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Anmerkung zur Transkription und andere Hinweise
Die Interviewdaten in diesem Buch wurden nicht nach konversationsanalytischen Standards transkribiert (z.B. Sacks, Schegloff und Jefferson 1974: 731-734). In der Regel werden weder Überlappungen noch
Unterbrechungen, Neubeginn, die Länge von Pausen, nicht verbale
Ausdrücke oder verlängerte Silben angegeben. Ich gehe davon aus, dass
die Transkription fiir die hier angestrebte Ebene der Analyse angemessen ist und dass der grobe Transkriptionsstil den Vorteil der
leichteren Lesbarkeit fiir die Leserschaft, an die sich dieses ~uch
wendet, hat. Folgende Konventionen wurden bei der Transkription
direkter Zitate benutzt:

o

einfache Klammem geben an, dass die Transkribenten die beinhalteten Worte nicht mit Sicherheit identifizieren konnten. Leere
Klammem verweisen auf Gesprächsmaterial innerhalb oder vor den
Passagen, die fiir die Argumentation im Text relevant sind.
(0) Doppclklammem geben Kommentare seitens der Transkribcnten wieder.

Ein Schrägstrich indiziert eine Unterbrechung.
Das Zeichen indiziert auslaufende Worte.

In den Anmerkungen und in Kapitel 10 fmden sich verschiedene
Kommentare, die mir gegenüber zum Inhalt des Buches gemacht
wurden, zusammen mit meinen Antworten zusammengefasst und
in Dialogform präsentiert. Diese Passagen sollten n~cht als »Interviewdaten« aufgefasst werden; sie sind vielmehr paraphrasierte Wiedergaben von Argumenten und Ideen, die man hören kann, wenn
Soziologen, Philosophen und Naturwissenschafder verschiedener
Richtungen zusammen über ihre Tätigkeit und die entsprechenden
Argumente reflektieren.
Hinweis zur Geschlechtsneutralisierung:
Die deutsche Sprache erweist sich auf Grund ihrer geschlechtsbezogenen Endungen als ein äußerst unhandliches Werkzeug beim
Versuch der Geschlechtsneutralisierung. Anstatt hier einen Automa9

risnms einzufiihren, wurde versucht, die Geschledusgegebenheiten in
den verschiedenen Untersuchungsfeldern und Beispielen wiederzugeben und so weit möglich auf geschlechtsneutrale Termini zurückzugreifen. Wo sie gewählt wurde, beschreibt die männliche Terminologie das andere Geschlecht mit, und umgekehrt.
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1.

Einleitung

In diesem Buch geht es um Wissenskulturen: um diejenigen Praktiken,
Mechanismen und Prinzipien, die, gebunden' durch Verwandtschaft,
Notwendigkeit und historische Koinzidenz, in einem Wissensgebiet
bestimmen, wie wir wissen, was wir wissen. Wissenskulturen generieren und validieren Wissen. Die wichtigste Wissensinstitution weltweit
ist die Wissenschaft selbst. Im vorliegenden Buch werden zwei Wissenschaften ausgewählt, deren epistemische Prozesse im Mittelpunkt der
Untersuchung stehen. Beschrieben werden die jeweiligen Verständnisse des Empirischen, die Art der Realisierung von Objektbeziehungen, die Konstruktion und Form sozialer Arrangements. Der Ausdruck »epistemisch« soll auf Erkenntnis verweisen; es geht also um
diejenigen Strategien und Prinzipien, die auf die Erzeugung von
»Wahrheit« oder äquivalente Erkenntnisziele gerichtet sind.
Die vorliegende Uhtersuchung richtet sich auf die Naturwissenschaften. Der Begriff einer Wissenskultur und der engere Begriff einer
epistemischen Kultur, der die internen Erkenntnisstrategien eines
Wissensbereichs im Visier hat, haben einen wesentlich weiteren Anwendungsbereich. Diese Begriffe sollen Wissensstrategien und Prozesse auch in anderen Expertenbereichen erfassen, ebenso wie wissensbezogene Orientierungen und Praktiken im Kontext dieser
Bereiche. Nach vielen Einschätzungen werden westliche Gesellschaften zunehmend zu Wissensgesellschaften. Sie basieren auf Expertensystemen, für die die Naturwissenschaften ein paradigmatisches - und
verdichtetes - Beispiel liefern, die aber in aUe Bereiche des sozialen
Lebens eingedrungen sind. Diese Systeme stellen Fragen an Sozialwissenschaftier: Wie funktionieren sie? Welche Prinzipien unterliegen
den jeweiligen kognitiven Orientierungen und Verfahren? Können wir
einfach von anderen sozialen Formen extrapolieren, um ihre OrganisaStrukturen und Dynamik zu beschreiben? In der Landkarte
zeitgenössischer von den Sozialwissenschaften erforschter Bereiche
sind solche Expertensysteme weitgehend ein weißer Fleck. Die vorliegende Untersuchung zweier Beispielfalle soll dazu dienen, diese
Leerstelle auszurollen.
Mit dem Thema Wissenskulturen sollen also zwei Dinge hervorgehoben werden: Erstens die Innenwelten von Wissen, über die wir
nach wie vor wenig Information haben und bei denen uns der Einblick
11

in die zeitgenössischen Wissensmaschinerien, ihre Komplexität und
besonders ihre Divcrsität fehlt. Zweitens soll der gegenwärtige Übergang zu eitier Wisscnsgesellschaft hervorgehoben werden, fiir die
Wissenskultiiren ein Strukturmerkmal sind. In den folgenden Abschnitten werden diese beiden Problembereiche zunächst etwas näher
betrachtet. Im verbleibenden Kapitel wird dann der Begriffvon Kultur
als Praxis dargelegt und die Struktur des Buches sowie die untersuchten Wissensbereiche beschrieben.

I. I Einheit der Wissenschaft?
Kultur ist ein fester Bestandteil der menschlichen Geschichte. Gleichzeitig gibt es aber keine Universalkultur, die alle menschlichen Verhältnisse zu allen Zeitpunkten kennzeichnen würde. Der Kulturbegriff
wird normalerweise auf spezifische historische Formen bezogen, auf
Staaten (»Nationalkultur«), auf Wirtschaft (»Marktkultur«) oder auf
Organisationen (»Organisationskultur«). Spezifische Kulturen entstehen, wenn Bereiche der sozialen Welr sich voneinander separieren
und sich über längere Zeiträume vorwiegend auf sich selbst beziehen;
anders ausgedrückt, sie gedeihen in selbstreferenticllen Systemen,
deren Teilnehmer sich mehr aneinander und an früheren Systemzuständen als an der Umwelt orientieren. Wissenschaften und Expertensystemc scheinen prädisponiert fiir solche kulturellen Differenzierungen. Sie werden von Spezialisten betrieben, die von anderen
Spezialisten durch institutionelle Grenzen getrennt sind - die im
Übrigen auch den gesamten Bereich der Bildung, der Forschungsförderung, der beruflichen Karrieremöglichkeiten und Ähnliches durchziehen. Dennoch ist die Idee von Wissenskulturen bisher nicht Teil
unseres Analysevokabulars; vermutlich erschien lange Zeit· alles, was
über Wissensdifferenzierung zu sagen war, unter die Begriffe Disziplin
oder Spezialgebiet subsummierbar. Nun sind diese Begriffe und verwandte Terme, wie der der Wissenschaftlergemeinde, bei der Erklärung der Funktionsdifferenzierung von Wissenschaft und ihrer Organisationsstrukturen in der Tat von Bedeutung. Aber diese Begriffe
haben keine analytische Umschreibungskraft, wenn es um die »Durchfiihrungsrealität« und Erkenntnispraxis von Wissensbereichen geht.
Die Begriffsdifferenzierungen der Vergangenheit waren nicht dazu
entworfen, die komplexen Lebenswelten und Erkenntnispraktiken
in den Innenwelten moderner Institutionen sichtbar zu machen.
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Um die Textur dieser Innenwelten herauszuarbeiten, müssen diese
unter das Mikroskop genommen und in Vergrößerung betrachtet
werden.
Die gegenwärtige Studie ist ein Versuch, eine solche Vergrößerung
vorzunehmen. Indem man sich aufWissenskulturen statt aufDisziplinen oder Spezialgebiete konzentriert, amplifiziert man die Wissenspraxis zeitgenössischer Wissenschaften, bis das gesamte Gewebe
technischer, sozialer und symbolischer Elemente sichtbar wird, das
diese Praxis ausmacht. Diese Untersuchung schließt an die Arbeiten
der »Laborstudien« und Kontroversenstudien in den späten 70er
Jahren an,l mit einem Unterschied. Viele der ursprünglichen Studien
waren an der Frage der Erzeugung von Wissen und wissenschaftlichen
Tatsachen interessiert. Sie forderten realistische Wissenschaftstheorien
dadurch heraus, dass sie darauf bestanden, dass eine soziologische
Erkenntnistheorie, die den Ursprung von Wissen in Wissenspraktiken, Aushandlungsprozessen und im Labor verankerte, sowohl möglich als auch plausibel war. 2 In der vorliegenden Studie bin ich nicht an
der Konstruktion von Erkenntnis interessiert, sondern an der Kon-.
struktion der Maschinerien, durch die Erkenntnis konstruiert wird.
Diese Fragestellung sollte keinen weiteren Skandal hervorrufen, aber
sie vertieft dennoch den Bruch mit herkömmlichen Begriffen von
Wissen.
In welcher Hinsicht? Die Betrachtung der epistemischen Maschinerien der Wissenserzeugung zeigt vor allem eines auf: die Fragmentierung zeitgenössischer Wissensprozesse. Sie bringt die unterschiedliche
Architektur empirischer Ansätze, die spezifischen Konstruktionen des
Objektbercichs, die speziellen Ontologien technischer Instrumente
und die verschiedenen sozialen Formen zum Vorschein, die in verschiedenen Wissensgebieten relevant sind. Anders ausgedrückt, sie
weist die Existenz verschiedenartigster Wissenskulturen nach, und
dies wiederum stellt die These von der Einheit der Wissenschaft
infrage. Es widerspricht der mit dem Wierier Kreis der Philosophie
verbundene Annahme, 1 dass es nur eine wissenschaftliche Methode,
eine Art des Wissens und nur eine Wissenschaft gibt. Derartige Annahmen wurden in der Vergangenheit vor allem in Hinblick auf die
Geistes- und Sozialwissenschaften und· deren spezifische Verstehensproblematik sowie deren Interesse an der Herausarbeitung historischer
Partikularitäten infi-dge gestellt. 4 Allerdings hat man bisher kaum über
diese Zweiteilung zwischen Humanwissenschaften und Naturwissenschaften hinaus versucht, auch entsprechende Differenzen innerhalb
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der Naturwissenschaften zu erfassen, die über Erklärungsmuster u.Ä.
hinausgehen (eine Ausnahme ist Suppes 1984). Heute wird der Verdacht auf solche Unterschiede häufiger geäußert und auch ernst
genommen (z.B. Hacking 1992a; Dupre' 1993; Galison und Sturrip
1996). Dennoch dominiert das Bild von der Einheit der Wissenschaft
auch weiterhin unser Denken. Es wird z.B. zur Legitimation quantitativer Ansätze in den Sozialwissenschaften herangezogen und wird
auch von differenzierungstheoretischen Annahmen, die von einem
Wissenschaftssystem ausgehen. impliziert. Auch die Anhänger verschiedener Erkenntnistheorien unterstellen in Debatten über Realismus, Skeptizismus und Perspekrivismus5 regelmäßig, dass Wissenschaft ein einheitliches Unternehmen ist, auf das epistemische
Bezeichnungen durchgehend angewandt werden können. 6 Die Wissenschaften haben jedoch ihre eigene Geographie. Sie bestehen nicht
nur aus einem Unternehmen, sondern aus vielen; aus einer Landschaft
unabhängiger Wissensmonopolc,die höchst unterschiedlich arbeiten
und unterschiedliche Produkte produzieren.

otisch-rekonstruktiver Verfuhren, die andere betont sensorische Erfahrung und setzt Wissenschaftler damit der Objektebene analog. Die
eine Wissenschaft (die Hochenergiephysik) wird durch einen relativen
Verlust des Empirischen charakterisiert; die andere handelt praktisch
immer im empirischen Raum; die eine transfonniert Maschinen in
physiologische Lebewesen, die andere verwandelt Lebewesen in Maschinen. Indem wir eine vergleichende Optik als Paradigma des Sehens
benutzen, können wir jede der beiden Wissenschaften durch die Linse
der anderen betrachten. Dies macht das nonnalerweise Unsichtbare
sichtbar. Jedes Muster, das in einer Wissenschaft detailliert werden
kann, dient als Sensor fi.ir die Identifizierung und Kartierung äquivalenter, analoger, konfligierender Muster in der anderen. Eine komparative Optik bringt nicht Wesensmerkmale eines Bereichs zum Vorschein, sondern Unterschiede zwischen Bereichen. Diese sind, wie
meine, aussagekräftiger als essenzielle Merkmale. Sie erscheinen auch
deutlicher nachweisbar und, wie man vielleicht auch argumentieren
könnte, allein nachweisbar.

Zwei dieser Monopole werden im vorliegenden Buch analysiert! In
beiden Fällen handelt es sich um Spitzenwissenschaften mit Spitzenreputation; beide arbeiten intensiv, erfolgreich, stark finanziert. Aber
beide sind auf der Landkarte der Disziplinen auch ganz verschieden
plaziert. Die eine, die experimentelle Hochenergiephysik (auch
»HEP«), versucht, die Grundbausteine des Universums zu verstehen.
Kommensurabel mit der Größe der technischen Apparaturen, die sie
hierfÜr benötigt, verlangt die experimentelle Hochenergiephysik auch
eine spezifische soziale Fonn - die große internationale »Kollaboration«.7 Neben ihrem Wissen erzeugt die Hochenergiephysik auch
»Superorganismen«: G'ruppierungen von Physikern gepaart mit Gruppierungen von Apparaturen, wobei die Organisation dieser Gebilde
einer Gemeinschaftsverfassung, einem nicht im romantischen Sinne
zu verstehenden kommunitären Regime, genau entspricht. leh werde
die kollektive Wissenschaft der Hochenergiephysik mit der individualistischen, Handarbeits- und Arbeitsbankwissenschaft der Molekularbiologie vergleichen untersucht: werden nicht die großen Genominstiture, sondern Zentren typischer molekulargenctischer Praxis und
Exzellenz. Die Kontraste sind vielfti.ltig. Die eine Wissenschaft
energiephysik) transzendiert gängige soziokulturelle Zeit- und Größenskalen mit ihren langjährigen Großexpettrnenten, die andere (die
Molekularbiologie) erhält sie aufrecht und nutzt sie dabei aus. Die eine
Wissenschaft setzt auf Zeichen verarbeitung und bedient sich semi-

Die gegenwärtige Untersuchung ist der erste Versuch, die epistemisehe »disunity«, die Nicht-Einheit zeitgenössischer Naturwissenschaften in ihren Erkenntnismaschinerien, ein Stück weit aufzuklären. Die
Untersuchung kann aber auch im Kontext einer allgemeineren Frage
lokalisiert werden, die im Hintergrund bleibt, aber nichtsdestotrotz
diese Arbeit angeleitet hat. 8 Dies ist die Frage der heutigen Transrnutation der Modeme in eine neue Modeme, die mit Wissenssystemen und Prozessen verwoben ist.
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12 Die Kulturen von Wissensgesellschafren
Beobachter sind sich heute größtenteils dahingehend einig, dass westliche Gesellschaften in dem einen oder dem anderen Sinn durch
Wissen bestimmt werden. Eine Vielzahl von Konzepten, wie das einer
»technologischen Gesellschaft« (z. B. Berger et al. 1974), einer »Informationsgesellschaft« (z. B. Lyotard T984, Beniger T986) einer »Wissensgesellschaft« (Bell 1973; Drucker 1993; Stehr 1994) oder einer
»~sikogesellschaft« und »experimentellen Gesellschaft« (Beck 1992),
verweisen auf dieses Verständnis. Rezente QuelIe der Diagnose ist
Daniel Bell, fi.ir den die Relevanz von Wissen in heutigen Gesellschaften in deren Einfluss auf die Wirtschaft bestand; wobei sich
darunter weitläufige Veränderungen wie etwa Umverteilungen im
15

Arbeitsmarktsektor, die Entwicklung spezialisierter Berufe, die Entstehung neuer Unternehmen und nachhaltiges Wachstum subsumierten. Bell und spätere Kommentatoren (Stehr 1994) offerieren mannigfache Statistiken zur Expansion von Forschung und Entwicklung
sowie zum Wachstum von Forschungsausgaben und Forschungs- und
Entwicklungspersonal in Europa und den Vereinigten Staaten. Andere
Einschätzungen stützen diese Argumentation und fUgen weitere Bereiche hinzu, in denen Wissen Veränderungen hervorruft. So argumentiert Z.B. Habermas (1981), dass »abstrakte« Systeme in die Lebcnswelt: eindringen und diese durch universelle Prinzipien kognitiver
und technischer Rationalität technisieren. Drucker (\993) verbindet
Wissen mit Veränderungen in Organisationsstrukturen, Managementpraktiken und dem Bildungssystem. Beck (1992) beschreibt die
Veränderungen des politischen Bereichs durch eine korporatistische
Wissenschaft. Krohn und Weyer (1994) sowie Beck weisen auf die
zunehmende Anwendung wissenschaftlicher Ergebnisse vor ihrer vollständigen Erforschung hin und stellen damit die Verschiebung der
Grenze zwischen Labor und Gesel1schaft fest. In Hinblick auf Globalisierung machen mehrere Autoren geltend (z.B. Smith 1990: 175;
Quinn r992: 229), dass die Macht von Nationalstaaten nicht nur durch
multinationale Unternehmen und ein kapitalistisches Wirtschaftssystem untergraben wird, sondern auch durch transnational operierende
Expertengruppen, die durch gemeinsame Technologien und durch
Anwendungswissen verbunden werden und in Beziehung treten. Lash
und Urry (l994:lOR) benutzen das Konzept (elektronis'cher) Informationsstrukturen, um die »Arterien« wirtschaftlicher Produktionssysteme zu beschreiben, die es den Systemen ermöglichen, auf globaler
Ebene zu funktionieren. Schließlich erweitert Giddens' (1990, 1991:
Kapitel 5), der sich der Mikroebene annimmt, das Argument auf das
Selbst und die Biographie von Individuen. Er arb'llmentiert, dass wir in
einer Welt gesteigerter Reflexivität leben, die durch Expertensysteme
vermittelt, ist. Dies bedeutet, dass auch das heutige Individuum sich
mit der weiteren Umwelt und mit sich selbst, vermittelt durch
Expertensysteme, auseinander setzt; d. h. vermittelt durch Informationen, die von Spezialisten produziert werden und die von Individuen
routinemäßig interpretiert und in das Al1tagsleben eingebaut werden.
Das Positive der bisherigen Forschungsleistungen liegt sicherlich
dari n, da<;s die enge Verwobcnheitvon wissensch!tftlichem Wissen mit
Aspekten des sozialen Lebens anerkannt wird. Bedenkenswert ist
allerdings, dass die Konzepte eklektisch bleiben und da<;s gerade die
16

realen Wissensprozesse und das Entstehen und Funktionieren von
Wissenskulturen selbst nicht genau untersucht werden. Wissen wird
allzu oft als intellektuelles oder technologisches Produkt gesehen und
nicht als Prozess in bestimmten Produktionskontexten. Die Argumentation, die immer noch am meisten überzeugt, ist die von Daniel Bell
und seinen Nachfolgern, flir die der Übergang zu einer Wissensgesellschaft auf einer ökonomischen Dynamik basiert. Wissen, so argumentiert Bell, ist zu einer Produktivkraft geworden, die die klassischen
wert- und wohlstandserzeugenden Faktoren wie Kapital, Arbeit und
natürliche Ressourcen der Tendenz nach ersetzt. Entsprechend ist es
Wissen (»defmiert als Menge organisierter Aussagen über Fakten und
Ideen«, Bell 1973: 41), das unsere Gesellschaft spätindustriell und
postkapitalistisch macht, indem es in fundamentaler Weise die Natur
unserer Produktionssysteme, die Natur von Arbeit und die Anforderungen an Arbeitskräfte und Arbeitskomponenten verändert (Drucker
1993: 45; Lash und Urry 1994). Unter denjenigen, die die Rolle von
Wissen in der gegenwärtigen Gesellschaft eher von einem soziologischen statt von einem ökonomischen Gesichtspunkt betrachten, ist es
vor allem Giddens, der Wissen als bestimmenden Paktor einer neuen
Form von Modernisierung betrachtet, die er »reflexive Modernisierung« nennt: ein Stadium der Modeme, das die ständige reflexive
Neuordnung von Gegebenheiten und sozialen Beziehungen u. a. als
Konsequenz kontinuierlichen Wissensinputs beinhaltet (1990: 17).
Giddens sieht die Gesellschaft von »Expertensystemen« durchsetzt,
wobei er diese als »Systeme technischer Leistung oder professioneller
Expertise« definiert, »die große Bereiche der materiellen und sozialen
Umwelt organisieren, in der wir heute leben« (1990: 27). Der Vorteil
des Begriffs eines Expertensystems gegenüber anderen Begriffen liegt
darin, dass er nicht nur einzelne Wissensprodukte oder wissenschaftlich-technische Eliten, sondern ganze Kontexte von Expertenarbeit ins
Licht rückt. Allerdings behandelt Giddens diese Systeme ebenso, wie
andere Transfonnationstheoretiker Wissen im Allgemeinen behandeln: als Blackbox. Sie sind fremde Elemente in sozialen Konfigurationen; Elemente, die man am besten sich selbst überlässt. Diese
Haltung basiert auf der überkommenen Vorstellung, dass Expertensysteme auf kognitiven und technischen Prinzipien beruhen, die mit
den Inhalten der Expertenarbeit zu tun haben und sich von den Regeln
anderer Lebensbereiche klar unterscheiden.
Darin folgen die angedeuteten Theorien sozialer Veränderung dem,
was Dennett (1987) die »Zweckstrategie« (»design stance«) der Inter-
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prctation nennt. Die Details des Entstehungsprozesses eines bestimmten Elements können in diesem Forschungsansatz ignoriert werden,
wenn man die Konstitution von Elementen zum Zweck der Erzielung
einer bestimmten Leistung betrachten will. Das Forschungsinteresse
wird reduziert auf das >>nackte« Ergebnis und dessen Relevanz fiir die
eigenen Ziele. Modernisicrungstheoretiker beschreiben nicht, wie die
Wissensprozessc, die sie in ihren Argumenten gebrauchen, funktionieren, welche Prinzipien und Strukturen sie kennzeichnen oder wie
der Wissensbegriff in ihren Systemen spezifiziert werden kann. Vielmehr stellen sie die rransformativen Effekte von Wissenssystemen auf
andere Bereiche, wie beispielsweise auf das Individuum, auf die Industrieorganisation, auf die Marktexpansion, usw. heraus. Da sie unerforscht bleiben, behalten Wissenskontexte ihre Aura des Verschiedenen - wie dies bis vor kurzem auch in der Wissenschaftsforschiing der
Fall war, die Wissenssysteme explizit zu ihrem Gegenstand macht.
Wenn die Annahme der Expansion von Expertensystemen und Wissensprozessen in zeitgenössischen westlichen Gesellschaften korrekt
ist, dann hindert uns die Zweckstrategie allerdings daran, diese Entwicklung zu verstehen. Die Expansion von Expertensystemen resultiert nicht nur aus einer massiven Zunahme der informationalen und
technischen Produkte von Wissensprozessen. Sie resultiert auch aus
der Verbreitung der Kontexte selbst und deren Erzeugungsstrukturen.
Eine Wisscnsgesellschaft i~1 nicht nur eine Gesellschaft von mehr
Experten, mehr technologischen Spielereien oder mehr Spezialistenmeinungen. Sie ist vor allem eine Gesellschaft von Wisscnskulturcn,
also der ganzen Bandbreite von Strukturen, Mechanismen und Arrangements, die der Erzeugung des Wissens dienen und sich mit ihm
artikulieren.
Traditionelle Konzepte der Wissensgesellschaft definieren Wissen
als Aussagen über wissenschaftliche Inhalte, als technologische Anwendung oder - eventuell als intellektuelles Eigentum. Die Definition, die ich empfehle, verlegt das Gewicht auf Wissen, wie es ausgeübt wird - im Rahmen von Strukturen, Prozessen und Umwelten, die
spezifische epistemischc Kulturen ausmachen. Wenn das Argument
über das Anwachsen von Expertensystemen richtig ist, wird-ein Großteil dessen, was wir Gesellschaft nennen, durch solche wissensbezogenen Lebcnswelten konstituiert werden. In ein~r Wissensgesellschaft
sind exklusive Definitionen von Expertensystemen und sozialen Kontexten sowie den entsprechenden Kulturen theoretisch nicht mehr
länger adäquat. Deswegen stellt die Erforschung von Wissenskontex18

ten nicht nur ein Ziel von wissenschafts- und wissenssoziologischcr
Untersuchungen und Fragestellungen dar, sondern auch ein Untersuchungsziel derjenigen Gesellschaftstheorien, die versuchen, die Natur der Gesellschaft zu verstehen, die auf Wissen und Expertise basiert.
Wissenskulturen sind Kulturen von Wissenskontexten, und diese
stellen ein strukturelles Merkmal von Wissensgesellschaften dar. Es
wäre aber falsch, Wissensgesellschaften als homogen und eindimensional zu verstehen. Die Verbindung von Wissen und Gesellschaft in
einem Konzept verdeckt die Komplexität heutiger 'Transformationen
und die möglichen Widerspruche, die mit Wissen und Expertise
verbunden sind. Diese Aspekte einer Wissensgesellschaft sind eine
Angelegenheit entsprechend detaillierter Untersuchungen und können hier nicht weiter verfolgt werden. In den folgenden Kapiteln wird
es darum gehen, die Idee epistemischer Kulturen plausibel zu machen.
Dies kann nur durch eine substanzielle Analyse solcher Kulturen
geschehen, durch die anderen Fragen, wie die mit einer Wissensgesellschaft verbundenen, in den Hintergrund treten. Ich werde jedoch auf
die Idee einer Wisscnsgesellschaft am Ende des Buches zuruckkommen.

13 Kultur als Praxis
Wenn wir von dieser allgemeineren Ebene nun wieder zur Thematisicrung von Wissenskulturen gelangen, so muss zunächst der Kulturbegriff näher erläutert werden. Dieser wird in der vorliegenden Untersuchung auf die konventionellen Muster und Dynamiken bezogen,
die sich in den Praktiken von Wissenschaftlern und Experten darstellen und die zwischen verschiedenen Expertenkontexten variieren.
Kultur bezieht sich also in bestimmter Weise auf Praxis. Der Unterschied zu verwandten Ideen zeigt sich am besten, wenn man betrachtet, wie Wissenspraxis in vorhergehenden wissenssoziologischen Studien zum Tragen kommt.
In der neueren Wissenschafts- und Wissenssoziologie entstanden
die ersten Studien, die Wissenspraktiken zum Untersuchungsgegenstand machten, in den späten 70er und fuihen 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts. Die Studien hatten die verschiedensten Detailziele,
gleichzeitig aber' auch einen gemeinsamen Schwerpunkt: sie bezogen
sich auf zeitgenössische Naturwissenschaften, wie sie heute in typischen Einrichtunl!:en. Z.B. wissenschaftlichen Labors, durchgeführt
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werden. ,Zeitgenössisch wird hier betont, weil es fiir beobachtbare
Wissensprozesse stein. Zwar wurde da.. Untersuchungsziel der Wisscn.spnixis auf historische Beispiele erweitert, die z.B. mit Hilfe von
Laborprotokollbüchern untersucht werden können. Aber das Spezifische des Ansatzes lag ursprühglich eben gerade in der Anwendbarkeit
direkter Beobachtung aufzeitgenössische Wissenskonrexte. 9 Die Wissenspraxis diente in diesen Studien als Kontrastbegriff: man beobachtete Wissenschaftler bei der Arbeit, und dies wurde als im Gegensatz
stehend zti ideengeschichtliehen Studien, zur Untersuchung wissenschaftlicher 'Theorien oder zum institutionalistischen Ansatz in der
Wissenschaf tsforschung gesehen. Der Begriff von Praxis oder von
Praktiken (hier gleichgesetzt; englisch: practice) dien-te aber nicht
nur der Hervorhebung dieses Kontrasts, sondern vor allem auch der
Hervorhebung der mit der Wissenserzeugung verbundenen Handlungen. Anders ausgedrückt, PraxislPraktiken wurden handlungstheoretisch ausgelegt oder, in Pickerings Worten (1995: Kapitel I;
Alexander 1992), sie wurden »perforrnativ« verstanden.
Der handlungstheoretische Ansatz half den auf Wissenspraxis ausgerichteten Studien, die gestaltenden und »intervenierenden« (Hacking 1983) Züge wissenschaftlicher Tätigkeit hervorzuheben. Wenn
man Praktiker als Handelnde sieht, stellt man die aktiven, mit der
Handlungsträgerschaff der Akteure verbundenen Komponenten von
Wissensprozessen in den Vordergrund, während man z. B. Fragen der
Relation von Wissen und Natur in den Hintergrund rückt. Durch den
handlungstheoretischen Rahmen wird allerdings noch mehr aus dem
Blickfeld geraten: z.B. die Präferenzen und Orientierungen, welche
ganze Handlungssequenzen kennzeichnen, die Muster und Strukturen, die aus der Kombination solcher Sequenzen entstehen, die Arten
und Weisen, wie die Akteure selbst zu verstehen sind und in einem
Bereich »konfiguriert« erscheinen (siehe Kapitel 2).;Der handlungstheoretische Rahmen hat kaum analytischen Zugriff auf diejenigen
Muster, in denen verschiedene Handlungen konvergieren und die
diese Handlungen realisieren und dynamisch fortführen. Durch ihn
wird Licht auf die Strategien, Interessen und Interaktionsleistungen
von Individuen und eventuell Gruppen gerichtet. Dies führt zwar zu
wichtigen Einsichten darüber, wie Akteure bestimmte Ergebnisse
erreichen und verhandeln, aber es offeriert kaum Ertrag in Hinblick
auf die Wissensmaschinerien, von denen di~'se Akteure selbst erst
konstituiert werden.
Der Praxis- und Praktikenbegriffkann auch anders als über einen
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handlungstheoretischen Ansatz definiert werden und bezieht sich
dann in generischer Weise genau auf diejenigen dynamischen Handlungsmustcr und -Strukturen, die Bestandteile solcher Maschinerien
sind. 1o Mit einem solchen Praxisbegriff verschiebt man die Blickrichtung weg von den Intentionen und Interessen der Akteure, die
der Handlungsbegriff voraussetzt, und hin zu den Ordnungen und
Dynamiken kollektiver Handlungskettcn. Wenn man Praxis/Praktiken so definiert, dann leitet dies auch direkt zum Kulturbegriffüber.
Im vorliegenden Buch hebt der Kulturbegriff die Wissensmaschinerien verschiedener Bereiche hervor, in denen Praktiken eine maßgebliche Rolle spielen.
Der Begriff der Kultur fUgt der Idee von Praktiken jedoch noch
etwas hinzu. In der Literatur werden mit dem Kulturbegriff verschiedenste Assoziationen verbunden, von denen drei fÜr uns relevant sind.
Die erste ist, dass Kultur, wie bereits angegeben, auf Brüche in der
Einheit und Einförmigkeit von Praxis verweist; im vorliegenden Kontext impliziert dies die Existenz verschiedener Erkenntnistechnologien, die auch verschiedenen inhaltlichen, technologischen und ökonomischen Zwecken dienen. Eine zweite Assoziation, die der
Kulturbegriff manchmal hervorruft, ist die einer gewissen Dichte
und Reichhaltigkeit der Untersuchungsphänomene, die sich auch in
einer adäquaten Beschreibung dieser Phänomene wiederfinden muss.
Kultur verweist hier auf das Dickicht verschiedenartigster Muster, die
sich in lebensweltlichen Zusammenhängen überlagern und anhäufen.
Insbesondere erscheinen Wissenssysteme wie Dichteregionen der sozialen Welt; wenn Wissen konstruiert wird, wird es tiefgehend, verzweigt mid auf multiple Weise konstruiert - und involviert dabei
verschiedenste instrumenteilel theoretische, organisatorische, sprachliche und andere Herangehensweisen. Drittens wird Kultur in gegenwärtigen Ansätzen stark mit den symbolisch-expressiven Anteilen
menschlichen Zusammenlebens assoziiert. I/Dieser symbolische Kulturbegriff wird am besten durch Geertz' (1973: 89) einflussreiche
Definition illustriert, nach der Kultur. »ein historisch übertragenes
Muster von symbolisch verkörperten Bedeutungen« ist, »ein System
ererbter Konzeptionen in symbolischer Form, durch Hie Menschen ihr
Wissen über und ihre Einstellungen zum Leben kommunizieren,
perpetuieren und entwickeln«. Anthropologen und andere Kulturwissenschaftler sind zwar geteilter Meinung darüber, was eigentlich
das symbolische Material ist, aus dem Kultur besteht - geteilte Glaubensvorstellungen und Werte? Expressive Rituale? Die Bedeutungen,
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die in unseren Verhaltensweisen stecken? Aber man ist sich dennoch
meist dahingehend einig, dass das KultIirkonzept ftir die symbolischen
Komponenten des sozialen Lebens sensibilisiert, welche auch in den
letzten Jahrzehnten mit wachsendem Interesse und Erfolg untersucht
wurden. l2
Der Kultarbegrifffiigt also dem PraxisbegriffSensibilität fiir Symbole und Bedeutungen hinzu; ein drittes Element, das die Idee epistemLscher Maschinerien bereichert. Ich gehe davon aus, dass die
ßedeutungsaspekte und die Veljialtenscbene von Praktiken nicht getrennt werden können und dass Auffassungen von Kultur, die die
Verhaltensebene ignorieren, ebenso beschränkt sind wie solche, die
Symbole und Bedeutung außer Acht lassen. In der vorliegenden
Untersuchung werden symbolische Strukturierungen sichtbar gemacht durch wiedergegebene Definitionen von Entitäten, durch Klassifikationssysteme und durch die Art und Weise, wie epistemische
Strategie, empirische Vbrgangsweise und soziale Zusammenarbeit in
den bei den untersuchten Wissensbereichen verstanden werden. Ich
werde im letzten Kapitel auch noch einmal auf den Kulturbegriff
zurückkommen.

1.4 Aufbau des Buches
Im Folgenden gibt es zunächst eine Übersicht über die weiteren
Inhalte; danach folgt eine Darlegung der untersuchten Wissenschaftsbereiche und der verwendeten methodischen Strategie. Wie bereits
angegeben, geht es in dieser Arbeit nicht um die Produktion von
Erkenntnis, sondern um die Wissensmaschinerien, die bei der Erkenntnisproduktion zum Einsatz kommen. Diese Schwerpunktvcrlegung verdient es, betont zu werden; denn frühere Untersuchungen
verbanden ihr Interesse an der Wissenserzeugung mit dem Tun von
Wissenschaftlern und anderen Experten - ihren rhetorischen, politischen und ökonomischen Strategien, ihren Laborentscheidungen,
ihrer Kommunikation und vor allem ihren Interpretationen und
Verhandlungen in Hinblick auf den Nachweis oder die Existenz von
Phänomenen, in Hinblick auf die Validität von Daten und die Wiederholbarkeit von Experimenten (siehe z. B."Knorr 1977; Latour und
Woolgar 1979; Collins 1981, 1985; Knorr Ceiina 1981 (2002); Zenzen
und Rcstivo 1982; Pickering 1984; Pinch und Bijker 1984; Lynch 1985).
Hier dagegen betrachte ich diese Wissenschaftler und Experten, ein22

gebettet in Konstruktionsmaschinerien in Gcfflge von Konventionen und Instrumenten, die sich als organisiert, dynamisch und (mindestens teilweise) reflektiert erweisen, die aber nicht von einzelnen
Akteuren bestimmt werden. Die epistemischen Subjekte (Erkenntnisträger und Hersteller) leiten sich von den Maschinerien ab. Sie sind
also nicht .einfach mit dem einzelnen Wissenschaftler gleichzusetzen.
Auch in herkömmlichen Auffassungen wird Erkenntnisträgerschaft
verschiedenen Entitäten zugeschrieben
z.B. dem denkenden und
intuitiv handelnden Gehirn, das wir meinen, wenn wir wissenschaftlichen Fortschritt mit »Genialität« oder (kognitiv gedachter) Kreativität gleichsetzen. Manchmal schreiben wir auch dem technischen
Geschick:, das in einem entsprechend ausgebildeten Körper steckt,
solche Eigenschaften zu. Wie ich herausarbeiten werde (siehe Kapitel
kann man sich auch soziale Kollektive oder den Diskurs, der
Experimente durchläuft, und selbst eine Art Arbeitsbank fiir die
kommunikative Entstehung von Ergebnissen darstellt, in dieser Rolle
vorstellen. Wenn man menschliche Erkenntnisträgerschaft nicht einfuch voraussetzt, sind die Substrate variabel, und das epistemische
Subjekt erscheint ebenso konstruiert, wie die Objekte der Erkenntnis.
Im Folgenden werden die Erzeuger von Erkenntnis selbst als Komponente und Produkte der entsprechenden Maschinerien angesehen,
die ihre spezifische Ausprägung mitbestimmen; was betrachtet wird,
sind die Praktiken, die fiir eine solche Ausprägung konstitutiv sind.
Dies hat den Nachteil, dass ich nichts weiter über die Herstellung
einzelner wissenschaftlicher Resultate sagen werde, die fiiihere Studien
beschrieben haben. Was im Mittelpunkt steht, sind, wie erwähnt, die
Erzeugungssysteme selbst, aus denen Wahrheitseffekte entstehen und das mit diesen Erzeugungssystemen verbundene Verständnis
des Empirischen, die Konfiguration von Objekten und Apparaturen,
die Konstruktion des epistemischen Subjekts sowie die Rolle des
Labors.
Die erste Frage, die der empirischen Maschinerie der Untersuchungsbereiche, wird in den Kapiteln 3 und 4 behandelt. Kapitel 3
konzentriert sich auf die experimentelle Hochenergiephysik; es beginnt mit deren semiotisch konstituierten und teilweise fiktionalen
Objekten und mit der Durchführung physikalischer Praxis in einer
alternierten Realität von Zeichen und Simulationen. Beschrieben
wird, was es' in der experimentellen Hochenergiephysik bedeutet,
empirisch vorzugehen, wie Messungen verstanden werden und welche
Instrumente dazu dienen, in einer Welt von Zeichen und fiktionalen
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Elementen Wahrheitsetfekte zu erzielen. Beschrieben wird die reflexive
Wende zum Selbst (dem Experiment), die mit einer Reduktion des
Empirischen einhergeht. Beschrieben wird schließlich auch der »/1minale« Ansatz der experimentellen Hochenergiephysik, bei dem
negatives Wissen und die Grenzen der Erkenntnis im Vordergrund
stehen. Kapitel 4 stellt den Kontrastfall der Molekularbiologie im
untersuchten Bereich dar und deren Präferenz fiir sensorische Erfahrung, ihr relatives Desinteresse am Selbst und Selbst-Verstehen, fiir
das sie die Prinzipien »blinder« Variation und »natürlicher« Selektion
substituiert:. Wenn Kapitel 3 darlegt, was es bedeutet, wenn das empirische Geschäft einer Wissenschaft in eine alternierte Realität von
Zeichen und Simulationen transponiert wird, dann zeigt Kapitel 4,
was es bedeutet, wenn das Gegenteil der Fall ist - wenn natürliche
Objekte betont und als Selektionsumwelt für experimentelle Strategien herangezogen werden.
Die Kapitel 3 und 4 behandeln also die Frage nach der Konfiguration der Realität, die in den Untersuchungsbereichen zur Debatte
steht, und stellen die empirischen Maschinerien der beiden Wissenschattszweige vor. Die Kapitel 5 und 6 erweitern dies, indem sie sich auf
die technologischen Maschinerien der jeweiligen Bereiche konzentrieren. Hierbei werden z.B. die Ontologien der jeweiligen Instrumente betrachtet (ihre Fxistenzwcise im Labor), wobei die Rekonfiguration von Maschinen in der untersuchten Physik als physiologische
Organismen mit der Rekonfiguration von Organismen als Maschinen
in der untersuchten Molekularbiologie verglichen wird. Kapitel 7 bis 9
erweitern die »ontolobrische« Untersuchung auf die sozialen Maschinerien der untersuchten Bereiche. Sie stellen z.B. die Frage danach,
wer das epistemische Subjekt im jeweiligen Wissenschaftsgebiet ist.
Oder die Frage, welche Mechanismen zur Konstitution dieser Subjekte
beitragen. Oder auch die Frage, wie effektive Kooperation in den
Mega-Experimenten der Hochenergiephysik zu verstehen ist, wie also
das Soziale hier zum Funktionieren gebracht wird. Schließlich wird
auch die Frage gestellt, wie die vielschichtig kollektiv organisierten,
epistemischen Gemeinschaften der Physik sich mit der »Basissozialität« der Molekularbiologie vergleichen. In den entsprechenden Kapiteln werden die Untersuchungsgebiete desaggregiert in ~inige ihrer
Grundelemente und Ordnungsformen. Dabei wird etlmografische
Diversität auch in theoretische Blöcke sorti~rt - z.B. wird in der
Physik ein biographisches Register, das Physiker als Individuen inszeniert, von der kommunitären Supra-Ordnung unterschieden, die die
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individuelle Ordnung überformt (aber nicht auslöscht). Die multiplen
Ordnungsformen der Physik kontrastieren mit der homogeneren
sozialen Form der untersuchten Molekularbiologie, deren Muster
mehr auf der Basis von Ähnlichkeit (statt auf der Basis von Kontrasten)
ausgewählt und zusammengefUgt erscheinen (siehe Kapitel 9). Nicht
alle Institutionen sind dieoretisch divers; diejenigen, die es nicht sind,
verfUgen über ihre eigenen Mittel, um Homogenität aufrechtzuerhalten..

Es bleiben die Kapitel 2 und 10. In Kapitel 2 fiihre ich den Begriff der
Rekonfiguration ein, um aufZuzeigen, dass das wissenschaftliche labor selbst nicht nur ein Ort der Forschung ist, sondern ein Instrument,
das epistemischen Gewinn bringen kann. Wenn man wie bisher von
verschiedenen Registern und Ordnungs formen ausgeht, braucht man
einen starken Begriff eines Ortes, in dem diese Formen zusammengefiihrt werden - Ethnomethodologen, symbolische Interaktionisten
und Anthropologen haben hier den Weg gewiesen (z. B. CicoureI1964;
Garfmkel 1967; Geertz 1983; Goffman 1972; Lynch 1991). Allerdings
muss der Begriff fiir den gegenwärtigen Bereich adaptiert werden (s. a.
Ophir und Shapin 1991). Das wissenschaftliche Labor ist in den
Laborstudien ein solcher Begriff Es stellt einen Rahmen dar, innerhalb
dessen ein großer Teil wissenschaftlicher Praxis nicht nur durchgefiihrt,. sondern g~formt wird. Kapitel 2 bietet eine Erklärung fiir die
Nützlichkeit eines solchen Rahmens l3 - fiir die Nützlichkeit von
Orten, in denen Umweltcharakteristiken auf den Kopf gestellt und
alternierte Realitäten fiir die anstehenden Geschäfte installiert und
genutzt werden können. Allerdings variieren real-zeitliche Laboratorien in Hinblick auf ihre Funktion, internen Strukturen, .Größe,
Zeitstrukturen usw. zwischen den Wissensbereichen. Das Labor, im
vorhergehenden Sinn einer re konfigurierten Umwelt, kann selbst in
andere Räume migrieren, z. B. in der Hochenergiephysik in das Experiment oder die Computersimulation, die selbst zum Labor werden l4 (siehe auch Kapitel 10). Was die Teilnehmer einerseits »Labor«
nennen (z.B. »Fermilalx< oder CERN, das »Europäische Labor fiir
Teilchenphysik«), kann von Wissenschaftlern mehr als administrative
Struktur angesehen werden als ihr wirkliches Labor - eine Unterscheidung, auf die später zurückgekommen wird.
Schließlich Kapitel 10. Es rundet das Buch im leichten Format eines
Dialogs ab, der einige der Hauptthesen des Buches nochmals aufnimmt und weiter exploriert. Das Dialogformat erlaubt mir auch,
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einige Themen aufzuwerfen, die in den vorhergehenden Kapiteln
fehlen, aber von Interesse sein können. Abrunden heißt nicht zusammenlassen oder zusammenfUgen. Das Bild, das die gegenwärtige Arbeit von den untersuchten Bereichen entwirft, ist kaleidoskopisch, und
das letzte Kapitel soll davon nicht abweichen.

r..5 Die Theorie der Physik und ein erster Blick
auf den Untersuchungsbereich
Nachdem ich dargestellt habe, was im vorliegenden Buch behandelt
wird, soll auch angefUhrt werden, was ich nicht behandle. Dabei geht
es sowohl um inhaltliche als auch um methodologische Gegebenheiten, wobei ich auf die methodologischen im nächsten Abschnitt
zurückkommen werde. Zunächst zum Inhaltlichen. Von Büchern, die
die Physik betreffen, wird in der Regel erwartet, dass sie auch die
entsprechende physikalische Theorie und ihre Rolle im Experiment in
die Analyse cinbeziehen. Dies' ist auch nicht überraschend. Die Physiker sagen von sich selbst, dass sie auf der Suche nach der »endgültigen« . Theorie der Natur sind, und von manchen Physikern wird
diese endgültige Theorie als in Reichweite liegend angesehen (z.B.
Weinberg 1992). Die hier untersuchte experimentelle Hochenergiephysik ist in diese Suche eingebunden. Aber wie? Nach dem physikalischen Prinzip der Symmetrie werden die elektromagnetische Kraft
(die fiir die elektrische Ladung von Teilchen und die magnetischen
Vorgänge verantwortlich ist) und die schwache Kraft (die fiir den
radioaktiven Zerfall verantwortlich ist) ineinander umgewandelt; dies
ist das Grundprinzip, auf dem die elektroschwache Theorie des Standardmodells beruht. Die beiden Kräfte werden von definierten Teilchen getragen; die elektromagnetische Kraft von massclosen Photonen
und die schwache Kraft von den massiven W- und Z-Bosonen. Die
Symmetrie, nach der Photonen, W-Bosonen und Z-Bosonen ineinander transformiert werden, wird allerdings bei abkühlenden Temperaturen des Universums spontan gebrochen, was Photonen ohne
Masse und die W- und Z-Teilchen mit Masse zurücklässt. 15 Der
Vorgang, durch den Bosonen sich über spontane Symmetriebrüche
Masse aneignen, wird Higgs-Mechanismus "'genannt. Dieser wurde
bisher nicht experimentell nachgewiesen. Der »Large Hadron Collider« (LHC), der am CERN gebaut wird, ist so entworfen, dass er die
16

nötige Energie fiir diesen Nachweis aufbringt. Eines der hier untersuchten Experimente, das ATLAS-Experiment am CERN, hat da<;
Ziel, nach dem Higgs-Mechanismus zu suchen.
Der Higgs-Mechanismus ist eine der offenen Fragen des Standardmodells. Ein weiteres fehlendes Theoriestück war bis vor kurzem das
»Top« Quark, das letzte Quarkteilchen in einer scchsköpfigen Familie.
Die physikalische Theorie postuliert eine Klasse von sechs Elementarteilchen mit fraktionaler Ladung, die mit den vier physikalischen
Kräften verbunden sind (mit der starken Kraft, die sie zusammenhält
und zur Entstehung von »Hadronen« fuhrt; mit der elektromagnetischen Kraft zwischen Elementarteilchen; mit der schwachen Kraft und
mit der Gravitationskraft, die über lange Strecken wirkt). Bis zum
Ende des Jahres 1993 hatten Experimente nur fiir fiinfQuarks Anhaltspunkte gefimden. Alle Collider-Expcrimente in den späten 80er
Jahren suchten nach dem Top Quark: die Experimente UAi (UAi
steht fiir Underground Area 1) und UAl am CERN - sowie CDF (fiir
Collider-Detektor am Fermilab). Die gegenwärtige Untersuchung
konzentriert sich in dieser Zeitperiode (1987-1990) aufUAl.
Beide untersuchten Experimente, UAl und ATLAS, sind also theoretisch motiviert. Das Top Quark gehört zu einer langen Liste erfolgreich von der Theorie vorhergesagten Teilchen; erste Anzeichen fiir
seinen Nachweis wurden im April 1994 vom Ferrnilab bekannt gegeben,16 der vollständige Nachweis blieb jedoch weiterhin eine Herausforderung. Hauptargument fUr den Bau des LHCs am CERN auf der
Basis des existierenden »Large Electron Positron Ring« (LEP) , war
jedoch der Higgs-Mechanismus. Ihm galt auch der Bau des Supercondueting Supercollider (SSC) in Texas., der nach den ersten Planungen und dem Baubeginn durch das US- Repräsentantenhaus im
Oktober 1993 17 terminiert wurde. Der Higgs-Mechanismus schien als
Schlüssel zum Geheimnis der Masse anderer Teilchen und als Lieferant
eines eigenen beobachtbaren schweren Teilchens noch interessanter als
das Top Quark. Die heutigen Experimente der Hochenergiephysik
können grob in zwei Kategorien eingeteilt werden: .einerseits geht es
um ein weiteres Testen des Standardmodells, d. h. um den Versuch,
experimentell die Teilchen und Mechanismen zu produzieren, die von
.der Theorie vorausgesagt werden, und dabei präzise Messungen der
jewelligen Eigenschaften durchzufUhren. Andererseits drehen sich die
experimentellen Versuche um eine Physik, die über das Standardmodell hinausgeht (siehe auch DiLella 1990). Auch diese Suchprozesse
werden durch theoretische Modelle angeleitet. Sie schließen die Suche
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nach »supersymmetrischen« 'lei1chcn ein - die von der Klasse der
supersymmetrischen Gauge-F eId-Theorien vorausgesagt werden.
Es kann also keinen Zweifel daran geben, dass die 'Theorien der
Eiementarteilchenphysik in die experimentelle Hochenergiephysik
eint1ießen und konkrete experimentelle Suchprozesse bestimmen.
Diese Theorien werden auch an konkreten Stellen der experimentellen
Arbeit relevant - z.B. bei Störungsrechnungen (Berechnungen der
Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte neue Teilchen beim Zusammenprall anderer Teilchen entstehen) oder bei der Berechnung von
Feyn man-Diagrammen höherer Ordnung (im Prinzip dasselbe fiir
komplizierte leilchenreaktionen und Zerfallsprozesse ), bei der Berechnung von Strukturfunktionen, die die Dichte der Quarks und
Gluonen in Protonen beschreiben, u. Ä. (siehe Abschnitt 3.5). Dennoch machen Hochenergieexperimente nicht routinemäßig Theorie,
sondern eben Experimente. Für die theoretische Forschung sind Theoretiker zuständig (insbesondere die so genannten Phänomenologen),
die die relevanten Berechnungen durchführen. Am CERN sind diese
Theoretiker Mitglieder einer »Theorieabteilung«, die eine von der
experimentellen Teilchenphysik (PPE, Particle Physics Experiments
Division) getrennte administrative Einheit darstellt. Die Phänomenologen der Theorieabteilung halten mit den Experimenten engen
Kontakt; z.B. nehmen sie an den Präsentationen experimenteller
Resultate wie auch an Vorträgen und Konferenzen zu solchen Resultaten teil. Sie sind aber nicht Mitglied dieser Experimente oder der
entsprechenden Kollaborationen (s.a. Galison 1989). Experimentelle
Physiker betrachten diese Theoretiker manchmal als Zulieferer fiir die
Experimente, die diesen einen Dienst erbringen - nämlich den, die
entsprechenden Berechnungen zu liefern, die dann im Experiment als
Input fiir Messungen und Simulationen verwendet werden. Diejenigen Theoretiker, die ohne Bezug zu konkreten Experimenten an
fundamentalen theoretischen Fragen arbeiten, wie z.B. an »string
theories« oder »latticc theories«., werden manchmal mit dem Misstrauen von Praktikern fur (esoterische) Denker betrachtet - man
macht sich lustig über den Mangel an technischem Know-how dieser
Theoretiker und über die Geschwindigkeit und Leichtigkeit, mit der
neue 'Theorien produziert werden. Gerade Letzteres steht in starkem
Kontrast zur erlebten Länge und den Schwierigkeiten experimenteller
Arbeit.
Die physikalische Theorie wird aus den genannten Gründen - ihrer
von den Experimenten getrennten Organisation und Durchführung
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in der vorllegenden Arbeit nicht behandelt (sie ist einfach nicht Thema
der Arbeit). In der Arbeit geht es nicht um den Konflikt zwischen
Quantentheorie und Relativitätsdieorie, um das Einstein-PodolskyRosen-Paradox, um die Dualität von Teilchen und Wellen, um das
Unsicherheitsprinzip, um die Suche nach Symmetrie, um physikalische 'Theorie als Sprache, um Perspektiven des physikalischen Realismus oder darum, ob die fundamentalen Theorien der Physik als
Illusion betrachtet werden müssen. Zu diesen Fragestellungen existieren eine Reihe von Veröffentlichungen, wie eine (unvollständige)
Durchsicht weniger Publikationsjahre zeigt (Gibbens 1987; Gregory
1988; Park 1988; Rae 1986; Sachs 1988; Tarozzi und van der Merwe 1988;
Selleri 1990; Zee 1989). Einige der genannten Werke sind hervorragend
und der Leser sollte auf sie verwiesen werden. Bücher über die zeitgenössische experimentelle Hochenergiephysik aus empirischer oder
ethnographischer Perspektive sind sehr viel weniger zahlreich; ich
kenne nur eine solche Veröffentlichung, die Untersuchung von Traweek (l988a). Was darüber hinaus vorhanden ist, sind einige ebenso
ausgezeichnete historische Untersuchungen der Entwicklung der Teilchenphysik (siehe Pickering 1984 und Galison 1987; ebenso Kcvles
1987). Bisher gibt es meines Wissens keine Untersuchung der zeitgenössischen physikalischen Theorie, die die Tätigkeit der entsprechenden Physiker oder die epistemische Kultur dieses Wissenschaftszweiges betrachten würde (die acht vorhin genannten Bücher
beschäftigen sich ausschließlich mit dem Inhalt theoretischer Modelle). Auch solche Untersuchungen sind derzeit im Entstehen (Merz
und Knorr Cetina 1997), und sie sind natürlich ebenso relevant wie die
Untersuchungen der Experimente.

1.6 Methodische Fragen und Detaillierteres
über die Untersuchungs gebiete
In diesem Abschnitt soll die methodische Herangehensweise ebenso
wie die Fragen der Verallgemeinerung der vorliegenden Ergebnisse
genauer besprochen werden. Zuvor muss allerdings noch mehr über
die Untersuchungsfelder und deren speziellen Anforderungen gesagt
werden. Die'Untersuchung wurde in zwei Disziplinen durchgeführt:
der experimentellen Hochenergiephysik und der Molekularbiologie.
Beide 'Teilstudien werden als Feldstudien angelegt und basierten auf
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der direkten Beobachtung durch einen oder mehrere Ethnographen.
Am CERN in Genf, Schweiz, dem europäischen Labor fiir l<!ilchenphysik, das von europäischen Ländern gemeinsam finanziert: wird,
wurde von 1987 bis Dezember 1990 zunächst das Experiment UA2 in
seinem zweiten Durchgang mir den korrespondierenden Datennahme- und Analysestadien untersucht. Beobachtet wurde ebenso das
neue Experiment ATLAS, das sich aus UA2 von zirka 1989 an entwickelte. UA2 und das Schwesterexperiment UAi wurden ursprünglich
zur Entdeckung der W- und Z-Bosonen eingerichtet und sollten damit
die clektroschwache Theorie testen. Die Experimente zielten auch
darauf ab, neue Energieregionen zu explorieren. Diese Energiebereiche wurden von dem zweiten am CERN gebauten Hadron-Collider
zur Verfiigung gestellt, der gemäß einer Anregung von Rubbia et al.
(1976: 683), das CERN Super-Protoncn-Synchroton modifizierte. In
Protonen-Ani.iprotonen-(pp-)Beschleunigern werden Protonen und
Antiprotonen beschleunigt und gegeneinander geschleudert. Sie zerfallen danach in sekundäre und tertiäre Teilchen, die die verschiedenen
Detektormaterialien durchdringen, bevor sie in der äußeren Schale des
Kalorimeters »stecken bleiben«. Nur einige der aus den Kollisionen
resultierenden Teilchen sowie deren Merkmale sind fiir die Physiker
von Interesse. Beschleuniger und Collidcr - eine Reihe von »Ringen«
unter der Erde, in denen Teilchen wie Protonen und Antiprotonen
produziert und auf die nötige Geschwindigkeit gebracht werden machen die ursprünglichen Kollisionen möglich. Detektoren sind
Apparaturen, die diesen Ringen zwischengeschaltet sind und in denen
die Teilchenkolli.sionen stattfinden. Detektoren werden von den bei
den Kollisionen generierten Teilchen »getroffen«. Sie registrieren die
Spuren dieser Teilchen und übertragen die Signale ihrer kurzen Präsenz. Die »Ernte« eines Detektors besteht aus diesen Signalen (z.B.
Energieablagerungen undleilchcnspuren). Die Signale werden offline
durch Computerprogramme in geeigneter Weise weiterverarbeitet; sie
werden gemäß dem unterliegenden realzeitlichen Teilchengeschehen
sowie den Eigenschaften der Ereignisse rekonstruiert und interpretiert.
Bis zum Jahre 1983 hatten die zwei Experimente UAi und UA2 die
Träger der schwachen Kraft identifiziert l8 - wofiir der Sprecher von
UAi, Carlo Rubbia, zusammen mit Simon van der Meer den Nobelpreis erhielt (UAi publizierte schneller und hatte ein innovativeres
Detektordesign; fur eine Zusarnrnenfassung aer Ereignisse siehe Sutton 1984). In den Jahren 1985 bis 1987 verbesserte CERN den ppCollider-Komplex, während auch die Physiker ihren Detektor modi30

fizierten, um unter anderen nach dem Top Quark suchen zu können.
UA2 hatte mit dieser Aufgabe weniger Schwierigkeiten und konnte
beträchtliche Datenmengen gewinnen und analysieren. Beide Experimente wurden 1991 stillgelegt.
Die Beobachtungen in der Molekularbiologie begannen bereits im
LIerbst 1984. Sie involvierten eine Gruppe eines Max-Planck-Instituts,
die in Göttingen an Fragen der molekularen Zellbiologie arbeitete,
ebenso wie ein Laboratorium in Heidelberg, aus dem die Max-PlanckGruppe hervorging. Diese Beobachtungen wurden, ebenso wie die in
der Hochenergiephysik, zum Zeitpunkt des Abschlusses des Manuskriptes weiter fortgesetzt und umfassten zu dem Zeitpunkt noch
weitere Gruppen. Die hier untersuchte Gruppe bestand ursprunglieh
aus acht Wissenschaftlern und war am Ende der Beobachtungen auf
zirka 30 Wissenschaftler angewachsen. Die Zitationsrate und Reputation der Gruppe in ihrem Spezialgebiet waren sehr hoch; sie wurde
weltweit als eine der führenden Forschungsgruppen auf ihrem Gebiet
angesehen. Der Laborleiter und mehrere zentrale Mitglieder der
Gruppe verbrachten Jahre in den Vereinigten Staaten, bevor sie nach
Deutschland zuruckkehrten. In der Gruppe befanden sich auch routinernäßig »Post-Docs« aus den Vereinigten Staaten, Kanada und
anderen europäischen Ländern; in den späteren Stadien gab es auch
Mitglieder aus den fernöstlichen Ländern.
Ursprunglieh arbeitete die molekularbiologische Gruppe an Kontrollmechanismen der Transkription - sie hat seitdem ihre Arbeit aber
auch auf andere Gebiete erweitert. Die Transkription umfasst die
Übertragung eines Gens in RNA; sie ist der erste Schritt der Proteinsynthese und wird als eine der interessantesten und wichtigsten Phasen
der Genregulation angesehen. Hauptziel vieler der entsprechenden
Forschungsarbeiten war es, aufZudecken, wie genetische Informationen bei der Zelldifferenzierung benutzt werden. Wie Gene diesen
Entwicklungsvorgang kontrollieren (und von ihm kontrolliert werden), spielt allerdings nicht nur fiir die Erforschung der Zelldifferenzierung eine Rolle, sondern auch fiir das Verständnis vieler Krankheiten wie z. B. Krebs.
Die gegenwärtige Untersuchung basiert auf einem Vergleich der
beiden beschriebenen Wissenschaften. Dieses Vergleichsanliegen und
di~ hohe Komplexität der untersuchten Fachgebiete legen bereits nahe,
dass die Untersuchung unmöglich von einer Person allein durchgeführt werden konnte. Die Untersuchungen wurden so aufgebaut, dass
sie die Zusammenarbeit von drei Beobachtern umfassten: einen EthJl

nographen fiir das jeweilige Fachgebiet, wobei diese Person im Prinzip
durchgehend in den untersuchten Labors anwesend sein sollte, sowie
eine Person, die fiir die Vergleiche zwischen den Untersuchungsbereichen verantwortlich sein sollte. Dieses Schema wurde am CERN vom
Beginn der Untersuchung an bis zum Ende des Jahres 1"996 aufrechterhalten. In den molckularbiologischen Labors wurden von Anfang an
Beobachtungszeiträume von mehreren Monaten mit Rückzügen aus
dem Feld kombiniert, die der Transkription und Analyse der gesammelten Da~en dienten. Nach zwei Untersuchungsjahren wurde die
Anwesenheit im Feld auf regelmäßige Feldbesuche reduziert.
Die vorliegende Untersuchung ist das Ergebnis des von mir durchgeführten Vergleichs. Zu diesem Zweck wurden von meiner Seite
regelmäßige Aufenthalte am CERN durchgeführt, die im Juli 1987
begannen und zum Zeitpunkt des Abschlusses des Manuskripts fortgeführt wurden. Die Fcldaufenthake wurden so geplant, dass sie mit
den regelmäßigen KQllaborationstreffen der untersuchten Experimente zusammenfielen. Dabei handelte es sich um Zeiträume von
einigen Tagen bis zu einer Woche, die in UA2alle vier bis sechs
Wochen stattfanden. Insbesondere zu Beginn der Untersuchung,
während der UA2-Datennahme-Pcriod~n von 1987 an, wurden diese
Aufenthalte auf bis zu drei Wochen verlängert. Der auf Kollaborationstreffen bezogene Arbeitsplan hatte den Vorteil, dass er auch mit
dem Arbeitsplan der meisten Physiker übereinstimmte, von denen die
meisten damals wie heute nicht am CERN angestellt sind und die
daher dort auch nicht permanent anwesend sind. Diese Physiker
kommen in regelmäßigen Abständen ans CERN, um einerseits an
den erwähnten Treffen, anderseits aber auch an Installationen, Teststrahl arbeiten, Datendurchläufen und anderen technischen Aktivitäten teilzunehmen. Ich war zwar als eine der Physik ))frcmdc« Person
identifiziert, war aber gleichzeitig eine Person, deren Besuchs- und
Aktivitätsrhythmus dem der Physiker sehr gut angepasst war. In der
Molekularbiologie war es aufgrund der kleineren Gruppengröße
möglich, in größerem Ausmaß auf den Beobachtungen von Klaus
Amann aufzubauen, der in diesem Feld als Langzeitethnograph fungierte. In diesem Bereich waren weniger Feldaufenthalte nötig und, auf
meiner Seite, auch möglich. Hierbei war aber auch meine frühere
Labor- und Fachgebietserfahrung in biologischen Wissenschaften
(Knorr Cetina 1981 (2002» sehr hilfreich. A'\tf die wesendiche Rolle,
die Klaus Amann als Beobachter dieses Fachgebietes spielte, muss hier
nochmals besonders hingewiesen werden; meine Rolle beschränkte
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sich auf die Durchführung von Interviews und Kurzbeobachtungen
zur Bestätigung und Erweiterung von Daten und Auswertungen sowie
auf' die hier vorgetragene Datenanalyse. Ebenso hingewiesen werden
soll auch auf Klaus Amanns Beitrag zu den Kapiteln 4, 6 und 9, an
denen er mit mir zusammen arbeitete. Die hier vorgestell~en Daten
und Materialien aus der Hochenergiephysik entstammen dagegen
ausschließlich meinen eigenen Beobachtungen.
Nun zu den allgemeineren methodischen Fragen. Haben Untersuchungsanlage, und Untersuchungsziel besondere Probleme bereitet?
Die Antwort kann nur bejahend ausfallen; allerdings stellte sich die
Situation in den beiden Untersuchungsgebieten verschieden dar. Die
Molekularbiologie ist eine komplexe Spitzen Wissenschaft. Sie wird
stark finanziert und findet in einer hoch kompetitiven Umgebung
statt, wobei ihr Wissen sich schnell verändert. Sie stellt den Beobachter
vor allem vor. das Problem, sich ihr spezialisiertes Verfuhrenswissen
anzueignen und dieses immer wieder zu erneuern; die Kompetenz, die
man als Forscher nach einiger Zeit im Feld erwirbt, veraltet schnell.
Andererseits wird dem Beobachter dadurch geholfen, dass sich grundlegende Modelle, wie das des genetischen Codes, nicht ändern und
dass molekularbiologische Laboratorien in den untersuchten Gebieten
der Tendenz nach klein sind. Sie bleiben damit fiir Beobachter verständlich, sobald die technische Sprache und die Komplexität der
Verfahrensweisen zu meistern begonnen werden. Molekularbiologische Laboratorien im Beobachtungsbereich funktionieren darüber
hinaus nicht als Einheiten. Die Arbeit zerfii)lt in der Regel in so viele
Projekte, wie Forscher im Labor vorhanden sind (siehe Kapitel 9), und
nur einige Wissenschaftler arbeiten mit technischen HilfBkräften oder
Studierenden. Einheiten dieser Größe kann man folgen, und sie steIlen auch einen natürlichen Beobachtungsschwerpunkt dar.
Diese Situation unterscheidet sich radikal von der in der Hochcnergiephysik, wo die Größe der Experimente während unseres Feldaufendialtes um das i"fuche zunahm. Die Experimente in unserem
Untersuchungsbereich vergrößerten sich zunächst von etwa 100 Teilnehmern (UA2 hatte während unserer Beobachtungen zwischen 80
und 120 leilnehmer) auf zirka 500 (die großen Elekronen-PositronenExperimente oder LEP-Experimente am CERN) und danach auf
mehr als 1500 Physiker aus weltweit 150 und mehr physikalischen
Instituten (dies war die Größe des ATLAS-Experiments im Jahre 1996;
das Experiment wuchs danach weiter an). Selbst wenn entsprechend
der Einschätzung der Teilnehmer weniger als die Hälfte der Mitglieder
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wirklich >>aktiv« sind, so ist dies ein Umfang, mit der kein einzelner
Beobachter hoffen kann fertig zu werden. Dem muss noch, ebenso wie
in der Molekularbiologie, die Komplexität der entsprechenden Wissensprozesse hinzugefiigt werden; die Hochenergiephysik wird oft als
eines der schwierigsten wissenschaftlichen Gebiete bezeichnet. Ebenso
muss hinzugefiigt werden, dass die entsprechenden Experimente sich
zwar in Untergruppen aufteilen (z.B. in einzelne Detektorgruppen),
aber nicht in getrennte Projekte zerfallen, die ihre eigenen Resultate
produzieren und publizieren.
Wie lässt sich nun eine solche Situation ethnographisch bewältigen?
Eine Strategie besteht sicherlich darin, kooperativ vorzugehen. So
kann man versuchen, mehr als einen Ethnographen ins Feld zu schicken. Dies nicht nur, um etwas mehr des Gegenstandsbereiches abdecken zu können, sondern auch um der Physikergemeinschaft mit einer
Beobachtergemeinschaft (wie klein auch immer) entgegentreten zu
können. Eine solche Gemeinschaft kann aus wechselseitigem Informationsaustausch und der kontinuierlichen gemeinsamen Diskussion
und Analyse des Gegenstandsbereichs ähnliche Vorteile ziehen wie die
Physiker aus ihren Kollaborationen (siehe Kapitel 7). Die Gemeinschaft von zwei Beobachtern, die in der vorliegenden Studie implementiert werden konnte, ist nicht groß, wenn man sie mit ca. 50 oder
750 in UA2 und A1LAS aktiven Physikern vergleicht, aber sie hatte im
Vergleich zur Situation eines einzelnen Beobachters Vorteile. Um auch
nur zwei Beobachter einsetzen zu können, braucht man die Kooperation von Forschungsfordcrungseinrichtungen, die nicht daran gewöhnt sind, 'teams von Ethnographen zu finanzieren. Wir verfUgten
über die entsprechende Unterstützung, und dies stellte fiir das Projekt
eineo Pluspunkt dar. Ein weiterer Pluspunkt ergab sich aus dem
massiven Einsatz elektronischer Aufzeichnungen, die bei Kollaborationstagungen, aber auch bei sonstigen Kommunikationen hergestellt
wurden. Diese Aufzeichnungen sind arbeitsintensiv - sie müssen
transkribiert werden, und die Transkription einer hochtechnischen
und esoterischen Sprache muss erst gelernt werden -, aber sie waren
nichtsdestotrotz von essenzieller Bedeutung. Nur niit Hilfe solcher
AufZeichnungen kann man als Beobachter hoffen, die grimmigen
technischen Details der Hochenergiephysik verstehen zu lernen und
sie fi.ir kompetente Analysen im Original verfUgbar zu haben. Die
Herstellung elektronischer Aufzeichnungen ertorderte die Kooperation der Physiker, die sich aufuehmen lassen mussten. Auch in dieser
Hinsicht verlief die Untersuchung glücklich. Elektronische Aufocich34

nungen wurden von Beginn des Feldaufenthaltes an erlaubt - vielleicht aus Mitgefuhl fi.ir die Sozialwissenschaftier, die plötzlich die
schwierige Wissenschaft der Physiker verstehen lernen mussten. Sicherlichaber auch aufgrund des Bewusstseins der Physiker fiir den
Wert instrumenteller Datensammlung sowie im Sinne einer Bestätigung fiir die Offenheit und den. öffentlichen Charakter aller ihrer
Aktivitäten. Diese Offenheit gab es auch in der untersuchten Molekularbiologie, und auch hier war sie fiir uns von großem Vorteil. Sie
scheint fi.ir Wissenschaftler charakteristisch, die sowohl großes Vertrauen in das Wissen und die Erkenntnisstrategien ihres Faches haben
als auch die essentielle Fragilität und Hinterfragbarkeit dieses Wissens
kennen, die sie nicht zu verbergen suchen.
Das maschinenproduziertc Gedächtnis wurde ergänzt durch die
Konsultation von Informanten, um deren Hilfe wir ersuchten. Wir
ließen uns von den Physikern ihre Aktivitäten, Ereignisse und Verfahren erklären und zogen auch diejenigen Erklärungen heran, die die
Teilnehmer fiireinander produzierten. Die beobachteten Physiker
stellten selbst Live-AufZeichnungen der Entwicklungen ihrer Experimente her, indem sie z.B. an alle beteiligten Instituterreilnehmer
kurze E-Mail-Zusammenfassungen der Resultate und Diskussionen
der Kollaborationstreffen sandten. Dabei handelt es sich um fragmentarische Beschreibungen des Geschehens (die Zusammenfassungen
sind z.B. in verschiedenen Bereichen verschieden detailliert), aber
es handelt sich dennoch um Beschreibungen, die auf technischer
Ebene besser sind als Aufzeichnungen, die eine Gruppe von Beobachtern herstellen könnte. Auch hier hatten wir Glück - aUe Aufzeichnungen dieser Art ebenso wie alle Sitzungsfolien, internen Notizen, Versionen von Vorträgen und Publikationen lli>W. wurden uns
von Anfang an zur VerfUgung gestellt. Dies beinhaltete auch, wenn wir
darum ersuchten, Material, das normalerweise der Öffentlichkeit
nicht zugänglich gemacht wird. Vor allem war wichtig, dass sich über
den Beobachtungszeitraum viele Physiker fiir lange Interviews zur
Verfi.igung stellten, wobei diese Interviews, die alle aufgenommen
und transkribiert wurden und mehrere tausend Seiten umfassen, auch
technische Verfahrensweisen im Detail darstellten. Ein Kern von etwa
zehn Physikern wurde wiederholt interviewt (z. T alle paar Monate).
Außerdem führte ich einige Interviews mit Mitgliedern der vier LEPExperimente am CERN zur Organisation dieser Experimente durch,
die fiir die vorliegende Untersuchung nicht spezifisch ausgewertet
wurden.
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Die ethnographische Beobachtung wurde in der vorliegenden Studie somit durch die Hilfestellungen eines zweiten Beobachters, durch
maschinengestützte Aufzeichnungen sowie durch die extensive Heranziehung von Informanten erweitert. Beobachter verfugen allerdings
auch noch über einige beobachtungsspezifische Ressourcen. Eine
solche Ressource ist die vergleichende Optik, die zu Beginn dieses
Kapitels erwähnt wurde. Wie angedeutet, liegt der Vorteil einer vergleichenden Untersuchung der Hochenergiephysik und Molekularbiologie weniger darin, dass aus dem Vergleich Generalisierungen
extrahiert werden können, sondern darin, dass in einer vergleichenden
Optik das wenig Sichtbare deutlich gemacht wird. Die verschiedensten
Merkmale eines Bereichs werden vor allem durch ihre Unterscheidung
von den Merkmalen eines Vergleichsbereichs ins Blickfeld gerückt. In
Untersuchungen eines bestimmten Ortes fungieren Alltagserwartungen als Optik des Sehens. Aber diese Ailtagscrwartungen sind weit
weniger konkret und präzise als diejenigen, die aus der genauen
Betrachtung eines Vergleichsbereichs resultieren. Die Fälligkeit zum
Sehen muss man erlernen, wie der Maler Oskar Kokoschka mit seiner
»Schule des Sehens« betonte. Im vorliegenden Fall erwiesen sich die
beiden Untersuchungsbereiche als Schulen des Sehens fiir die Beobachten n, die zwischen den Bereichen hin- und herreiste. Beobachter
bewegen sich im Übrigen nicht nur zwischen Untersuchungsfeldern,
sondern auch innerhalb dieser. Diese Bewegung innerhalb eines Feldes
öffuet den Blick fiir die Widersprüche, Diskrepanzen, Variationen und
Differenzen, die Umwelten spalten und zergliedern. Mobilität erlaubte die Wahrnehmung systematischer Teilungen und Differenzen
in den Untersuchungsbereichen- wobei die Differenzen sowohl durch
konfligierende Interessen als auch durch Vertrauen, das ja diejenigen
ausschließt, denen nicht vertraut wird, zum Vorschein gebracht werden können. Gleichzeitig erlaubt die Mobilität, diejenigen Prozesse
besser wahrzunehmen, durch die die entsprechenden Welten zusammengefügt und aggregiert wurden.
Wenn wir uns nun von den Orten der Feldaufcnthalte der Aufenthaltsdauer zuwenden, so kann nur hinzugefügt werden, dass die lange
I nvolvicrung einer Beobachtern mit einem Feld natürlich hilft, dessen
Unzugänglichkeit zu überwinden. Mein Aufenthaltsprogramm im
Feld war durch häufige Besuche (am Beginn acht bis zehn Mal im
Jahr; von 1992 an vier bis sechs Mal) und Rückzüge aus dem Feld
gekennzeichnet. Wenn dieses Programm über einen Zeitraum von
mehr als zwei Jahren aufrechterhalten wird, zerstört es nicht Kontinui-
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tat, sondern konstituiert sie; ich kann es nur empfehlen. Man sollte
sich aber darüber im Klaren sein, warum es funktioniert, und hier sehe
ich folgende Gründe. Zunächst folgte das Programm dem Rhythmus
des Zusammentreffens und Trenncns der Physikcrkoilabotaüoncn.
Die meisten Mitglieder eines Experiments der erwähnten Größe
treffen sich nicht täglich von Angesicht Zu Angesicht. Abwesenheiten
von Teilnehmern sind üblich und normal, wobei der Kommunikationsbedarfwährend dieser Zeit durch E-Mail-Kommunikation wahrgenommen wird. Ein Hochenergiephysikexperiment ist heute zumindest zwischenzeitlich ein E-Mail-»Collaboratory« (Wulf 1993); es
besteht aus einem Zentrum (dem CERN), das sich über E-MailKontakte bis zu den »Außenposten« der verstreuten Physikinstitute
erweitert (siehe Kapitel 7). Auch eine zwischenzeitlich abwesende
Beobachterin kann sich immer in das E-Mail-Netz»einklinken«.so
wie dies die Physiker tun. Ethnographen sind verkörperte Instrumente, die durch das Untersuchungsgebiet trainiert werden. Der
Anwesenheits- und Abwesenheitsrhythmus von Beobachtungen entspricht den Modellen einer neuronalen Netzwerkperspektive (z.B.
Churchland 1992: Kapitel 9), d. h. einem Programm von stoßweisen
Inputphasen, gefolgt von verdeckten Prozessierphasen. Vermutlich
dienen häufige Rückzüge aus dem Feld der verdeckten Verarbeitung
und erlauben damit, einen Bereich genauso gut oder sogar besser
kennen und verstehen zu lernen, als wenn man dem Bereich kontinuierlich ausgesetzt ist. 19 Schließlich sei nochmals betont, dass der
Anwesenheits- und Abwesenheitsarbeitsplan meinerseits mit der permanenten Anwesenheit eines zweiten Beobachters kombiniert wurde,
dessen Aufgabe es war, enge Kontakte mit den Teilnehmern aufrechtzuerhalten.
Zum Abschluss nochmals zu den Wissenschaften selbst. Die untersuchten experimentellen Naturwissenschaften beschäftigen sich mit
ihrem Objektbercich auf intensive Weise. Die Fakten, die sie generieren, verlangen detaillierte und komplizierte Verfahren, die Verarbeitungsketten, die fiir das Unterfangen nötig sind, sind lang und in
viele Komponenten und Subkomponenten gegliedert. Die Aufgabe,
durch diesen dichten Wuchs experimenteller Manipulationen zu finden, in der Hoffnung, aufdiejenigen kulturellen Weichen zu stoßen,
die die Richtung des Projektes vorgeben, ist überwältigend. Kann man
die epistemischen Maschinerien dieser Wissenschaften überhaupt
charakterisieren? Welche Grenzen sind einer solchen Analyse gesetzt,
selbst wenn man jede mögliche Hilfe zur Verfügung hat? Anders
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ausgedrtickt: wa<; wird im vorliegenden Buch über die physikalische
Theorie hinaus nicht behandelt?
Untersuchungen wie die vorliegende unterliegen meines Erachtens
mindestens zweierlei Einschränkungen, abgesehen von der Frage ihrer
Generalisierbarkeit, hinsichtlich deren ich optimistisch bin. Die erste
beiriffi: die historische Struktur des Untersuchungsbereichs, die im
Buch nicht wiedergegeben wird. Im Untersuchungsfeld laufen eine
Reihe von Geschichten ab, die manchmal keinen klaren Beginn und
kein klares Ende haben, aber doch Höhepunkte und Dramatisierungen aufWeisen. Die Kollaborationen der Physik durchlaufen mehrere
Stadien, wobei die komplette Geschichte dieser Entwicklung durchaus
von Interesse wäre. Der Bau eines Detektors involviert noch vor dem
eigentlichen Baubeginn das Durchforsten und Aussortieren verschiedener .technischer Optionen, die zur VerfUgung stehen, und dieser
Selektionsprozess kann nacherzählt werden. Die Suche nach einem
bestimmten wichtigen Teilchen durchzieht manche Experimente von
deren Beginn bis zu deren Ende, und auch hier liegt eine VerlaufSgeschichte begraben. Das gegenwärtige Buch ist jedoch nicht geschrieben als »Geschichte von UAl«, als Geschichte der »Geburt von
ATLAS« oder als historische Rekonstruktion des »Weges zum Top
Quark und zum Higgs-Mechanismus«. Wenn man solchen Geschichten eine kulturalistische Beschreibung entgegensetzt, verliert man zwar
historische Sequentialität. Es gibt aber auch Gründe, eine solche
Sequentialität nicht zum Ausgangspunkt der gesamten Analyse zu
machen: der Verlauf der Geschichten im Feld wurde allzu häufig
unterbrochen, die Ereignisse marschierten nicht einfach im Gleichschritt vorwärts, manchmal kamen die letzten Dinge zuerst und die
Simultanität der Ereignisse war überwältigend. Das kulturalistische
Beschreibungsgenre, das fiir die vorliegende Untersuchung gewählt
wurde, bietet hier eine Alternative zur historischen Erzählung. Allerdings unterliegt es einer zweiten Beschränkung, die erwähnt werden
muss. Die vorliegende Untersuchung kann nicht eine komplette
Übersicht über die entsprechenden Kulturen liefern, etwa in der
Art, die Anthropologen suchen, die von der Kosmologie bis zur
ökonomischen Infrastruktur einer Stammesgesellschaft alles abzudecken wünschen. Die hier gebotene Beschreibung bleibt kaleidoskopisch. Die verschiedenen Aktivitätskomplexe werden anhand einer
Serie von Perspektivenveränderungen betrachtet, wie dies dem Drehen
eines Kaleidoskops entspricht, mit dem man versucht, verschiedene
Aspekte eines Zielbcreichs ins Blickfeld zu rücken. Dabei addiert sich
~

die Kombination der erörterten Muster auch nicht einfach zu einem
GesamtbHd, von dem man sagen könnte, dass es die Praktiken der zwei
untersuchten Wissenschaftsbereiche vollständig repräsentiert.
Dennoch scheint mir die Generalisierbarkeit der Resultate gewährleistet, und dies ist der letzte Punkt, auf den eingegangen werden muss.
Nehmen wir den Fall der Hochenergiephysik. Untersucht wurde UA2,
neben dem Experiment CDF am Fermilab, das am erfolgreichsten
implementierte Collider-Experimcnt in der zweiten Hälfte der 80er
Jahre; untersucht wurde darüber hinaus ATLAS, CERNs Vorreiterexperiment fiir die nächste Generation der Hadronen-Collider. Da der
Superconducting Supercollidcr in Texas nicht gebaut wurde, wird
dieses Experiment die Aufgabe, den LIiggs-Mechanismus zu explorieren, vor allem mit dem kleineren Schwesterexperiment CMS am
CERN teilen. In Hinblick auf die Generalisierbarkeit der Resultate
können ATLAS und CMS hoffen, einen Großteil des Energiebereichs
des LHC zu monopolisieren. Ich gehe davon aus, dass die in Kapitel 3
präsentierte Analyse der liminalen und. rekursiven Maschinerie der
Hochenergiephysik und des semiotisch und theoretischen Aufbaus
ihrer Daten. auch für andere Experimente der Hochenergiephysik
Gültigkeit hat. Wenn Detektoren in diesen Experimenten einander
in der Struktur ähnlich sind, dann wird auch die hier vorgetragene
Analyse (wie die Analyse der Molekularbiologie) unter analogen Bedingungen allgemeine Gültigkeit beanspruchen können.
Wie steht es aber nun mit der mehr soziologischen Frage der
Organisation der entsprechenden Kollaborationen? Wie in den Kapiteln 7 und 8 angedeutet wird, gibt es in einigen der entsprechenden
Experimente immer wieder »starke« Führungspersönlichkeiten - ein
Beispiel dürfte UAi in seiner ersten Phase darstellen. Stellt dies in
Frage, was im gegenwärtigen Zusammenhang über die postromantische Gemeinschaftsorganisation der beobachteten Physikkollaborationen gesagt wird? Dies könne natürlich der Fall sein. Andererseits
muss auch gefragt werden, welchen Unterschied ein Sprecher eines
Experiments - ob ihm nun Stärke zugeschrieben wird oder nicht - bei
der Bewältigung des Problems, 1500 bis 2000 Physiker in einer Kollaboration zusammenzut"llhren, überhaupt machen kann. Man nimmt
an, dass das von mir behauptete Verschwinden des individuellen
epistemischen Subjekts in solchen Experimenten in jedem Fall gegeben sein wird, dass die Zeitskala der Experimente auch weiter genealogische Dimensionen aufWeisen wird und da<;s die Integrationsmechanismen der entsprechenden Kollaborationen auch weiterhin auf
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diejenigen diskursiven und temporalen Mittel zuriickgreifen werden,
die ich im gegenwärtigen Zusammenhang beschreibe, auch wenn
damit nicht immer die gleiche Integrations»politik« verbunden sein
wird. Dennoch, was ist, wenn die untersuchten Experimente in der Tat
einzigartig wären? Wir müssten sie, wie ich meine, dennoch als
Modellsysteme fiir die Kulturen von Wissensgescllschaften untersuchen - ebenso wie Molekularbiologen die Fruchtfliege als Modellsystem fiir bestimmte Aspekte der Zelldifferenzierung untersuchen.
Solchen Modellsystemen darf ihr Wert nicht abgesprochen werden.
Sie .stellen eine genau umschriebene Umwelt dar, in der, etwa im Fall
der Kollaborationen der Hochenergiephysik, Reflexivität zum Wissensinstrument wird, Maschinen neu definiert und in die soziale Welt
rekrutiert werden und in der die Subjektivität der Teilnehmer auf dem
Spiel steht - und erfolgreich durch verteilte Intelligenz und verteilte
Kognition ersetzt wird. Es sind solche Prozesse, die vielleicht einmal
Gesellschaften kennzeichnen werden, die Wissensgesellschaften sind.
Die Experimente der Hochenergiephysik liefern eine umgrenzte Umwelt, die es erlaubt zu untersuchen, wie die entsprechenden Mechanismen funktionieren.

Anmerkungen zu Kapitel I

Siehe z.B. Collins (1975; 1985); Knorr (1977); Latour und Woolgar (1979);
Knorr Cetina (1981); Zenzen und Restivo (1982); Lynch (1985); Pinch (1986);
Traweek (1988a).
Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Forschungsarbeiten in
anderen Bereichen, die durch die neue re WIssenschaftssoziologie beeinflusst
wurden. Dazu gehören Arbeiten zur Geschichte der Experimenialisicrung (z. B.
Pickering 1984; Shapin und Schaffer 1985; Gooding 1989; Gooding ct al. 1989),
7M Statistikgeschichte (MacKenziei98T), zur Computer- und Gehirn forschung
(Suchman 1987; Star 1989; Heintz 1993), Arbeiten zur Mathematik (Livingston
1986; Revisto 1983), zur Technikforschung unter konstruktivistischer Perspektive (Wynne 1982; Pinch und Bijker T984; Bijker et al. T989; MacKenzic T990;
Henderson 1991,1993; Law 1991; Latour 1991; Rip 1995; Wise 1993; Raminert et
al. 1998)' sowie tue neuere WissenschaftsantJhropologie beginnend mit der
wichtigen Studie von Traweek (1988a); s.o. Martin 1991; Hess und Layne
1992; Krieger 1992; Downey 1992, 1998; Forsythc 1992; Rabinow 1996 und
diejenigen Arbeiten, die den Laborbegriff auf andere Bereiche ausdehnen (z. B.
Krohn und Wcyer 1994; Miller und O'Leary 1994). Im Zusammenhang der
vorliegenden Untersuchung sind auch Forschungen interessant, die Alltagswissen betrachten, wie z. B. Lave (1988) und Lenoir (1992), sowie Studien, die
den prozessualen Charakter von Wissenschaft hervorheben (HUIl 1988; Campbell 1990,1992). Für Beispiele von historischen Untersuchungen wissenschaftlicher Kontroversen siehe Rudwick (1985) und Shapin (1979). Philosophen wie
auch Historiker haben die gesamte Diskussion beeinflusst, wobei hier besonders Kuhn (1962) und Feycrabend (1975) hervorzuheben sind. Zu Rezensionen
und Kritiken der konstruktivistischen Studien siehe Gieryn (1982); Hagendijk
(1990); Herrnstein Smith (1991,1998); Cole (1992); Winner(l993) und im Sinne
einer Zusammenfassung Sismondo (1993, 1996). Für einen sehr guten Überblick über die Wissenschaftssoziologie siehe Zuckerman (1988).
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Siehe z.B. Bloor (1976); Barnes (1977); Barnes und Shapin (1979); Mulkay
(1979); MacKcnzie (1981); Restivo (1983, 1992); Pickering (1984); Bloor (1987);
Latour (1988).
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Für eine kurze Besprechung dieser Tendenz und seiner Jmplikationen siehc
Nagel (1956: 23011'.).
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Unter den rezenten Autoren, die diese Unterscheidung betonen, sind Habermas
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(1970).. Geertz (1973), Giddens (1974) und Soeimer (1992) hervorzuheben.

(1986); Zelizer (1988); DiMaggio (1994); Dobbin (1994); Lamont (1992);
MukCIji (1997); Alexander (1998).
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Ein interessanter Versuch., einen >pcrspectival roilism< zu entwickeln, findet sich
in Giere (1999).

6
Bei der Analyse wird dann häufig die epistemische UneinheitIichkeit, die

zwischen Disziplinen besteht, tiickbezogen auf ihren Grad der »Fortgeschrittenheit« bzw. der ))lleife«. Siehe dazu Kulms Unterscheidung zwischen Naturuud Geisteswissenschaften anhand des Ausmaßcs ihres internen Konsenses
(1970) oder auch die »Finalisierungs«-Theorie von Bochmc, Daele und Krohn
(i973).

7
Im Englischen wird hier der Terminus )collabomtion« verwendet, der trotz
einiger irrellihrender Konnotationen im Deutschen beibehalten wird. Einige
frühe Ansatzpunkte dieser »nachhaltigen internationalen Kollaboration« beschreibt Daston (1993). Über die Zunahme von Großversuchen in diesem
Jahrhundert schreiben Galison und Hevly (1992). Eine zeitgenössische Geschichte der Hochenergiephysik atis der Perspektive der neueren Wissenssoziologic hat Pickering (1984) erarbeitet; Galison (1987) vertritt eine andere Interpretation. Ein Zugang, der besonders aufschlussreich über die Geschichte der
Experimente informiert, die hier beschrieben werden, bietet Sutton (1984) und
Watkins (1986). Eine kontroversere, »journalistische« Nacherzählung einer
experimentellen Entwicklung findet sich in Taubes (1986). Für eine quantitative
Untersuchung der CERN-Forschungen siehe auch Martin et al. (1987).
8

Siehe z.B. Knorr Cctina (1997, 1998).

9
Für Bei'lJliele ausllihrlicher Studien siehe Latour und Woolgar (1979); Knorr
Cetina (1981 (2002» und Lynch (1985). Für eine besonders relevante Formulierung von Wissenspraxis in (terms of agency), die sich an Geschichtswissenschafien orientiert: Pickering (1995).
10

Vergleiche die ähnlichen Konzeptionen von ))Pmctice Theory« in Lynch (1993);
Turner (1994); Rouse (1996); und Schatzki (1996).
11

Zur Diskussion dieses Kulturbegriffes siehe Shwcdcr und LeVine (1984) und
Wuthnow (1984). Siehe dazu auch die interessanten Vorschläge von Swidler
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Siehe z.B. Shapin und Schaffer (1985); Tmweek (1988a); Knorr Cctina (1991);
Pickering (1992); Daston (1993); Daston und Galison (1993).
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Eine andere Analyse der Rolle von Grenzen und Ausgrenzung in Naturwissenschaften und Technik bietet Gieryn (1983).

14
Ausllihrlicher sind diese Ideen ausgearbeitet in Knorr Cetina (1994).

[5
Penrosc (1993) bietet eine hilfreiche und allgemein verständliche Beschreibung
dieses Phänomens (dessen Herleitung kompliziert ist; involviert sind die
Dekomposition von Fermionen in rechts- und linkshändige Komponenten,
ISO-Spin-Rotationen USW.; siehe Meyers (1990: 193 ft): wenn es eine exakte
Symmetrie zwischen diesen Teilchen gäbe, dann müsste die Masse aller von
ihnen gleich.sein. Siehe a. Sutton (1984); Close et al. (1987); Jenni (1989).
\6
In den frühen 90er Jahren hatte das Fermilab den Beschleuniger mit der
höchsten Energie. Am 22. April 1994.. sandten CDF-Forscher ein hundertllinfzigseitiges Manuskript an Physical Review, das die Suche nach dem "Tcp beschrieb und gute Hinweise auf das Top, aber noch keine Entdeckung meldete.
Für den endgültigen Nachweis des Top Quarks würden mehr Daten gebraucht,
die man nach der Komplettierung des Beschleunigerlaufs zu haben hoffte oder
aus der llir 1998 oder 1999 geplanten 230 $ Millionen teuren Nachrüsrnng
erwartete.
17
Die Planung, der Baubeginn und die Terminierung des SSC sind, wie auch die
politischen und ökonomischen Hintergründe der Entscheidungen, eine eigene
Geschichte. Einen kleinen Eindruck vermittelt vielleicht die Aussage, die der
US-Secretary llir Energie, Hazel R. O'Lcaiy, nach der Entscheidung des
Repräsentantenhauses am 21. Oktober 1993, den SSC zu terminieren, der Presse
übermittelte: »Die Entscheidung des Kongresses, dieses Projekt zu terminieren,
ist ein verheerender Rückschlag llir die Grundlagenforschung und die technologischen und ökonomischen Nutznießungen, die aus solchen Forschungen
immer hervorgehen. Der SSC sollte Fahnenträger der Hochenergieforschungsprogramme der ganzen WeIt sein, aber der Kongress hat nun entschieden, dass
der SSC nicht fertig gebaut wird. Das Repräsentantenhaus traf diese Entschei-
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düng auf der Basis der Notwendigkeit, das Budgetdefizit zu reduzieren, das
Ergebnis fiir die Nation wird allerdings ein Verlust langfiistiger Investitionen in
die Grundlagenwissenschaften sein. Ich bedauere die Entscheidung des Repräsentantenhauses zutiefst, aber wir sehen keine Möglichkeit, sie umzukehren.
Entsprechend haben wir mit dem Prozess der ordnungsgemäßen lerminierung
dieses Projekts begonnen«. Siehe a. McDonald (1992).
18
Siehe UAi-Collaboration (Amison et al. i?83a,b) und UA2-Collaboration
(Bagnaia el al. 1983, 1984).
19

Met hodenwerke zur Ethnographie (z. B. Spradlcy 1979) empfehlen seit langem
gelegentliche Rückzüge aus dem Feld zum Zweck der Datenanalyse, aber auch
zur Verhinderung eines »going native«. 1m gegenwärtigen Fall war meine
Rückzugsstraiegie, auf Grund der Häufigkeit der Feldbesuche sowie der zeitlichen Abfolge der Besuche, etwas anders gelagert.

44

2. Was ist ein Labor?
Ein Großteil der Literatur zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsmethodologie stützt sich auf den Begriff des Experiments als
Grundeinheit empirischer Forschung in den Naturwissenschaften. Im
vorliegenden Kapitel wird behauptet, dass auch das wissenschaftliche
Labor entsprechend Gewicht beim Verständnis von Wissensprozessen
erhalten muss. Das wissenschaftliche Labor ist nicht nur der physische
Ort, an dem Experimente durchgeführt werden. Laboratorien können
vielmehr mit der Idee einer Rekonfiguration natürlicher und sozialer
Ordnungen und ihrer Relation zueinander verbunden werden, aus der
in einer Wissenschaft epistemischer Gewinn erzielt werden kann. Im
Folgenden wird dieser Laborbegriff näher erläutert. Dargestellt wird
auch, dass sich die entsprechenden Rekonfigurationsprozesse in verschiedenen Wissenschaftsgebieten unterschiedlich gestalten und dass
wir daher zwischen verschiedenen Laborformen ebenso wie zwischen
verschiedenen Prozessen der Laboratorisierung unterscheiden müssen. 1

2.1 Das Labor als Rekonfiguration natürlicher
und sozialer Ordnungen
Zunächst soll die Idee plausibel gemacht werden, dass Laboratorien
eine »gesteigerte« Umwelt darstellen, in der natürliche Ordnungen in
Rektion zu sozialen Ordnungen im Hinblick auf die anstehenden
Anliegen »verbessert« erscheinen. Was ist damit gemeint? Die Laborstudien, über die wir verfUgen (z.B. Latour und Wolgar 1979; Knorr
1977; Knorr Cetina 1981; Zenzen und Restivo 1982; Lynch 1985; Giere
1988; Gooding et al. 1989; Pickering 1995), implizieren, dass diese
Veränderungen auf einer gewissen Modellierbarkeitvon Naturobjekten
beruhen. Laboratorien basieren auf der Vorstellung, dass Objekte
keine festen Entitäten darstellen, die entweder so, wie sie sind, genommen werden oder sich selbst überlassen bleiben müssen. I n der Tat
wird in Laboratorien nur sehr selten mit naturbelassenen Objekten
gearbeitet. Man arbeitet vielmehr mit Objektzeichen, mit ihren physiologischen, chemischen, elektrischen u. a. Komponenten, mit ihren
1 Siehe Anhang.
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Extrakten und »gereIOlgten« Versionen. Es gibt mindestens drei
Aspekte von Naturobjekten, mit denen sich eine Laborwissenschaft
nicht abfmden muss: Erstens muss sie die Objekte nichtso nehmen, wie
sie sind, sondern kann fur diese eine Vielzahl partieller und. transformierter Versionen substituieren. Zweitens muss eine Laborwissenschaft einem Naturobjekt nicht dort entgegentreten, wo es Irt- verankert in seiner natürlichen Umwelt. Laborwissenschaften transferieren
Objekte }}ins Haus« und manipulieren sie unter ihren eigenen Bedingungen im Labor. Drittens muss eine Laborwissenschaft sich mit einem
Ereignis nicht dann beschäftigen, wann es passiert. Sie kann sich über
natürliche Zylden des Auftretens hinwegsetzen und Ereignisse in
ausreichender Häufigkeit fur kontinuierliche Untersuchungen hervorbringen. Natürlich ist die Geschichte der Naturwissenschaft eine
Geschichte von sehr verschiedenen Erfolgsraten und manchmal auch
Fehlschlagen beim Versuch der Erzeugung solcher Transformationen.
Aber unbeschadet dessen gilt, dass es fur die Suche nach Wissen
epistemisch vorteilhaft ist, die Objektwelt nicht innerhalb ihrer natürlichen Ordnungen konfrontieren zu müssen. Die Laborpraxis impliziert die Hcrauslösung dieser Objekte aus ihrer natürlichen Umwelt
und ihre Installierung in einem neuen Phänomenfeld, das durch
sozinie Akteure defmiert wird.
Betrachten wir ein Beispiel. In herkömmlichen Definitionen ist die
Astronomie eine klassische }}Fcld«-Wissenschaft. Es gelingt ihr nicht,
ihre planetaren und interstellaren Untersuchungsobjekte aus ihrer
ursprünglichen Umwelt zu lösen. Oder etwa doch? Die Astronomie
hat sich in der Tat lange Zeit auf die Beobachtung des Nachthimmelsseit Galilei mit dem Teleskop - beschränkt. Seit mehr als ioo Jahren
bedient sie sich allerdings zusätzlich eines Aufzeichnungsinstruments,
der fotografischen Platte, mit deren Hilfe sie Photonen aufuimmt und
analysiert. Die Astronomie wurde damit von einer Wissenschaft, die
Naturphänomene beobachtet, zu einer Wissenschaft, die BildaufzcichüLingen dieser Phänomene verarbeitet (siehe auch Edge und
Mulkay 1976). Seit 1976 tritt eine weitere Entwicklung in den Vordergrund, die auf eine Ablösung der fotografischen Platte durch CCDChips hinausläuft (Smith und 'llitarewiez 1985). Das Licht des Halley'schen Kometen wurde im Jahre 1982 von einem gigantischen 200-Zo11Spiegel des Haie-Teleskops am Berg Palo~!U' gesammelt und auf
Charge-Coupled-Devices (CCD) projiziert. CCD-Chips stellen eine
grundlegende Veränderung der Bildtechnologie dar. Sie ermöglichen
durch ihre einfache Digitalisierbarkeit den Einsatz von Computer-
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technologien zur Auswertung und Übertragung astronomischer Daten. Werden sie in Verbindung mit Weltraumteleskopen verwendet, so
verbessert die Astronomie hierdurch nicht nur die Qualität ihrer
Daten, sie wird auch von der Beobachtung ihres Feldes durch menschliche Beobachter unabhängig. Sobald

}}Backyard«-Astronomie werden.
Welche Rekonfigurationen des Phänomenbereichs der Asrronomie
wurden durch diesen Transformationsprozess erzielt? Offensichtlich
erscheinen zumindest die folgenden drei Prozesse:
1. Durch die Bildtechnologie werden die Untersuchungsobjekte aus
ihrer }matürlichen« Umwelt herausgelöst und im Handlungskontext des Labors kontinuierlich präsent gehalten. Durch Digitalisierung und Computemetze erweitert sich diese Objektpräsenz potentiell auf die gesamte Wissenschaftlergemeinde.
2. Die interessierenden Prozesse erscheinen durch den Übergang zu
einer Zcichen-(Bild-)Technologie »miniaturisiert«.
3. An die Stelle planetarer und stellarer Zeitablaufe treten die Zeitskalen sozialer Ordnungen. Alle Astronomen weltweit können die
stellaren und planetaren Signale simultan und kontinuierlich auswerten und analysieren.
Man beachte, dass die Astronomie durch die entsprechenden Veränderungen nicht zu einer experimentellen Wissenschaft wurde. Die
beschriebenen Prozesse verweisen auf Laboratorisierung, aber nicht
auf Experimentalisierung. Die Laboratorisierung versetzt Wissenschaftler in die Lage, Untersuchungen an einem Ort, unabhängig
von natürlichen Wetterbedingungen, jahreszeitlichen Veränderungen,
regionalen Sichtweiten und Ähnlichem, durchzuführen - abhängig
nur von den Kontingenzen der jeweiligen lokalen Situation, Z.B. den
Ressourcen, die die Wissenschaftler mobilisieren können (siehe Gauthier 1991, 1992). Anders ausgedrückt: Laboratorien erlauben es, Naturprozesse »ins Haus« zu bringen und sie dort den Bedingungen der
lokalen sozialen Ordnung zu unterwerfen. Die Macht von Laboratorien - und ihre Beschränkungen - entspringt aus dieser »Kultivierung«
von Naturobjekten. Laborwissenschaften unterwerfen natürliche Bedingungen einer }}sozialen Überformung« und gewinnen epistemischen Profit aus der neuen Situation.
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In Laboratorien werden aber nicht nur natürliche Ordnungen einer
solchen Revision unterzogen l sondern in gewissem Sinne auch soziale
Ordnungen. Dieses Phänomen wird in der bisherigen Literatur nicht
beachtet, in der z. B. das soziale System der Wissenschaft (Barber 1962;
Cole und Co1e 1973; Cole 1970; Zuckerman, Colc und Bruer 1991;
Crüfith und Mullins 1972; Merton 1965, 1973; Storer 1972; Zuckerman 1967, 1977) oder die Verflechtung wissenschaftlicher Interessen mit sozialen und politischen Faktoren (Barnes 1977; MacKenzie
1981; Pickering 1984; Shapin und Schaffer 1985; Latour 1987; Mukcrji
1989; Haraway 1989) im Mittelpunkt der Untersuchung stehen. Man
ist nicht daran interessiert, wie im Labor auch Merkmale der sozialen
Welt und des Alltagslebens verändert. und diese in epistemische Instrumente der Wissenserzeugung transformiert werden. Aber das
Soziale ist in der Wissenschaft nicht einfach »auch vorhanden«.
Vielmehr wird es genutzt, gesteigert und in ein Erkenntnismittcl
umgewandelt. In Laborprozessen werden natürliche Ordnungen
mit sozialen Ordnungen in Einklang gebracht, indem rekonfigurierte,
manipulierbare Objekte in Relation zu den Akteuren an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt gesetzt werden. In
Laboratorien werden aber auch Personen im Hinblick auf die entsprechende Objektwelt rekonfiguriert, in und mit: der sie operieren.
Nicht »der Wissenschaftler« oder »die Wissenschaftlerin« tritt in den
Laborwissenschaften einer Objektwelt gegenüber, sondern ein spezifisch konstituiertes Gegenüber, das in die neue emergente Ordnung
passt, die gleichzeitig mitkonstituiert wird. Die entstehende Ordnung
ist eine von Selbst-anderen Dingen, um einen Ausdruck MerleauPontys (1945: &% 1962: 57) anzuwenden, der hier vorzüglich passt, weil
er das Augenmerk auf das entstehende relationale Arrangement und
weniger auf- die Elemente selbst richtet. Dieses Feld von Selbstanderen Dingen setzt aber voraus, dass nicht nur Objekte, sondern
auch Personen im Hinblick auf ein Spektrum von Verhaltensmöglichkeiten als »gefügig« und veränderbar angesehen werden. Man
kann auch sagen, dass Wissenschafder im Labor selbst Untersuchungsmethoden darstellen. Sie sind Teil der Forschungsstrategien
eines bestimmten Bereichs und ein technisches Mittel bei der Erzeugung von Erkenntnis.
Wie werden Aspekte der Sozialordnungen I\~onfiguriert? Hier ist
ein Beispiel aus der Entwicklung der Medizin illustrativ (Lachmund
1997). Nach Ackerknecht (1968) und Jewson (1976) waren die medizinischen Wissenschaften im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert in
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erster Linie »Krankenbett-Wissenschaften. Sie wurden durch ÄrLte
praktiziert, die in das Haus der Kranken kamen, um Untersuchungen
und Behandlungen durchzuführen und Rat zu offerieren. Dies änderte
sich mit dem Aufkommen einer neuen epistemischen Kultur, die im
späten 18.Jahrhundert in den Kliniken von Paris entstand und u.a.
von Michel Foucault beschrieben wurde (z.B. Ackerknecht 1968;
Jewson 1976). In dieser sich neu entwickelnden Medizin standen
die Kliniken im Zentrum. Sie stellten den Rahmen dar, innerhalb
dessen verschiedene Konzepte von Krankheit und medizinischer Behandlung entwickelt und ausprobiert wurden, und sie waren die
Arenen, in denen diese Konzepte verhandelt und implementiert wurden. Der Übergang zur klinischen Medizin brachte eine Neudefinition
von Krankheit mit sich. Krankheit wurde nicht länger mit einer
spezifischen Konstellation von Symptomen gleichgesetzt. Stattdessen
wurde sie mit körperlichen »Läsionen« (Verletzungen) zusammengebracht, denen sie innewohnen sollte. Die Symptome wurden zu
äußeren Zeichen solcher Läsionen.
Welche Rekonfigurationen waren an diesem Übergang beteiligt?
Läsionen konnten zum Beispiel nur aufgrund einer Autopsie festgestellt werden. Ihre Untersuchung erforderte einen Sezierraum, wie er
in den neuen Kliniken zur Verfügung stand. Der Übergang von der
Krankenbettmedizin zur klinischen Medizin kam damit der Transformation einer Feldwissenschaft in eine Laborwissenschaft gleich (der
Begriff der »Labormedizin« wurde in der physiologischen und bakteriologischen Medizin verwendet, die sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts etablierte). Patient innen und Patienten, die in die Klinik transferiert wurden, wurden aus ihrer natürlichen Umwelt herausgelöst und
der zeiträumlichen Disziplin eines klinischen Kontexts unterzogen.
Ein Sezierraum ähnelte zunehmend einem Arbeitsbanklabor, in dem
Objekte zerlegt, von innen her untersucht und experimentell bearbeitet werden. Wie Lachmund (1997) darlegte, wurde auch die 'fechnologie des Stethoskops im neuen Klinikkontext getestet und weiter
entwickelt - und gedieh dort als Mittel zur Überbrückung der Kluft
zwischen dem anatomischen Wissen, das an Toten erworbenen wurde,
und der medizinischen Behandlung, die auflebende Personen angewandt werden musste. Die Geräusche, die das Stedioskop aufnahm,
wurden auf anatomisch definierte Krankheitsursachen bezogen, die
direkt nur im »Theater« der Anatomie zugänglich waren.
Mit diesem Prozess der Laboratorisierung konfigurierte sich auch
die soziale Ordnung neu, wie man dies anhand der Person des Arztes
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sehen kann. Zur Zeit der Krankenbettmedizin war die soziale Autorität des Arztes außerordentlich prekär. Der Arzt (meist ein Mann)
begab sich in den Haushalt der kranken Person, wo er die Untersuchungen inmitten eines skeptischen Publikums von Verwandten,
Nachbarn und eventuell auch mit ihm in Konkurrenz tretenden
»weisen Trauen und Männern« durchfiihrte, die ebenso geholt worden
um der kranken Person zu hellen. Keiner der Anwesenden hielt
r mit der Meinung in Hinblick auf die Ursachen der Kranklieit
Der gesamte medizinische Berufsstand war zu diesem histoZeitpunkt geschwächt, unter anderem, weil Ärzte nicht die
n medizinischen Prinzipien anwandten und ihre ärztlichen
e nicht konsolidierten. Stattdessen traten sie miteinander in
rrenz und demonstrierten ihre eigene medizinische Kompetenz
h, dass sie ihren Rat bewusst von dem anderer Mediziner
hieden. Die Stellung des Berufsstandes wurde durch die Art
eS! der Untersuchung am Krankenbett noch weiter geht. Die Ärzte mussten sich von den Kranken eine umfassende
ng ihrer Situation bzw. ihrer Verletzung geben lassen. Dabei
ten sie eine Fragc-und-Antwort-Methode, die dem Diskurs der
in oder des Patienten Vorrang gab. Dies hieß z.B., dass Ärzte
nischen Fachjargon vermeiden sollten, die Kranken nicht unhen durften sowie die Patienten nicht durch nichtverbale Äuen wie z. B. Stimrunzeln, Schulterzucken oder Auf- und Abim Raum irritieren sollten. Sie sollten die Geduld aufbringen,
tersuchung über mehrere Tage hinweg durchzufiihren und
nicht nur die Krankheit selbst in ihre Betrachtung einzubeziehen,
sondern auch alle Umstände und Gegebenheiten, die mit dieser
Krankheit verbunden sein könnten. Die Ärzte sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass Krankheiten ihren individuellen Verlauf
haben, der wiederum durch die Besonderheiten einzelner Kranker
beeinflusst werden konnte.
Medizinhistoriker nennen dieses Untersuchungssystem, das die
kranke Person und die Laieriöffentlichkeit privilegiert, »patronisierend«. Dabei war es die kranke Person oder deren Haushalt, die den
Arzt patronisierten und nicht - wie man aufgrund heutiger medizinischer Verhältnisse glauben könnte - der Arzt... der dies mit den
Patienten tat. Die Dominanz der kranken Jenson veränderte sich
jedoch mit dem Aufkommen der klinischen Medizin. Die Macht
des Ärztestandes steigerte sich durch eine Kombination von Faktoren:
Erstens musstc die kranke Person ihr Zuhause verlassen und in eine
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neue Umwelt, in die Klinik, eintreten, in der sie fiir kontinuierliche
medizinische Beobachtung und den Vergleich mit anderen Patienten
zur Verfiigung stand. Zweitens rekrutierten sich Patienten von Kliniken aus ärmeren Gesellschaftsschichten; sie befanden sich also nicht
in einer sozialen Position, in der sie die klinische Praxis verändern oder
ihren Willen denjenigen, die die Klinik fiihrten, oktroyieren konnten.
Drittens trat nun an Stelle der privaten dyadischen Beziehung zwischen Patient und Arzt die Klinik und mit ihr eine Situation, in der
Kranke mit einer Gruppe kooperierender Ärzte und Studierender
konfrontiert waren, deren kollektiven Urteilen sie sich unterwerfen
mussten. Diese Urteile wurden oft in lateinischer Sprache gefaUt, der
damaligen Sprache des Wissens. Auch dieser Gebrauch einer Spezialsprache schloss die Kranken als epistemisch relevante Agenten aus
der Gruppe deljenigen, die eine medizinische Diagnose erstellten,
aus.
Ärztliche Kollektive anstelle einzelner Ärzte, die Verwendung technischer Instrumente anstelle eines geteilten Diskurses bei der Durchfiihrung medizinischer Untersuchungen, die Kommunikation in einer
spezialisierten Sprache, die von den Kranken nicht verstanden wurde,
und die Möglichkeiten der Autopsie, die Kranke erwartete - dies
waren die Elemente, die in die Rekonflguration der Person des Arztes
einflössen. Ärzte wurden zu neuen Figuren, und diese Figuren waren
angepasst an re konfigurierte Kranke, die die Klinik auch kreierte.
Ärzte hatten nicht länger komplizierte Interaktionen mit Patienten
und deren Familien in deren ureigenen Kontexten zu bewerkstelligen
und durchzustehen; nun wurden von ihnen andere Verhaltensweisen
verlangt. Diese schlössen die Fähigkeit mit ein, zu hören und Geräusche klassifizieren zu können, die Fähigkeit, Organe zu sezieren
und Läsionen zu identifizieren, die Fähigkeit, technische Instrumente
anzuwenden und weiterzuentwickeln, und die Fälligkeit, in ärztlichen
Kollektiven entsprechende Rollen zu übernehmen. Hören und Sehen
entwickelten sich zu den privilegierten Sinneserfahrungen, die von der
medizinischen Forschung verlangt wurden, während die Konversationskunst, die in der Interaktion mit den Kranken eine große Rolle
gespielt hatte, entwertet wurde.
Auf ähnliche Weise werden auch Wissenschaftler geformt und
transformiert - zu denjenigen Akteuren bzw. Elementen, die sie in
der spezifischen wissenschaftlichen Kontexten darstellen. Ebenso wie
Naturobjekte im Labor in Bilder, Extrakte und eine Vielzahl anderer
Elemente transformiert werden, so werden Wissenschaftierinnen und
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Wissenschaftler zu spezifischen epistemischen Subjekten transformiert.
.
.
Wie wir noch sehen werden, sind Wissenschaftler, die mittels ihres
gelernten Hörens und Sehens als verkörperte Instrumente fungieren,
in der Molekularbiologie weiterhin präsent (Kapitel 4). Sobald jedenfalls alle Rekonfigurationen von »Selbst-anderen« Dingen, die ein
Labor konstituieren, stattgefunden haben, sind wir mit einer neuen
emergenten Ordnung konfrontiert, die weder sozial im vorhergehenden Sinn noch natürlich ist - eine Ordnung, deren Komponenten
gemischte Genealogien aufWeisen und die ihre Form im Zuge der
Laborarbeit weiterhin verändert.

2.2 Vom Labor zum Experiment
Was bisher gesagt wurde, bezog sich aufLaborprozesse im Allgemeinen. Konkrete Laborkonfigurationen stehen jedoch auch in Relation
zur Art der Tätigkeit, die in Laboratorien stattfindet, und dies wurde
bisher vernachlässigt. Dies ist der Punkt, an dem Experimente wieder
relevant werden; durch die Art der Technologie, die in ihnen angewandt wird, realisieren Experimente die Rekonfiguration natürlicher
und sozialer Ordnungen und reagieren auf diese.
In den zeitgenössischen Disziplinen der Teilchenphysik, der Molekularbiologie und der Sozialwissenschaften können drei verschiedene Labor- und Experimenttypen unterschieden werden. Dabei kann
als Ausgangspunkt die Konstitution natürlicher Objekte in den jeweiligen Gebieten und ihre Verkörperung in den entsprechenden experimentellen Technologien dienen. Gezeigt werden soll, wie, in Verbindung mit diesen verschiedenen Konstruktionen, Laboratorien und
Experimente sehr verschiedene Formen annehmen und in unterschiedliche Beziehung zueinander treten. Zum einen gilt, dass Laboratorien und Experimente verschiedene und voneinander unabhängige Aktivitäten umfassen können. Entsprechend stelleri sie dann
verschiedene Strukturformen dar, die sich wechselseitig konfrontieren.
Andererseits können Laboratorien und Experimente auch in Wissensaktivitäten zerfallen. bei denen die Unterscheidung zwischen Labor
und Experiment nicht mehr leicht zu treffen i$1Zum Zweiten gilt, dass sich auch die Beziehung zwischen wissenschaftlichen Praktiken und deren Umwelt je nach der Strukturform,
die Labor und Experiment einnehmen, entsprechend verändert. Das
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heißt, dass die Rekonfigurationen natürlicher und sozialer Ordnungen
und Elemente nicht nur auf den Laborraum beschränkt werden
können. Wissenschaftliche Spezialgebiete werden durch mehr als
ein Labor und mehr als ein Experiment aufgespannt. Die in lokalen
Einheiten etablierten Rekonfigurationen haben Implikationen fiir die
Art der Beziehung, die sich zwischen den Einheiten ergibt.
Im Folgenden können diese Themen nur kursorisch behandelt
werden. Ich werde dies so tun, dass damit gleichzeitig eine erste Serie
von Differenze?i zwischen der Molekularbiologie und der Hochenergiephysik, die die Untersuchungsgegenständc dieses Buches darstellen, eingefilhrt werden. Dabei wird im vorliegenden Kapitel vor allem
verschiedenen Bedeutungen von »Experiment« und »Labor« in
den entsprechenden Wissenschaften hingewiesen, die verschiedene
Rekonfigurationen implizieren (s. a. Hacking 1992b). Untersucht werden sollen die unterschiedliche Bedeutung von Laboratorien und
Experimenten in ihrer Relation zueinander in drei Situationen, die
jeweils dadurch gekennzeichnet sind, dass sie auf»Technologien« der
Korrespondenz, der Intervention oder der Repräsentation beruhen
(s. a. Shapin und Schaffer 1985). Die Objektkonstruktionen unterscheiden sich analog; im ersten Fall simulieren Laborobjekte realzeitliche Phänomene, im zweiten sind sie partielle prozessierte Versionen
dieser Phänomene und im dritten stellen sie Zeichen der Ereignisse dar,
die fiir die entsprechende Wissenschaft von Interesse ist. Die hier
getroffenen Unterscheidungen beruhen nicht auf irgendwelchen >>essentiellen« Differenzen zwischen Wissenschaftsgebieten; vielmehr
wird der Versuch unternommen, grob zu beschreiben, wie Objekte
in verschiedenen Forschungsgebieten inszeniert und betrachtet werden. Um die Unterschiede zu illustrieren und auch die Kontinuität
zwischen den Mechanismen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft anzudeuten, wird zunächst mit Beispielen von Laboratorien
und Experimenten außerhalb der Naturwissenschaft begonnen - mit
der Couch des Psychoanalytikers, der mittelalterlichen Kathedrale
und dem Kriegsspiel.
2.2.1 Experimente (fast) ohne Laboratorien:
Objekte, die realzeitliche Ereignisse simulieren
Beginnen wir mit dem Kriegsspiel. In der Vergangenheit fanden
Kriegsspiele in einem Sandkasten statt, in dem die geographischen
Merkmale eines potentiellen Kampfareals nachgebaut wurden und
SJ

Schlachten von Spielzeuganneen ausgefochten wurden. Die Landschaft wurde in relevanter Hinsicht nach der vorgestellten Szenerie
einer möglichen realen Auseinandersetzung modelliert, und die Bewegungen der Zinnsoldaten wurden den erwarteten Bewegungen
realer Anneen so weitgehend wie möglich nachgestellt. Das Kriegsspiel im Sandkasten war eine Erfindung des 18. Jahrhunderts, die von
preußischen Generälen weiterentwickelt wurde. Ihr modemes Äquivalent ist die Computersimulation~ die nicht nur in Militärkreisen,
sondern auch in vielen Wissenschaftsgebieten weitreichende Anwendungen fmdet - insbesondere da, wo sich wirkliche Experimente aus
dem einen oder anderen Grund als unpraktikabel erweisen. Computersimulationen werden in Laborwissenschaften zunehmend genutzt,
um Experimente durchzuführen. Hut und Sassman (1987) bezeichnen
den Computer als Labor; er stellt seine eigene »Testbank«-Umwelt zur
Verfügung.
Viele Laborexperimente weisen zur Realität dieselbe Art von Relation auf wie das Kriegsspiel zum wirklichen Krieg oder die Computersimulation zu dem System, das modelliert wird: Sie inszenieren die
Handlung. Als Beispiel können die meisten Experimente in den
Sozialwissenschaften, insbesondere in der Soziaipsychologic, der
Wirrschaftswissenschaft und der Problemlösungsforschung dienen.
So bedienen sich etwa Experimente, die das Entscheidungsverhalten
von Geschworenen untersuchen, einer Untersuchungsanlage, bei der
die Teilnehmenden (meist Studierende) sich wie wirkliche Geschworene vor Gericht verhalten sollen. Sie erhalten Informationen über
einen bestimmten Fall und sollen ein Urteil fallen, das sie mit denselben Mitteln erreichen sollen wie in entsprechenden realzeitlichen
Äquivalenten. So können sie etwa Plädoyers ausgesetzt werden und
müssen eventuell mit richterlichen Eingriffen rechnen (z. B. MacCoun
1989). Untersuchungen zu Problemlösungsheuristiken verwenden ein
ähnliches Forschungsdesign. In diesem Fall werden z.B. Experten,
Laien und Novizen auf einem Gebiet rekrutiert und mit simulierter
Problemstellung konfrontiert, die sie lösen müssen (Kahneman, Slovic
und Tversky 1982). Im Unterschied zum Kriegsspiel im Sandkasten
sind die experimentellen Subjekte in den Sozialwissenschaften
Zinnsoldaten, sondern Mitglieder der Zielpopulation. Sie können
z.B. wirkliche Experten sein, die Experten im Labor darstellen, oder
Studierende, von denen angenommen wird, 'dass sie fttr eine Population möglicher Geschworenenkandidaten repräsentativ sein könnten.
Sozialwissenschaftliche Experimente sind dennoch mit derselben Art
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von Kritik konfrontiert wie Computersimulationen. Zwar mögen sich
die fiir ein bestimmtes Experiment rekrutierten experimentellen Subjekte nicht stark von den Mitgliedern einer Zielgruppe unterscheiden,
aber die experimentelle Situation bleibt artifiziell, und man weiß nicht
genügend darüber, wie sich dieser Unterschied auswirkt. Die Kritik
stellt infrage, inwieweit durch die Untersuchung von Scheinsituationen gcncralisierbare Resultate erzielt werden können, solange die
Faktoren, die entsprechende Simulationen vom realzeitlichen Geschehen unterscheiden, nur ungenügend bekannt sind. Die entsprechende
Forschung ist sich dieser potentiellen Fehlerquelle natürlich bewusst.
Daher wird entsprechende Sorgfalt darauf verwendet, das Experiment
so anzulegen, dass die nachgeahmte Realität realzeitlichen Prozessen so
nahe wie möglich kommt. Anders ausgedrückt, man entwickelt und
verwendet eine Korrespondenztechnologie.• d. h. ein System von Sicherstellungen, durch welche die entsprechende Korrespondenz mit dem
realzeitlichen Geschehen garantiert und überwacht werden soll. Das
System basiertauf der Theorie der Nichtintervention. In »blinden« und
»doppelblindcn« ForschungsanIagen versucht man auf der Wissenschaftlerseite, alle Möglichkeiten der Beeinflussung experimenteller
Ergebnisse auszuschließen. Durch Experimente versucht man also
einerseits, eine Wcltsimulation zu implementieren; andererseits stellt
man eine durchgreifende Separierung zwischen den experimentellen
Subjekten und den Handlungsinteressen und Interpretationen der
Forscner her.
Betrachten wir nun ein Labor in den Sozialwissenschaften. In der
Regel handelt es sich nicht um eine technisch aufWendige Einrichtung,
in dem sich wie in vielen Naturwissenschaften die verschiedensten
Instrumente und Materialien anhäufen und in dem Forschende an
gedrängten Arbeitsplätzen nebeneinander stehen. In vielen Sozialwissenschaften reduziert sich das Labor auf einen Untersuchungsraum
mit einem Einwegspiegcl, in dem vielleicht ein Tisch und einige Stühle
stehen. Experimente werden auch im Büro der Forschenden durchgefuhrt, wenn Einwegspiegel nicht essentiell sind. Wenn ein getrennter Laborraum existiert, so wird er meist nur während der DurchfÜhrung eines bestimmten Experiments benutzt. Das »Labor« ist also
eine virtuelle Einrichtung, die in fugt allen Hinsichten mit dem
Experiment zusammenfallt. Ähnlich wie eine Bühne, auf der von Zeit
zu Zeit ein Schauspiel gegeben wird, stellt das Labor einen Abstellraum
fiir die Kulissen dar, die benötigt werden, wenn die soziale Welt in
Experimenten nachgestellt wird. Auf der Bühne bewegen sich Dar-
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steiler der sozialen Welt. Ihre Konfiguration beziehr sich auf die Darstellungen des alltäglichen Lebens, die sie in kompetenter, realzeitlichen Prozessen getreuer Weise wiedergeben sollen.

2.2.2 Laboratorien emanzipieren sich:
die Konstruktion von Objekten als Prozessiermaterialien
Nun zu einem zweiten Beispiel. Im 12 und 13. Jahrhundert wurden in
Paris, Canterbuiy, Saint-Denis und später in Chartres, Bourges und an .
anderen Orten Kathedralen gebaut, die nach dem Vorbild früherer
Kirchen modelliert waren. Dabei kam es in schneller Ab(olge zu
verschiedenen innovativen Designs, die sich z.B. in der Ausbreitung
von Strebebogen zeigten (fiir eine detaillierte Analyse dieser Verbreitung siehe Mark und Clark 1984). Mark und Clark haben auf der Basis
von Analysen der Struktur dieser Kirchen argumentiert, dass »Kaihcdralenbauer aus der Erfahrung lernten, wobei sie die tatsächlichen
Gebäude so nutzten, wie heutige Ingenieure instrumentellc Prototypen nutzen würden« (1984: 144). Offensichtlich beobachteten diese
Architekten sakraler Bauwerke an bereits vorhandenen Kirchen Windschäden, Risse im Mörtel älterer Gebäude, Fehler im ursprünglichen
Strebebogendesign, den Lichteinfall und ganz allgemein wie sich ein
spezielles Kirchendesign über die Zeit bewährte.
In den neu gebauten Kirchen wurden architektonische Veränderungen vorgenommen, um die Probleme früherer Bauweisen zu korrigieren. Dies heißt aber auch, dass ein Beobachtungssystem existiert
haben muss, das es den Architekten erlaubte, auf frühere Fehler in
konstruktiver Weise zu reagieren, anstatt diese Fehler nur zu bedauern,
fiir sie Schuldige zu fmden, sie zu ignorieren oder Ähnliches. Da es
zum gegebenen Zeitpunkt keine Zirkulation von Kirchenbauplänen
gab, muss das Bcobachtungssystem auf dem Aufsuchen verschiedener
Kirchen, also dem Reisen zwischen ihnen, ebenso wie auf mündlich
überlieferten Beobachtungen beruht haben. Dieser Beobachtungskrcislauf kann nach Mark und Clark (1984) zusammen mit den tatsächlichen Gebäuden als eine Art Labor angesehen werden, in dem die
Kirchenbauer experimentierten. Experimentiert wurde in diesem labor an der Veränderung des architektonischen Designs und am Bau
der entsprechenden Kathedralen. Mit anderen Worten, das Experimentieren involvierte die Manipulation von UfYtersuchungsobjekten,
eine Serie von »Heilversuchen«, die heute als architektonische Innovationen klassifiziert werden.
:::6

Wenn man nU!l ein typisches experimentelles Umfeld in der Molekularbiologie betrachtet, wie es sich z.B. etwa in den untersuchten
Laboratorien ergab, dann bemerkt man Ähnlichkeiten. Molekularbiologische Laboratorien sind »Arbeitsbanklaboratorien«; experimentelle Tätigkeiten werden an Arbeitsbänken durchgefiihrt, auf denen
Proben und Exemplare manipuliert und um die herum sie gelagert
werden. Die Tätigkeit in diesen Laboratorien ist wie der Kathedralenbau im 12. Jahrhundert nicht darauf ausgerichtet, eine andere Realität
zu inszenieren oder zu simulieren. Vielmehr beruhen die entsprechenden Experimente auf einer Technologie der Intervention (vgl. Hacking
1983). Es ist eines der bemerkenswertesten Charakteristiken der Labortätigkeit, dass die verschiedenen Exemplare, Proben und Materialien ununterbrochen experimentellen Manipulationen unterworfen
werden. Natürliche Objekte werden al.. Prozessiermaterialen und Objektzustände behandelt, als vorübergehende Fixpunkte in einer Serie
von Transformationen. Objekte gelten als teilbare Entitäten, aus denen
Effekte bei geeigneter Behandlung extrahiert werden können. Sie sind
Komponenten von Behandlungsprog?'a ?nmen: und diese Behandlungsprogramme können als die eigentlichen erkenntnis generierenden Elemente angesehen ~erden. In diesen Behandlungsprogrammen wird
nicht angenommen, dass die vergänglichen Objektzustände, die man
im Labor herstellt und verändert, mit natürlichen Objekten oder
Ereignissen übereinstimmen oder übereinstimmen sollten. Entsprechend werden die Ergebnisse, die aus solchen Experimenten resultieren, nicht im Hinblick auf ihre A.''quivalenz mit realzeitlichen Weltprozessen legitimiert (obwohl es natürlich auch Experimente gibt, in
denen solche Äquivalenzen eine Rolle spielen, z.B. Experimente, die
die Aufklärung des Ursprungs des Lebens zum Ziel haben). Ebenso
wenig sind die in solchen Experimenten implementierten Sicherstellungen auf' eine Separierung zwischen Experimentatoren und Experiment im oben diskutierten Sinn ausgerichtet. Sie basieren nicht auf
einer Doktrin der Nichtintervention seitens der Experimentierenden
oder auf einer Doktrin der Objektintegrität, gemäß deren experimentelle Objekte als Dinge bzw. Ereignisse angesehen werden, die in
Naturprozessen verankert sind und in die nicht »hineingepfuscht«
werden darf Angesichts der Tatsache, dass der Kern experimenteller
Tätigkeit auf die direkte oder indirekte Veränderung experimenteller
Materialien ausgerichtet ist, könnte eine solche Vorstellung auch nicht
aufrechterhalten werden.
Bei solchen Laboratorien überrascht auch nicht, dass sie nicht
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ei.n.f3ch Aufbewahrungsrätune fiir experimentelle »Kulissen« und Bühnenmaterialien darstellen. Laboratorien »emanzipieren« sich als eigensfändige technisierte »Produktions stätten« gemeinsam mit der Konstitution von Objekten als Prozessiermaterialien und mit der
Entwicklung entsprechender Verfahrensweisen; sie etablieren sich
als distinktive Einrichtungen. Welche Merkmale von Laboratorien
treten in diesem Hall hervor? Nimmt man Arbeitsbanklaboratorien,
wie sie sich in der Molekularbiologie illustriert finden (s. a. Lynch 1985~
Jordan und Lynch 1992; Fujimura 1987; Amann 1990, 1.9(4), dann
befinden sich diese Laboratorien immer im aktivierten Zustand. Sie
stellen wirkliche Rätune dar, in denen Forschungsaufgaben kontinuierlich und parallel zueinander durchgeführt werden. Die Räume
haben einerseits den Charakter einer Produktionsstätte o&ev von Workshops, andererseits den eines »Laboratops« (Amann 1994) - eines
künstiichen Ökosystems, in dem verschiedene pflanzliche und tierische Materialien gezüchtet, genährt, beobachtet und tiir experimentelle Manipulationen präpariert werden.
Das Labor ist also eine einer Fabrik nicht unähnliche Arbeitsstätte,
in der Prozessiermaterialicn und technische Instrumente kontinuierlich in experimentellen Prozessen Verwendung Finden. Dies heißt aber
auch, dass Laboratorien selbst Objekte der Aufmerksamkeit und der
Arbeit über die experimentelle Tätigkeit hinaus darstellen. Laboratorien verfugen über Wartungspersonal, dessen Aufgabe es ist, benutzte
Materialien und Behälter zu entsorgen und zu reinigen sowie Versuchstiere, Apparaturen und Ähnliches zu versorgen. Auch die Wissenschaftlcrinnen und Wissenschaftler im Labor forschen nicht nur,
sondern nehmen laborspezifische Dienstleistungsaufgaben wahr.
Wie später ausgeführt werden wird, obliegen bestimmte Arten solcher
laborspezifischen Aufgaben auch der Laborlcitung, die einen Teil ihrer
Zeit auch darauf verwendet, »ihT« Labor zu repräsentieren und dieses
in einem Wissenschaftsgebiet zu etablieren (siehe Kapitel 9). Laboratorien »gehören« entsprechend zu den Laborleitern und den gelegentlich angetroffenen Laborleiterinnen, mit denen sie identifiziert werden. Die Transformation von Laboratorien in Produktions stätten ist
mit der Herausbildung eines Zweistufensystems der sozialen Organisation von Akteuren und Aktivitäten verbunden - der Laborebene und
der Ebene experimenteller Aktivitäten. Die Experimente selbst stellen
dabei allerdings meist keine Einheiten mehr"'dar. Sie erscheinen aufgelöst in experimentelle Aktivitäten, von denen bestimmte Anteile
gelegentlich zum Zweck der Herstellung einer Publikation zusam~

mengefdSst werden. In dem Ausmaß, in dem Laboratorien symbolische Identität erlangen und selbst Gegenstand spezieller Aktivitäten
werden, verlieren Experimente einen Teil der Identität und Abgeschlossenheit, die sie in sozialwissenschaftlichen und, wie behauptet
werden wird, auch in der· Hochenergiephysik haben. Wenn Laboratorien permanent etablierte Einrichtungen darstellen, können Experimente in ihnen kontinuierlich und parallel stattfinden, und sie beginnen dann, sich miteinander zu vermengen und ineinander
überzugehen. Experimente lösen sich also in experimentelle Aktivitäten au:t: die wiederwn in Kontinuität zu Aktivitäten auf der Laborebene stehen.
Ein weiterer Aspekt permanent installierter Laboratorien ist, dass sie
interne Beobachtungsumwelten darstellen. In Laboratorien, die eine
Mehrzahl von Forschenden involviert, entsteht innerhalb ihrer Grenzen ein Verkehr von Substanzen, Materialien, Instrumenten und
Beobachtungen. Diese Laboratorien beheimaten innerhalb ihrer
Wände diejenigen Beobachtungskreise und denjenigen Austausch
von Erfahrungen, den mittelalterliche· Kathedralenbauer durch ihre
Reisen hervorbrachten. Gleichzeitig sind jedoch weder der Verkehr
von Proben· und Materialien noch das System der Beobachtung auf
Einzellaboratorien beschränkt. Laboratorien, die sich als kontinuierlich aktivierte und begrenzte Einheiten mit internen Umwelten darstellen, werden gleichzeitig zu Einheiten in einem weiteren Feld
wechselseitiger Beobachtung und Kommunikation - dem Wissenschaftsgebiet, zu dem sie gehören. Durch den Verkehr von Objekten,
Informationen und auch Forschern in solchen Wissenschaftsgebieten
wird eine Lebenswelt generiert, in der Laboratorien Einzellokalitäten
darstellen, die aber über die Grenzen solcher lokalen Einheiten hinausreicht.
2.2.3 Wenn Laboratorien Experimenten gegenüberstehen:
Die Konstitution von Objekten als Zeichen
Das Labor als intern elaborierter Ratun und als Lebenswelt, die sich
über dessen Grenzen hinweg fortsetzt, stehf im scharfen Kontrast zu
dem dritten hier betrachteten Fall, dem der Hochenergiephysik, in der
ein Großteil der Lebenswelt von Experimenten aufgesogen wird. Diese
Experimente zerfullen auch nicht länger in experimentelle Aktivitäten,
die im Schutz eines Labors durchgeführt werden, sondern stehen dem
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Labor als eigenständige Einheiten gegenüber. Gleichzeitig gilt, dass
Objekte sich in Form von Zeichen konstituieren, also weder Darstellungen der Alltagswclt inszenieren noch materiale Ingredienzien
von Prozcssierprogr.unmen darstellen. Bevor wir uns der Hochenergiephysik zuwenden, sollte wiederum ein Beispiel herangezogen werden, das außerhalb der Naturwissenschaften liegt - in diesem Fall die
Psychoanalyse. Sigrnund Freud verstand die Psychoanalyse als eine
Wissenschaft analog zur Chemie und Physik; er verglich die Methode
der Stimulierung von Patientcncrinnerungcn durch die Hypnose mit
Laboicxpcrimenten (siehe dazu Freud 1947: IO.Aufl., 132, 320;
12. Aufl., 5, 184, 186). Er sah auch Analogien zwischen der Psychoanalyse und der Chirurgie. Dabei bedauerte er, dass die Psychoanalyse
Kranke nicht wie die Chirurgie in einer von der Alltagswclt abgeschotteten Umwelt unter Idinischeti Bedingungen »operieren« konnte
- und er suchte daher diese Bedingungen durch die Herstellung einer
nach .seinen ''Worten »zeremoniellen« Behandlungssituation nachzuahmen (1947: 11. Aufl., 477 f; 8. Aufl., 467). Die Zeremonie bestand
im Wesentlichen darin, dass eine Patientin oder ein Patient auf einer
Couch »ruhig« gestellt wurde, während sich der Analytiker, Freud, so
hinter die kranke Person setzte, dass er nicht von ihr gesehen werden
konnte. Patientinnen und Patienten sollten durch das nonverbale
Verhalten des Analytikers nicht beeinflusst werden, und Analytiker
sollten während der Behandlung bewegungslos bleiben.
Einige der lnstruktionen Freuds erinnern an die Regeln, die Ärzte in
der Epoche der Krankenbettmedizin befolgen mussten (siehe Abschnitt 2..1). Allerdings fand das psychoanalytische Zusammentreffen
immer im Büro der Analytiker statt. Verwandte der Kranken und
ere Ratgeber waren von der Behandlung ausgeschlossen. Damit
s die psychoanalytische Anordnung auch Merkmale der klinischen
bor-)Medizin auf Das Protokoll, das Freud einführte und dem er
te, verstärkte diese Ähnlichkeit. Er immobilisierte die Kranken
unterwarf sie einem strikten Stimulus-Responsc-Regime, in dem
Analytiker dominierte. Dies heißt aber auch, dass das von Freud so
annte Zeremoniell einem anderen Zweck diente als die von den
nkenbettmedizincrn benutzten Rituale. Die spezielle Umwelt, die
Freud schaffie, half den Kranken dabei, sich aus ihren Alltagssituationen zu lösen und sich in ein neues System von »Selbst-anderen«
Beziehungen einzugliedern, das Analytiker in ihrem Büro einrichteten.
Man kann sagen, dass Freud eine ganze Reihe von Schritten unterum die Psychoanalyse in eine Laborwissenschaft umzuwandeln.

Der Punkt, den ich hervorheben möchte, bezieht sich auf die Art der
Aktivität, die in dieser laboratorisierten Umwelt stattfand. Analytiker
gehen von einer Serie pathologischer Symptome aus. Sie versuchen
diese mit grundlegenden Trieben zu assoziieren und dabei über den
Umweg der Biografic auch Kindheitserfahrungen einzubeziehen, von
denen angenommen wird, dass sie die Symptome motivieren. Eine
»Analyse« schreitet damit von äußeren, symptomatischen Zeichen der
Erkrankung fort zu motivierenden Kräften, die als Elemente psychischer Aktivität angesehen werden. Im Gegensatz zur Molekularbiologie prozessiert die Psychoanalyse damit nicht Objekte, sondern
Zeichen. Das Ritual in der Praxis und die durchgeführte Befragung
produzieren Zeichen. Wenn Analytiker Assoziationen evozieren und
interpretieren, dann rekonstruieren sie den Sinn und den Ursprung der
entsprechenden Zeichen.
Betrachten wir nun eine in diesem Buch untersuchte Naturwissenschaft, die experimentelle Hochenergiephysik. Diese Wissenschaft
involviert zweifelsohne Laboratorien und Experimente und zwar die
größten und vermutlich komplexesten dieser Art in allen Wissenschaften. Die am CERN untersuchten Collider-Experimente, die in
Abschnitt 1.6 beschrieben wurden, registrieren Teilchenspuren in
Detektormaterialien und übertragen diese Zeichen in den OfflineBereich, wo sie in geeigneter Weise »rekonstruiert« und in Bezug auf
realzeidiches Teilchengeschehen und die Merkmale dieser Ereignisse
interpretiert werden. In der Physik stellen die entsprechenden Zeichen
nicht Worte im üblichen Sinn dar; und der Zeichenprodukiionsprozess ebenso wie der Prozess der Rekonstruktion ihres Ursprungs und
ihrer Identität sind nicht psychologischer Natur. Aber es geht nichtsdestoweniger um die Verknüpfung von Zeichen mit unterliegenden
Kausalereignissen ('leilchen, dem leilchcngcschchcn) innerhalb bestimmter Wahrscheinlichkeitsgrenzen - und dies entspricht der Vorgehensweise in der Psychoanalyse, in der Symptome mit grundlegenden Trieben an hand systematischer Verfahren in Zusammenhang
gebracht werden.
In Hochenergiephysik-Experimenten werden natürliche Ordnungen als Zeichenordnungen rekonfiguriert, über deren Charakter im
nächsten Kapitel mehr gesagt wird. LIochenergiephysik-Experimente
werden von Zeichenprozessen in sehr viel stärkeren Umfang dominiert, als dies' in anderen Expcrimentalwissenschaften, insbesondere in
traditionellen Arbeitsbankwissenschaften, der Fall ist. Damit soll
natürlich nicht geleugnet werden, dass alle Wissenschaften Zeichen61

prozesse involvieren, die auch potentiell aus einer semiotischen Perspektive analysiert werden können. Die meisten Wissenschaften beruhen auf einer Mischung von Simulations-, Interventions- und
Repräsentationstechniken. Zum Beispiel kann es in Hochenergiephysik-Experimenten darum gehen, das Energievolumen und die subatomaren Aktivitäten des entstehenden Universums darzustellen. Entsprechend dieser Zielrichtung sind ~oIche Experimente den
Darstellungen der Realität in Experimenten der Sozial- und Verhaltenswissenschaften ähnlich. Auch in der Molekularbiologie suchen
bestimmte Forschungen natürliche Ereignisse und Phänomene zu
simulieren, z.B. diejenigen Ereignisse, die für die Entstehung des
Lebens maßgeblich waren. Solche Ziele beschränken sich jedoch
häufig auf spezifische Experimente, die sich klar von anderen »üblicheren« Arten von experimentellen Forschungen unterscheiden.
Gleichzeitig gilt aber auch, dass Zeichen generierende lechnologien,
die visuelle Bilder, algorithmische Repräsentationen von Objekten
und Ereignissen und Ähnliches produzieren, in allen Wissenschaften
vorhanden sein dürften. Auf diese Zeichen wird bei der Datenanalyse
in Publikationen zurückgegriffen und diese Zeichen sind es auch, die
Latour und Woolgar (1979) als »Inskriptionen« bezeichnet haben.
Allerdings gilt auch, dass Art und Verwendung der Zeichen zwischen
verschiedenen Wissenschaftsgebieten stark variieren.
Wenn experimentelle Aktivitäten in den Naturwissenschaften auf
Interventionen in materiale Prozesse und Substanzen basieren, werden
zeichenbezogene Technologien verwendet, wenn es um Zwischenergebnisse und Endprodukte experimenteller Prozessierketten geht. Die
untersuchten Experimente in der Hochenergiephysik beginnen dagegen mit Zeichenprozessen. Die Konstruktion von Objekten als Spuren
oder »Unterschriften« von Ereignissen und nicht die Ereignisse selbst
bestimmen und beeinflussen alle experimentellen Strategien. Die
entsprechenden Zeichen treten in den 'verschiedensten Formen auf
und reichen im Experimentierprozcss, wie angedeutet, weit zurück; sie
können nicht auf diejenigen schriftlichen Inskriptionen beschränkt
werden, durch die in anderen Wissenschaften experimentelle Resultate
realisiert werden.
Eine detailliertere Analyse der komplizierten Manöver der untersuchten Hochenergiephysik in ihrer Zeichenwelt erfolgt im nächsten
KapiteL Hier soll nur noch das Verständnis uJd die Bedeutung von
Experimenten in diesem Kontext diskutiert werden, die sich von den
mit Experimenten a,.<;soziierten Bedeutungen in
utierten
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Wissenschaften unterscheiden. In der experimentellen Hochenergiephysik finden sich einige Merkmale, die auch in anderen Wissenschaften vorhanden sind, übersteigert und zu speziellen Charakteristiken ihres Unterfangens stilisiert.
Die materialen Prozesse der Teilchenbcschleunigung, die zur Zeichenproduktion fUhren, werden aus dem Aufgabenbereich der Experimente ausgeschlossen und dem Labor überlassen; so etabliert sich
in den untersuchten Hochenergiephysik-Experimenten ·eine Arbeitsteilung zwischen Labor und Experiment. Eine rudimentäre Version
einer solchen Arbeitsteilung besteht auch in molekularbiologischen
Laboratorien; sie manifestierte sich in der Unterscheidung zwischen
der »Arbeit am Labor« und den experimentellen Aktivitäten selbst. In
der untersuchten Hochenergiephysik manifestierte sich die lose Unterscheidung zwischen verschiedenen Tätigkeitsarten, die in einander
übergehen, in einer Entkopplung von Labor und Experiment - eine
Entkopplung, durch die das Labor technisch, organisatorisch und
sozial von der DurchfUhrung der Experimente geschieden wird.. Technisch bauen Laboratorien Beschleuniger und betreiben diese; Experimente bauen und betreiben dagegen Detektoren. Experimente prozessieren Zeichen. Laboratorien sind die von dieser Prozessierung
geschiedenen Lieferanten der Zeichen - sie liefern die Teilchcnkollisionen, deren Zerfall »Spuren«, d. h. Zeichen von Teilchen, in Detektormaterialien hinterlassen. Organisatorisch betreiben Experimente
Wissen<;ehaft,. während Laboratorien die (Infra-)>>Struktur« liefern,
die hierfür benötigt wird - sie liefern Büro räume, Computer, Aufenthalts- und Schlafquartiere, Transportmittel, fmanzielle Ressourcen
und vor allem Teilchenkollisionen. Jedes Labor »unterhält« viele kleine
»fixed target«-Experimente, aber nur einige wenige große ColliderExperimente wie die hier untersuchten. Organisatorisch haben die
meisten Ingenieure, Techniker und Forschenden, die Teil der »Infrastruktur« sind, kaum direkten Kontakt zu den Experimentteilnehmern. Auch die Forschenden innerhalb eines Experimentes wissen oft
wenig über andere Experimente, obwohl diese verwandte »Schwesterexperimente« sind und als solche ähnliche Ziele verfolgen. Experimente werden in diesem Wissenschaftszweig zu relativ geschlossenen
Einheiten, und Laboratorien werden zu totalen Institutionen.
Wie wird hierdurch die gemeinsame Einheit der verwobenen Lebenswelt rekonfiguriert, die den Kontext von Arbeitsbanklaboratärien
darstellte? Wie in Kapitel 1 dargelegt, involvieren die untersuchten
Hochenergiephysik-Experimente große Kollaborationen, die gegen-
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wältig bis zu 2000 Physiker umfassen. Manchmal schließen sich alle
physikalischen Institute eines Landes, die im relevanten Bereich arbeiten, einem Experiment an. Derzeit existieren weltweit nur einige
wenige große Hochenergiephysiklaboratorien und kaum mehr Collider-Expcrimentc. Diese Experimente und die entsprechenden Laboratorien .schöpfen die wissenschaftlichen Kapazitäten des Wissenschaftsgebiets weitgehend aus. Mit anderen Worten, man kann damit
rechnen, dass nur wenige in der experimentellen Hochenergiephysik
aktive physikalische Institute bzw. nur wenige in diesem Gebiet arbeitende Physikerinnen und Physiker nicht in einem der Großcxperimente und damit auch in einem der entsprechenden GroßIaboratorien arbeiten. Die externe Lebenswelt, an der molekularbiologische
Institute teilhaben, wird in der untersuchten Teilchenphysik durch
eine interne Lcbenswelt, die sich in den Experimenten eingekapselt
fmdet, ersetzt. Daraus ergeben sich Implikationen fi.ir den Begriff einer
issenschaf tiergemeinde und das Konzept eines Wissenschaftsgebies. So ist z.B. offensichtlich, dass Experimente, die gleichzeitig Kolborationen von physikalischen Instituten darstellen, auch eine ent- .
prechende politische Macht darstellen. Diese grundet sich auch
darauf, dass Kernmitglieder dieser Kollaborationen der Tendenz nach
zusammenbleiben und die Keimzelle neuer Kollaborationen bilden.
Die politische und finanzielle Stärke der entsprechenden Kollaborationen fiihrt zu der kuriosen Situation, dass Experimente und
Laboratorien einander praktisch gleichwertig gegenüberstehen. Experimente werden zu eigenständigen Parteien, die eine gewisse Unabhängigkeit zu den entsprechenden Laboratorien aufWeisen. Ein Beil daftir, wie Experimente diese Unabhängigkeit realisieren, stellen
erimente dar, die Forschungsanträge an verschiedene Laboratorien
B. dem CERN undSSC in Texas/USA-solange er existierte) stellen
sich im Prinzip in die Kollaboration mit einem Labor zu begeben
eit sind, das ihrem experimentellen Anliegen besser entgegenmt. Kollaborationen und Experimente müssen also gegenüber
oratorien nicht »loyal« bleiben, wiewohl dies meist der Fall ist.
ererseits brauchen Experimente Laboratorien ebenso sehr wie
boratorien gute (technisch und finanziell schlagkräftige) Kollaborationen und Experimente brauchen (siehe Kapitel 7 und 8).
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ochmalige Betrachtung einiger Merkmale
von Laboratorien
In diesem Kapitel wurde argumentiert, dass der Laborbegriff in der
neueren Wissenschaftssoziologie auf mehr als ein neues Untersuchungsgebiet verweist, ebenso wie auf mehr als einen Ort der Durchführung von Experimenten (Shapin 1988) oder einen Ort, an den
Methodologien zur Anwendung gelangen. Der Laborbegriff wurde
mit dem Begriff der Rekonfiguration von Selbst-anderen Dingen
verbunden, d. h. mit der Herausbildung von Ordnungen in Laboratorien, die auf einer Veränderung und Steigerung mundaner Komponenten des' Alltagslebens beruhen. In Laboratorien werden Untersuchungsobjekte neu inszeniert, indem sie neuen zeitlichen und
räumlichen Regimes unterworfen werden. In ihnen werden von den
natürlichen Rhythmen und Möglichkeiten solcher Objekte bis zu
ihrer Größe und ihrer internen Konstitution hin im Prinzip alle
Objektaspekte neu verhandelt und neu defmiert. In Laboratorien
werden manche Objekte auch neu erzeugt, z.B. Teilchenzerfälle in
der Hochenergiephysik. Laboratorien generieren also neue Objektkonfigurationen, die sie mit entsprechend veränderten sozialen Ordnungen in Einklang bringen.
Wenn man dies hervorhebt, so definiert man Laboratorien gleichzeitig als relationale Einheiten, die ihre epistemische Wirksamkeit aus
den Differenzen schöpfen, die sie zu ihrer Umwelt implementieren:
Diflerenzen zwischen den rekonfigurierten Ordnungen des Labors
und den Konventionen und Arrangements des täglichen Lebens, aber
natürlich auch Differenzen zwischen gegenwärtigen Laboreinrichtungen und denjenigen, die man zu anderen Zeitpunkten oder an anderen
Orten fmdet. Laboratorien variieren also nicht nur diejenigen sozialen
und natürlichen Ordnungen, die wir im täglichen Leben erfahren. Sie
variieren auch sich selbst, indem sie ihre eigene vorhergehende Konstitution bzw. diejenige konkurrierender Laboransätze verändern. Was
in den Abschnitten 2.1 und 2.2 gesagt wurde, impliziert, dass man
Laboratorien als relationale Einheiten mit mindestens drei Realitätsbereichen in Beziehung setzen kann: mit der Umwelt, die sie rekonfigurieren, mit den experimentellen Tätigkeiten, die in ihnen durchgeftihrt werden; und mit dem weiteren Feld anderer Einheiten, in
Laboratorien mit ihren Merkmalen situiert' sind.
oratorien beruhen auf spezifischen Differenzen, die sich zwi65

sehen ihren eigenen Prozessen und dem Prozessen eines Wissenschaftsgebietes herausbilden. Betrachten wir nochmals das bereits erwähnte
Weltraumteleskop in Relation zu einem vor kurzem entwickelten
Unterwasserteleskop. Unterwasserteleskope werden nicht im Weltraum oder auf Bergspitzen eingerichtet, sondern mehrere Meilen
unterhalb der Meeresoberfläche. Im Unterschied zu früheren Teleskopen messen sie nicht elektromagnetische Strahlung, sondern
Ströme von NeutrinoteiIchen, von denen man annimmt, dass sie
von Komponenten entfernter Galaxien, wie z. B. schwarzen Löchern,
ausgcsaruJt werden. Neutrinos stellen schwer nachweisbare Teilchen
dar, die sich nicht nur durch den Weltraum, sondern auch durch
Erdmaterialien hindurch bewegen und sich dabei nicht durch kosmische Hindernisse aufhalten lassen. Die Wassermassen, unterhalb deren
ein Unterwasserteleskop platziert wird, dienen als Filtersystem, durch
das ungewünschte, hoch energetische 'Teilchen, die Neutrinosignale
maskieren können, eliminiert werden. Da selbst mehrere Meilen
unterhalb des Wasserspiegels nicht genug Abschirrnung vorhanden
ist, wi rd das Untcrwasserteleskop nach unten statt nach oben gerichtet.
Es nimmt Signale auf; die durch die gesamte Erdmasse durchfliegen
und am Meeresboden hervortreten.

In den Kapiteln 3 und 4 wird damit begonnen, solche Differenzen in
den zwei hier untersuchten Wissenschaftsbereichen darzustellen und
zu analysieren.

Der Begriff der Rekonfiguration muss demnach so erweitert werden, dass er auch diejenigen Dinge umfasst, die kontinuierlich in
Laboratorien auf'dem Spiel stehen: die andauernde Arbeit der Erzeugung spezifischer Differenzen zwischen einer bestimmten Laborkonfiguration, einer bestimmten Technologie, bestimmten Objekten, und
vorhergehenden oder anderen - eine Differenz, aus der sich epistemische Dividenden ableiten lassen. Einbezogen werden muss auch die
kontinuierliche Arbeit der Aufrechterhaltung von Laborgrenzen im
Hinblick auf natürliche und alltägliche Eindringlinge und Umwehen
(siehe dazu Gieryn 1983). Laboratorien müssen als Prozesse gesehen
werden, durch die die entsprechenden Rekonfigurationen verhandelt,
implementiert, überlagert und ersetzt werden. Dies impliziert, dass
verschiedene Epochen und Stadien von Laboratorisierungsprozessen
unterschieden werden können, die historisch erforscht werden müssen
und die (ür die wichtige Frage der Konsensbildung in der Wissenschaft
von Relevanz sein können (siehe dazu Shapin 1988; Hessenbruch 1992;
Lachmund 1997; Giere 1988). Ebenso wie v$,rschiedene Stadien der
oruntersuchung müssen verschiedene Typen von Laboratoriumozessen in verschiedenen Gebieten unterschieden werden, wobei
sich diese Typen aus kumulativen Differenzierungsprozessen ergeben.
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Anmerkungen zu Kapitel 2
Was ist ein Labor?

I

Leserin: Bevor wir fortfahren, wollte ich nun doch einmal sagen, dass ich
nicht ganz zufiieden bin mit Ihrer Darstellung des Feldes, besonders der der
Hochenergiephysik. Sie sagen einiges über die technische Komplexität und
Größe, aber nichts über die Divcrsität und Fragmentierung, über die vielen
verschiedenen Perspektiven, die so viele Physiker doch haben müssen. Ich hoffe,
Sie wollen uns hier nicht eine Sichtweise )>aUS dem Nirgendwo« anbieten (Nagel
1986, siehe auch Clifford 1986; Marcus 1986).
Karin Knorr Cetina: Mir ~t '/.war nicht klar, wie Sie überhaupt hier in diesen
1"t:xt geratiMi .sind, aber ich stimme mit Ihnen dahingehend überein, dass es
interessant ist, die Leute und ihre verschiedenen Ansichten in einer fremden
Umwelt kennen zu lernen (siehe Z.B. Dumont 1978). Andererseits ging es in
diesem Buch nicht um Physiker oder Molekularbiologcn, sondern darum,
festzustellen, was in modemen wissenschaftlichen Laboratorien, in denen
Wissen hergestellt wird, eigentlich geschieht. Außerdem verstehen sich die
Kollaborationen der Hochenergiephysik als kooperative Forschungsunternehmen, und sie stellen sich auch so dar. In diesem Wissenschaftsgebiet hat man
sich anscheinend seit den 40er Jahren fiir Koopcrativität entschieden (siehe
Hcilbron 1(92), und Kooperativität wird verbunden mit einer starken Betonung von kollektiven und konsensuellen Problemdefinitionen und Problemlösungen. Außerdem wird man oft daran erinnert, dass es die Maschine ist, die
die 'Icilchen und Ereignisse erzeugt, die die Physiker dann untersuchen. Nach
der Meinung von Roy Schwitters, dem Direktor des SSC vor seiner Streichung,
ist es SOgdf die Maschine, die die Entdeckungen macht! Ich würde nicht gerne
ein Wissenschaftsgebiet personalisieren, dessen Kunst genau darin besteht,
seine Komponenten und Elemente zusammenzuftlhren und zu integrieren.
Genau Letztes schien mir an der experimentellen Hochenergiephysik interessant und überraschend.
L: Aber es sind doch wohl nicht alle Forschenden einer Meinung? Es gibt
doch sicher Konflikte, Meinungsverschiedenheiten und einiges mehr dieser Art
(z.B. Mulkay 1985)!
KK: In der Tat gibt es das. Viele der hervorstechendsten Differenzen haben
übrigens mit Suukturmcrkmalen der experimentellen Flochenergiephysik zu
tun, z.B. mit der unvermeidlichen Konkurrenz zwischen verschiedenen technischen Möglichkeiten beim Detektorbau. Die Geburt einer neuen Kollaboration ruft anscheinend ein bestimmtes soziales ~egister hervor, das dem
kollektiven und kommunitären Register, auf das HoChenergiephysik-Kollaborationen sonst bauen, genau widerspricht - sie ruft strategisches Handeln
hervor, bei dem einzelne Akteure oder Gruppen ihren Nutzen zu optimieren
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suchen. Aber diese Art von Differenzen müssen getrennt verhandelt werden
(siehe Kapitel 8). Dann gibt es Differenzen, die daraus resultieren, dass manchen Experimentteilnehmern der Status von »Noch-Lernenden« zugeschrieben
wird, während andere als Experten gelten. Dies hat sich so ausgewirkt, dass ich
manchmal »Erklärungen« erhielt, die andere Wissenschaftler dann »richtig
stellten«, wenn ich sie wiederholt habe oder sie kontrollieren wollte. Eine
andere Differenz bezieht sich auf verschiedene »Denkstile«, die die Thilnehmenden selbst feststellen und so bezeichnen und entlang deren sie sich sortieren
(Geison 1981, 1983). Dann gibt es natürlich auch noch den unterschiedlichen
Gebrauch von Strategien und Bezeichnungen, die zwischen den Teilnehmern
variieren. Was z. B. ein Wissenschaftler einen »Alptraum« nennt, bezeichnet ein
anderer als »Besorgnis« und so weiter. Außerdem wenden verschiedene Teilnehmer auch verschiedene Strategien bzw. »Tricks« bei Problemlösungen an.
L:Und warum werden diese Differenzen im Text nicht beschrieben?
KK: Was wir hier tun, ist doch Teil des Textes, oder? Aber wenn ich die Frage
ernsthaft beantworte, kann ich eigentlich nur wiederholen, dass die Physiker
ihre empirischen Praktiken als kollektive und geteilte Vorgehensweise repräsentieren. Hätte ich die Selbstpräsentation der Physiker als Kollektiv und ihren
Versuch. in entscheidenden Fragen mit einer Stimme zu sprechen, ignorieren
sollen? Auch die soziale Organisation der Experimente der Hochenergiephysik
wirkt einer Fragmentierung und Zerstreuung entgegen. Die Teilnehmenden
sind einliu:h gezwungen, sich ständig wechselseitig zu konsultieren und miteinander das, was sie tun, zu koordinieren, und sie teilen und zirkulieren
untereinander Zahlen, Analysen, Programme, Instruktionen, Daten und Folien. Außerdem werden die verschiedenen Verfahrensweisen' durch die gerneinsame Ausbildung, die sie während der Durchfiihrung der Experimente erfahren, vereinheitlicht, ebenso wie dadurch, dass sie Resultate gemeinsam
produzieren müssen. Jeder Physiker und jede Physikerin verftigt über weitgehend geteiltes Hintergrundwissen, wenn er oder sie ans CERN kommt, und
dieses Wissen erfahrt eine zusätzliche Vereinheitlichung, wenn es während der
problemorientierten Tätigkeit im Experiment im Detail verfeinert und erweitert wird. Zwar existieren weiterhin subtile Differenzen dahingehend, wie
man eine bestimmte experimentelle Entität abstrakt definiert (siehe die Endnoten zu Kapitel 3), aber jederlernt doch gleichzeitig, wie die Quantität in der
Praxis gerechnet wird, und zwar so, dass sie in einem Kollektiv von 100 oder
1500 Teilnehmern als richtig anerkannt wird. Was ich hier mache, ist, ei nige der
Parameter dieser erworbenen Kompetenz zu spezifizieren. Ich ftihre die empirische Maschinerie der Experimente der Hochenergiephysik vor, jedenfulls in
Hinblick auf einige wichtige Dimensionen, gleichzeitig ignoriere ich aber auch
die Frage der Herkunft und Geschichte dieser Maschinerie ebenso wie die
Frage, wie man sie bei der Produktion bestimmter wissenschaftlicher Aussagen
strategisch einsetzen würde. Ich biete also nicht mehr als eine Art »Parametrisierung« der experimentellen Politik der Hochenergiephysik, wobei der
Focus auf diejenigen Parameter gerichtet ist, die in Relation zur Molekular-

69

biologie besonders hervortreten, und natürlich auch auf die, die mir als Sozialwisscnschaftlcrin besonders auffallen.
L: Wenn Sie den Verfuhren der Physiker diese Lesart entgegenbringen, so
hindert sie doch nichts daran, den Kontext anzugeben, in dem Sie zu dieser
Lesart gelang!. sind.
KK: Soll ich vielleicht, wie Malinowsky das in seinen Tagebüchern tat, über
meine gelegentlichen Erkältungen am CERN Bericht erstatten? Die Bewunderung otfun legen, die ich nach wie vor fiir das fundierte Wissen habe, da" die
Teilnehmer zu besitzen schemen? Die ärgerliche Tendenz der Physiker kommentieren, einen zu ignorieren, wenn man an ihnen vorbeigeht, weil sie von
ihren eigenen Gedanken absorbiert sind - eine Tendenz, an die ich mich jedes
Mal neu gewöhnen muss, wenn ich am CERN bin? Und was würden solche
Enthüllungen ändern? Vielleicht wollen Sie gerne wissen, dass ich von diesem
Wissenschaftsbereich von Anfimg an fasziniert war - aufgrund seiner vielen
Besonderheiten zu anderen mir bekannten Wissenschaftsgebieten, weil er mir
wie eine dynamische Verkörperung bestimmter Entwicklungen der (Post-)Modernc schien und weil er gerade auch im sozialen Bereich ein Szenarium fiir
zukünftige Organisationsformen zu liefern schien..
L: Bitte keine Bekenntnisse! Heute gibt es geriügend Anthropologen, die
mit Bourdieus Kritik einer »Narzisstischen Ethnographie« (1993) einer Meinung sind - und die solche Ethnographie schon länger zurückgewiesen haben
(f.,. B. Marcus und Fischer 1986; siehe auch Woolgar und Ashmore 1988;
A.slimore 1989). Ich verlange nicht nach Enthüllungen, sondern nach dem,
was Donna Haraway »situiertes Wissen« (1988) nennt. Was mich an Threr
letzten Bemerkung interessierte, ist Thre Beziehung zur Physik und wie diese
i n Relation steht zu Threr Beziehung zu Threr eigenen Disziplin. Mir scheint hier
eine ambivalcntc, mit Ärger versetzte Liebesbeziehung vorzuliegen.
KK: Die Hochenergiephysik hat etwas sirenenhaft Anziehendes, kann aber
auch ziemlich abweisend sein. Sie ist einfach völlig von sich selbst absorbiert.
Wenn man sie autZurüllen versucht, ist das, wie wenn man in eine der aufgerollten Papierpfeifen bläst, mit denen Kinderspielen. Man kann sie auseinander
ziehen und dabei enträtseln, aber sie rollen sich sofort wieder zusammen. In der
Tat hat die I lochenergiephysik ständig die Fmge der Soziologie als die der
anderen Disziplin gestellt ----die Frage unserer Laboratorien verglichen mit denen
der Physik., unserer episternischen Strategien, unserer Datcnnahme und Auflöseverfahren, unserer Verwendung der Theorie, unseres Untergrunds und
Signals. Das war die wirklich existentielle Frage zwischen uns - nicht die
Personen, sondern die Disziplinen. Eine Ansammlung episternischer Auffussungen und Strategien trifft" durch eine Beobachterin, auf eine Ansammlung
anderer episternischer Auffussungen und Strategien. Das anrnngliche Wundem,
das Ringen um ein Verstehen, das Erkennen von Differenzen, die Frage, wie
man diese alternative Welt evaluiert - all dies bezog;sich auf den Zusammenprali zweier Disziplinen, bei dem ich in der Mitte stand. Vermudich ist dieses
Buch als Analyse »sonderbarer« episternischer Kulturen auch ein ldeiner Kom70
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zur Soziologie. Eine zweite Angelegenheit, die zwischen uns stand,
rs in der Hochenergiephysik, war, dass ich es mit »heißen«, gelebtcn
en zu tun hatte: mit einem Gebiet, in dem politisch sensitive Konflikte
über endgültige Detektor- und Datennahmefragen noch akut sind, während
ich dieses schreibe; in dem die Teilnehmer, die an den Kämpfen beteiligt sind,
ein Experiment durchführen, das mit der Datennahme erst zirka 2005 beginnen
wird; ein Feld, in dem Klatsch noch verletzt und in dem es einen Unterschied
macht, wer was wie mündlich oder schriftlich darstellt (siehe Kapitel 8). Nicht
umsonst haben Historiker zu den vertraulichen Dokumenten erst zehn Jahre
oder mehr nach ihrer Verfussung Zugang, wie das etwa am CERN der Fall ist
(siehe die Geschichte des CERN von Krige und Pestre 1986; Pestre und Krige

1992).
L: Kritiker könnten die Fmge stellen
als Mitglied einer bestimmten Rasse, Klasse, eines bestimmten Geschlechts,
usw. abgegeben haben. Insbesondere Feministinnen (siehe z. B. I ~Iartsock 1983;

Fox Keller 1985; Rose 1986; Smith 1987; Hamway 1988, 1989; Harding 1990,
1991; Tmweek 1988b) könnten der Meinung sein, dass Sie Thre Resultate besser
in einem bestimmten Standpunkt eingebettet hätten. Dies hätte wahrscheinlich
Thre Position gestärkt und Ihnen privilegierten Zugang zu bestimmten Aspekten des Feldes, z. B. zu seinen Beziehungen zwischen den Geschlechtern,
ermöglicht. Ein solcher Standpunkt hätte Ihnen ermöglicht, die Konditionen
des Zusammentreffens mit der Physik zu bestimmen.
KK: In meinem Fall haben sich Standpunkte aus verschiedenen Disziplinen
aufgedrängt. Ich muss zugeben, dass ich diese Konfrontation reichhaltiger und
auch unvermeidlicher fimd als die Konfrontation zwischen verschiedenen
Geschlechtsstandpunkten.
L: Werden wir also nun Ihre Erklänmg episternischer Kulturen oder die der
Teilnehmenden bekommen? Ihre Konstruktion oder die des Feldes'?
KK- Ich hoffe meine und nicht die der Teilnehmer - jedenfalls soweit es um
Hervorhebungen, Strukturen, Auswahlen und Interpretationen geht. Sie würden doch kaum wollen, dass eine Molekularbiologin Ihnen die Molekularbiologie analysiert, wenn Sie an dem Bereich aus soziologischer Perspektive interessiert sind. Sonst müsstcn Sie nämlich diese Molekularbiologin zuerst als
Soziologin oder Anthropologin ausbilden, damit diese Person nicht nur die
genetischen, organischen, bakteriologischen, physiologischen, enzymatischen,
neurologischen und veterinärmedizinischen Fmgen sehen würde, sondern
unsere Fmgen. At., ich im Feld war, interessierte es mich eben nicht, wie
man die Erfolgsmte eines Mikroinjektionsverfahrens erhöhen könnte oder
wie man einen Vektor zum Funktionieren bringen könnte, sondern WdS diese
Anliegen und diese Verfahren mir darüber sagten, wie die -entsprechende
Wissenschaft funktioniert. ln diesem Sinn muss man sich natürlich von den
Intentionalitäten und Anliegen eines Bereichs ständig distanzieren, während
man gleichzeitig diese Intentionalitäten und Anliegen zur Kenntnis nimmt und
verstehen lernt. Ich furchte also, die Konstruktionen müssen unsere bleiben,
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wenn wir nicht dazu übergehen wollen, biologische Fragen zu stellen ... Im
Übrigen I verfUgen Wissenschaftler über ihre eigene starke Stimme und erheben
diese durchaus gegen Darstellungen, mit denen sie nicht übereinstimmen (z. B.
Weinberg 1992). Es ist überhaupt nicht abgemacht, ob diese Einheimischen von
uns als ihren Beobachtern in Schutz genommen werden müssen oder wir von
ihnen.
L: Andere Forscher (z. B. Geertz 1988; Haraway 1991a; siehe auch Brown
1987; Lash 1988; Herrnstein Smith 1997) interessieren sich mehr dafiir, was ein
Text, einschließlich ihr eigener Text, systematisch verbirgt und ausschließt
KK: Sicherlich. Allerdings hat die Mikrosoziologie (z.B. Goffinan) eine
ganze Menge solcher Unterdrückungen aufgedeckt, die z.B. mit unseren
Begriffen des Selbst oder von Institutionen verbunden sind. Frühere wissenssoziologischen Studien deckten einiges von dem am: was die vorhergehende
Soziologie, Philosophie und Wissenschaftsgeschichte aus ihrem Blickfeld in
Hinblick auf die Wisscnschaften eliminiert hatten - die verborgene Arbeit der
Wisscnscrzcugung, den ignorierten »Contcxt or Discovery«. Wir könnten
dieses Buch auch aL"l Vcn.'UCh sehen, einige der Fragmentierungen und spezifischen Artikulationen aufzudecken, die innerhalb der stillschweigend vorausgesetzten Einheit und monadischen Totalität dessen, was wir »Wissenschaft«
nennen, existieren ...
/.: Für Sie hat das Verborgene und Ausgeschlossene offenbar mit dem
Wissenschaftsgebiet zu tun, aber kaum mit rhetorischen Operationen. Und
die Fragmentierung innerhalb der vorausgesetzten Einheiten der Wissenschaften, wie weit sind Sie bei dieser bereit zu gehen?
KK: Ich bin nicht daran interessiert, die Dinge in postmoderner Manier
zum Verschwinden zu bringen - das Subjekt, die Wahrheit, Wissenschaftsgebiete, selbst den Text -, vielmehr geht es darum, deren »geselzte« und im Plus
befmdlichen Versionen zu verfolgen, den Text und seine Expansionen und die
Verbindung zwischen diesen (siehe Johnson 1990). In diesem Kapitel wird der
Versuch gemacht, Laboratorien aL"l Konfigurationen von »Selbst-anderen«
Dingen zu verstehen. Aber ich versuche auch, wenigstens kurz zu skizzieren,
wie veränderlich Laboratorien in verschiedenen Disziplinen sind, in denen sie
sich wie leere Bühnen gestalten können oder auch große feststehende Zentren
sein können, die wiederum von Experimenten in den Schatten gestellt werden.
Und dies ist nicht das Ende der Geschichte. Man müsste Laboratorien in
Laboratorien stärker beleuchten, ihre Rcplikation in der wissenschaftlichen
Tätigkeit, z. B. durch Modellsystetnc und Simulationen (siehe auch Kapitel TO).
Man könnte ein ganzes Buch über die verschiedenen Existenzformen von
Laboratorien schreiben. In einem Kapitel muss allerdings ein Ende sein.
L: Es gibt ja noch andere Kapitel.
KK: In den nächsten zwei Kapiteln werden die verschiedenen Artikulationen des Empirischen in zwei Wissenschaften untersucht; die Fragmentierung
wird sich dabei auf die Differenzen zwischen diesen Wissenschaftsgebieten
beschränken. Empirische Untersuchungen können nicht erschöpfend sein,
n-

aber sie erschöpfen die Beobachterin. Ich werde es einfuch anderen überlassen
müssen, die Unterscheidungen und Detaillierungen weiterzutreiben. So
könnte z. B. jemand sich die großen Genom-Zentren (siehe Abschnitt 4.2)
von innen genauer ansehen und könnte dadurch die Darstellung molekularbiologischer ForSchung in diesem Buch signifikant erweitern - dies ist meines
Wissens bis heute nicht geschehen. In den Kapiteln 5 und 6 werden einige
Erweiterungen, die man in den Wisscnschaftsbercichen selbst findet, gegebendie symbolische Transformation ihres technischen Instrumentariums durch die
Physiker selbst und die Transformation lebender Tiere in Maschinen in der
Molekularbiologie. In späteren Kapiteln wird eine Kombination versucht- fUr
beide Untersuchungsberciche werden grundlegende Ordnungsformen beschrieben, gleichzeitig aber auch deren Infiltration durch andere Ordnungsrahmen, die den ersten widersprechen, sie ergänzen und sie in gewisser Weise
auch infrage stellen. Sie sehen, ich bin in meiner Strategie nicht konsistent.
L: Man ist ja lem fiihig! Wiewohl diesfUr schamlose Empiriker und. Empirikerinnen schwieriger sein dürfte. Vielleicht werde ich in diesen Endnoten
weitere Dekonstruktioncn vornehmen.
KK: Recht so! Die Endnote ähnelt dem Badezimmer, wie Anthony Grafton
in seinem historischen Papier über Fußnoten meint, das er am Princeton Davis
Center Kolloquium 1993 vortrug und das nun in ein ganzes Buch zu dem
Thema einging (Grafion 1997) - die Fuß- und Endnoten ähnelten dem Badezimmer, einem Ort, an dem man mit den schmutzigen Angelegenheiten im
privaten Bereich fertig werden kann. Wie das Badezimmer sind Fuß- und
Endnoten auf vornehme Weise aus dem Licht geruckt. Ich werde Ihre widerspenstigen Einmischungen akzeptieren, insbesondere werm Sie mit mir darin
übereinstimmen, dass der Text über.leugt, während die Anmerkungen nur
sekundäre Bedeutung haben!
L: Was Grafton eigentlich sagt, ist, dass die Fußnote wie der Bauplan eines
Ingenieurs fUr ein gut aussehendes Gebäude ist, der enthüllt nämlich die
gelegentlich primitiven Strukturen, die unvermeidlichen Schwachpunkte
und die versteckten Belastungen, die die glänzende Fassade verbirgt...
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3. Die Teilchenphysik und ihre negativen und
liminalen Erkenntnisstrategien
3.1 Die Analogie vom geschlossenen Universum
Im folgenden geht es nun nicht mehr um Laboratorien, sondern um
Laborprozessc und Praktiken der Durchführung wissenschaftlicher
Forschung; ich beginne mit der Charakterisierung epistemischer Kulturen in systematischer Weise. Zunächst wird die Hochenergiephysik
betrachtet. In diesem Kapitel stehen die Erkenntnisstrategien der
experimentellen Hochenergiephysik im Vordergrund, wie sie sich in
deren experimentellen Aktivitäten und Diskursen sowie in den Interaktionen der Teilnehmer darstellen. Mit einbezogen werden auch die
Erklärungen an mich, auf die ich mich zwecks leichterer Illustration,
die nicht der Wiedergabe ganzer Forschungstraditionen und vollständiger lranskripte bedarf, auch häufig beziehen werde.
Bei der Betrachtung von Laboratorien wurde bereits daraufhin gewiesen, dass die empirische Maschinerie der Hochenergiephysik eine
zeichenprozessierende Maschinerie ist. Man bewegt sich im Schattenland mechanisch, elektrisch und elektronisch produzierter »Negativbilder« der Welt - in einer Welt von schimmernden Zeichen und von
oft irrealen Spiegelungen, von Spuren, Echos und verzerrten Nachklängen vergangener Ereignisse. Ich möchte zeigen, wie in dieser Welt,
die durch einen relativen Verlust des Empirischen gekennzeichnet ist,
mit negativen und reflexiven episternischen Strategien operiert wird
(»epistemisch« steht hier filr auf »Wahrheit« gerichtete Erkenntnispraktiken). Hierzu zunächst eine Analogie, die die Wahrheitsfindungs strategien der experimentellen Hochenergiephysik illustriert.
Dies ist die Analogie vom Gehirn als informational geschlossenes
System. Gemäß neurophysiologischen Theorien der Kognition, die
im 19. Jahrhundert entwickelt wurden, repräsentieren die Erregungszustände einer Nervenzelle im Gehirn nur die Intensität, aber nicht die
Natur der Erregerquelle. Maturana und Varela (z.B. 1980) übertrugen
diese Resultate auf die experimentelle Wahrnehmungsforschung;
demnach ist Wahrnehmung ein kognitiver Prozess, der energetisch
offen, aber informational geschlossen ist. 'Wahrnehmungen werden
durch das Gehirn und nicht durch das Auge erzeugt. Das Gehirn
produziert die entsprechenden Bilder auf der Basis von Lichtsignalen,
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die mit verschiedener Intensität auf die Retina treffen. Um aus den
verschiedenen Lichtintensitäten, die das Gehirn als empirischen Input
zur Verfügung hat, tatsächliche Bilder der Natur der Signalquelle
herzustellen, greift das Gehirn auf eigenes, früheres Wissen und eigene
elektrochemische Reaktionen zurück. Zugespitzt formuliert, interagiert das Gehirn bei der Wahrnehmung nur mit sich selbst und nicht
mit der externen Umwelt. Es rekonstruiert die externe Welt aus internen Zuständen, und um dies zu leisten, »beobachtet« sich das Gehirn
auch selbst Das Bewusstsein ist nach dieser Theorie Funktion eines
Nervensystems, das nur zur rekursiven Selbstbeobachtungen fiillig ist.
Meine Behauptung ist, dass die experimentelle Hochenergiephysik
ähnlich wie das Gehirn innerhalb eines solchen geschlossenen und sich
immer wieder schließenden Systems operiert. Sie operiert in einer Welt
von Objekten, die von ihrer Umwelt entkoppelt sind, in einer Welt,
deren Grenzen nach innen verweisen, in einer Welt, die im Rahmen
einer komplexen und vielschichtigen Repräsentationstechnologie rekonstruiert wird. Ein Detektor ist eine Art ultimatives Wahrnehmungsinstrument; ein »Mikroskop«, das die erste Ebene dieser Repräsentationen liefert. Die Repräsentationen selbst weisen alle diejenigen
Mehrdeutigkeiten auf; die in jeder Zeichenwelt anzutreffen sind.
Dennoch ist die Teilchenphysik in der Lage, aus ihren zeichenprozessierenden Operationen Wahrheitseffekte zu erzielen. Wie macht sie
das?
Im Folgenden wird dieses Wie der Verfahrensweisen, mit deren
Hilfe die Teilchenphysik den Zugang zu ihrer Welt herstellt und
Stabilität in ihren Ergebnissen erzielt, charakterisiert - nicht auf der
Nanoebene physikalischer Terme und Methoden, sondern auf der
Mesoebene einer kultursoziologischen Perspektive, bei der technische
Terme nicht immer vermieden werden können. Abschnitt 3.2 beschäftigt sich genauer mit dem dieser Physik inhärenten semiologischen
Verständnis unzugänglicher Objekte und ihrer unterschiedlich verzerrten Spuren. In Abschnitt 3.3 diskutiere ich die dieser Physik ebenfalls inhärente Vorstellung von der »Sinnlosigkeit« reiner Messung und
die Praxis, die eigentlichen »Daten« aus der Verknüpfung von Theorie,
Detektormodellierung und Messkomponenten zu gewinnen. In Abschnitt 3.4 wird argumentiert, dass in diesen Experimenten die »Sorge
um sich« anstelle der Sorge um Objekte tritt - statt die Welt zu
beobachten, »beobachtet« man in den untersuchten Experimenten
die eigenen Komponenten und Prozesse: man überwacht sie, zeichnet
sie auf; versucht sie zu verstehen, verbessert sie. In den Abschnitten 3.5.
7S

und 3.6 w
Bild der experimentellen Hochenergiephysik als
selbstrcfcrentielles System vervollständigt. Ich beschreil;>e die Wende
hin zu einem negativen und liminalen Wissen und gebe Beispiele
relevanter Strategien, wie der der Entfaltung, der Ralimung und der
Herstellung von »Konvoluten« -von Mischungen und Hybriden. Die
Abschnitte 313 bis 35 beziehen sich am direktesten auf Differenzen
zwischen der Hochenergiephysik und der Molekularbiologie.

3.2 Eine W
sekundären Erscheinungen
In den untersuchten Experimenten der Hochenergiephysik w
natürliche Objekte (kosmische Teilchen) und quasinatürliche Objekte
(der Zerfall von Teilchen aus Teilchenkollisionen) nur selten zu Experimenten zugelassen; während einiger Sequenzen von wenigen Monaten innerhalb von Experimenten, die zu Beginn unserer Untersuchung zehn und mehr Jahre dauerten und nun gut 20 Jahre
umfassen. Die Forschungsanträge fi.ir UAi und VA2, die zwei großen
Bcschleunigercxperimente zu Beginn unserer Untersuchung, wurden
1978 nach mehreren Jahren Vorbereitungsarbeit akzeptiert und beide
Experimente wurden 1991 offiziell beendet, wiewohl Datenanalysen
von einzelnen Wisscnschafdergmppen über dieses Datum hinaus
geführt wurden. Während der »Vpgrades« dieser Experimente,
denen die Detektoren verändert wurden und die von den frühen
r Jahren bis zur Terminierung dauerten, gab es in den Experimenvier Datenläufe (»Runs«) zwischen 1987 und 1990, die jeweils vier
nate dauerten. Nur ein kleiner Anteil wissenschaftlicher Aktivitäten ist auf Datennahme gerichtet, während der weitaus größte Anteil
der Zeit auf das Design, die Installation und das Testen von Detektoren, Programmen und Modellen sowie auf andere, später genannte
Komponenten verwandt wird.
Die Objekte selbst sind darüber hinaus »unwirklich«; sie sind in den
Termini eines Physikers irreale Gegenstände. Sie sind zu klein, um jeaußer indirekt durch Detektoren - gesehen werden zu können, zu
schnell, um eingefangen und im Labor ges~elt werden zu können,
zu gefahrlich als Teilchenstrahlen, um direkt manipuliert werden zu
können. Die interessierenden Teilchen treten in der Regel in Kombination mit anderen Komponenten auf, die ihre Gegenwart maskieren.
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Die meisten subatomaren Teilchen sind überdies kurzlebige, in ständiger Veränderung begriffene Entitäten, die nur fi.ir den billionsten
Teil einer Sekunde existieren. Aufgrund ihrer häufigen Metamorphosen und ihres Zerfalls treten sie daher als immer schon vergangene,
immer schon historische Objekte auf
Diese fantasmatischen, historischen und sich ständig verändernden
Ereignisse können nur indirekt etabliert werden, aufgrund der Spuren,
die Teilchen hinterlassen, wenn sie durch verschiedene Apparaturteile
hindurchtreten. 'Wem ein Detektor die Präsenz solcher Teilchen
»sieht« oder »spürt«, registriert eine Apparatur ihren Durchtritt durch
eine Substanz, die zur Zeit der Blasenkammerndetektoren aus einer
Flüssigkeit bestand (z. B. Galison 1987), aber derzeit häufig rest ist oder
eine Mischung von Gasen darstellt. Detektoren bestehen aus verschiedenen Unterdetektoren, die schalenförmig um eine Strahlenröhre
angeordnet sind, aus der die Teilchen bei Kollisionen heraustreten.
Die Unterdetektoren beruhen auf unterschiedlichen Technologien,
wie z.B. auf optischen Fasern, Drahtkammern, Silikonkristallen usw.
Aus der Interaktion physikalischer Teilchen mit Detektormaterialien,
bei der Elektronen bzw. das Licht, das sie ausstrahlen, freigesetzt
werden, resultieren Zeichen auf einer ersten von drei Ebenen: die
Teilchenspuren. Die Spuren werden von den Teilchen selbst produziert. Das Experiment entwirft und baut die Apparatur, in der die
leilchen ihre Spuren hinterlassen. Die Physiker und Physikerinnen
beginnen nicht mit den Teilchen selbst, sondern mit Repräsentationen
des Geschehens im Detektor, d.h., sie setzen auf der Ebene von
»offline«-Manipulationen der aus den Detektoren nach der Datennahme extrahierten Zeichen an. Auf dieser zweiten Ebene der Repräsentation werden die Ereignisse im Detektor rekonstruiertrind langsam
eine Form gebracht, die - innerhalb der Forschungsfragen - die
Teilchen wiedergibt (»onlinc«-Manipulationen sind Manipulationen
während der Datennahrne). Dem schließt sich noch eine dritte Ebene
der Repräsentation an: die der Repräsentation »der Physik«. Aus den
Rekonstruktionen von Ereignissen im Detektor werden »Variablen«
generiert, die nicht mehr im Sinne der im Detektor registrierten
Signale interpretiert werden, sondern in Hinblick auf physikalische
Verteilungen und Modelle (z.B. erwartete Teilchenverteilungen) entworfen und analysiert werden.
. Jede Ebene, insbesondere aber die zweite Ebene, involviert eine
ganze Serie von komplexen Unterschritten, die hier nicht im Detail
präsentiert werden sollen. Was ich jedoch hervorheben möchte, ist,.
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dass das auf dieser zweiten Ebene von den 'Icilnchmern selbst angewandte Vokabular die entsprechenden Schritte als solche der )}Produktion« und »Rekonstruktion« klassifiziert. Damit werden diese Tätigkeiten als .Herstellungs- und Repräsentationsprozesse einer externen
Welt eingestuft, die innerhalb der internen Umwelt der Physik stattfmden. l-lervorhebenswert sind auch die Komplikatione~ die sich in
Beschleunigerexperimenten - insbesondere den auf Pro tonen-Antiprotonen-Kollisionen basierenden - daraus ergeben, dass in diesen
Experimenten die Zeichen interessierender Ereignisse von Zeichen
anderer Ereignisse im Detektor vcrundeutlicht und vorgetäuscht werden. Anders ausgedrückt, die Welt der Zeichen und Spuren wird durch
eine zweite Welt von Zeichen und Spuren überlagert, die erstere
simulieren und verzerren. Diese Zeichen und Spuren stammen aus
nicht interessierenden Ereignissen, aus anderen Klassen von Ereignissen
und aus der Apparatur selbst - sie enthalten den »Untergrund«, das
»underlying event«. das aus den Detektoren und der Elektronik
stammende »Rauschen« und die »Verschmierung« von Verteilungen.
Diese Phänomene gefährden die Erkennung der eigentlich interessierenden Ereignisse. Sie gefahrden ihre Identifikation, simulieren ihre
Charakteristiken und steilen ihren Charakter fu1sch dar. Sie täuschen
den DctckLur und die Forschenden darüber, welche Ereignisse anwesend sind, welche Torm die entsprechenden Ereignisse haben und
worin die Information besteht, die sie liefern. Sie verschlechtern jedes
Resultat und »widerstehen« (z.B. Pickering 1991) den Versuchen der
Teilnehmer, Ergebnisse zu erzielen. Sie bereiten der Forschung also
unendliche Probleme.
Die heimtückischste dieser Antikräftc in den
Untergrund. Dabei handelt es sich um konkurrierende Prozesse und
Ercignisklassen, die das eigentliche Signal vortäuschen. Die Forschenden in den untersuchten Protoncn-Antiprotoncn-Experimenten sahen sich als »Vom Untergrund begraben«. Gemäß den Worten eines
Physikers, der an der Top-Analyse in UA2 arbeitete, liegt »der Kern des
Problems nicht so sehr darin, mit dem Signal fertig zu werden als mit
dem Untergrund. Man ist ständig mit dem grauenvollen Ding konfrontiert, das man absolut nicht sehen wollte.« Die Zeichen der interessierenden Ereignisse werden vom Untergrund überlagert und verde~kt. Entsprechend sieht man sich mit ~r Aufgabe konfrontiert, die
sprichwörtliche Nadel im Heuhafen zu finden. Es scheint - metaphorisch gesprochen - so, als trampelten Millionen und sogar Billionen
verschiedener Tiere über einen Pfad, auf dem man nach den Spuren
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einiger weniger besonderer Tiere sucht. In den ursprünglichen Beschleunigcrcxperimenten am CERN trafen die gegeneinander rotierenden Strahlen von Protonen und Antiprotonen alle j,6 Mikrosekunden aufeinander (7,6 Millionstel einer Sekunde). Nach den
»Upgrades« dieser Experimente reduzierte sich diese Zeit auf 3,7
Mikrosekunden. Jede Teilchenkollision produziert ein »Ereignis«: eine
Kaskade neuer Teilchen, die in den umgebenden Detektor eintreten.
Aber nur wenige dieser Ereignisse produzieren jeweils das, was die
Teilchenphysik zum jeweiligen Zeitpunkt als »interessant« ansieht. In
den frühen 80er Jahren wurde bei der Suche nach den ZO-Bosonen
weniger als ein Ereignis von jeweils 10 000 000 000 Interaktionen
(Barger und Philips 1987: 31) behalten und weiteranalysiert. Bei der
Suche nach dem Top Quark während der Upgrades der UAi- und
UA2-Experimente wurden zirka 40 Topereignisse aus einer Masse von
6 Millionen ausgewählten Elektronentriggern (Elektronenkandidaten) erwartet, wobei diese letzte Zahl gegenüber der eigendichen
Anzahl von Interaktionen schon stark reduziert ist.
Die Wichtigkeit des Untergrunds manirestiert sich in den Experimenten aufvielfältige Weise. Zunächst resultiert dieser Untergrund
aus der Physik )>des letzten Jahrs« oder der »letzten zehn Jahre« (Ereignisse, die bei niedrigerer Energie untersucht wurden, treten gemeinsam mit Ereignissen auf höheren Energieebenen auf). In anderen
Wissenschafisgebieten werden Themen, die als verstanden gelten,
abgelegt und wie eine black box behandelt, oder sie werden in neue
Techniken inkorporiert. In der untersuchten Hochenergiephysik begleiten diese Gegebenheiten die weitere Forschung als deren Nemesis als Antikräfte, mit denen immer gerechnet werden muss, d. h. alS
Untergrund, der bekämpft werden muss, wenn man etwas über )meue
Physik« lernen will. Hier leiht die alte Physik der neuen nicht im
herkömmlichen Sinn ihre Hand (Merton 1973), sondern sie verfolgt
sie wie ein Spuk. Zweitens gilt, dass der Untergrund jeweils spezifisch
:fiir einen bestimmten Detektor ist. Der Untergrund für eine bestimmte Ereignisklassc muss daher mit jeder Detektorkonstellation
neu untersucht, verstanden und aus dem Weg geräumt werden. Drittens durchdringt die Aufgabe, interessante Ereignisse von uninteressanten zu trennen, alle experimentellen Aktivitäten. Sie manifestiert
sich in der Art und Weise, wie Unterdetektoren konstruiert werden nicht nur um bestimmte physikalische Teilchen aufzunehmen, sondern auch, um sie gegen bestimmte Untergründe zu verteidigen. Sie
realisiert sich auch in einer ganzen Hierarchie von Selektionsprozessen
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und Selektionsebenen. Diese begannen in UA2 mit einem dreist
»Triggersystem« - einem mehrstufigen elektronischen Schwellensetzprozess, durch den nur einige Ereignisse der zahlreichen Interaktionen
beibehalten und aus dem Detektor herausgefiltert werden. Sie setzten
sich fort durch »sichere« bzvv. zusätzliche Selcktionsprozesse in Filterund Produktionsprogrammen und endeten mit Analyseschnitten
(>>CUts«), cl. h. mit Selektionen, die einzelne Physiker zvvecks Separierung des Signals vom Untergrund trafen. Der gesamte Arbei tsverlauf
in den untersuchten Experimenten kann als lange Kette von Selektionsprozessen beschrieben werden. Viertens manifestiert sich das
Interesse an dem »feindlichen« Untergrund in einer Reihe von Unterscheidungen und Klassifikationen, die auf den Untergrund appliziert
werden, und in einem Vokabular des »Killens«, Bekämpfens und
Unterdrückens, das in Kapitel 5 illustriert wird.
Der Untergrund stellt sich als heimtückischster Gegner der untersuchten Experimente dar, aber er ist nicht der einzige Gegner. Eine
zweite Antikraft ist mit den verschiedenen Arten von »Rauschen«
gegeben, mit denen man konfrontiert ist; zufällige, unvorhersagbare
und unerwünschte Signale in den Detektoren und der Elektronik der
Apparatur, die die gewünschte Information maskieren. Eine dritte
Kategorie unerwünschter Signale stellt das unterliegende Ereignis
(»underlying event«) dar, das daraus resultiert, dass Hadronenbeschleuniger große, nicht elastische Wechselwirkungen l erzeugen Ereignisproduktionsraten, die durch Niedrigenergieteilchen (»speetafor jets«) dominiert werden, die nicht an den eigentlichen Interaktionen partizipieren, aber nichtsdestoweniger Detektormaterialien
durchlaufen, wo sie sich mit den interessierenden Ereignissen überlappen und die Energie der ursprünglichen Partonen (Komponenten
von Nukleonen) ungewiss machen und verwirrende zusätzliche Teilchenbahnen hinzufiigen. Eine vierte Art von Hindernis, das »Verschmieren«, bezieht sich auf Verzerrungen physikalischer Verteilungen, die diese Verteilungen erweitern. Die Auflösung eines Detektors
gibt an, bis zu weIchem Grad es unterscheidbare Signale fiir zvvei
getrennte Teilchen mit sehr kleiner Energie oder für 'leiIchenbahnen,
die eng nebeneinander das Material durchlaufen, geben kann. Da diese
Auflösung beschränkt ist, sind die resultierenden Verteilungen weiter,
als sie aus physikalischen Gründen sein sollten. Eine zweite Ursache fiir
das Verschmieren von Verteilungen resultiert aus der Unsicherheit
relevanter physikalischer Prozesse und Quantitäten. Es wird zum
Beispiel angenommen, dass die Verteilung der transversalen Impulse
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nes W-Bosons die Massemessung des W verschmiert, weil sie nicht
vollständig bekannt ist?
Dem Bisherigen muss noch hinzugefiigt werden, dass die verschiedenen Verzerrungsursachen miteinander interagieren können und
entsprechend gemeinsam weitere negative Effekte produzieren können. Bestimmte Untergrundereignisse im Scintillating Fibre Detector
von UA2 wurden »Geister« genannt (»ghosts«) - unechte Teilchenbahnen, die als wirkliche Bahnen missinterpretiert wurden. Sie konnten dadurch verursacht werden, dass sich Abschnitte wirklicher Teilchenbahnen wechselseitig überlagerten oder diese Überlagerung
durch falsche Informationen aus dem »cross-talk« zwischen verschiedenen Lagen von Fasern zustande kam. Die »Geister« konnten sich
auch aus reinem elektronischen Rauschen oder aus Verschmiereffekten
herleiten - das Verschmieren machte die Projektionen »dicker« und die
Auflösung des Detektors schlechter, was wiederum bedeutete, dass
mehr »Geister gesehen« wurden. Das heißt aber auch, dass Verschmiereffekte, Rauschen und wirkliche Teilchen zur Genese und Größe des
entsprechenden Untergrunds beitrugen. Es gab einen Zeitpunkt, an
dem UA2 von »Geistern« überschwemmt war- »du fmdest dich da mit
50 wirklichen Teilchenbahnen, die 2000 Geister produzieren« -; ein
Problem, das sich nicht nur wegen technischer Schwierigkeiten, sondern auch einfach wegen der fiir die Bewältigung benötigten Computerzeit als schwierig erwies.
Der Teilnehmer begriff eines »Geistes« weist in prägnanter Weise auf
die Schattenwelt von Zeichen und Erscheinungen hin, in der die
untersuchten Experimente der Hochenergiephysik operieren. Die
benannten Antikräfte der Experimente fUgen der Welt von Zeichen
in dieser Physik noch eine Welt von simulierten und verzerrten
Signalen und deren Nebenprodukte hinzu. Eine Sonderwelt, die sich
an die erste anheftet, wie eine Farbschicht sich an die Oberfläche eines
Objektes anheftet.

33 Die »Sinnlosigkeit« reiner Messung
Ich wende mich nun der »Sinnlosigkeit« reiner Messung zu; ein
Phänomen, das das Bild eines auf sich selbst bezogenen geschlossenen
Systems, das die untersuchte Hochenergiephysik bietet, erweitert und
diese Wissenschaft von anderen unterscheidet. In vielen Wissenschaftsbereichen liefern Messungen, sofern sie korrekt durchgefiihrt
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inicl abgesichert sind, »Nachweise« bzw. »Daten«. Diese Daten und
Nachweise verifIZieren und fulsifizieren Theorien, weisen auf neue
Phänomene hin und stellen mehr oder weniger interessante bzw.
publizicrbare Forschungsresultate dar. Dies gilt unbeschadet der
'Tatsache, dass Messungen theoriegeladcn sind, bei entscheidenden
Untersuchungen zu Kontroversen fUhren können und manchmal
interpretative Flexibilität aufWeisen Innerhalb des Rahmens ihrer
Abhängigkeit von bestimmten Annahmen und Messtraditionen gelten Messdaten als eigenständige und selbstgenügsame Quantitäten.
Es wird ihnen die maßgebliche Rolle zuerkannt, Wissen zu validieren
und bei wissenschaftlichen Kontroversen unersetzliche Beweis- und
Schiedsrichter/unktionen einzunehmen. Messdaten liefern Endurteile;
Urteile, auf die experimentelle Tätigkeit über viele Zwischenschritte
hinweg abzielt, die weitere Arbeiten beeinflussen und die den Punkt
darstellen, an dem experimentelle Aktivitäten zu einem zwischenzeitlichen Endpunkt kommen und neu beginnen. In den untersuchten
Experimenten der Hochenergiephysik werden Messdaten jedoch eher
durch ihre Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten defrniert
als durch diese Beweis- und Urteilsfunktionen. Es ist, als ob die
Hochenergiephysik alle von der Wissenschaftsphilosophie und den
Methodiken anderer Bereiche herausgearbeiteten Messproblematikcn
zur Kenntnis genommen hätte, diesen ein weiteres Problem hinzuftigen würde und aus alldem eine Schlussfolgerung ziehen würde, die
andere Wissenschaften nicht gezogen haben: die Schlussfolgerung,
dass rein experimentelle Daten »in sich selbst gar nichts bedeuten«. Es
gibt in der untersuchten Hochenergiephysik nicht nur wenige Quantitäten, die überhaupt relativ direkt gemessen werden können, sondern
es gilt auch, dass selbst diese Quantitäten nicht genommen werden
können, wie sie sind. Experimentelle Zahlen hängen von bestimmten
Detektorkonfigurationen und von den Kriterien ab, die bei der Extraktion von Informationen aus dem Detektor angewendet wurden.
Ein anderer Detektor und andere Kriterien ergeben eine andere Messung. Gemäß der ungehaltenen Reaktion eines Postdoktoranden in
UA2 (später ein Mitglied von A11.AS) auf meine Vermutung~ dass
man die Masse des W »ein:fuch messen« könnte: » ... man kann von

einem Detektor nicht ablesen, wie groß die Masse eines Teilchens ist, wie
die Zeit von einer Uhr ablesen kannk

er Detektor stellt also den Kern des Problems dar. Als Beispiel
man die Kopplungskonstante der starken Kraft, Alpha S, betrachten, die ein Maß der Wahrscheinlichkeit der Emission eines (die
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Kraft befördernden) Teilchens darstellt. Alpha S hängt von dem
zwischen zwei Quarks transferierten Impuls ab, von dem in UA2
genommen wurde, dass er mit der zum Quadrat erhobenen Masse
s W identisch war. Was man experimentell messen konnte, war das
rhältnis zwischen der Anzahl der »Wplus i«-Jct-Ereignisse geteilt
rch die Anzahl der »W plus o«-Jet-Ereignisse. Dabei ergibt sich
erdings ein Problem, das der Physiker, der sich mit der Frage in
ner Dissertation beschäftigte, wie folgt beschrieb:
experimentelle Quantität ist diese Zahl vollständig abhängig von der
etektorkonfiguration und den Kriterien, die bei der Jet-Identifikation benutzt
werden. Es ist eme rein experimentelle Zahl, die in sich selbst überhaupt nichts
aussagt. Sie ist absolut sinnlos (»meaningless«). Weil, wenn man nämlich zum
Beispiel einen anderen Detektor mit einer größeren Akzeptanz nehmen würde,
einen Detektor, der fugt vollständig hermetisch ist «ein Detektor, der den
gesamten Bereich um die Strahlenröhre so abdeckt, dass kein Teilchen entkommen kann)), dann wäre die gemessene Quantität wesentlich höher. Eine
gemessene Quantität muss in Relation zur Theorie gesetzt werden. Wenn die
Theorie korrekt ist, muss man mit dem heuen Detektor, mit der größeren
Akzeptanz, mit dem größeren Wert fiir das Verhältnis, djssclbe Alpha S finden.

Es interessiert also nicht der experimentelle Wert, sondern >>das theoretische Verhältnis in Relation zum experimentellen Verhältnis fiir eine
gegebene Detektorkonfiguration«. Um diesen Wert zu berechnen,
musste man zunächst das experimentelle Verhältnis wie oben beschrieben bestimmen; zweitens musste man eine Montc-Carlo-Berechnung
zusammenstellen und durchführen, die alle notwendigen theoretischen Kalkulationen enthielt und den Detektor simulierte. Diese Monte-Carlo-Berechnungsimulierte auch die Fragmentierung (den Zerfull
der Quarks und Cluonen in Jets) und das unterliegende Ereignis usw.
Aus der Simulation erhielt man aus theoretischer Sicht dasselbe Verhältnis wie auf der experimentellen Ebene. Dieses theoretische Verhältnis war u. a. eine Funktion der Kopplungskonstante. Es vergrößerte sich, wenn sich die Kopplung relevanter Teilchen vergrößerte.
Das experimentelle Verhältnis war im Unterschied dazu eine Konstante. Das »wirkliche« Alpha S leitete sich aus der Verbindung des
experimentellen Werts mit der Monte-Carlo-Kurve der theoretischen
Ratio ab.
Ein im Prinzip ähnliches Verfahren ist erforderlich, um »direkt
messbare« Quantitäten wie die W -Masse zu erhalten. In den Worten
eines Physikers, der in UA2 und A11.AS den W-Kanal untersuchte:
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KK: «Wie misst du die Masse des W?))
1/·' «()) wenn man sich die experimentellen Spektren «(Verteilungen)) der

W-Masse'ansieht, bekommt man einen Eindruck davon, wo die WkMasse liegt.
Aber man muss eine MC durchfUhren, um die Daten zu beschreiben. Weil die
nicht nur die Zerfallseigenschaften des W-Bos~ns einbezieht, sondern auch, wie
mein Detektor darauJreagiert. Man kann im Spektrum des fehlenden transn Impulses den Jakobisehen Höhepunktsehen und wo er im Spektrum
er um zu klären, warum dieser Höhepunkt aussieht, wie er aussieht, und
er in dem Grad verschmiert ist, wie er es ist, und was das fiir die
erheit meiner Massemessung bedeutet, das kann man nur herausfmden,
man eine MC durchführt.
Experimentelle Messungen erscheinen in der untersuchten Hochenergiephysik wie amputierte Größen. Sie stellen Quantitäten dar,
die ohne die ungemessenen Teile, die ihnen fehlen, als experimentelle
Resultate nicht viel wert sind. Experimentelle Messungen sind nicht
endgültige Zahlen, die »stehen«, sondern Positionen in einer Struktur
von Relationen, in die andere Positionen eingefügt werden müssen,
bevor das Ganze sinnvoll und nützlich wird. Tn Hinblick auf die
Analogie des geschlossenen Systems bedeutet dies, dass Messdaten
als innerhalb dieses Systems und seiner Komponenten lokalisiert
angesehen werden müssen und nicht, wie in anderen Wissensgebieten,
als in der externen Weit verankerte Urteile gelten können (siehe im
Hinblick atif die Sozialwissenschaften Cicourel 1964, 1974). Messdaten erscheinen nicht als externe Evaluierungen interner Thesen und
Propositionen definiert, sondern als Teilkomponenten und Stufen in
ein,em Gesamtgeschehen, die erst dann nützlich werden, wenn sie in
Inte,raktionmit anderen Elementen und Gegebenheiten des Experiments treten.

3.4 Die Struktur der Sorge um sich
Die vorgestellte Konzeption von im Hinblick auf Messapparaturen
(statt im Hinblick auf die Welt) kontingenten Daten und von deren
Repräsentation weist den Detektor als Medium (Wise 1993) aus, das
zwischen dem Experiment und der phänomenalen Welt steht. Der
Detektor ist Außenpos~en des Experiments. Er muss den Aufprall
eingehender Teilchen ertragen, die durch s~ine Materialien stoßen.
Wie die Retina, die durch Photonen bombardIert wird und die diese in
Nervensignale konvertiert, die das Gehirn als visuelle Bilder interpretiert, so wird der Detektor von Teilchen bombardiert und konvertiert
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die entsprechenden Ereignisse in elektrische Impulse und Signale, die
als physikalische Prozesse interpretiert werden müssen. Die Analogie
zwischen dem Experiment und dem Gehirn als Konstrukteur und
pretationsinstanz von Ereignissen' legt nahe, dass an den experiellen Aufgaben erheblich interne Verfahrensprozesse 'beteiligt
die benötigt werden, um die gestellte Aufgabe zu bewältigen.
eispiel :fi.ir diese Prozesse sind die zuvor erwähnten Energie- und
henbahnenrekonstruktionen. Die Rekonstruktionen basieren auf
der Prämisse, dass man den Detektor und alle anderen' Komponenten
der genannten Messmaschinerie kennen muss. Ähnlich gilt die Vor-.
Stellung, dass Messungen mit Detektorsimulationen gekoppelt werden müssen und. dass die gesamte Messapparatur adäquat verstanden
wird und verstanden werden kann. Die beobachteten Experimente der
Hochenergiephysik suchen nach diesem Verstehen. Sie setzen die
Beschäftigung mit ihren eigenen internen Produktionszirkeln und '
Prozessen anstelle der Beschäftigung mit realzeitlichen Objekten,
die in anderen Wissensgebieten - wie etwa in der Molekularbiologie
- vorherrschen. Um es mit Foücault (1986) auszudrucken,'sie ersetzen
die Sorge um Objekte mit der Sorge um sich. Mit der Sorge um sich ist
das Erkenntnisinteresse gemeint, die eigenen experimentellen Kompo-

nenten und Prozesse zu beobachten. zu kontrollieren, zu verstehen und zu

verbessern. Konfrontiert mit der Unmöglichkeit, die Objekte, an
denen man interessiert ist, direkt zugänglich zu machen, gefangen
in einer Welt von Erscheinungen und verpflichtet auf die eigenen
liminalen Strategien (siehe Abschnitt 3.5), stellt die beobachtete Hochenergiephysik über lange Strecken des Experiments hinweg von der
Analyse der Objekte auf die Analyse des Selbst um. 3

Selbstverstehen
Die Wende zur »Sorge um sich« zeigt sich bereits, wenn man nur den
ZeitaufWand der entsprechenden Experimente betrachtet. In den
untersuchten Experimenten wurde wesentlich mehr Zeit auf den:
Entwurf, den Bau und die Installation der eigenen Komponenten
und der genauen Erforschung aller Aspekte ihres Funktionierens.
aufgewendet als auf die Datennahmeund Datenbehandlung. Ein
zweiter Indikator' der Hinwendung zum Selbst ist die BedeUtlmg,
die zu alleri Zeitpunkten experimenteller Aktivitäten der Analyse
eigener Komponenten zugesprochen wird. Ein Beispiel stellt die J;nergierekonstruktion dar, die als retativ »unkontroverser« Verfahrcns-
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schritt gilt - aber nur insofern, als man glaubt, die Kalibrierungselemente, die in sie eingehen, zu »verstehen«. Die Kalibrierurlg selbst
ist Teil eines weiteren Analysekomplexes, der )x:!as Verstehen des
Detektors« umfasst und einen wesentlichen fvb1 der Sorge um sich
ausmacht. Detektoren sind, Apparaturen, die innerhalb eines Experiments entworfen und gebaut werden. Nichtsdestoweniger ist das
Verhalten dieser Apparaturen, ihre Leistungen, ihre Defizite und ihre
verschiedenen Probleme fiir die Forschenden keineswegs offensichtlich. Diese Gegebenheiten müssen herausgefunden werden, und das
Projekt, das Verhalten des Detektors zu verstehen, umschreibt das
entsprechende Ziel.
Was genau versteht man darunter, das Verhalten des Detektors zu
verstehen? In den Worten eines Physikers, der in ATLAS und UA2 am
Projekt lIes inneren Detektors mitwirkte, heißt dies, »zu wissen, was
aus einem Detektor herauskommt, wenn in ihm irgendein physikalischer Prozess stattfindet«. Verstehen heißt, »)eine vollständige Darstellung« des Detektors geben zu können und ))Z\.l versuchen zu
entfalten, was zwischen einem Input und einem Output (von Resultaten) passiert«. Der Prozess, das Verhalten des Detektors zu verstehen,
beginnt bereits, wenn die ersten Detektorkomponenten im Experiment eintreffen und verschiedenen Stufen von Testbank- und Tcststrahluntersuchungen unterworfen werden, die alle ihre eigenen
Schwierigkeiten und Zeiterfordernisse haben. Der Prozess involviert
aber noch sehr viel mehr; Z.B. herauszufinden, wie ein ~lorimeter,
der von zentraler Bedeutung für die Elektronenidentifikation ist,
reagiert, was wiederum heißt, »welches Signal man aus dem Detektor
herausbekommt fiir einen gegebenen Input«. In UA2 umfasste dieser
Prozess mehrere Schritte. Zunächst war erforderlich, die besagten
Reaktionen des Detektors zu verstehen, die in die festen Kalibrierungskonstanten eingingen. Zweitens war erforderlich, die entsprechenden Kalibrierungen zu verstehen, d. h. festzustellen, wie sich die
Detektorreaktionen über Zeit veränderten. Das bedeutete einerseits,
die langzeitliche Reaktionsverminderung zu messen, wobei diese Abschwächung einem langsamen, kontinuierlichem ))Altcrungsprozcss«
gleichkam. Und andererseits kurzzeitige Instabilitäten im Antwortverhalten von Detektoren festzustellen, wobei es sich hier um nichtgleichförmige ))SprüDge« im Verhalten von l"ptozellen (phototubes ),
Analog-Digital-Konvertern und elektronischem Grundrauschen handelte. Darstellung 3.1 illustriert die verschiedenen Ebenen des Verstehcnlerncns der Funktionalität eines Kalorimeters.
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Der Teilnehmerbegriff des »Verstchenlemcns« umschreibt also ein
um.tassendes Anliegen, nämlich das, herauszufinden, welche Prozesse
in jeder relevanten Komponente des Experimentes stattfinden, wie
sich diese Prozesse über Zeit verändern und warum sie stattfinden. Das
entsprechende Anliegen bleibt erhalten, selbst wenn ein Verstehen fiir
die erfolgreiche Komplettierung anstehender Arbeit nicht notwenig
ist. Hierzu ein Beispiel: Die organisch-chemischen Strukturen von
Szintillaioren in einem Kalorimeter verändern sich über die Zeit so,
da..s daraus die Abschwächungen der Lichtreaktionen entstehen, die in
der Physik als »Altenmg« eines Detektors bezeichnet werden. Der
Alterungsgrad wird durch Routinemessungen verfolgt. Dabei wurde
nach der ersten Datennahme in UA2 (1987) festgestellt, dass der
Lichtresponse sich in einigen Teilen i\cs Kalorimeters verbessert, statt
verschlechtert hatte; der Kalorimeter war »jünger« geworden. Dies war
unerwartet und wurde als Problem angesehen, das verstanden werden
musste. Als Ursache wurde sehr bald festgestellt, dass der Kalorimeter
während der Datennahme unter Stickstoff gesetzt worden war; ein
Gas, das im Experiment das erste Mal benutzt wurde. Um das Problem
zu verstehen, wurden sowohl am CERN als auch unabhängig davon in
Mailand Testvorrichtungen fiir dessen Untersuchung eingerichtet.
An bei den Orten wurde ein 6 bis 8%iger Zuwachs im Lichtresponse
auf Seiten der Szintillatoren über Zeit festgestellt, der dem im Experiment gefundenen Zuwachs entsprach. Man stellte auch fest, da..s der
Rcsponse sich normalisierte, wenn die Stickstoffzufuhr abgestellt wurde. Dies wurde als wichtige Bestätigung der Prozesse im eigentlichen
Kalorimeter angesehen - dessen Response sich bei einem Testversuch
nach dem problematischen Datenlaufbei abgestellter Stickstoffzufuhr
auch normalisiert hatte. Daraufhin wurde entschieden, dass eine der
getesteten Kalorimeterkomponenten weiter untersucht werden sollte,
indem man sie im Teststrahl der Stickstoftbedingung aussetzte. Da
dieser Teststrahl auf verschiedene Energieniveaus gesetzt weiden
konnte, konnte man dadurch Nichtlinearitäten im Reaktionsverhalten
feststellen. Man versuchte auch festzustellen, ob das Ga'! in verschiedenen Teilen des Kalorimeters auf verschiedene Weise »gefangen«
wurde. Die Verstehcnsanstrengungen wurden also fortgesetzt, obwohl
da.. gesuchte Wissen nicht fiir die nächste Datennahme oder die
Datcnanalyse benötigt wurde. So war bereits nach dem ersten Auftreten
des Problems unmittelbar beschlossen worden, 'Stickstoff schon wegen
der zu erwarteten Ungleichf6rmigkeitcn im Lichtzuwachs nicht länger
anzuwenden - solche Ungleichformigkeiten hatten sich bereits bei den
~

ersten Quellen messungen des Alter im gsprozesses nach der Datennahme angedeutet (der Lichtzuwachs war im Hadronenteil der Kalorimeters hoch, aber in den Endkappen praktisch nicht existent). Es war also
bekannt, dass sich der Response normalisieren würde, nachdem die
Stickstoffzufuhr abgestellt wurde, was auch bedeutete, dass die ursprünglichen Kalibrierungen, die den Hintergrund fiir alle Veränderungsmessungen darstellten und die enorme Arbeit, die der Kalibrierung gewidmet worden war, nicht verloren waren. Für den affizierten
Datcnlauf galt überdies, dass bei ihm die Luminosität so war, dass
Massenpräzisionsmessungen, fiir die ein durch Stickstoff verursachter
6- bis 8%iger Fehler relevant sein konnte, nicht durchgefiihrt werden
konnten - die Statistik wäre zu gering gewesen. Dies heißt aber auch,
da..s die Feststellung der genauen Größe des Stickstoffeffekts auf einen
Lichtzuwachs ftir Teilchen verschiedener Energie in verschiedenen
Detektorregionen zu verschiedenen Zeitpunkten fiir das Experiment
bzw. die weitere Datennahme nicht relevant war. Dennoch untersuchten Mitglieder der CERN-Kalorimctergruppe ebenso wie solche der
Mailänder Gruppe das Problem weit bis in den Sommer des Jahres 1988
hinein; sie versuchten also mit einigem Aufwand, ein so präzises und
differenziertes Bild wie möglich von der Sachlage zu erhalten.
Solche Verstehensprozesse - und allgemeiner, das Verstehen des·
Verhaltens des Detektors - stellen nur eine Komponente des gesamten
Verstehensprojektcs dar. Alle wichtigen Elemente und Prozesse eines
Experiments müssen verstanden werden, darunter auch viele Algorithmen, insbesondere diejenigen, die auf die Teilchenidentiftkation
gerichtet sind. Alle Teilchenbahnerkennungsalgorithmen, die in UA2
vor der ersten Datennahme geschrieben worden waren, wurden als
'»Ratespiele« gesehen. Sie wurden immer wieder dahingehend kommentiert, dass man »sicher noch viel mehr verstehen müsse«, was sie
eigendich tun und wie sie ihr Ergebnis erzielten. Der Untergrund und
die »Schnitte«, die man benötigte, um mit ihm fertig zu werden
(Variablen, die das Signal vom Untergrund trennen, siehe auch Galison 1987), waren weitere Gegebenheiten, die zu verstehen waren. Im
folgenden Konversationsauszug geht es um die Schnitte in der TopAnalyse:
KK: Genau hinsehen heißt Histogramme/Statistik «der Schnitte» ansehen?
AP: 0 mitdiesen Schnitten rechnen wir, aberwirwissennicht,wieengwirsie
machen sollen, und wir wissen noch nicht, wie der Untergrund im Top Sampie
aussieht. Wir wissen, wie der Untergrund im alten WSample aussieht. Bevor wir
also überhaupt eine Top-Analyse machen können, müssen wir zuerst die Ws
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auswählen O. Und dann kann man die Schnitte wirklich fein »runen«, um die
Elektronen auszuwählen. Wenn man dann aberzumTop kommt, dann hat man
es mit den weicheren Elektronen zu tun O. Da muss man also untersuchen, wie
gut es einem da geht, der erste Schritt würde sein, die W -Schnittc anzubringen,
und wir wissen ja, dass diese wahrscheinlich zu hart sind. Also muss man sich das
Signal ansehen «und Fmgen,» was mit dem Signal passiert, wenn man die
Schnitte ändert 0, was passiert, wenn ich diesen Schnitt ändere und ihn größer
und größer mache, und was ich daraus erfahre über den Schnitt und wie viel
Signal ich (? .. ). So etwas also.

.~

co

In UA2 wurden auch eine Vielzahl spezieller Tesb>runs« durchgeführt,
z .. 13. solche, in denen die Triggereinstellungen verändert wurden, so
dass »minimum bias events«, die zur Simulation des unterliegenden
Ereignisses benutzt werden, untersucht werden konnten. Schließlich
tritt das Versiehensanlicgen auch immer dann in Aktion, wenn Messungen von Erwartungen abweichen, klare Probleme auftreten oder
einlach etwas schief geht. Verstehen lernen heißt, wie erwähnt, ein
Problem zu entfalten und festzustellen, was genau passiert ist (siehe
Abschnitt 3.6).
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3.4.2 Selbstbeobachtung, Selbstbeschreibung und Rc-Entry
Die Sorge um sich hat eine dreiteilige Struktur, die aus den bereits
beschriebenen Prozessen des Selbstverstehens sowie aus den Prozessen
der Selbstbeobachtung und der Selbstbeschreibung bestehen (siehe Darstellung 3.2).
Selbstbeobachtung meint eine Fonn der Überwachung, die auf
vielen Ebenen der Experimente
besonders aber in deren späteren
Stadien und während der Datennahme
von Bedeutung ist. Die am
klarsten spezifizierte Fonn der Selbstbeobachtung umfasst mehrere
Ebenen zunehmend sophistizierterer »Monitoring«-Prozesse. »Sophistizierter.es Monitoring« bedeutet, dass der Co~puter die Beobachtungen durchfuhrt, während Expenmentmitglieder die am Bildschinn
erscheinenden Mitteilungen beobachten und relevante Computer-

~

-i !i;

~

~ ~j-§-~!- ~

im folgenden Interviewauszug zur Physikanalyse wird die Notwendigkeit, die Schnitte zu verstehen, wie folgt zusammengefasst:
KK: Wie hast du das gemacht «diese Schnitte»?
SH: Man muss im Wesentlichen fiir jeden Schnitt, den man anbringen will,
eine Untersuchung machen. Man muss untersuchen, welchen Effekt er auf den
Untergrund hat, ob er einem etwas ein bringt und wieviel. Idealerweise will man
jeden Schnitt einzeln verstehen.
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Ausdrucke kontrollieren. Während der Datennahmc in UAi fanden
sich I-Iunclcrte solcher Mitteilungen auf den bis zu zehn Bildschirmen
im »Counting room« des Experiments. Die wichtigsten Mitteilungen
veränderten sich ständig; sie gaben an, ob der Detektor etwas aufBand
schrieb, welche Ereignisse genommen wurden, welche Überwach ungsprogramme aktiv waren und welche Probleme entdeckt wurden. Auf der Offline-Ebene wurden die Daten in umfassender Weise
durch das Produktionsprogramm bearbeitet, das die Ereignisse rekonstruierte, während verschiedene Experten die Ausdrucke und Diagramme kontrollierten, die diese Daten wiedergaben. Die Effizienz
der Datcnnahmc wurde durch ein Kalibrierungsprogramm überwacht, das alle paar Tage durchgefiihrt wurde und das tote Kanäle,
zunehmende Geräuschpegel und Ähnliches entdeckte. Zum Gesamtkomplex der Selbstbeobachtung gehören auch eine Vielzahl spezieller
Datcnlätife, in denen bestimmte Funktionen abgeschaltet worden
waren, um })Cross-checks« verschiedener Funktionen zu ermöglichen.
Neben der Online- und Offline-Überwachung fanden sich auch
»Kontrollen der Kontrollsysteme«. Zum Beispiel überwachten verschiedene Beobachtende dieselbe Gegebenheit gleichzeitig und waren
damit in der Lage, festzustellen, ob das jeweils andere Beobachtungssystem funktionierte. Ebenso wurden spezielle »Ereignisdarstellungs«Programme und Computer eingesetzt, )}um zu sehen, was dein Experiment da draußen eigentlich macht, ob es macht, was du ihm gesagt
hast, und ob du vielleicht, als du ihm das sagtest, in Wirklichkeit etwas
anderes meintest«.
Die Selbstverstchcns- und Selbstbcobachtungsprozesse setzen sich
fort in peinlich genauen Selbstbeschreibungen" die nicht nur die
übliche Protokollfiihrung, sondern auch noch viele andere Formen
elektronischer AufZeichnung beinhalteten. Hierdurch wurden »Geschichten« des Experiments generiert; diese schlössen in UA2 auch
»Buchhaltungsinformationen« ein, die dazu dienten, dass man sich in
den enormen Mengen an elektronisch aufgezeichneten Daten zurechtfand. Zum Beispiel gab es Listen der entsprechenden Bänder, Auf:.
zeichnungen auf den jeweiligen Bändern und »end-of-run-records«.
Letztere allein schlössen Z.B. Folgendes ein:

Die An der Aufz.eichrrung, die Kennzahl des DatenIaufs, die Startzeit des
DatenIaufS und ~ Endzeit, aufwelches Barx.l. er geschrieben wurde, welche
Software.. und Hardwaretrigger in Kraft gesetzt waren, wie viele Ereignisse in
d:m DatenIauf vorhanden waren, die Länge des benutzten Bande<;, die AIl21lhl
der W<I1e in UAl, welche Gates gesetzt waren, welche Art von Trigger (ob wir
92

auf Strahl laufen oder ob es ein Uhrentrigger war), welche Trigger aufWeichen
Ebenen in Kmft waren, welche Prozessienmg in Kraft war, welche Detektoren
aktiv waren, welche Vor-Skalienmgsfuktorcn auf den Triggern der Ebene I es
gab, welche Schwellen auf Ebene 2 gesetzt waren, was die entsprechenden
Parameter auf Ebene 3 waren md so weiter.
})Im Prinzip wussten wir also genau, was online vorging«, wie der
Physiker, der die Offline-Operationen koordinierte, sagte. Neben
den detaillierten Aufzeichnungen aufBand und den Aufzeichnungen
zu den Datenläufen gab es »Detektorgeschichten«, die alle in den
Protokollbücher aufgefiihrten Tests ebenso wie die Überwachungsund Kontrollmaßnahmen einschlössen. Eine im Hinblick auf die
Detektoren wichtige weitere Aufzeichnung waren die Kalibrierungsdateien der Energieskalen, durch die Rohsignale in physikalische
Quantitäten transformiert wurden, und ihre Veränderungen über Zeit.
Wenn man)>das Produktionsprogramm laufen ließ«, musstc man )>alle
Kalibrierungsdateien für das gesamte Experiment zu allen Zeitpunkten« kennen. So musste man z. B. die Sockelwerte (die grundlegenden
Fluktuationen im Rauschen) kennen, die sich oft veränderten und die
mehrmals täglich gemessen wurden. Sie wurden wie Fotografien des
Zustands des Experiments zum Zeitpunkt der Bandaufzeichnung
angesehen. Darüber hinaus gab es auch ein Instrument, das »Historiker« genannt wurde. Dabei handelte es sich um einProgramm, das das
Hauptproduktionsprogramm verwaltete und alte Versionen dieses
Programms auf Dateien speicherte. Die Bezugnahmen der Teilnehmer
auf »Geschichte«, »Geschichtsbewahrung« und »Geschichtsschreibung« sowie ähnliche Begriffe zeigen an, dass die Forschenden selbst
sich ihrer Selbstbeschreibungsanstrengungen nicht nur bewusst waren,
sondern diese Anstrengungen auch gezielt forcierten und die Ergebnisse fiir zukünftige Verwendungen parat zu halten suchten.
Aufzeichnungen wie die beschriebenen dienen verschiedenen
Zwecken. Ein solcher Zweck ist die »Rückverfolgung« bei Fehlersuchen. »Ältere« Experimentteilnehmer (in UA2 Teilnehmer, die bereits vor dem Upgrade am Experiment gearbeitet hatten, und in
ATLAS solche, die zuvor z. B. in UAi oder UA2 tätig waren) erfiillen
als Personen ähnliche Funktionen. Ihr Gedächtnis zählte, und sie
wurden daffu gepriesen, dass sie sich bei auftretenden Problemen
und Fragen an frühere ähnliche Probleme und die mit ihnen verbundenen Entscheidungen erinnern konnten. Am wichtigsten erscheint jedoch, dass die Geschichtsbewahrung und Aufzeichnungsaktivitäten dem Zweck dienten, das durch Tests, Untersuchungen,
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Kontrollen ood Cross-checks erziehe Selbstverstehen und die kontinuierlichen SelbstbeobachtWlgen in die weiterfuhrenden Analysen
einzuspeisen - dies entspricht auch dem hier vorgetragenen Verständnis der Experimente als innere Umwelten und selbstreferentielle Systeme. Das Verstehen des Detektors fließt in die Physikanalyse in Form
von KalibriefWlgskonstanten, VerändefWlgen und Korrekturen dieser
Konstanten, Qualitätsfaktoren, Akzeptanzmessoogen, EfflZienzen
und Unsicherheiten ein. Diese Form des Re-entry komplettiert den
Kreis, in dem sie die Resultate der Sorge um sich in die experimentelle
Tätigkeit zurückführt.

e Wissen und der liminale Ansatz
Zur Sorge um sich, der sich die experimentelle Hochenergiephysik
zwecks Sicherstellung ihres Erfolges bedient, kommt nun noch ein
weiterer Aspekt: ihre Untersuchung »liminaler« Phänomene. Gemeint
sind weder die empirischen Objekte positiven "Wissens noch die
formlosen Gegebenheiten in den Regionen, in denen Wissen nicht
möglich ist, sondern etwas dazwischen Liegendes. Linien heißt im
Lateinischen »Schwelle«. Der Begriff wurde in der Vergangenheit
benutzt, um den mehrdeutigen Status von Individuen während lebensgeschichtlicher Übergangsperioden zu bezeichnen, in denen sie
an den Rand traditionaler Gemeinschaften verwiesen werden (Turner
1969). Hier wird der Begriff fllr Phänomene verwendet" die am
äußeren Rand bzw. an der Grenze interessierender Wissensobjekte
liegen. Die untersuchte Hochenergiephysik schließt liminale Phänomene in ihre Forschung ein, indem sie die Welt der Störungen und
VerzeITW1gen~ der Unvollkommenheiten, Fehler, Unsicherheiten und
Grenzen des Wissens in ihren Projekten ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Sie rückt die Region der Erkenntniswiderstände eines
Experiments ins Scheinwerferlicht und untersucht die Charakteristiken dieser Probleme. Dabei kultiviert sie eine Art negatives Wissen.
Negatives Wissen ist nicht Nichtwissen, sondern Wissen über die
Grenzen des Wissens, über die Fehler, die bei den verschiedenen
Wissensbestreboogen gemacht werden, über die Dinge, die diesem
Wissen entgegenstehen und es verhindern, über dasjenige, an dem wir
nicht interessiert sind ood das wir nicht wirklich wissen wollen. Einige
dieser Negativkräfte wurden bereits bei der Diskussion des Untergroodes, des Rausehens und des Verschmierens von Verteilungen
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angetroffen. Sie alle verweisen auf die Grenzen eines Experiments im
Hinblick auf den Detektor, auf den Beschleooiger oder die Teilchen,
die in den Kollisionen entstehen. Die untersuchte Hochenergiephysik
definiert die Störungen positiven Wissens in Begriffen der Beschränkung ihrer eigenen Apparatur und ihres Ansatzes. Sie tut dies nicht, um
den entsprechenden Komponenten Schuld an ihren Erkenntnismängeln zuzuschreiben, sie zu tadeln oder sich über sie zu beklagen.
Stattdessen lockt sie die Unbotmäßigkeiten empirischer Forschung
aus ihrer liminalen Existenz hervor; sie klassifiziert sie, triffi: detaillierte
Unterscheidungen zwischen ihnen und generiert ein Vokabular und
Diskurse über sie. Sie betrachtet sie mit einem Vergrößerungsglas und
präsentiert die vergrößerten Versionen ohne Zögern der Öffentlichkeit. Die untersuchte Hochenergiephysik geht mit den Kräften, die
Wissen verhindern, eine Koalition ein; sie verwandelt die entsprechenden Wissensbarrieren in Prinzipien des Wissens.
In der christlichen Theologie wird ein bestimmter historischer
Ansatz als »apophantische Theologie« bezeichnet. Diese schreibt
vor, Gott im Hinblick. auf das, was Er nicht ist, zu untersuchen und
nicht auf das, wa<; Er ist, da über sein Wesen keine positiven Aussagen
gemacht werden können. Die untersuchte Hochenergiephysik wählt
einen ähnlichen Ansatz. Sie entwickelt liminales Wissen und schränkt
damit die Region positiven Wissens ein, die sie weiter untersuchen
muss. Sie spezifiziert die Grenzen ihres Wissens und präzisiert die
Unsicherheiten, die es tungeben. Sie umschreibt die Eigenschaften und
Möglichkeiten der Objekte, die in dieser eingeschränkten Welt auftreten, indem sie die Eigenschaften der Objekte spezifiziert" die ihnen
entgegenstehen und sie verzerren. Natürlich geben die Beteiligten an,
wenn man sie auf ihren »negativen« Ansatz anspricht, dass das Ziel
weiterhin darin besteht, diejenigen positiven Phänomene zu entdecken, die noch zu identifizieren sind, und ihre jeweiligen positiven
phänomenalen Eigenschaften festzustellen. Alles andere sind Mittel
und Wege, dieses Ziel zu erreichen. Und zweifelsohne gilt, dass man
entsprechende Ergebnisse in der Tat zu erzielen wünscht und gelegentlich erfolgreich erreicht, wie bei der Entdeckung der Vektor-Bosonen
am CERN 1983 (Arnisonetal. 1983a, b; Bagnaiaetal. 1983; Banner et al.
1983). Mit dem Verweis auf den liminalen Ansatz sollen solche Motivationen oder ihre gelegentliche Gratifikation keineswegs geleugnet
werden. Vielmehr geht es darum, auf die Mittel und Wege zu verweisen, durch die eine Gruppe ihre Gratifikationen erreicht - genau
dies ist beim Versuch des Vcrstchens einer Kultur von Interesse. Die
95

ochstufung liminalcr Phänomene, das Licht, das auf sie geworfen
ird, die Zeit und Sorgfalt, die ihnen zugewandt wird, all dies ist eine
ulturelle Präferenz von großem Interesse./\ Zum einen wird hierdurch
as, was ich die negative und selbstrcferentielle Epüstcmik der Hochnergiephysik genannt habe, akzentuiert. Zum anderen teilt eine
ehrzahl von Wissenschaftsgebieten, darunter die Molekulargenctik,
ese Präferenz nicht. Und schließlich ist es bemerkenswert, wie viel
urch die Mobilisierung negativen Wissens erreicht werden kann.
Der liminale Ansatz ist in zwei Bereichen besonders deutlich: im
ereich der Feh/er und Unsicherheiten und im Bereich von Korrekturen.
h beginne mit Letzterem. Korrekturen liegt die Vorstellung zugrun, dass Grenzen des Wissens in die Berechnung positiven Wissens
nfließen müssen. Zum Beispiel können »sinnlose« Messungen darch in sinnvolle Daten verwandelt werden, dass sie für die Besonderiten und Beschränkungen eines Detektors korrigiert werden. »Was
an wirklich wissen mächte«, ist, gemäß der Zusammenfassung eines
hysikers, »wenn ein Ereignis im Detektor produziert wird, identifiert man et?« Korrekturen können als »Akzeptanz« oder »Effizienzen«
arakterisiert werden. Die Akzeptanz sagt aus, »wie viele Ereignisse
ein Detektor von denen, die er sehen soll, sieht«; sie besteht auS der
nzahl beobachteter Ereignisse geteilt durch die Anzahl produzierter
eignisse. 5 Eine allgemeine Akzeptanzrechnung erfordert ein Detekrresponsemodell: Sie erfordert, dass alle physikalischen Prozesse, die
einem Detektor enden, generiert werden und eine vollständige
etcktorsimulation hergestellt wird, die feststellt, welchen Schlusslgerungen der Detektor aus diesen Prozessen zieht. In UA2 enthielt
s Detcktorresponsemodell weitere Komponenten, wie die Simulaon des unterliegenden Ereignisses und Messungen von Detektorleisngen wie der seiner geometrische Akzeptanz (die beschreibt, wie
ele Ereignisse dadurch verloren gehen, dass der Detektor mit seinen
rschiedenen toten Winkeln und Spalten nur eine unvollständige
bdeckung bietet), seiner Auflösung (die fUr das schon beschriebene
erschmieren von Verteilungen relevant ist) und seiner Responsekurn (die die Reaktion auf Energieinputs bestimmen, die von den
eststrahlbedingungen abweichen, die fiir die grundlegenden Kaliricrungskotistanr;cn verwendet werden). Die Berechnung der Geamtakzeptanz ist kompliziert und aufWendig; sie vereint praktisch
lle Resultate der Selbstanalyse des Experimen~' in Hinblick auf dessen
tztes operdtives Stadium. Einer der in UAZ arbeitenden Physiker aus
inem externen Institut fasste dies wie folgt zusammen:

6

KK: «Wie würdest du die Akzeptanz charakterisieren?))
NO: Innerhalb der UAZ-Apparatur produzieren wir ein Objekt., das wir
messen wollen. Um dies tun zu können, müssen wir nach bestem WJSSen und
Gewissen alles ausnutzen, wa; wir da!über wissen, wie UAZ fimktioniert. Dieses
WJSSen bekommen wir durch die Teststrahluntersucliungen UM'., es ist eine
ganze Struktur geschichteter Infonnationen ( ). (Diese Information) ist das
vollständige Gegenteil der einfuchen Grundkomponente einer einzelnen Effi-

zienz. Sie enthält alles. was wir wissen, und unseren gesamten Bias, sowohl im
expemnentellen Set-up als auch in Verfahren, wie wir diese komplexe Struktur
analysieren. [Hervorhebungen von der Verfasserin]

Zu den Akzeptanzberechnungen kommen die »Grundkomponenten«
der Effizienzkorrekturen hinzu, die angeben, ob ein in der entsprechenden sensitiven Detektorregion gefundenes Teilchen auch als dasjenige identifiziert wurde, nach dem man suchte. Viele experimentelle
Komponenten haben Effizienzen: die Trigger, verschieden gesetzte
Schwellen und Zustände, Teilchenrekonstruktionsprogramme, Anpassungsmethoden und vor allem Schnitte. Die Gesamteffizienzen
en sich aus vielen solcher Komponenten zusammen. Zum Beispiel
das zum Top Quark publizierte Papier (Akesson et al. 1990: 182)
s Komponenten der Gesamteftizienz an, die zur Findung des Wktrons als Teil der Signatur des Top Quarks benutzt wurden:
f(W)

f(cal) x E(y) x f(trk) x E(SV x E{ps) x f(P)

rbei ist iT(cal) die Effizienz der Findung eines elektromagnetischen
Clustcrs aus Elektronenkandidaten im zentralen Kalorimeter; E(v) die
Vortex-Findungseffizienz (die Vortex bezieht sich auf den Interaktionspunkt eines Ereignisses und den Punkt, wo die verschiedenen
Teilchenbahnen aus einem Ereignis zusammen treffen sollten); i/\trk)
ist die Effizienz der Teilchenbahnfindung fUr isolierte hochenergetische Bahnen; E(Si) ist die Effizienz fUr einen Schnitt, der mit Hilfe des
Silikondetektors gemacht wurde, um Untergrund zu reduzieren; E(ps)
ist die »track-preshower matching«-Effizienz fUr die Findung des
Aufprallpunktes von möglichen Elektronen bahnen mit der Position
elektromagnetischer »showers«; E(P) ist die Effizienz eines Schnittes,
der Kandidaten mit einer Energie von mehr als 1 GeV im zweiten
hadronischen Teil des Kalorimeters eliminiert. In einer Untersuchung
aus dem Jahre 1991 des Zerfalls schwerer Teilchen in zwei Jets (von
Teilchen, die schwerer als das Woder ZO waren) schloss die Gesamteffizienz acht Komponenten ein, die von der Triggereffizienz bis zu der
eines Masseschnitts reichten.
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Korrekturen wie Effizienzen können selbst durch andere Faktoren
korrigiert werden - in manchen Hinsichten besteht eine ganze Hierarchie von Korrekturen. Falls zum Beispiel in einer Stichprobe nicht
alle Teilchenbahnen, die zur Kalkulation der entsprechenden Effizienz
benutzt: weiden, echt sind, kann diese Effizienz dadurch korrigiert
werden, dass man mit Hilfe eines anderen Detektors den Anteil echter
Bahnen Feststellt. Solche sekundären Korrekturen sind auch Teil der
Untergrundahschätzung, einer dritten größeren Korrekturaufgabe im
Experiment. In der Regel wird eine ganze Hierarchie von Schnitten
(Selcktionsverfahren) implementiert, um den Untergrund »loszuwerden«. Aber detjenige Untergrund, der mit der exakt gleichen Signatur
wie das Signal auftritt, kann durch solche Schnitte nicht entfernt
werden. Fr muss vielmehr durch andere Mittel, wie etwa MonteCarlo-Simulationen, abgeschätzt werden und danach vom Signal subtrahiert werden.
Korrekturen von Korrekturen zeigen auf; wie sich der liminale
Ansatz auch auf das Se1bstwissen des Experiments erstreckt - auch
dieses Selbstwissen unterliegt bestimmten Beschränkungen und kann
Und muss durch diese Beschränkungen spezifiziert werden. Zu den
diskutierten primären und sekundären Korrekturen kommt ein weiterer Komplex von Berechnungen hinzu, der den lirninalen Ansatz
exemplifiziert - der von »Fehlern« und »Unsicherheiten«. Die Teiler unterscheiden zwischen statistischen Fehlern (den Variationen,
an bei wiederholten Messungen erhäIt- eine weitere Beschrän) und theoretischen und experimentellen systematischen Fehlern,
m Gegensatz zu ersterem fundamentale Irrtümer in den eigenen
hrensweisen angeben. Wenn im ersteren Fall Variationen aufd von Zu :ful\s fehl ein gemeint sind, so kann der zweite Fall durch
eine Analogie erklärt werden: Wenn man mit einem Lineal, das zu kurz
ist, versucht, die Länge eines Objektes festzustellen, erzielt man immer
fehlerhafte Resultate, unabhängig davon,. wie oft man die Messung
wiederholt. Um Ähnliches geht es bei systematischen Fehlern. In den
Worten eines Physikers, der zum gegebenen Zeitpunkt Mitglied der
CERN-Gruppe von UA2 war und danach als Mitglied eines externen
Instituts in ATLAS weiterarbeitete: 6
Der systematische Fehler ist ein:fuch eine Art und Weise, unser Unwissen zu
messen ... (er) ist unsere Art, abzuschätzen, Avas wir fu.lsch gemacht haben.
Wenn wi r wüssten, was wir fu.lsch gemacht haben, kön nten wi r dies korrigieren,
anstatt dies durch einen Fehler wiederzugeben.
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Ich mächte hierzu ein Beispiel geben, das auch aufzeigt, wie verschiedene Theorien in eine Unsicherheitsberechung oder in liminales
Wissen umgewandelt werden. Strukturfunktionen beschreiben die
Dichte der Quarks und Gluonen (gemeinsam Partonen genannt)
im Proton. Sie werden gebraucht, um die Anzahl erwarteter Ereignisse,
e bei Protonen-Antiprotonen-Kollisionen produziert werden, und
e Kinematik der Kollision zu berechnen. Strukturfunktionen basien auf Extrapolationen experimenteller Messungen aus Niedrigenere-Experimenten (»fixed target«-Experimenten), die durch »Parnmesierung«, d. h. durch die Anpassung von Kurven auf existierende
atenpunkte, zustande kommen. Sie sagen die Werte ungemessener
chten in Experimenten der Hochenergiephysik voraus. Zu Beginn
s Jahres 1991 gab es etwa 45 Sets solcher Strukturfunktionen, die sich
rch verschiedene Annahmen in ihren Berechungen unterschieden
ehe auch Plothow-Besch 1990).
Die systematische!) Fehler sind in diesem Fall »Unsicherheiten«,1
daraus entstehen, dass man nicht sagen kann, welche Strukturnktion korrekt ist. Die Strukturfunktionen repräsentieren gemäß
den Worten einer erfahrenen Physikerin, die entsprechende Analysen
durchfiihrte, verschiedene Theorien.
Die eine StrukturfUnktion kann mich zu dem Wert führen. die andere zu jenem
usw. "Wenn diese Werte aus Messungen stammen würden, könnte man aus
ihnen eine Gaußsche Kurve mit einem Durchschnitt und einem Sigma konstruieren. Wenn du sie als Gauß 'sehe behandeln würdest, würdest du sagen. dass
es eine 68% ige Chance gibt, dass der echte Wert zwischen (Plus/minus 1 Sigma)
liegt. .. Aber das sind keine Messfehler, das sind verschiedene Theorien, und im
Moment haben wir nichts, woraus wir schließen könnten, welche richtig und
welche fu.lsch ist. Alle diese Werte sind gleich wahrscheinlich ...

Normalerweise wählen Physiker, wie sie hinzufttgte, einige dieser
Funktionen fiir ihre Wechselwirkungsmessungcn aus und betrachten
die Variation zwischen verschiedenen Funktionen (die Streuung zwischen den Kurven) als den theoretischen systematischen Fehler und
die Unsicherheit, die mit den Funktionen verbunden sind. Diese
Physikerin machte auch sehr deutlich, dass ein solches Verfahren
verbesserungswürdig ist und dadurch verändert werden konnte, dass
man den Physikern alle am Markt befindlichen Strukturfunktionen,
die Extrapolationen rezenter Daten waren, zur Verfiigung stellte, so
dass sie die Unsicherheiten nicht aus einer willkürlich gewählten
Auswahl von Funktionen, sondern aus deren vollständigem Set berechnen konnten (das entsprechende Programm wurde 1991 ver:ftigbar;
99

siehe Plothow-Bcsch 1990)..Es ging bei diesem Argument also darum,
die Basis fiir die Unsichcrheitsberechnung zu erweitern, indem man
alle bisher formulierten Theorien bzw. Interpretationen (alle Funk- .
lionen) einbezog und diese Grundgesamtheit auch fiir neue Interpretationen erweiterungsfahig machte. Der Vorschlag und seine Umsetzung illustrieren den Versuch, den in einem Feld bestehenden
Dissens in Bezug auf Theorien zu bündeln und in eine Messung
Iiminalen Wissens zu transformieren.
Mitglieder anderer Disziplinen könnte das Verfahren, Variationen
zwischen Theorien in eine präzise Messung gegenwärtiger Wissensbeschränkungen zu transformieren, erstaunen. Wären Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen bereit, ähnliche Variabilitälen in ihren theoretischen Vorstellungen über einen Gegenstand als
Quelle fiir die Berechung ihrer theoretischen Fehler zu betrachten? Die
Differenzen zwischen Theorien in der Soziologie - oder in der Molekularbiologie - führen zu wissenschaftlichen Kontroversen und zur
Formierung verschiedener Gruppen von Wissenschaftlern, die sich
entlang ihrer theoretischen Präferenzen spalten, aber sie fuhren nicht
zu Fehlermessungen. Wäre in diesen Wissenschaftsgebieten die Forderung sinnvoll, dass die Streuung zwischen verschiedenen Theorien
irgendwie abgeschätzt werden sollte, so dass wir aus ihr, wenn nicht
entnehmen könnten, was richtig ist, so doch entnehmen könnten, wie
weit wir fehl gehen? Natürlich machen Sozialwissenschaftlerinnen und
Sozialwissenschaftier und Molekularbiologinnen und Molekularbiologen nicht in erster Linie quantitative Vorhersagen. Aber diese Differenz dürfte kaum genügen, um die wenig ausgeprägte Neigung zur
Bearbeitung liminaler Phänomene in den entsprechenden Wissensgebieten zu erklären.
Man kann dem bisher Gesagten zwei weitere Illustrationen der
liminalen Erkenntnisstrategie in Experimenten der Hochenergiephysik hinzufügen. Eine bezieht sich aufVerbesserungsschritte zwischen
verschiedenen Analysen, die andere auf eine bestimmte Art von
Analyse, die routinemäßig produziert wird. Analyseverbesserungen
zwischen einer Untersuchung und einer ihr nachfolgenden, die z.B.
anband einer verbesserten Datennahme durchgeführt wird, involvieren häufig Veränderungen in den Fehler- und Unsicherheitsbercchungen, derart., dass ein vorhergehender größ~!er Fehler präziser abgeschätzt wird und zu einer Korrektur wird, die von einem kleineren
Fehler begleitet ist. Solche Verbesserungen beruhen jedoch auf Verschiebungen in der Gewichtung und Verteilung liminaler Bereiche
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und nicht auf ihrer Eliminierung. In den Worten eines Physikers, der
in UA2 nach supersymmetrischen (SUSY)Teilchen suchte:
Für einige der Dinge, die wir einfuch als große Unsicherheiten gesetzt hatten,
haben wir versucht, genauere Messtmgen der EfreJ.de durchzufiihren und dann
fiir sie zu korrigieren und kleinere Unsicherheiten zu setzen. Im Wesentlichen
war das, abgesehen von der verbesserten Statistik, das Ziel unserer Anstrengungen, die Präzision der Massemessung zu verbessern.
Größere Präzision in Hinblick auf Unsicherheiten in einer verbesserten Analyse kann bedeuten, dass mehr Unsicherheiten identifiziert
werden. In der Analyse der W -Masse wurden im ursprünglich publizierten Papier sieben Korrekturen und Unsicherheiten angegeben
(Alitti et al. 1990). Die verbesserte Analyse ergab jedoch zehn Unsicherheiten. »Einige subtile Effekte, die vorher nicht beachtet wurden,
sind nun einbezogen«, wie derjenige, der die entsprechende Arbeit bei
einem Kollaborationstreffen vortrug, angab. Auf meine diesbezüglichen Fragen meinten beteiligte Physiker, »sie fühlten sich« beim
Anblick einer solchen langen Liste von Fehlern »unbehaglich«. Eine
Verbesserung von Wissen kann jedoch genauso in einer phantasievollen Erweiterung der Welt der Fehler und Wissenshindernisse bestehen
wie in einer Erweiterung positiven Wissens.
Ein in der untersuchten Hochenergiephysik routinemäßig produziertes Ergebnis illustriert die liminale epistemische Strategie weiter.
Gemeint sind Limitanalysen, die die Grenzen einer Region identifizieren, innerhalb deren von einem bestimmten physikalischen Prozess
gesagt werden kann, dass er unwahrscheinlich ist. Limitanalysen
öffilen einen Weg aus der Problematik negativer Resultate. Wenn
das Top, nach dem man in den Daten sucht, nicht geftmden wird,
dann ist es wenigstens möglich, zu sagen, »bis zu einer Masse von 64
oder 70 GeV, bis zu der wir das Terrain durchsucht haben, ist ein
Auftreten des Tops unwahrscheinlich.« Limitanalysen produzieren in
der Regel Limits in Hinblickauf die Anzahl der Ereignisse. Die Anzahl
der Ereignisse verweist fast unmittelbar auf die Masse. 8 »Also wenn
man daher nach etwas sucht und es (in den Daten) nicht fmdet, dann
fmdet man heraus, bei welcher Masse man genügend große Anzahlen
dieser Dinge produzieren würde, so dass man es gesehen haben sollte«,
beschrieb ein Physiker, der nach Squarks als Funktion der Squarkmasse suchte. Das Limit indiziert die Grenze, über die hinaus eine
Anzahl von Teilchen, die groß genug ist, hätte auftreten sollen. Aus
dem Limit schließt man, dass das Teilchen, das man sucht, nicht
leichter sein kann (nicht weniger Masse haben kann) als die Masse,
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kurve, die die verminderte nUptime« des Instruments über die Zeit
entfaltete:

die durch die entsprechende Grenze indiziert ist. In der Suche nach
supersyrnmetrischen Teilchen wurden z.B. keine Ereignisse in der
Datenstichprobe festgestellt. Das Masselimit wurde bestimmt, indem
ein erwartetes Signal generiert und festgestellt wurde, wie sehr man die
Masse der supersymmetrischen 'feilehen variieren und dabei gleichzeitig kompatibel mit den nicht gesehenen Ereignissen in den Daten
bleiben konnte.
Limitanalysen sind vielleicht die am häufigsten produzierten Resultate der untersuchten Experimente. Selbst in den für Massenpräzisionsmessungen bekannter Teilchen' eingerichteten LEP-Experimenten waren Limitanalysen der häufigste Output - von LEP wurde
gesagt, dass es einen Strom von Papieren produziere, in denen es
Limits auf alle möglichen Dinge setzte. Der hier interessierende Punkt
ist, dass Limitanalysen ein weiteres Beispiel der Mobilisierung negativen Wissens und dessen Itansformation in ein Instrument positiven
Wissens darstellen. Die Limitanalysen, die Experin:tente produzieren,
stellen Schwellwerte dar, von denen aus neue Generationen von Experimenten ihre weiteren Suchprozesse beginnen?

Ich habe versucht, einige Daten aus Digital herauszubekommen, die Finna, die
diese Computer macht, indem ich sie gefiagt habe, da das ja nun ein alter
Computer ei ner Art ist, von dem sie hundert gebaut haben, ob sie mir nicht eine
statistische Analyse lierem könnten und sehen, WdS die Uptime «der Prozentsatz an Zeit, die der Computer läuft» nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach
zehn Jahren, nach 15 Jahren ist.
Was er sehen wollte, war eine Kurve, die die Wahrscheinlichkeit der
vollständigen Funktionsfähigkeit des Computers als Funktion seines
Alters darstellte. Nehmen wir an, dass in einer solchen Darstellung die
Wahrscheinlichkeit während der ersten Jahre zunächst auf 100 %
bleibt und dann während der mittleren Jahre des Computers um
10 % pro Jahr abnimmt, bevor sie schließlich stärker abfllllt und
Schwanz der Kurve abflacht. Würde eine solche Kurve darlegen, wann
man sich des Instruments entledigen sollte? Nein, da manja weiterhin
entscheiden müsste, welcher Prozentsatz an Uptime fUr das Experiment akzeptabel ist. Aber in vielen anderen Hinsichten würde eine
solche Kurve hilfreich sein. Zunächst ist eine stetige Abnahme der
Einsatzfähigkeit des Geräts von TO % pro Jahr bis zu einem gewissen
Alter selbst eine wichtige Information, die einen dazu fUhren könnte,
den Einschnitt an der Stelle zu machen, wo die Kurve schärfer
abzufallen beginnt. Zweitens kann die Kurve benutzt werden, um
weitere Berechnungen herzustellen, z.B. Berechnungen erwarteter
Datenverluste bei spezifischen Prozentsätzen von Downtime, ebenso
Berechnungen nachfolgender Fehlerzunahmen und von geringeren
Wahrscheinlichkeiten, die gesuchten Resultate zu finden. Drittens
stellen diese Wahrscheinlichkeiten nun selbst wieder Ausgangspunkte
und Grundlinien fUr die Exploration zusätzlicher Erwägungen dar,
etwa die Kosten eines neuen Computers im Vergleich zu den Reparaturkosten oder der Anpassungsperioden, die bei einem Austausch
erforderlich wären usw. Die Entfaltung eines Problems durch dessen
Artikulation in einer detaillierten Kurve ist also ein Motor fUr die
Generierung weiterer Entfaltungen, fiir die interne Artikulation der
Information durch eine Wiederanwendung des Verfahrens der Entfaltung durch das Hinzufügen weiterer Schleifen. Man kann auch sagen,
dass die Ethnomethode des Entfaltens ein festgefahrenes Entscheidungssysteril freisetzt, indem es die Entscheidungsfrage in ein Wissensproduktionsverfahren transformiert (siehe auch Knorr Cetina

3.6 Wie bewegt: man sich in einem geschlossenen System?
Entfaltungen, Rahmen und Konvolute
In diesem letzen Abschnitt sollen einige der Ethnomethoden der
beobachteten Experimente dargestellt werden, die mir charakteristisch
fUr das Vorgehen in diesen nach außen sich schließenden Systemen
ebenso wie fiir die Herstellung solcher Systeme schienen. Ich verwende
kleinere Beispiele und beschränke mich auf die Praktiken des Entfaltens, des Rahmens und der Herstellung von Konvoluten. Mt! Entfalten
ist ein kontinuierliches Aufgliedern der Merlanale der physikalischen
und technischen Objekte gemeint; ein Artikulieren ihrer Details, ihrer
Zusammensetzung, ihrer unterliegenden Strukturen und ihrer Implikationen mit Hilfe der reflexiven Anwendung der Entfaltungsstrategie
auf die generierten Datenpunkte. Am besten lässt sich dies mit einer
Anekdote illustrieren. Der Leiter der Online-Operationen des Experiments begann sich 1989 über den Zustand des größten Online-Computers im Experiment zu beunruhigen, ~r die hereinkommenden
Daten auf Band schrieb. Der Computer war alt. Sollte er ersetzt
werden, oder würde er es durch den nächsten Datenlauf hindurch
schaffen? Was sich der Physiker wünschte, war eine Art Verschleiß-
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Variation in einer Trigger-Un
nes resultierenden
Diagramms. (Aus J. Incandcla, pp Note 566, 10. März 1989)
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s Objekt nicht von der Art ist, dessen Charakteristiken man
ent
ann, dann erzielt man einen ähnlichen Effekt durch das
Verfahren der Variation. Diese Variation kann durch eine typische
Darstellung aus einer Triggerstudie illustriert werden, die während des
Datennahmedurchlaufs von 1989 mit dem Ziel durchgeführt wurde,
einen efftzienteren Algorithmus fiir den Top-Trigger zu fmden (siehe
Darstellung 3.3). Dieses Diagramm gibt einen eindrucksvollen visuellen Eindruck davon, wie Variation Variablen entfaltet, wobei es sich in
diesem Fall um Top-Trigger-Raten fiir verschiedene »missing momenturn cuts« als Funktion von transversalen Jet-Energieschwellcn handelt
(fiir die Details siehe Incandela 1989).
Die zweite epistemische Strategie, die ich hier betrachten möchte,
ist das Rahmen. Hierbei handelt es sich um die Betrachtung von
Objekten oder Informationen im Lichte von Komponenten, die die
erstgenannten Elemente rahmen, in dem sie sie überprüfen, kontrollieren, erweitern oder fiir sie kompensieren. Durch solche Rahmungen
werden verschiedene Komponenten eines Experiments oder des Wissensehaftsgebietes miteinander in Beziehung gesetzt. Diese Beziehung
kann konfrontierend sein, wenn etwa die Komponenten gegeneinander ausgespielt werden, oder komplementär, wenn das zweite Objekt erreicht, was das erste nicht erreichen konnte. Rahmungen werden
auf allen Ebenen des Experiments benutzt. Zum Beispiel werden
Detektoren so gebaut, dass sie sich wechselseitig verifizieren können,
als Bezugszähler in EffIzienzmessung dienen können, ihre wechselseitigen falschen Signale eliminieren, dass sie ihre partiellen Teilchenbahnsegmente komplettieren oder dass sie Teilchenbahnstichproben
produzieren, die als »Vorgaben, gegen die andere Detektoren abgeglichen werden müssen«, dienen können. Neben Detektoren rahmen
sich auch Analysemodule (z.B. verschiedene Datenanpassungen),
verschiedene Datenläufe und ganze Experimente wechselseitig:
Zum Beispiel werden Datenläufe häufig so durchgeführt, dass einige
ihrer Funktionen abgestellt sind und sie so die von anderen Läufen
produzierten Daten im Hinblick auf das Funktionieren verschiedener
Apparaturteile, die Zusammensetzung und das Verhalten Iiminaler
Phänomene, wie das Rauschen oder das unterliegende Ereignis, evaluieren können.
Eine der interessantesten Rahmungsstrategien ist die Institution
von »Schwesterexperimenten«. Dabei handelt es sich um Experimente,
die etwa zur selben Zeit im selben Labor eingerichtet werden und
zusätzlich zu anderen Zielen die Aufgabe haben, vergleichbare Resul105

täte, die sich wechselseitig kontrollieren, herzustellen, 'typische
spie'le von Schwesterexperimenten waren UAi und VA2 am CE
die vier LEP-Experimentc und die Experimente AlLAS und CMS, die
fiir den LHC gebaut werden. Es gibt verschiedene Grunde dafiir,
warum es zur Einrichtung von Schwestcrexpcrimcnten kommt, wobei
der wichtigste Grund vielleicht der ist, dass häufig mehr Forschende an
einem neuen Beschleuniger arbeiten wollen, als von einer einzelnen
Kollaboration aufgenommen werden können. Gleichzeitig entspricht
die Institution von Schwesterexperimenten aber auch der Rahmungsstrategic in anderen Bereichen - d. h., sie entspricht der parallelen
Einrichtung quasi unabhängiger epistemischcr Ressourcen, die sich
wechselseitig aufrechterhalten und kontrollieren, Die Teilnehmenden
an den Schwesterexperimenten am CERN wissen oft erstaunlich
wenig über die Fortschritte ihres jeweiligen Geschwisters. Es gibt
wenig Gelegenheit fiir systematische Kontakte, und die Teilnehmer
erfuhren das meiste durch informelle Kanäle. Schwesterexperimente
liegen im Hinblick auf bestimmte gesuchte Resultate miteinander im
Wettbewerb, aber sie replizieren nicht einfach ihre jeweiligen Ergebnisse (vergleiche Collins 1975): sie laufen parallel, nicht sequenti~ll,
und die Anlage des Experiments und die Apparaturen können sich
signifikant unterscheiden. So hatte z.B. UAi ein magnetisches Feld
und einen Müonen-Detcktor, während lJA2 diese nicht hatte. Die
Rahmungsstrategie basiert: nicht auf dem Prinzip der Ähnlichkeit,
sondern auf dem Prinzip von Differenzen innerhalb der Grenzen
ähnlicher Gesamtziele. Die teilweise Unabhängigkeit erlaubt es, dass
Schwesterexperimente wechselseitig als Kontrolle fungieren. Die Differenzen erlauben es ihnen, in Wettbewerb zu treten, sich gegeneinander zu messen, aber auch, sich, in verschiedene Richtungen auseinander zu entwickeln.
Die Rahmungsstrategie tritt auch zwischen aufeinander folgenden
Experimenten ~ die an verschiedenen Orten lokali~iert sind und zu
verschiedenen Zeitpunkten stattfinden. Eine Manifestation solcher
Rahmungen sind Darstellungen in experimentellen Papieren, die oft
vergleichbare Verteilungen aus verschiedenen Experimenten enthalten
(siehe Knorr Cctina 1995). Wie die absichtlich durchgeführten Variationen, die Unsicherheitsbandbreiten um mögliche wahre Werte generieren, stellen solche Verteilungen Bandbreiten experimenteller
Grenzwerte dar, in die die Werte neuer Experimente eingepasst werden. Darstellung 3.4 illustriert eine solche aus verschiedenen Experimenten zusammengestellte Kombination von Resultaten. Mit solchen
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Publizierte Resultate eines Tcilchenphysikexperiments (VA2), »gerahmt« durch
dieResul tateanderer Experimente. (WlcdcrabdnickausPhysicsLettersB, volz62,
no. 1,13. Juni 1991: y'Okada, M. Yamaguchi und T. Yanagida, »RenormalizationGroup Analysis on the Riggs Mass in the Softly-Broken Supersymmetric Standard Model«, S. 61; Copyright 1991, mit der freundlichen Erlaubnis von Elsevier
Sciencc-NL, Sam Bürgerhartstraat25,1055 KV Amsterdam, The Netherlands)
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Rahmimgsstrategien deutet sich in der Physik ein relativer Mangel
Vertrauen in Einzelexperimente und deren Messungen an - ein größerer Mangel an Vertrauen als er in anderen Wissenschaftsgebieten
üblich ist. Dies entspricht der Vorstellung, dass Einzclexpcrimentc
ie in anderen Bereichen selbständig bestehen können, ausich gestützt durch das spezielle Band, das sie zwischen sich
nd der Natur hergestellt haben. Experimente der Hochenergiestellen vor allem in Relation zueinander, und dies wird von den
entsprechenden Darstellungen impliziert. Die Diagramme manifestieren den Glauben in die epistemische Relevanz einer Strategie, die
individuelle Ergebnisse durch Kontrast, Vergleich und Ähnlichkeit
miteinander in Verbindung setzt. Eine Darstellung, die Daten aus
verschiedenen Experimente kombiniert, wird damit gleichzeitig zu
einer Darstellung des Zustands des Wissenschaftsgebietes (siehe auch
Kapitel 7). In gewisser Hinsicht setzt diese Strategie auch die liminale
Perspektive fort, die die Betonung auf mögliche Beschränkungen und
Fehler von Einzelanalysen legt und Vertrauen aus der Hervorhebung
dieser Vorgangsweise zieht.
Ich schließe mit einem Spezia1falI der Rahmungssrratcgic - dem
Fall, bei dem die Komponenten verschiedener Natur sind und die
Logik des Verfahrens darin besteht, aus diesen Komponenten durch
ihre Zusammenfaltung ein Konvolut herzustellen. Vielleicht kann
man sagen, dass solche Ineinanderfaltungen verschiedener Wissenskomponenten - z. B. von Monte-Carlos simulierter Selbstverstehensergebnisse? die mit theoretischen Zahlen und experimentellen Messungen verbunden werden - ein Weg sind, die Rahmungsmethode auf
die Spitze zu treiben, indem man zeigt, dass nur die Ineinanderfaltung
verschiedener Referenzelemente zu Resultaten fUhren kann. MonteCarIos sind numerische Integrationsmethoden fiir die Simulation von
Eigenschaften eines Systems unter Zuhilfenahme des Zufalls und
spielen bei der Ineinanderfaltung experimenteller Komponenten eine
signifikante Rolle, die hier nicht weiter verfolgt werden kann; ihre
vielfachen Anwendungen in HEP-Experimenten erfordern eine eigenständige Analyse (zu ihrer Geschichte siehe Galison 1987, 1993; Merz
1998). Fs soll jedoch daraufhingewiesen werden, dass der Begriff der
Herstellung solcher Konvolute (»)Convolution«) von den Teilnehmern
fiir die Zusammenfaltung - in Monte-Carlos" von mathematischen
Berechnungen, von phänomenlogischen Tenn~h, die die Fragm~ntie
rung von Quarks und Gluonen in Jets beschreiben, von Simulationen
des unterliegenden Ereignisses, von Detektorrnodellen und anderen
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schreibt auch die allgemeine Strategie der Vermischung von Ressourcen und Quantitäten aus verschiedenen Ursprüngen beim Versuch,
mit den Beschränkungen spezifischer Daten oder Ansätze fertig zu
werden. Strukturfunktionen werden zum Beispiel (siehe Abschnitt 35)
häufig mit dem »Theorieteil« entsprechender Berechnungen assoziiert, sie haben aber auch einen experimentellen Anteil (Daten aus
tiefen, inelastischen Lepton-Nukleon-Experimenten, d. h. aus Fixedtarget-Experimentcn) und eine wirkliche Theoriekomponente (die
Altarelli-Parisi-Evolutionsgleichungen, die den Übergang von Fixedtarget-Experimenten zu Beschleunigerexperimenteri herstellen) und,
als drittes Element, verschiedene Kurvenanpassungen, durch die geeignete mathematische Funktionen den Originaldaten angepasst werden. Die Fragmentierung von Quarks und Glounen in Jets, die von
den entsprechenden Monte-Carlos auch simuliert werden, hat einen
phänomenologischen Anteil - ein theoretisch motiviertes, aber nicht
exakt berechenbares »Modell«, das die »Field-Feynmann«-Fragmentierung durch ein Modell weicher Gluonenstrahlung ergänzt; und sie
hat eine Datenkomponente - Modellparametcr, wie die Anzahl der
Gluonen und ihr Strahlungswinkel, werden an Kalorimeterdaten
angepasst, bis sie vernünftig mit diesen übereinstimmen.
Solche Hybridstrukturen werden in den Experimenten auch zwischen Daten und Monte-Carlos. hergestellt. Wenn man z.B. die verschiedenen Teile eines Detektors nicht gegeneinander ausspielen kann,
um die wahre Bahnfindungseffizienz eines Algorithmus festzustellen,
dann kann man ein wirldiches Ereignis heranziehen und »in seine
Mitte« eine einzelne Monte-CarIo-Teilchenbahn »stecken« (gemeint
ist eine Überlagerung). Daraufhin kann man dann die Frage stellen.. ob
der AJgoridimus die Teilchen testbahn finden kann, von der man weiß,
dass sie da ist. Ein weiteres-Beispiel ergibt sich aus der in Abschnitt 33
beschriebenen Alpha-S-Analyse. Alpha S wird ftIr einen bestimmten
Impulstransfer zwischen zwei Quarks in einer Interaktion bestimmt,
der in der durchgeführten Analyse mit der quadrierten W-Masse
gleichgesetzt wurde. Experimentell konnte man das Verhältnis zwischen verschiedenen W-Ereignissen bestimmen. Dieses Verhältnis
wurde in der oben genannten Weise durch Monte-Carlos ebenfalls
generiert - in einer Weise, die sowohl ein Detektormodell enthielt als
auch alle anderen Komponenten, die das Endresultat detaillierten und
zur Bestimmung systematischer Fehler führten. Da dieses Verhältnis
proportional zum Alpha S im Montc-Carlo ist, wurde eine größere
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Zahl dieser Berechnungen durchgefiihrt, um verschiedene Werte fi1r
das Verhältnis als Funktion von Alpha S zu erlangen. Daraus erhielt
man eine Kurve, die in dasselbe Diagramm einging wie der experimentelle Wert fi1r das Verhältnis. Dort, wo die Kurve fi1r die erwarteten Werte des Verhältnisses sich mit dem experimentellen Wert
schnitt, lag der »wirkliche« Wert von Alpha S, der aus dem Diagramm
abgelesen werden konnte.
Das Konvoiut einer theoretischen Funktion mit Detektorsimulationen und anderen Komponenten repräsentiert mindestens zum Teil
eine Mischung, von der man annimmt, dass sie in den Daten präsent
ist. Alle Daten werden als Konvolute von Komponenten angesehen,
die neben dem Signal den Untergrund, das Rauschen, das unterliegende Ereignis etc. enthalten- Komponenten, die durch Detektorverluste und Verschmierungen verzerrt und beschnitten werden. »Ich
kann mir keinen Fall vorstellen, in dem (Daten) nicht vermischt sind.«
Hier schließt sich der Argumentationskreis - wir gelangen wieder zu
unserem Ausgangspunkt des Sinnverlusts reiner Messung und der
Präsenz von Antikräften in der Forschung. Die 1 eil nehmenden reagierten auf die entsprechenden Vermischungen, indern sie diesen mit
genauen Bestimmungen einzelner Komponenten begegneten und
indem sie das Prinzip der Mischung, das sie in der Natur (den Daten)
fanden, in eine epistemische Ressource ihrer eigenen experimentellen
Anstrengungen umwandelten. Sie stützten sich auf die verschiedenen
Möglichkeiten, mathematische Funktionen theoretisch zu kalkulieren, Ereignisse, die weder kalkulierbar noch messbar sind, zu simulieren und Messungen experimentell durchzufiihren; und sie brachten
diese Möglichkeiten bei der Spezifikation experimenteller Resultate
kontinuierlich in Verbindung. Sie scheuten sich nicht, gemessene
unkte durch theoretische Vorhersagen oder Monte-Carlos
ter Erwartungen zu extrapolieren, solche verschiedenen Elewechselseitig zu überlagern oder Daten durch Monte-Carlotc 'Theorien und Vorhersagungen zu korrigieren und zu reviDer entscheidende Unterschied zu anderen Wissensgebieten
darin, dass die so erzeugten Konvolute dazu dienten, experie Resultate zu generieren. Es geht also nicht darum, Theorien
Daten zu testen oder Simulationen fi1r andere als datenpronde Zwecke zu verwenden (wie dies bei der Planung und
eines Experiments geschieht). Die Herst~lIung von Konvoluexperimentellen Daten, Monte-Carlos und Theorien geht der
dargelegten Rahmungsstrategie voraus. Sie ist aber auch eine

Anwendung dieser Strategie insofern, als sie ein Ausspielen der verschiedenen Elemente gegeneinander impliziert. Auf allgemeinster
Ebene ist die Herstellung von Konvoluten eine Strategie, experimentelle Ergebnisse in einer rekursiven Welt zu generieren, die Zuflucht in
der Manipulation ihrer eigenen Komponenten sucht.
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Anmerkungen zu Kapitel 3
Die Teilchenphysik und ihre negativen und
liminalen Erkermtnisstrategien

Physiker: Im Geiste unserer Diskussion um Fußnoten (die eigentlich EndnOLen sind!) melde ich mich jetzt zurück. Ich bin der Physiker, der deine Kapitel
gelesen um\ Verbesserungen vorgeschlagen hat, die du - wie ich sehe -weitgehend beachtet hast. Allerdings sind da noch einige nachlässige Ausdrucksweisen, z. 13. produziert ein Hadronenbeschleuniger keine großen, inelastischen
Wechselwirkungen, weil ....
KK: Warte einen Augenblick! Wenn wir hier den Kontext einiger im Text
gemachten Aussagen einführen, dann sollten wir .dabei präzise sein. Mehrere
Physiker haben dieses spezielle Kapitel gelesen, und noch mehr hörten an
verschiedenen Orten die Vorträge, die ich über die Experimente der Hochenergiephysik hielt. Bist du einer derjenigen Physiker oder der generalisierte
»Andere«? Ich bin sicher, dass ein Teil meiner Leserschaft dies gerne wissen
würde! jedenfalls deIjenige Teil, der die Diskussionen der Ethnographie der
letzten Jahre kennt.
P: Wir bringen nicht nur Kontext ein, wir werden einige der gelegentlich
primitiven Strukturen enthüllen, die unvermeidbaren Schwachstellen und die
versteckten Belastungen, die dein Text verbirgt, genauso wie das Grat'ton sagt,
aber anhand von ein paar Beispielen. Wer ich bin, weißt du sehr genau. Ich bin
ein Mitglied von UA2 und jetzt von ATLAS. Du hast meine verschiedenen
Kommentare transkribiert, ich habe dir einiges über die Physikanalyse beigebracht, und jetzt werde ich einfach flir andere stehen. Ich bin eine spezifische
Person, aber mein Name tut nichts zur Sache.
KK: Deine ausweichende Antwort gibt mir die literarische Freiheit, deine
Kommentare zusammenzufassen, zu edieren und sie auch noch mit anderen
Kommentaren zu verbinden. Also los!
P: Du wählst sie auch aus, wie die Leserschaft wissen sollte. Ich begann zu
sagen, dass deine Ausdrucksweise gelegentlich immer noch nachlässig ist. Ein
Hadronenbcschicuniger »produziert« keine großen, inclastischen Wechselwirkungen, weil eine große, inclastische Wechselwirkung nur eine Wahrscheinlichkeit flir einen Typus von Ereignis darstellt, und das ist nichts, was von einem
Beschleuniger produziert wird. Der Beschleuniger produziert eine große Anzahl von Ereignissen nur als Konsequenz dieser großen inelastisehen Wechselwirkungen. Die Wechselwirkung ist ein physikalisches Faktum.
KK: Aber ich bin ganz sicher, dass ich diese FIJ.rmulierung von einem
Physiker bekommen habe.
P: Die Wechselwirkung ist eine physikalische Quantität wie die Masse oder
die Ladung. Die nicdrigcncrgetischen Ereignisse sind verbreiteter, weil die
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Wechselwirkung viele Größenordnungen größer ist als die Wechselwirkung
hochenergerischer Ereignisse, aber der Beschleuniger produziert Ereignisse,
keine Wechselwirkungen. Physiker drücken sich manchmal in Unterhaltungen
nicht sorgfältig genug aus.
KK: Ich meine zwar, dass diese Formulierung auch in technischen Schriften
gefunden werden kann, aber da würde ich jetzt in die Literatur zurückgehen
sen ...
: Es ist vergleichbar mit der Aussage, dass der Kollidcr die große Z-Masse
uziert, wa.~ er natürlich nicht tut. Die Z-Masse ist, was sie. ist.
K: Richtig. Hm!
2-

P: Hier hast dti einen Zwischenschritt vergessen. Der transversale

'des W ist wichtig, weil wir nicht wirklich die W-Masseselbst messen. Die
Verschmierung tritt auf, weil wir eine korrelierte Quantität messen und nicht
den transversalen Impuls des W
KK: Aber ist diese Möglichkeit nicht impliziert, denn ich rede ja hier nur
über die Unsicherheit, mit der die Messung bestimmter physikalischer Prozesse
und Quantitäten behaftet ist?
P: Es ist fast richtig. Ich gebe zu, dass ist ein sehr detaillierter Kommentar.
Du sagst, dass von der transversalen Impulsverteilung angenommen wird, dass
sie die Massemessung des W verschmiert,. weil sie nicht gut bekarint ist. Aber
wenn wir wirklich die Masse messen würden, würde das irrelevant sein. Es ist
nicht nur die Tatsache, dass die W-Masse nicht gut bekannt: ist, die das
Verschmieren hervorruff. Es ist auch die Tatsache, dass wir die Masse nur
indirekt messen. Die Relation zwischen dem, was wir messen, und der Quantität, die wir festzustellen versuchen, verwischt sich deswegen. Es ist ein sehr
detaillierter Kommentar.
KK: Ich kann wenigstens eine Fußnote einfügen und das klarstellen.
3

P: Das ist ein Punkt, auf dem ich aus unserer privaten Unterhaltung zu-

rückkomme, weil er wichtig ist und weil du im Text nichts dazu gesagt hast! Du
sagst an verschiedenen Stellen, und hier ist eine, dass wir einen Ansatz oder eine
Strategie »wählen« aufgrund einer kulturellen Präferenz, als Teil unserer Kultur.
Hier sagst du, dass wir die Präferenz haben, vom Sclbstverstchen besessen zu
sein, und später sagst du, wir sind von (systematischen) Fehlern besessen. Ich
dagegen denke, dass wir da keine Wahl haben.
. KK: Du glaubst, dass du keine Wahl hast?
P: Ich denke, wir müssen so handeln., wie wir handeln. Wir müssen am
Selbstverstehen interessiert sein, weil es nur ein Experiment wie unseres gibt.
Wenn es auf der Welt nur ein Thermometer gäbe, müssten wir eine Menge Zeit
darauf verwenden, herauszufinden, wie es funktioniert.' Einige Leute haben
einst eine Menge Zeit daratifverwendet, herauszufinden, wie diese Thermo113

meter funktionieren, und dann haben sie das Thermometer skaliert. Wenn es
tausend Experimente wie unseres gäbe, würde irgendjemand heraustmden, wie
wi r funktionieren, und würde uns einfach ein Buch geben, in dem steht: »Wenn
man diese Messung im Dektektor bekommt, dann ist in ihm Folgendes
passiert.« Wir aber müssen von Anfang an lemen, wie alles funktioniert. Ich
denke daher keineswegs, dass diese Strategien Teil unserer Kultur sind. Ich
denke, sie sind notwendig.
.KK: Für mich ist interessant, dass du euer Experiment mit einem Thermometer vergleichst, mit einem Instrument. Ist das nicht viel mehr als ein
Instrument? Vermutlich denkst du auch, dass etwdS irrational ist, nur weil es
kulturell ist. Ich meine dagegen, dass kulturelle Präferenzen ihre guten Gründe
haben, aber diese Gründe sind lokal. Ich rede von einem vergleichenden
Standpunkt. Ich denke z. B. an Disziplinen wie die Sozialwissenschaften, die
- wie ihr - mit Aggregatphänomenen zu tun haben und deren Sorge um ihr
Selbst im Vergleich zu eurem dennoch höchstens rudimentär ist. Unser Fehler,potential ist mindestens so groß wie eures. Es gibt Messunsicherheiten (Cicourel 1964), verschmierte Verteilungen, unterliegende Ereignisse-wir messen
in unseren Daten häufig mehr als ein Ereignis gleichzeitig -, und wir haben
schließlich massenhaft mische Signale, und unsere Theorien sind mit großen
Unsicherheiten verbunden. Es gibt eine Menge Gründe dafilr, warum wir uns
mit unserem Messpro7..ess beschäftigen sollten. Ich wollte nicht andeuten, dass
ihr etwas anders machen solltet, sondem vielmehr, dass ich eine Reihe von
Disziplinen kenne, die sich - angesichts der Probleme, die sie haben - sehr viel
mehr mit ihrem »Selbst« beschäftigen sollten, als sie es tun. Epistemischc
Strategien folgen offenbar nicht einfuch aus objektiven Problemkonstellationen. Die Notwendigkeit, die du siehst, wird zur Kontingenz, wenn du bedenkst, dass andere Disziplinen, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert
sind, dennoch andere Strategien einwickeln.
P: Aber hier sagst du, dass wir es sind, die einen anderen Weg einschlagen,
während ich sage, dass wir keine Wahl haben. Wenn man eine Apparatur
benti tzt, die ei nzigartig ist, dann muss man die Dinge so tun., wie wi r sie tun. Du
kannst die Wassertemperatur in deiner Badewanne oder die Außentemperatur
messen, sobald du ein Thermometer hast, das man nicht jedes Mal kalibrieren
muss, wenn man die Temperatur messen will.
KK: Unserer Messinstrumente, z.B. unsere Fragebogen, sind meist auch
einzigartig. Ebenso sind es die Untersuchungsaniagen, die Molckularbiologen
in deinen experimentellen Aktivitäten verwenden- es gibt, wie wir wissen (z. B.
Collins 1975; Mulkay 1985), nur ganz wenige Versuche, genaue Replikationen
von Experimenten durchzuführen. Außerdem ist die positive Verwendung von
Fehlern und Unsicherheiten in deinem Fall ja nicht nur auf Kalibrierungsfragen
beschränkt; ihr verwendet diese Strategie auch, wennjhr es mit verschiedenen
n zu tun habt. Es handelt sich also nur um ein] Komponente einer sehr
emeineren Disposition zur Untersuchung liminaler Phänomene, die du
leugnest. Wenn man von Kultur spricht, dann meint man meist ein
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gan7.es System von Verfahrensweisen, die zusammenhängen und sich wechselseitig stützen. Im Rahmen 00s Gesamtsystems mag jede einzelne Strategie
notwendig erscheinen. Aber das Ganz.e ist dennoch eine spezifische Entwicklung und eine spezifische Artikulation möglicher Strategien.
Theoretischer Physiker: Jetzt würde ich gerne einmal in diese. Unterhaltung
mit eintreten und meinen Physikerkoliegen unterstützen, allerdings aus der
Sicht eines Theoretikers. Das Kalibrationsbeispicl erscheint mir besonders
aufSchlussreich. Wa." mir in den Sinn kam, aL" ich euch über die Notwendigkeit
sprechen hörte, in diesen Experimenten den Detektor zu verstehen, war eine
Waage. Nehmen wir an, ich möchte wissen, wie schwer ich bin. Dazu brauche
ich ein Instrument- irgendeine Art und Weise, das zu messen, was ich messen
will, plus ein exaktes Wissen darüber, wie dieses Instrument reagiert. Wenn ich
Jünf Pfund auflege, was wird es mir angeben? Was sind die Fehler und die
Effizienz, und was ist der systematische Fehler, den ich mache, wenn ich dieses
Instrument anstelle eines anderen benutze? Was mehr ist ein Experiment in der
Hochenergiephysik? Ist es mehr als ein Austesten einer Waage, um etwas zu
messen, was aus der Theorie stammt? Das Gewicht, dasjenige, woran wir
wirklich interessiert sind, sind theoretische Voraussagen. Experimente dienen
letztendlich nur dazu, die Apparaturen dafür vorzubereiten und zu kalibrieren.
KK (zu TP): Ich bin von Ihrer Ansicht wirklich nicht überrascht. Sie stimmt
genau mit dem überein, was ich von Theoretikern immer wieder gehört habe mit der Ansicht, dass das eigentlich Interessante die physikalische Theorie ist,
während das Experiment nur das tut, was unserer Vorstellung nach auf der
Ebene von Waagen (oder Thermometern) passiert, nur in etwas größerem
Umfang. Was ich an diesem Verständnis interessant finde, ist, wie es die
Experimente der Hochenergie trotz ihrer Größe und Komplexität invisibilisiert. Und das trotz der Arbeiten von Autoren wie Galiso n, Traweek und Sutton
sowie aus theoretischer Sicht selbst Picke ring, die uns diese Experimente
vorfUhren.
Leserin: Sie vergessen - wenn ich mir erlauben darf, meinen Einwand in
Kapitel 2 hier kurz zu wiederholen - die Rolle unserer Disziplinen bei der
Beförderung dieses Verständnisses. Die Rolle der Philosophie, der Geschichtswissenschaft und bis zu einem gewissen Grad auch der Soziologie, die sich
ebenfalls in erster Linie mit der physikalischen Theorie beschäftigt haben. Sie
vergessen auch, dass die Physik ein segmentierter Bereich ist, in dem fundamentale Theoretiker und Experimentalisten nebeneinander her/eben und arbeiten und denken, ohne viel übereinander zu wissen. Theoretische Physiker
dieser Art wissen oft nicht, was in Experimenten vorgeht. Sie vergessen auch,
dass Untersuchungen wie die, die Sie gerade genannt haben, erst in den letzten
15 Jahren auftreten.
TWA (2. Theoretischer Physiker): Die Frage des Theoretikers sollte nichtsdestotrotz beantwortet werden. Vielleicht kann ich als ein anderer Theoretiker
(der allerdings bei Bell Labs arbeitet) auch etwas dazu sagen, und zwar etwas, das
ich vor etwa 30 Jahren in einem Artikel in Science (Anderson 1972: 393)
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behauptet habe. Wir inachen einen Denkfehler, wenn wir meinen, dass aus der
reduktionistischen Hypothese in dem Argument meines Kollegen eine konstruktivistische Annahme folgt. Sie folgt nämlich keineswegs.
KK: Die reduktionistische Hypothese besagt, dass nichts mehr übrig bleibt
als die technische Herstellung einer Apparatur, sobald wir unsere theoretischen
Vomussagen gemacht haben?
PWA: Manchmal: Was ich sagte, war, dass })die Fähigkeit, alles auf einfache
fundamentale GeSetze zu reduzieren, nicht die Fälligkeit impliziert, bei diesen
Geset7.en zu beginnen und das Universum zu rekonstruieren. Und je mehr die
Elemcntartcilchcnphysikcr uns über die Natur dieser fundamentalen Gesetze
el7,iihlen, desto weniger Relevanz scheinen sie für die wirklichen Probleme des
RCl>1:es der Wissenschaft zu .haben«. Ich redete damals nicht über die experimentelle Hochenergiephysik, aber mir scheint nun, dass mein Argument auf sie
anwendbar ist. Die experimentelle Hochenergiephysik ist ein konstruktivistisches Projekt. Sie muss die Bedingungen am Beginn des Universums rekonstruieren und das technische Instrumentarium dafiir entwerfen und entwickeln. Sie muss eine Operation durchführen, in der sich Fundamentalteilchen,
wie das Top Quark1 und Teilchenqualitäten, die nicht von der Theorie vorausgesagt werden, wie die Higgs-Masse, enthüllen können -, und diese Operation ist nicht weniger komplex, zeitaufWändig und energieaufWändig (und
nur geringfügig weniger kostspielig) als zum Beispiel die militärische Invasion
in ein fiemdes Staatsgebiet oder eine WcJtraumexpedition. Um die Forschungen durchführen zu können, muss sie genau die Umweltbedingungen und
deren zukünftige Zustände vomussagen, unter denen die Opemtion stattfinden
soll. Sie operiert also auf einer völlig neuen Ebene der Komplexität, auf der neue
Eigenschaften in Erscheinung treten, auf der das Verstehen neuer Verhaltensweisen erforderlich ist und auf der Forschung erforderlich ist, so grundlegend
wie jede beliebige andere. Nichts davon kann durch die einfach Extrapolierung
des Standardmodells geleistet werden.
KK: In meiner Terminologie hieße dies dann, dass wir uns in der experimentellen Hochenergiephysik zwar in einer unterschiedlichen, aber ebenso
fundamentalen cpistcmischcn Kultur befinden wie in der theoretischen Physik.
Und dass die Existenz dieser fundamentalen epistemischen Kultur durch die
emphatische Betonung der physikalischen Theorie - und das Feiem individueller Physiker- in der Presse und der akademischen Litemtur verdeckt wird.
Galison drückte dies im Vorwort seines Buches HowExperiments End{i<fir]1 ix)
so aus: })Trotz des Slogans, dass die Wissenschaft durch Experimente fortschreitet, betrifil praktisch die gesamte Literatur der Wissenschaftsgeschichte wissenschaftliche Theorie.«
P: Du hast natürlich Recht mit der ärgerlichen Vernachlässigung und Fehli Interpretation unseres Projektes. Aber ich beha~ damuf, dass du Unrecht hast,
wenn du das, wa<; wir tun, als eine Kultur bezeichnen. Um zum Text zurückzukehren, sehen wir uns nun Abschnitt 3j an.
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P: Hier sagst du das sehon wieder. Und später auch, wenn du über Variation
redest. Es gibt nur ein Experiment wie unseres. Je mehr man darüber weiß, wie'
der Detektor reagiert, umso besser kann man sagen, was passiert, und das gilt
immer. An unserer Verwendung von Fehlern und Variationen ist da 'überhaupt
nichts besonders. Man mussein Werkzeug Variationen unterziehen, damitman
es verstehen kann. Das ist keine kulturelle Präferenz. Die anderen Wissenschaften, an die du denkst, verwenden Werkzeuge, die in großen Quantitäten
existieren und bereits kalibriert wurden ...
.
KK: Man versucht, sie zu standardisieren, wie ich fiüher sagte (siehe Abschnitt 33) - denk nur an die standardisierten Fragebogen in der Soziologie,
aber eine Standardisierung ist keine Kalibrierung. Standardisierung heißt nur,
dass man denselben Stimulus oder dasselbe Verfuhren verwendet. Auch in der
Molekularbiologie versueht man, Standardverfahren zu verwenden, nämlich
die, die in Laborprotokollen fixiert sind. Ziel der Labortätigkeir ist es dann,
diese Verfuhren zum Funktionieren zu bringen - und sie auf eine Weise zu
nutzen, die zu den erwünsehten Ergebnissen fuhrt. Der Punkt ist nicht genau zu
verstehen, warum und wie sie funktionieren, und insbesondere ist nieht zu
verstehen., welche systematischen und statistischen Fehler, Unsicherheiten,
Effizienten und Reaktionsfunktionen auf allen Tdlebenen gegeben sind. Ein
ProtokoIl funktioniert wie ein Rezept; man benutzt es . ohne sicn notwendigerweise dafiir zu interessieren, welche chemischen, biologischen, thermodynamischen und anderen Prozesse den Erfolg des Rezeptes garantieren.
P: Ich denke schon seit längerem über die Biologie nach 'und versuche zu
verstehen, wie sie arbeitet und warum sie anders ist. Einer der Unterschiede
könnte sein, dass wir Wahrscheinlichkeiten bekommen, wenn wir uns die
Dinge auf der quantenmechanischen Ebene ansehen, z. B, weiß man ja nicht,
ob man ein Elektronenpaar produziert, und wegen der Weite des Z-TeiIchens
wird die Masse dieses Elektronenpaars 9T GcV plus/minus
GcV sein. Da
kann man keine einfi1ehe Zahl datUr bekommen. Aber wenn man zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstofflitom nimmt, ergeben die immer ein Wassermolekül. Die Chemie ist auf dieser Ebene nicht probabilisüsch und völlig
vorhersagbar. kh meine, dasselbe gilt für die Molekularbiologie. Wenn sie ein
Enzym haben, das bei einer bestimmten Sequenz schneidet, dann schneidet das
immer bei dieser Sequenz und nicht woanders. Und wenn sie deine inverse
Kettenreaktion durehführen, dann produzieren sie immer ein bestimmtes'
Molekül.
.
KK: Die Molekularbiologie ist vielleicht nicht im selben besehreibbaren
Sinn probabilistisch, aber viele Reaktionen scheinen kontingent zu sein. Es ist
Z.B. nicht möglich oder zielführend, jeden Faktor zu isolieren und ihn
getrennt zu behandeln. Man muss in Prozessen und Systemen denken. Wenn
man z. B. mit einem Vektor zu tun hat, wie einfi1eh dieser auch immer sein
mag, dann hat man es mit einem sich verändernden biologischen System zu
tun und nieht mit einer elementaren, undifferenzierten und punktartigen
I
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Emirat. Die Resultate biologischer Reaktionen sind meist unklar und bedürfen einer Interpretation.
P: Ich denke, die Probleme resultieren aus dem unsauberen Ausgangszustand. Sie stammen nicht aus der Apparatur. Es ist vielmehr so, dass die
Molckularbiologen oft nicht wissen, was sie in ihren Reagenzgläsern haben,
bevor sie sagen können, dass es ein Enzym ist. Aber das Enzym inuss nicht
untersucht werden, es macht immer dasselbe. In der Wissenschah tun wir
immer dasselbe ...
KK: . Jede Wissenschaft denkt immer, dass die andere mehr Kontrolle hat.
Molckularbiologen und -biologinnen sagen so elwas oft über Physikerinnen
und Physiker. Sie sagen auch, dass jeder Versuch, ihre Probleme auf eure Art zu
untersuchen, viel zu zckaufwändig wäre und wahrscheinlich fehlschlagen
würde in einer Situation, in der sie wenig über ihr System wissen und in der
alle Untersuchungen derselben Unsicherheit unterliegen, die auch zu dem
Problem Anlass gab (siehe Abschnitt 4.4). Sie optimieren daher ihre Systeme
in einer holistischcren Weise.
P: Wir können das nicht. Wir könnten nicht optimieren, ohne zu wissen.
Ich weiß nicht genug darüber, wie sie arbeiten, um zu erklären, wieso es diese
Differenzen gibt. Aber es ist mir völlig klar, dass ivir nicht anders handeln
könnten. Wenn wir unsere Medioden nicht verwenden würden, würden wir zu
keinen Resultaten kommen. Sie können offenbar ohne unsere Besessenheit mit
Fehlern auskommen, aber wir könnten dies unmöglich. Für uns gibt es da keine
.
kulturelle Entscheidung.
Ä'A:. In einer Kulturanalyse erklärt man, indem man Muster erkennt, man
verwendet also die von Churchland einmal beschriebene Erklärungsart (1992:
198). Vielleicht definiert ihr eure Probleme so, dass sie eine bestimmte Art von
Behandlung verlangen, aber eure Problemdefinition ist Teil des Musters, oder
etwa nicht?
5
P: Also diese Begriffe der Akzeptanz und Effizienz gehen etwas ineinander
über. Wenn du sie unterscheiden willst, würde ich eher sagen, dass sich
Akzeptanz meist auf geometrische Tenne bezieht, z. B. auf Pseudo-Rapiditätsschnitte oder transversale Impulsschnitte, während sich die Effizienz meist auf
die weniger Idaren Schnitte bezieht, die wir machen, wie z. B. die ElektronQualitäts-Schnitte. Die Pseudo-Rapidität ist ein sehr klarer Schnitt. Entweder
ist das Teilchen innerhalb oder außerhalb dieses Schnitts. Das definiert ihnen
deine Akzeptanz in einer sehr Idaren Weise. Dasselbe gilt fiir den transversalen
Impulsschnitt. Es ist entweder über 20 GcVodcr unter 20 Gev. Während man
fiir die Effizienzen meist eine gleitende Skala hat, wo zu einem Zeitpunkt 50 %
der Ereignisse den Schnitt pa'!sieren können und zu einem anderen 90%.
Daher bekommt man die Art Effizienz-Kurven, c(je du kennst. Die Definition,
die du hier gibst, ist wahrscheinlich eine bessere Definition fiir Effizienz als fiir
Akzeptanz. Aber man könnte in manchen Fällen auch die Akzeptanz so
definieren.
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KK: Gibt es nicht zwei Begriffe der Akzeptanz? Die Gesamtakzeptanz und
die geometrische Akzeptanz?
P: Die geomet tische Akzeptanz ist eine Effizienz, wenn du so willst. Hier ist
es eher üblich, dass wir von ihr als Akzeptanz sprechen, wenn sie geometrisch
oder kinematisch ist. Wenn du dir die Grundlagen anschaust, würdest du
wahrscheinlich beide Begriffe (Effizienz und Akzeptanz) auf dieselbe Art
definieren, nämlich auf diese Ar.!. ..
KK: Es hat mir allerdings einige Schwierigkeiten bereitet, aus den Dokumenten, Kommentaren und Interviews herauszuarbeiten, was ihr meint und
wie ihr die beiden Begri:fre trennt. Es schien mir nicht sehr klar.
P: Vielleicht hast du die Dinge klarer gernacht, als sie sind. Sie gehen
ineinander über.

6
P: Hier hast du mich sogar im Text zitiert, danke!

.,

P: Zwischen den Fehlern und den Unsicherheiten gibt es d
ichtigen Unterschied. Wir haben Unsicherheiten, wenn wir irgendeinen
nput aus der Theorie brauchen und dieser Input nicht gut definiert ist Du
annst z. B. eine ganze Reihe möglicher (theoretischer) Inputs haben, und diese
eihe von Inputs propagiert sich durch deine Analyse und gibt dir eine Reihe
on möglichen Antworten - und das ist nicht wirklich ein Fehler. Das ist eine
nsicherheit. Aber wenn du in deiner Messung einen systematischen Fehler
machst, dann bist du es - du selbst hast einen Fehler in deiner Messung, den du
nicht vollständig kontrollierst. Das ist ein Fehler. Allerdings ist es in deinem
Beispiel richtig, wenn du sagst, dass diese systematischen Fehler auch Unsicherheiten genannt werden, weil wir nachlässig sind, wenn wir über diese Dinge
reden.
KK: Unsicherheiten beziehen sich also auf eine zusätzliche Unterscheidung,
die ihr macht?
P: Meist packen wir Unsicherheiten mit systematischen Fehlern zusammen,
weil wir traditionellerweise mit den statistischen und systematischen Fehlern
diejenigen Fehler, die durch bessere Statistik verbessert werden können, von
denjenigen unterscheiden, bei denen dies nicht der Fall ist. Deshalb gelangen
die Unsicherheiten mir den systematischen Fehlern zusammen, in Wirklichkeit
gibt es aber mehr Kategorien als nur die bei den.
8

P: Wenn du von der Theorie kommst und Top Quarks generierst (durch

Monte-Carlo-Generatoren), dann reflektiert die Masse des Top Quarks die
Anzahl der Ereignisse, die du produzieren würdest. Wir messen null Top
Quarks, und dann beziehen wir das zurück auf das Masse-Limit. Das Limit,
das. wir setzen, ist ein Limit auf die Anzahl der Ereignisse.
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9
1': Die Limits, die wir produzieren, haben auch großen Einfluss auf die

Theorie.
KK: In welcher Hinsicht?
P: Nimm z. B. LEP LEP hat die Anzahl der Neutrinos auf drei festgesetzt.
Damit ist sofort alles eliminiert, was mehr als drei Neutrinos hat. Jeder Theoretiker, der an mehr als drei Neutrinos gearbeitet hat, kann sofort aufhören, dies
weiler zu: tun und kann etwas anderes machen.
KK: Bist du sicher, dass solche Limits nicht von 'Theoretikern in frage gestellt
weiden?
f: Die brauchen unseren In put. Experimentelle Resultate überstimmen und
verwerten theoretische Annahmen.
KK: In der Tat nehmen
Theoretiker regelmäßig an euren experimentellen Arbeitsgruppen teil. Jemand sagte einmal (ein Experimen taHst!), dass sie
wie die Geier, die auf Beule aus sind, auf die Experimente niedergehen. Die
Beute sind wohl die experimentellen Resultate, die den Theoretikern Wege
anzeigen, die man gehen kann und solche, die man vermeiden soUte; ebenso
stellen sie die empirischen Parameter zur Verfügung, die in die Berechnungen
der Theoretiker eingehen. Vor allem liefern sie Nahrung
Nahrung fiir neue
theoretische Arbeit. Es ist daher wohl auch kaum überraschend, dass es erst
nach der Streichung des SSC in Texas vor allem Theoretiker waren, die wegen
der Verknappung von weiterem Input, dem »Mangel an Nahrung« - um es
zu sagen -, aufgeschrien haben. Sie beklagen einen Nahrungsmangel, den sie antizipierten. wenn in Zukunft nur ein Kollider, CERN,
»Beute« produzieren würde (Horgan 1994).
Leserin: Jetzt erlaube ich mir noch mal, mich an der Diskussion zu beteiligen. Wollen Sie denn eine Umkehr der Relation zwischen Theorie und
Experiment behaupten, von der wir normalerweise ausgehen und bei der die
'Theorie die Voraussagen trillt und das Experiment diese testet?
KK: Nicht eine einfache Umkehr, sondern eine Vielzahl von verschiedenen
Relationen. Unter diesen ist auch diejenige, bei der die Theoretiker das
Experiment brauchen, um auf interessante und intelligente Art und Weise
weiterarbeiten zu können. Oder die in Kapitel I erwähnte Relation, bei der
Theoretiker (Phänomenologen) wie »Rechenknechte« für Experimente und
deren Bedürfnisse erscheinen. Aber dies alles ist nicht Thema dieses Kapitels.
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4. Molekularbiologie und blinde Variation
4.1 Die Objektorientierung der Molekularbiologie
Im vorherigen Kapitel wurde dargelegt, dass die experimentellen
Strategien der untersuchten Hochenergiephysik durch einen Verlust
des Empirischen gekenn~eichnet sind. In diesem Kapitel soll es nun
erstmals genauer um die Molekularbiologie gehen. Von der untersuchten Molekularbiologie behaupte ich, dass sie sich - im Gegensatz
zur Physik - als eine gegenüber natürlichen und quasinatürlichen
Objekten offene Umwelt konstituiert. In der untersuchten Hochenergiephysik schien empirische Erfahrung nicht mehr als ein gelegentlicher Prüfstein zu sein, an den das System manchmal stieß, um
sofort aufsich selbst zurückgeworfen zu werden. »Ertölg« wird in einer
solchen Wissenschaft davon abhängen, wie gut das System mit sich
selbst intemgiert. Dagegen schien man in der beobachteten Molekularbiologie (siehe Abschnitt 1.6) den Kontakt mit der empirischen
Welt eher zu maximieren. In den Experimenten der Hochenergiephysik wurden natürliche und quasinatürliche Objekte nur selten zu
den Untersuchungen zugelassen, während sie in der Molekularbiologie tagtäglich »behandelt« wurden und man mit ihnen in Interaktion
trat. Daten waren in der Hochenergiephysik eingebettet in ein Netz
von Antizipationen, Simulationen und (Re-)Kalkulationen, während
sie in der Molekularbiologie eigenständig zu bestehen schienen- und
vordringlich Fmgen der Adäquatheit und der Interpretation aufWarfen. In den Experimenten der Hochenergiephysik waren es nicht die
Phänomene selbst, die auf dem Spiel standen, sondern ihre Spuren
und Reflexe in der internen Mega-Maschinerie, die ihnen nachjagt. In
den untersuchten molekularbiologischen Laboratorien behaupteten
sich diese Phänomene im Sinne einer unabhängigen Objektwelt, die
die Erfahrungen und Geftihle der Wissenschaftler prägte. In der
experimentellen Hochenergiephysik basiert die epistemische Praxis
auf den Prinzipien der Selbstanalyse, der internen Rekonstruktion von
Negativbildern der Welt und der Erzielung liminalen Wissens. In den
untersuchten molekularbiologischen Laboratorien basierte sie auf der
Interaktion mit natürlichen Objekten, aufBehandlungsprogrammen
und auf der Akkumulation von Erfahrungswissen. Die experimentelle
Hochenergiephysik wurde von mir durch ihre negative, selbstreferentielle Epistcmik charakterisiert, in deren Zentrum Zeichenprozesse
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stehen. In der untersuchten Molekularbiologie schien mir die epistemische Kultur an der Erzielung positiven Wissens durch die
Manipulation von Objekten, oder anders ausgedrückt, von einem
Erfuhrungsregime gekennzeichnet, das sich eher von den Zeichenprozessen weg bewegte.
nachren wir noch einen Augenblick diese Zeichenprozesse. Geallgemeiner semiotischer Theorien ist unsere wett eine Welt von
en. Pcirce dachte, er könne tUr die Logik des Universums, die
des Lebens und die Logik der Sprache einen gemeinsamen
er definieren, der aus semiodsehen Relationen besteht (Krampen
et aL 1987: 182). In der Physik schien eine solche Vorstellung durchaus
sinnvoll; die experimentelle Tätigkeit beginnt mit Zeichen und arbeitet praktisch durchgehend mit Repräsentationstechnologien. Auch
in der Molekularbiologie spielen natürlich Zeichensystemc eine Rolle.
Der genetische Code beispielsweise wird von einigen Semiotikem als
fundamentalstes aller semiotischer Netzwerke angesehen. Auf experimenteller Ebene haben viele - als solche bezeichnete - »Daten«
Zeichencharakter: Sie sind technisch generierte Indikatoren, die auf
eine unterliegende Realität molekularer Prozesse und Ereignisse verweisen. Trotz dieser Gegenwart von Zeichen waren die untersuchten
molekularbiologischen Laboratorien weit davon entfernt, von Zeichen determinierte Umwelten zu sein.
Verschiedene kulturelle Verhaltenssysteme konstruieren, wie wir
wissen, ihre Welt auf verschiedene Weise. Sie involvieren wohl auch
immer Zeichenprozesse. Dennoch stellt sich die Frage, worauf sie in
den Spielen, die sie spielen, eigentlich setzen. Auf Zeichen oder nicht
auf Zeichen? Sie können mit Zeichen entweder so verfahren, dass sie
ihre Wirkung steigern und ihr Potential voll ausnutzen bzw. weiter
entwickeln. Oder sie können die Rolle von Zeichenprozessen herunterspielen und die Interaktion mit Zeichen minimieren. Kurz: Kulturelle Systeme können ihre Welt in Zeichenbegriffen oder eher von
diesen weg konstruieren. In der untersuchten molekularbiologischen
Praxis war die zweite Tendenz vorherrschend. Diese Praxis zeigte eine
Präferenz tUr Erfahrungswissen und dessen Aneignung anhand von
Strategien, die Repräsentationen reduzieren und sich von zeichenver.
mittelter Erfahrung wegbewegen.
Drei Aspekte dieser Präferenz sind hervorzuheben. Der erste betrifft
die Konstruktion des Evidenzbereichs als eine Welt kleiner Objekte, die
einerseits im Labor präsent sind und die im pastoralen Modus bedient
und versorgt werden; andererseits müssen sie durch Prozessierpro122
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gramme, die sie transform icren, behandelt werden. Ein zweiter Aspekt
ist der Begriff der »blinden« Variation und der »natürlichen« Selektion;
eine Erkenntnisstrategie, die in den untersuchten Laboratorien angewandt wurde, wenn Probleme auftraten (siehe auch Campbell 1990).
Natürliche und quasinatürliche Objekte waren im Labor nicht nur
kontinuierlich präsent, sie stellen auch eine Selektionsumwelt tUr
experimentelle Strategien dar, flir den Fall, dass Behandlungsprograrnmc nicht funktionieren. Der dritte Aspekt betrifft die Steigerung
von Erfahrung durch ein Erfahrungsschema. Hiermit wird die Tendenz
der Wissenschaftler bezeichnet, sensorische Tätigkeit und verkörperte
Erfahrung besonders zu betonen und Strategien der Konservierung
phänomenaler Realität zu verwenden. Bevor dies nun genauer betrachtet wird, soll in einer kurzen Exkursion auf das menschliche
Genom-Projekt eingegangen werden, um festzustellen, ob dieses aus
der Perspektive der Molekularbiologen die angedeuteten Erfahrungsstrategien und objektorientierten Anliegen der Molekularbiologie
beeinflusst bzw. sogar gefährdet.

4.2 Der »Klein«--Forschungssril der Molekularbiologie
und das Genom-Projekt
Die untersuchte Molekularbiologie wird im Verlauf dieses Kapitels als
Arbeitsbankwissenschaft chardkterisiert, die im Gegensatz zur untersuchten Physik in klcinräumigcn Laborkontexten stattfindet. Damit
stellt sich die Frage, ob der hier beschriebene Forschungsstil sich durch
das menschliche Genom-Projekt nicht verändert hat. Hat das GenomProjekt nicht die gesamte Molekularbiologie der Art von Großforschung näher gebracht, die im letzten Kapitel beschrieben wurde? Ich
denke, dass das nicht der Fall ist - u.a. deshalb, weil das GenomProjekt selbst nicht die Art von zentralisierter Forschungsanstrengung
darstellt, die für die experimentelle Hochenergiephysik charakteristisch ist.
Ziel des Genom-Projektes ist die Kartierung und Sequenzierung des
menschlichen Genoms (siehe Watson 1990; Kevles und Hood 1992;
Hilgartner 1995). Mit Blick auf die Größenordnung dieser Aufgabe,
die erforderliche Zeit (die ursprünglich für 15 Jahre projektiert war)
und die nötigen finanziellen Investitionen ($ 88 Millionen im Jahre
1990 in den Vereinigten Staaten, wobei Finanzrnittelerhöhungcn über
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eingeplant waren) ist das Genom-Projekt sicherlich das erste
ßlorschungsprojekt der Molekularbiologie. Entsprechend sahen
omproponcnr.cn und Enthusiasten einen Paradigmenwechsel in
gesamten Molekularbiologie voraus, der vom Genom-Projekt
gehen sollte (Gilbert 1'992). Vorausgesagt wurde, dass sich die
lekularbiologie von der experimentellen Kleinarbeit weg und zu
r »theoretischen« Wissenschaft hin bewegen würde, die anstelle
biologischen Proben und Reagenzien, Mega- oder Gigabyte von
uenzdaten manipuliert. Ebenso vorausgesagt wurde eine Umverung der Arbeit von kleinen Laboratorien auf große »Zentren«, die
solche Formen der Daienprozcssierung mit der nötigen Technoe ausgestattet waren. Solche Vorstellungen riefen wiederum Krir des Genom-Projektes auf den Plan, die die implizierte Büroisierung der Forschung und die »Produktionsquoten«-Mentalität,
manchen Genom-Projekten zugrunde liegt, infragc stellten (Hilmer 1990, 1995; vergleiche auch Crawford 1991).
eder die Erwartungen der Berurworter noch die Befiirchtungen
Kritiker wurden von den Molekularbiologen geteilt. Für sie galt
Genom-Projekt als ein »politisch glorifizierter« Sonderfall. Sachdige Mitglieder der Laboratorien hielten die Arbeiten des Genomektes ftir nicht besonders bemerkenswert, da die Kenntnis geneher Karten keine direkten Antworten auf die eigentlich brennenFragen liefem würde. Sie waren auch der Meinung, dass die
om-Arbeit nicht mehr als systematisch organisierte Datenbanken
orbringen würde. Die konkrete Bedeutung dieser Daten müsse
terhin Schritt ftir Schritt in gewöhnlichen Arbeitsbank-Laboratountersucht werden. Die Genom-Initiative findet zu einem nicht
esentlichen Anteil ebenfalls in solchen Laboratorien statt. Wie
les und Hood aufgezeigt haben, mag die Genom-Initiative »Groß~
chWlg« im Hinblick auf die erforderliche Finanzierung sein, intionell stellte sie sich jedoch bis zum Abschluss der Untersuchung
nternational zerstreutes Untemehmen dar. Als solches ist sie weder
leichbar mit den großen Beschleunigerexperimenten, die hier
untersucht werden, noch mit anderen Großforschungsprojekten,
wie solchen in der Weltraumforschung. Imkomparatistischcn Kontext
solcher ForschWlgen schlagen die Autoren vor (1992: 306 ff), das
enom-Projekt in die Kategorie »koordinierte Ermutigoog lokaler
Initiativen durch pluralistische, dezentralisierte Anstrengungen« ein. Solche Unternehmen werden zwar im Hinblick auf ihre
izinischen Implikationen häufig auf BWldesebene organisiert,
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aber sie werden nicht wie Experimente der Hochenergiephysik in
weltweit zentralisierten Einrichtungen durch große transnationale
Kollaborationen durchgefUhrt. Im Jahre 1991 finanzierte das amerikanisehe National Institut of Health (NIH) 175 (!) verschiedene GenomProjekte in nur geringfUgig höherem Umfang als durchschnittliche
NIH-Förderungen. Diese Projekte wurden von »kleinen Gruppen«
von Wissenschaftierinnen und Wissenschaftlern durchgefUhrt, die
verstreut über die gesamten Vereinigten Staaten in normal großen
Laboratorien arbeiteten. Das NIH etablierte zusätzlich acht »Zentren«
fiir die Entwicklung neuer· (Informations-) 1echnologie in den Biowissenschaften sowie ftir groß angelegte Kartierungen. Aber die Größe
dieser Zentren ist gemäß der Einschätzung von Kevles und Hood
»bescheiden«; das Budget der größten Zentren belief sich 1991 z. B. auf
nicht mehr als vier Milliorien Dollar. Die Zentren facherten sich
zudem in individuelle Forschergruppen auf Die Autoren heben auch
hervor, dass eine Reihe von in der Biologie verwendeten Technologien,
wie etwas die Chromatografie und die Elektrophorese, zunächst groß,
teuer Wld relativ exklusiv begannen, aber im Gegensatz zu Teilchenbeschleunigern in kurzer Zeit klein, billig, leicht erhältlich und verbreitet wurden (1992: 308).
Die Genom-Forschung wird demnach weitgehend durch viele
dezentrale, klein angelegte Projekte durchgefUhrt und versucht bis
heute, die Koordination dieser verschiedenen Einsätze zu bewältigen.
Die gesamte Initiative wird überdies als Mittel zum Zweck betrachtet,
durch die verstreute molekularbiologische Forschungslabors mit
Werkzeugen und technischen Informationen versorgt werden und
von der »langweiligen« und mühsamen Aufgabe der DNS-Sequenzierung befreit werden. Ob dieses Projekt die biologische ForschWlg
über den Zugang zu Genomkarten und die Au~omatisierung akzeptierter Verfahren hinaus verändern wird, kann damit natürlich nicht
endgültig beantwortet werden. Wahrscheinlich ist jedoch, dass solche
Veränderungen nicht schnell zustande kommen werden; auch, weil auf
Seiten des Genom-Projektes zunächst die entsprechenden Informationstechnologien und Instrumentarien entwickelt werden müssen.
Die Biologinnen und Biologen, mit denen wir über das GenomProjekt sprachen, sahen diese ForschWlgjedenfalls nicht als die Speerspitze einer größeren Transformation ihres Wissenschaftsgebietes in
eine GroßforschWlgswissenschaft oder in eine theoretische Wissenschaft an. »Das Genom-Projekt«, so Hilgartner (1995), »entwickelt sich
kontinuierlich weiter, Wld es ist daher unklar, was aus der >mensch125

liehen Genom-Initiative< am. Ende werden wird.« (Siehe dazu auch
Cantor 1990.)
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist ein Großteil der Molekularbiologie weiterhin in kleineren Arbcitsbanklabors organisiert. Einige
Komponenten solcher Labors, z.B. Klonierungsverfahren, wurden
in standardisierte »Pakete« (Fujimura 1987, 1996; siehe auch Jordan
und Lynch 1992) integriert und sind nun als kommerzielle Produkte
erhältlich (»kits«). Dieser Prozess der Routinisierung und Standardisierung war bei unseren ersten Besuchen in den molekularbiologischen
Laboratorien (1984; siehe auch Keating, Limoges und Cambrosio
1999; Cambrosio und Keating 1992) bereits deutlich zu erkennen ein Trend, der durch die Genom-Technologie auch in Zukunft weiterhin verstärkt werden könnte. Zum gegebenen Zeitpunkt werden die
Kits, die auch selbst hergestellt sein können oder aus dem zwischen
Laboratorien existierendem Netzwerk von Austauschbeziehungen
stammen können, einfach in die manuelle Tätigkeit integriert. Zusammen . mit den heute zugänglichen Datenbanken befreien sie die
Forschenden von Routineaufgaben und erlauben ihnen, ihre Zeit
»interessanteren« Zielen wie beispielsweise der Entwicklung immer
neuer Labortechniken zuzuwenden. Der entsprechende Arbeitsbankstil molekularbiologischer Laboratorien tritt auch in Untersuchungen
zum Vorschein, die sich auf andere Aspekte als die hier interessierenden epistemischen Kulturen konzentriert haben (Fujimura 1996; Jordan und Lynch 1992; Clarke und Caspar 1998; Hilgartner und Brandt-

Rauf 1999).

4.3 Das Zweistuf
Wir können nun den Arbeitsbankstil molekularbiologischer Forschung genauer betrachten und mit einer Charakterisierung der laboratorien, der Untersuchung ihrer materiellen Kultur und ihren
objektorientierten Handlungsprogrammen beginnen. Man stelle sich
ein neues, gut ausgestattetes Labor vor, z.B. das Max-Planck-Institut
(ür biophysikalische Chemie in Göttingen oder auch das Zentrum rur
Molekularbiologie in Heidelberg. Solche Einrichtungen schließen
n den regulären, kleineren Räumen, in denen bis zu vier Fornde nebeneinander an .A{beitsbänken tätig sind, noch eine Reihe
rer spezialisierter Räume an: Radioisotopen-Laboratorien, Zellr-Laboratorien, »Wannräwne«, die auf' einer Temperatur von
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über 30 Grad Celsius gehalten werden, »K.älteräwne« mit Gefrierschränken, »Mäuse-Laboratorien«, Zentrifugenräume, Fotolaboratorien, Mikroinjektionsräume sowie Glasräwne rur die Reinigung und
Sterilisation von Geräten, aber auch Gänge, die deshalb wichtig sind,
weil auch sie dazu dienen, Objekte aufzubewahren und zu behandeln.
Diese Speziallabors sind rur die Arbeit an bestimmten materialen
Objekten und deren spezifische Erfordernisse eingerichtet. Radioisotope werden benutzt, um Moleküle in Zellen und Organismen zu
verfolgen; Aufgabe eines Radioisotopen-Labors ist es, die Arbeit mit
»heißen«, radioaktiven Materialien von der Arbeit mit anderen, weniger gefahrlichen Substanzen zu trennen und die Kontamination
gewöhnlicher Arbeitsbänke mit radioaktiven Nukleotiden und Abfall
zu verhindern. Warmräume, die mit verschiedenen Schüttelvorrichtungen versehen sind, werden dazu genutzt, mit Bakterien in flüssigen
Medien gefiillte Petrischalen und Kolben in leichter Vibration zu
halten. Temperatur und Feuchtigkeit werden dabei so reguliert, dass
sie optimale Wachstumsbedingungen fiir Bakterien herstellen. In den
Zellkultur-Labors dienen spezielle »Hauben« der sterilen Manipulation lebender Zellen während des Wachstums, der Replikation oder
der Zelldifferenzierung. Auch Zellinkubatoren, spezielle Zentrifugen,
Glas- und Plastikgefaße rur die Zellkulturen, Mikroskope rur die
Zellbeobachtung und Kühlschränke zur Aufbewahrung von Medien
und Reagenzien sind Teil dieser Laboratorien.
Die· Arbeit selbst ist an den Objekten orientiert und zweistufig
organisiert: unterschieden werden muss zwischen Tätigkeiten, die das
gesamte Labor betreffen, und experimentellen Tätigkeiten selbst. Ein
erheblicher Anteil der Arbeit mit und an materiellen Objekten zielt
darauf ab, das Gesamtlabor als gut ausgerüstete und gut ausgestattete
Vorratsstätte fiir Werkzeuge und Ressourcen einzurichten und aufrechtzuerhalten. 1 Die entsprechenden Instrumente und Ressourcen
stellen das Kapital dar, ohne das ein Laboratoriwn seine Stellung in
einem Wissenschaftsgebiet nicht aufrechterhalten kann. Die Forschenden verwenden einen Teil ihrer Zeit rur die Reproduktion dieses
Kapitals: Sie präparieren Plasmide und Nährlösungen, sie züchten
Zelllinien, bestellen Chemikalien, sorgen rur den Enzymvorrat, stellen
DNS-Bibliotheken und solche anderer Zellmoleküle her und züchten
und verwalten Mäusekolonien. Das Labor ist auf dieser Ebene sowohl
eine Werkstatt als auch eine Pflanzen- und Tierzucht; ein Ort: an dem
verschiedene pflanzliche und tierische Materialien gezüchtet, genährt
und rur die experimentelle Weiterverarbeitung präpariert werden. Nur
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wenige Geräte in dieser Werkstatt sind teure und hoch entwickelte
Instrumente, aber es gibt eine bemerkenswerte Anzahl »kleiner« Instrumente, wie z. B. Dreh- und Schüuelgeräte, Mikropipetten, Trockner, Mikroskope oder Strahlungsmessen Die gebräuchlichsten Instrumente in den untersuchten Laboratorien waren Zentrifugen und
selbstgebaute Gel-Elektrophorese-Apparaturen. Um Le1ztere herzustellen, werden Glasplatten zusammengeklammert, in Glastanks fixiert, mit einem Separationsgel gefüllt, mit »Kämmen« ausgestattet,
um Schlitze herzustellen, in die Proben zellulären Materials eingefüllt
werden können, und unter Spannung gese1zt. Als Instrumente dienen
auch häufig biologische Organismen und Materialien. Ein Beispiel
stellen u. a. Enzyme dar, die benutzt werden, um DNS-Fragmente zu
schneiden; ebenso Plasmide oder Phagen, in welehe DNS inseriert
wird, ßakterienzcllen, in denen Plasmidc und Viren gezogen werden,
um Kopien der DNS zu produzieren, sowie Nukleinsäureproben, die
genutzt werden, um spezielle genetische Sequenzen in besonderen
Zelltypen »in situ« zu lokalisieren.
Die präparierten Substanzen und Materialien, die auf der Laborebene »gepflegt« werden, stellen gleichzeitig die Arbeitsmaterialien für
verschiedene experimentelle Tätigkeiten dar. Damit sind wir
der
zweiten Ebene von Aktivitäten, die sich von der erstgenannten unter
anderem dadurch unterscheidet, dass sie die entsprechenden Objekte
massiven Transformationen unterzieht. Auf der Ebene experimenteller
Tätigkeit sind molekularbiologische Objekte allen vorstellbaren Eingriffen ausgese1zt. Sie werden in .Fragmente zerschlagen, in Gase
verdunstet, in Säuren aufgelöst, zu Extraktionen reduziert, über Säulen
geleitet, mit unzähligen anderen Substanzen vermischt, gereinigt,
gewaschen, rotiert, in Zentrifugen platziert., in ihren natürlichen
Tendenzen gehemmt, ausgefällt, hohen Spannungen ausgesetzt, erhitzt, eingefroren und rekonstituiert. Zellen werden auf Bakterienrasen gezüchtet, in Medien vermehrt, inkubiert, inokuliert, gezählt,
transfiziert, pipettiert, in flüssigen Stickstoff getaucht und für spätere
Zwecke ·eingefroren. Tiere werden in Käfigen aufgezogen, gefüttert,
Lösungen infundiert, ihnen werden diverse Materialien injiziert,
sie werden aufgeschnitten, um 'leile und Gewebe zu extrahieren,
gewogen, gewaschen, kontrolliert, superovoliert, vasektomisiert und
gepaart. Sie werden narkotisiert und operiert, sie werden getötet, in
Sektionen geschnitten und ebenso eingefroren (siehe auch Lynch
1988a). Ihre entbehrlichen »nichtschmerzenden« Teile, wie Z.B.
Schwänze, werden abgeschnitten, um genetische Tests durchzuführen.

aur
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Die zentrale Organisationseinheit auf dieser Ebene experimenteller
Tätigkeit sind Laboratoriumsprotokolle. 2 Getestete, gemeisterte und
»funktionierende« Protokolle gehören ebenfalls zum Kapital eines
Labors. Sie werden gesammelt, von anderen Laboratorien als Entgegenkommen erbeten, von Wissenschaftlern, die das Labor wechseln,
mitgenommen und in andere Laboratorien transferiert. Laborprotokolle bestimmen jeden einzelnen Schritt objektorientierter Prozessierung - welche Gegenstände in chemischen oder biologischen Reaktionen zusammengefügt werden, wie lange sie der Behandlung
unterzogen werden, bei weleher Temperatur usw. Sie spezifizieren
die Schritte, Unterschritte und Teilschritte von Unterschritten, mit
denen die experimentelle Arbeit ausgeführt werden soll. Das Protokoll
für die Konstruktionen einer cDNA-Bibliothek im Besitz einer amerikanischen Postdoktorandin umfasste z. B. 35 Druckseiten, wovon
mehrere Seiten benötigte Materialien, wie Enzyme und Prirners, Substrate und Ko-Faktoren, Chemikalien, Salze und Lösungen, sowie
Stämme von Phagen und Bakterien beschrieben. Insgesamt listete
dieses Protokoll mehrere hundert Schritte auf, von denen viele Unterschritte und.Teilschritte von Unterschritten umfassten (das Protokoll
stammt von Tom St. John, Jon Rosen und Howard Gershenfeld und
wurde vom Department of Pathology des Stanford Medical Center
herausgegeben).
Die illustrierten vielfiiltigen Formen der Intervention in der Objektwelt sowie die Laborprotokolle, die diese Interventionen speziflzieren,
dienen als Beispiel für die objektorientierte Verf~nsweise und
Lebenswelt molekularbiologischer Laboratorien. Sie können einen
Eindruck vermitteln vom kontinuierlichen, alltäglichen Umgang
der Wissenschaftler mit Objekten, von der Beziehung, die sich zwischen ihnen und den epistemischen Dingen, mit denen sie hantieren,
ergibt und von der Erfahrung, die Laborwissenschaftler aus diesem
Umgang gewinnen. Die objektzentrierte Qualität molekularbiologischer Praxis wird besonders deutlich, wenn Verfahrensweisen neu und
Protokolle nicht existent oder nicht umsetzbar sind, was häufig der Fall
ist. Als Beispiel kann die Technik der Mikroinjektion dienen, die-von
uns beobachtet- ab dem Ende der 80er Jahre zur Herstellung transgener Tiere zur Erforschung von Genfunktionen im Labor zur Anwendung kam. Bei dieser Technik werden Keimzellen (Plastozyten)
chirurgisch aus einer lebenden Maus entfernt, die zur Superovulation
stimuliert wurde. Die Zellen werden dann mit genetischem Material
injiziert, um das genetische Programm des Tieres zu ändern, und dann
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zwecks embryonaler Entwicklung in eine andere Maus reimplantiert
(vergleiche auch Lynch I988a).
Als lebende Organismen reagieren Mäuse unterschiedlich auf diese
Art der Behandlung. Eine anästhesierte Maus mag zum Beispiel nicht
völlig betäubt sein und mag während der Behandlung anfangen, zu
zucken, sich hin und her zu werfen, oder versuchen, sich aus ihrer Lage
unter dem Mikroskop zu befreien, unter dem die Operation durchgefuhrt wird. Forschende, die sich bei diesem Verfahren chirurgisch
betätigen, können feststellen, dass sich dies als nicht ganz einfach
erwerst: Das Fleisch, in das sie schneiden sollen, weicht dem Schnitt
aus, die Organe, die sie zu identifIzieren versuchen, bewegen sich und
fInden sich nicht an der erwarteten Stelle, die Wunde reißt und lässt
sich nur schwer wieder nähen, die Maus erholt sich vielleicht nicht
richtig von der Prozedur. Dies lässt sich am Beispiel eines deutschen
Doktoranden (A) illustrieren, der bei seinen ersten Versuchen, das
Verfahren zu lernen, beobachtet werden konnte. Er wollte Keimbläschen (Blastozysten) aus zwei Mäusen entnehmen und ohne dazwischen liegendeMikroinjektion in eine dritte Maus reimplanticren. Die
erste Schwierigkeit bestand darin, das Tier zu töten. Der Maus muss
dabei in einer schnellen Bewegung das Genick gebrochen werden; sie
versuchte dies jedoch durch ständige Bewegung zu verhindern und
entkam schließlich von der Decke des Käfigs, auf dessen Außenseite
die Prozedur verrichtet werden sollte. Auch mit der zweiten Maus
dauerte dieser Schritt viel zu lange. Nachdem beide Mäuse schließlich
getötet waren, öffuete der Wissenschaftler die erste, nahm die Eingeweide heraus und fand, dass »unsere Mäuse zu dick« sind. Er kämpfte
eine Zeit lang mit dem Fett und fand schließlich den Uterus und zwei
Eileiter, die er entfernte. Um die Keimbläschen zu erhalten, spülte er
die Eileiter mit einer an einer Injektionsnadel befestigten Spritze. Er
suchte nach den Keimbläschen unter dem Mikroskop, fand aber keine.
Bei der zweiten Maus hatte er wegen ihres Körperfetts ähnliche
Schwierigkeiten; überdies schien sie »auch noch schwanger« zu sein.
Als der Wissenschaftler versuchte, ihre Eileiter zu spülen, staute sich
innen die Flüssigkeit und blies die Eileiter auf, ohne abzulaufen: »sie
müssen wohl zusammenkleben«. Daraufhin schnitt er die Enden der
Eileiter ab und ließ die Flüssigkeit abfließen. Aber als er das Ergebnis
auf Keimbläschen untersuchte, fand er keine: »Vielleicht war das, was
ich vorhin gesehen habe, Fett.« Er spülte nochmals und seufzte, als er
nichts fand. Dann lief er aus dem Raum, um den Mausexperten zu
suchen, der aber bereits nach Hause gegangen war (es war bereits
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20.45 Uhr). Daraufhin fiel ihm ein, dass er die Sache vielleicht unter
dem Mikroskop im Zellkulturlabor untersuchen könnte, das einen
anderen Phasenkontrast aufWies. Er ging mit seiner Schale in dieses
Labor, hatte aber wiederum kein Glück und brachte das Material
zurück in den Mikroinjektionsraum: »Vielleicht habe ich sie nicht
richtig ausgespült.« Er begann die Flüssigkeit mit einer Kapillarröhre
auszusaugen und sagte: »Ali, jetzt hab ich Glück, da sind zwei Keimbläschen.« Mit dieser Methode gewann er sieben Keimbläschen, worauf er die erste Maus noch einmal untersuchte und ebenso einige
Keimbläschen fand.
Währenddessen sprang die dritte Maus, in die die Keimbläschen
reimplantiert werden sollten, in ihrem Käfig unruhig herum. Er gab
ihr eine Beruhigungsspritzc und »sammelte« (saugte in einem Kapillarröhrchen hoch), transferierte und zählte seine Keimbläschen:
»Hatte ich nicht acht?« Wir, die nichts anders tun konnten als beobachten, hatten mitgezählt und erwiderten: »Du hattest sieben.« Die
betäubte Maus bekam eine weitere Spritze und wurde zum Operationstisch gebracht. A. stellte nun fest, dass er die Tampons vergessen
hatte, um die Wunde zu reinigen und stellte einen Tampon aus einem
Papierhandtuch her. Dann schnitt er in den Körper der Maus, betupfte
die Wunde mit dem Tampon, fuhrte den Einschnitt fort- und ließ die
Maus los: »Jetzt habe ich die Klemmen vergessen« (um die Wunde
nach der Reimplantation wieder zusammenzuklemmen). Bleich und
verärgert über sich selbst lief er aus dem Raum, um entweder Klemmen oder den Schlüssel zu einem Raum im Untergeschoss zu fInden,
in dem oft Operationen durchgefuhrt wurden. Er fand beides nichtder Mausexperte hatte den Schlüssel wie üblich mit nach Hause
genommen. »Man sollte diese Dinge nicht oben machen« (Operationen sollten im dafur vorgesehenen Raum im Untergeschoss durchgefiihrt werden). »Besonders nicht im Zellkulturlabor«, wie ein anderer Doktorand A.. entgegenwarf, als dieser den Fehlschlag berichtete.
Dieser hatte gesehen, wie A. das Mikroskop im Zellkulturlabor benutzte und befurchtete eine mögliche Kontamination. Das Fehlen der
Klemmen beendete den Versuch. Die Maus, die nicht genäht werden
konnte, musste getötet werden. Die Reimplantation wurde am nächsten Tig mit einer anderen Maus fortgesetzt. Es ist zu betonen, dass A.
seine eigenen Unzulänglichkeiten und vor allem die Kosten der Einübung des Verfahrens sichtbar bedauerte. Solche Kosten schienen
jedoch unumgänglich, wenn die Mikroinjektion als Labortechnik
angeeignet werden sollte.
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Im gegenwärtigen Rahmen soll dieser Bericht vor allem illustrieren,

dass Laborprotokolle zwar Skripte für Ereignisverläufe bereitstellen,

dass diese Skripte aber in der Praxis mit widerständigen Materialien
und Lebewesen ausgehandelt werden müssen. Protokolle enthalten
Warnungen, Erklärungen für bestimmte Vorgehensweisen und geben
Präferenzen an (siehe Darstellung 4.1), die bei der praktischen Realisierung helfen können. Diese Direktiven erfordern aber auch Interpretationen und müssen selbst umgesetzt werden (s. a. Lynch 1985;
Pickering 1991,1995). Die Aushandlungsprozesse und Interpretationen
in situ und in der Praxis sind wiederum 'I~ile des beobachteten Erfahrungsregimes und akzentuieren die objektzentrierte Verfahrensise in den untersuchten molekularbiologischen Labors.

4.4 »Blinde« Variation und natürliche Selektion
hlschläge unterschiedlichen Ausmaßes sind ein elementarer Bendteil experimenteller Tätigkeit. Unter den unzähligen Arten,
e Dinge )micht funktionieren« können, trat eine Gegebenheit herr, die immer wieder Schwierigkeiten machte: nämlich die, dass die
sultate mehrdeutig waren und nicht eindeutig interpretiert werden
nnten. Das Problem hatte mit den verwendeten Instrumenten zu
tun. Ein Beispiel stellen Versuche dar, »)Deue« Mausgene zu charakterisieren, wie etwa das so genannte M3i-Gen (später Hox 3.l~ von
dem im EMBO-Journal (vol.5 (9), S. 2209-2215, 1986) berichtet wurde. Durch die .Forschung sollten die Transkriptionsprodukte des Gens
sowie die Genexpression in verschiedenen Geweben charakterisiert
werden. Einer der ersten Schritte bei der IdentifIkation solcher Produkte ist die Auswahl einer geeigneten »Probe«. Dies ist ein radioaktiv
markiertes Fragment einer Einzelstrang-DNS oder cDNS, das benutzt
werden kann, um komplementäre Fragmente von RNS (oder DNS) in
einem Verfahren, das Hybridisierung genannt wird, auszuwählen und
dadurch zu identifizieren. Da die DNS normalerweise doppelsträngig
ist, bildet sie mit Untersuchungsfragmenten Doppelstränge, wenn
diese komplementär sind. Im vorliegenden Beispiel wurden homeoboxtragende Gene ins Visier genommen, von denen sich einige Gene
sehr ähnlich sind und die Transkriptionsprodukte von außergewöhnlicher Ähnlichkeit erzeugen. Dementsprechen'd kann es dazu kommen, dass die DNS-Proben nicht ein bestimmtes Transkript, sondern
eine ganze Anzahl verschiedener RNS-Moleküle identifizieren. Dabei
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Darstellung 4.1

Protokoll :fiir die Sammlung von Blastozyten in Mäusen. (Aus B. Hogan,
E Costantini und E. Lacy, Manipulating the Mouse Embryo: A Laboratory
Manual [Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1986J
Erlaubter Wiederabdruck.)
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kann es sich um ähnliche Iianskripte aus demselben Gen oder um
Transkriptc von verschiedenen, einander ähnlichen Genen handeln.
Anders ausgedrückt: Die Ergebnisse können einem spezifischen Transkript nicht eindeutig zugeschrieben werden. In der beobachteten
Arbeit erschien in der Autpradiografie des Hybridisierungsblots über
dem erwarteten Signal ein Zusat;zsignal .ftir eine bestimmte Zelllinie.
Interpretatkmsproblcme entstanden darüber hinaus auch, weil die
erhaltenen Banden sehr schwach waren.
Wie werden solche und ähnliche Probleme gelöst? Hier ist die
Unterscheidung zwischen etablierten und nichtetablierten Verfahren
wichtig. Etablierte Verfahren, die zum molekularbiologischen Allgemeinwissen gehören, generieren durchaus weiterhin Probleme, aber
die Lösung dieser Probleme scheint offensichtlich. Ein Beispiel stellt
die Verwendung von Restriktionsnukleasen dar, die benutzt werden,
um DNS in eine Reihe von Fragmenten zuschneiden und die Lage der
Restriktionsorte zu charakterisieren. Wenn die resultierenden Bilder
von den Erwartungen abweichen,. tun sie dies in offenkundiger Weise.
Sie können z.B. auf fehlende oder zusätzliche Signale sowie auf ein
»Schmieren« zwischen Signalen und generell auf Verfahrensfehler zurückgefiihrt werden: etwa darauf, dass nicht genug Enzyme verwendet
wurden, ein inaktives Enzym verwendet wurde, die Reaktionszeit zu
kurz gewesen war oder die Enzyme verwechselt worden waren. Bänder,
die nicht genügend voneinander getrennt waren oder die in zu großer
Distanz voneinander auftraten, wurden dahingehend interpretiert?
dass das Gel IDr eine zu kurze oder zu lange Zeit gelaufen war. Leere
Schlitze bedeuten eine Auslassung beim Pipettieren, schwarze Fotografien Fehler bei der Filmentwicklung und fehlende Markerbanden
bedeuteten Probleme mit den verwendeten Markern. »Falsche« Bandmustcr wurden auf' die Benutzung eines )}falschen~( DNS-Fragments
oder auf Unreinheiten im Material zurückgeftihrt. Bei etablierten
Verfahren waren solche und ähnliche Erklärungen nahe liegend; sie
konnten praktisch von den erhaltenen Bandmustern abgelesen werden
und legten gleichzeitig die entsprechenden Reparaturschritte nahe.
Die RNS-Analyse war .kein etabliertes Verfahren. Sie warf offene
Fragen aJ.If; und bei diesen Fragen kam in den untersuchten Laboratorien das zur Anwendung, was hier mit der Analogie blinder Variation
und natürlicher Selektion umschrieben wird, YJVai ist mit dieser Analogie gemeint? In der Evolutionsbiologie wird davon ausgegangen,
dass Mutationen Variationen im genetischen Material hervorrufen,
die an nachkommende Generationen von Molekülen oder Organis134

weitergegeben werden können. Welche Mutationen vorteilhaft
- und daher überleben - wird durch natürliche Selektion bet: Organismen, deren durch Variation eingeführte Qualitäten in
gegebenen Umwelt effektiver sind, haben einen differentiellen
Vorteil. Mutationen sind »blind«, weil sie Zufallsfehler darstellen und
nicht prästabilisierte Anpassungen an anzutreffende Umweltbedingungen.
Wenn man von einer allgemeinen epistemischen Strategie sprechen
kann, die Molekularbiologinnen und Biologen im untersuchten Bereich angesichts offener Probleme anwendeten, dann war das eine
Strategie blinder Variation in Kombination mit natürlicher Selektion.
Man variierte das Verfahren, das das Problem verursacht, und ließ
dessen Erfolg bei der Hervorbringung effektiver Resultate, also in
diesem Sinn die }}Fitnes~~ des Verfahrens, über das Schicksal der
experimentellen Reaktion entscheiden. Diese Form der Variation
ist in einem sehr präzisen Sinn »blind«: Sie basiert nicht auf der
Strategie eines versuchten Problemverstchcns, die in der untersuchten
Hochenergiephysik so deutlich hervortrat. Wenn es mit einer schlecht
laufenden Reaktion ein Tnterpretationsproblem gab, wie In dem in der
RNS-Analyse beschriebenen Fall, oder wenn man mit Methoden
konfrontiert war, die nicht funktionierten, dann setzten die beobachteten Molekularbiologen in der Regel nicht eine Untersuchung an, die
den alleinigen Zweck hatte, das Problem zu verstehen. Stattdessen
versuchten sie verschiedene Variationen in der Hoftbung, dass eine
der Variationen in brauchbaren Nachweisen resultieren würde. Das
gesuchte Verstehen und die gesuchte Selbstüberzeugung mussten in
der Physik auf darstellbaren Datenpunkten gegründet sein, die in
entscheidender Hinsicht das Problem entfalteten. Solche· Datenpunkte waren in der Molekularbiologie weder notwendig noch angestrebt.
In der eingangs erwähnten RNS-Analyse waren die erhaltenen
Banden kaum sichtbar und es gab ein unerklärtes, zusätzliches Band
über dem Signal: beide Ergebnisse warfen Interpretationsfragen auf·
und charakterisierten die RNS-Analyse gleichzeitig als nicht etablierte
Methode. Beim Versuch der Problemlösung wurden u. a. die folgenden Variationen diskutiert und ausprobiert:
Längere Entwicklungszeit, um die Bandstärken zu intensivieren.
- Wechsel vom »Genescreen«-Filtermaterial zu einem anderen Filtersatz (die Filter werden in der Hybridisierungsreaktion benutzt).
- Änderung der Differenzierungszeit fiir die benutzten F~j-Zellen
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(die Anzahl der Tage, in denen sich die Zellen differenzieren können).
- Der .Einschluss embryonaler RNS, die zu anderen Zeitpunkten
extrahiert wurde.
- Die Benutzung von RNS-Extrakten von nicht embryonalen und
embryonalen Geweben.
- Die Benutzung zusätzlicher RNS-Extrakte aus differenzierten und
undifferenzierten Pi<j-ZeIJen.
- Die Benutzung von kürzeren DNS-Proben (um die Möglichkeit zu
verringern, dass ähnliche Sequenzen von anderen homeotischen
Genen aufgenommen wurden.)
Aus diesen Variationen ergaben sich Resultate, die publiziert werden konnten. Die Teilnehmer gewannen aus den entsprechenden
Variationen auch Erfahrung mit der Analyse und bewegten diese
damit ein Stück weiter in Richtung zu einer etablierten Methode.
Sie unternahmen während dieses Prozesses jedoch keine Experimente
oder anderen Untersuchungen, um festzustellen, warum die Probleme
aullraten oder um die unverständlichen Daten zu erklären.
Auch die Physiker velWendeten für bestimmte Zwecke Variationsstraicgien. Allerdings standen Variationsstrategien hier im Dienste der
Feststellung der verschiedenen Effekte einer Variable, z. B. der fehlenden transversalen Impulse, der Triggerraten oder der verschiedenen
Strukturfunktionen auf den systematischen Fehlern. Die VelWendung
der Variationsstrategie entsprach damit in der Physik der systematischen Untersuchung des Einflusses eines Faktors ,auf einen anderen,
dadurch dass man z.B. Energieniveaus, Masseschranken oder Luminositätsbereiche um gleiche Beträge variierte. In der Molekularbiologie erwies sich Variation insofern als blind, als sie nicht einem
Verstehensziel unterworfen war; die entsprechenden Variationen erfolgten nicht systematisch im Sinne der stufenweisen, gleiche Intervalle umfassenden Veränderungen der Physiker. Die Variationen involvierten auch selten nur eine Variable, wie die angefiihrte Liste
illustriert. Schließlich diente die gesamte Strategie nicht wie in der
Physik der Entfaltung der Detailaspekte eines Problems, und sie war
entsprechend auch nicht wie die Variation in der Physik nur eine
Methode der Entfaltung unter anderen. Vielmehr handelt es sich um
eine Art »Master«-Strategie der Behandlun~ experimenteller Probleme, die mit der »Master«-Strategie des SelbstVerstehens und der Selbstanalyse in der Physik äquivalent ist.
Betrachten wir diese Äquivalenz noch etwas genauer. Die Präferenz
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der Molekularbiologie für blinde Variation und natürliche Selektion
impliziert in keiner Weise- dies ist wichtig hervorzuheben -, dass diese
Methode weniger effektiv ist als die »Sorge um sich« und die negativen
epistemischen Strategien der Physiker. Die Molekularbiologie war
gemessen an verschiedensten Standards in den letzten Jahrzehnten
außerordentlich erfolgreich und scheint sich auch weiterhin auf einem
Erfolgskurs zu befinden. Aus der Perspektive der Molekularbiologie ist
es überdies keineswegs klar, dass Strategien wie die der untersuchten
Hochenergiephysik in ihrem Arbeitsbereich fruchtbar sein würden.
Molekularbiologen argumentieren, dass jeder Versuch, einen lebenden
Organismus, von dem wir wenig wissen, zu verstehen, schnell seine
Grenzen erreicht. Da die in der Molekularbiologie velWendete Maschinerie weitgehend die der »lebenden« Zelle und der Reproduktion
von Organismen ist, unterliegen Versuche des Selbst-Verstchens von
Instrumenten und Komponenten experimenteller Aktivitäten denselben Beschränkungen wie Untersuchungen des Objektbereichs. Molekularbiologen argumentieren auch, dass liminales Wissen, das in der
Physik für die Behandlung von Fehlern und systematischer Probleme
so wichtig ist, in Bereichen, die nicht auf Rep rasen tations-, sondern
auf Interventionstechnologien aufbauen wie die Molekularbiologie,
von geringem Vorteil sein könnten. Wenn ein inadäquat konstruierter
Vektor (Plasmide, die eingesetzt werden, um DNS zu transportieren
und zu replizieren) die falsche Sequenz generiert, kann dieses Ergebnis
nicht durch heilende Berechnungen aus dem Experiment heraussubtrahiert werden - der Vektor muss neu konstruiert werden, bis er seine
Aufgabe erfiUlt. Die biochemischen Reaktionen sind nicht mathematisch formul iert und können daher nicht wie die Reaktionen in einem
Detektor berechnet werden. Damit sich die Molekularbiologie verhalten könnte wie die experimentelle Hochenergiephysik, müsste sie
viele Komponenten ihres Systems gemeinsam mit anderen Komponenten ändern. Anders ausgedrückt, es wäre ein Wandel der gesamten
epistemischen Kultur erforderlich. Ich behaupte nicht, dass ein solcher
Wandel nicht möglich wäre, wohl aber, dass zentrale Komponenten
eines Systems durch andere Komponenten aufrechterhalten werden,
mit diesen gemeinsam funktionieren und durch sie efrektiv gemacht
werden. Die blinde Variation ist in der beobachteten Molekularbiologie mit ihren vielen kleinen Objekten, ihrer intervenierenden Vorgehensweise und ihrer Betonung empIrischer Realität, durch die
Repräsentationen in den Hintergrund gerückt werden, eine erfolgreiche Strategie.
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4-5 Das Erfahrungsschema
Die bl
on funktioniert in Kombination mit empirischer
Selektion durch Erfolg. Sie überlässt die Beurteilung einer experimentellen Strategie der empirischen Welt; wenn die verwendeten Strategien sich gegen widerständige Objekte durchsetzen und sie erfolgreich
funktionieren, dann können sie publiziert werden. Mit dieser Offenlegung gegenüber der Selektion durch Erfolg im experimentellen
Medium wurde die erste Art der Betonung empirischer Realität in
der Molekularbiologie aufgezeigt. Im Folgenden geht es um weitere
Arten der Hervorhebung empirischer Realität. Beschrieben wird die
Rolle des Körpers der Forschenden als »blackboxiertes« Informationsprozessierinstrument, die }>Appräsentierung« natürlicher Handlungsverläufe und die Präservierung der szenischen Qualitäten phänomenaler Ereignisse durch spezifische Formen der Kommunikation. Mit
dem Begriff >),Erfahrungsschema« sollen diese Gegebenheiten zusammengefasst werden. Ich beginne mit der Rolle, die der sensorische
Körper als Werkzeug instrumenteller Arbeit in der untersuchten
Molekularbiologie spielt.
4.5.1 Der »blackboxierte« Körper der Forschenden
Nach Meinung von Historikern (Kutschmann 1986) kann der Körper
der Forschenden heute nicht mehr als relevantes Erkenntnismittel
angesehen werden. Zwar mag die Tatsache, dass Wissenschaftler einen
Körper haben, eine Voraussetzung für die Durchführung experimenteller Aktivitäten sein (Merleau-Ponty 1962), doch dass dieser Körper
weiterhin eine Rolle als Forschungsinstrument spielt, wird kaum
angenommen (zu feministischen Fragen zum Körper siehe Martin
1991,1992a,b; Schiebinger 1993). Zwei Faktoren verhalfen der Wissenschaft zur »Körperlosigkeit«. Der eine war die zunehmende Verwendung von technischen Instrumenten, die körperl ich-sensorischc Funktionen in ihrer Leistungsfahigkeit übertrafen und sie ersetzten. Der
zweite Faktor war die abfällige Haltung, die wichtige Wissenschaftler
schon im 17. Jahrhundert gegenüber dem sensorischen Körper eingenommen haben. Für Galilei, Bacon und andere Experiinentalisten, die
zu diesem Zeitpunkt die nuova scienzia beförderten, war es falsch
anzunehmen, dass unsere Sinne als Maß all~r Dinge gelten können.
Galilei wurde zum Beispiel laut Kutschmann »nie müde«, die menschlichen Sinne für ihre. Fähigkeit, sich zu täuschen und Fehler zu bc138

gehen, zu denunzieren (1986: 156, i68ft). Er dokumentierte, dass die
Sinne Hilfe benötigten und empfahl statt ihrer »den höchsten Sinn
über dem gewöhnlichen und natürlichen«, sein Teleskop. Galileis
Argumente dienten seinen Interessen - das Eindringen technischer
Instrumente in· die Wissenschaft und das entstehende Misstrauen
gegenüber dem menschlichen Körper waren also nicht so unabhängig,
wie sie scheinen -, aber seine Haltung setzte sich durch. Die empirischen Wissenschaften erweiterten ihr technisches Instrumentarium
stetig, und wir glauben heute alle, dass unsere Sinne schwerwiegenden
Grenzen unterliegen und für viele Fehler verantwortlich sind.
In den beobachteten Labors war der Körper der Forschenden
dennoch aufvielfaltige Weise präsent. Wenn hier vom Körper die
Rede ist. dann ist Kognition zunächst ausgeblendet. Würde diese in
den Begriff des Körpers einbezogen, so würde wohl kaum jemand die
Relevanz des Körpers leugnen. Die Körperlosigkeit der Wissenschaft
muss sich also auf einen Begriffvon Körper beziehen, der als Zusammenspiel körperlicher Funktionen eventuell die physiologischen
Grundlagen von Intelligenz einbezieht, aber bewusstes Denken ausklammert. Was tut dieser Körper? Warum ist er noch immer wichtig?
Wie reduziert er die Rolle von Zeichen und Symbolen? Der Körper
funktioniert als Gesamtheit; dennoch soll hier zunächst zwischen dem
sensorischen Körper, dem handelnden Körper und dem erfahrenden
Körper unterschieden werden.
Der sensorische Körper umschreibt die Verwendung von Sinnesorganen als Instrumente des Wissens. Er beschreibt die offensichtlichste Involvierung des Körpers in der Wissenserzeugung, diejenige,
die die Befiirworter einer nuova scienzia anprangerten. Vordringlich
gemeint sind der Wahrnehmungssinn, der Gehörssinn und der Geschmackssinn. Im Hinblick auf diese Funktionen ist der sensorische
Körper in der Molekularbiologie (wie auch in anderen Wissenschafwar in entscheidender Weise vorausgesetzt, aber kein primäres
ungs instrument. Die intervenierende Herangehensweise der M 0biologie artikuliert sich in manuellen oder auch instrumente inipulationen von Objekten. Dazu korrespondiert die Abwenon der Art natürlicher Beobachtungvon Ereignissen, die Galileo
ndere abfiillig qualifizierten. Molekularbiologcn verbringen
iel Zeit mit der Beobachtung realzeitlicher Objekte in ihrer
natürlichen Umwelt, wie das etwa Verhaltensforscher tun. Es wird von
ihnen auch nicht gefordert, sorgfaltig zwischen Geräuschen zu differenzieren, wie das den fiiihen Benutzern des Stethoskops, die in
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Kapiteln 2 beschrieben wurden, zugemutet wurde. Molekularbiologische 'Tätigkeit beinhaltete in den untersuchten Laboratorien auch
nicht in entscheidender Weise Geruchs- oder Geschmackswahrnehmungen. Alle diese Sinne waren jedoch auf sekundärer Ebene von
Bedeutung. Ein Beispiel ist die Wahrnehmung selbst. Es gab in den
beobachteten Labors eine Vielzahl von Gelegenheiten, den Wahrnehmungssinn instrumenteil einzusetzen, z.B. bei der Feststellung
und Zustandskontrolle experimenteller Reaktionen. Biochemische
Reaktionen, Zelldifferenzierungen, Plague-Formationen (Löcher in
einem Baktcricnrasen, die auf die Präsenz von Phagen hindeuten),
Materialabsorptionen durch einen Filter, Gelläufe, Schwärzungen auf
fotografischem Papier - dies alles sind Prozesse, die sich über Zeit
entwickeln. Entsprechend müssen sie von Zeit zu Zeit visuell inspiziert
werden - z. B. dadurch, dass man ein Reagenzglas gegen das Licht hält,
um zu sehen, ob sich ein »Pellet« gebildet hat. Das Inspizieren erfordert
visuelles Know-how. So deutet zum Beispiel die Größe und Art der
Plagues - ob sie trüb, ldar oder gesprenkelt erscheint - auf eine
bestimmte Art von Phagen hin. Ebenso wichtig ist es, visuell zu
erkennen, was auf der eigenen oder an anderen Arbeitsbänken vorgeht.
Diese mitlaufende Wahrnehmung stellt die Grundlage fUr die im
nächsten Abschnitt besprochenen visuellen Skripte und das »VbrAugen-Führen« dar. Sie resultiert in unbewtissten Erinnerungen von
Situationen.
Der sensorische Körper kommt aber auch in holistischerer Weise ins
Spiel. Als lllustration hierfür soll nicht die Molekularbiologie, sondern
die 'Jiansscxuellcn-Forschung (Hirschauer 1991, 1993) dienen. Transsexuelle, die eine operative Geschlechtsumwandlung wünschen, müssen sich fiir etwa ein Jahr einer Therapie unterziehen, um als Transsexuelle diagnostiziert werden zu können. Im Rahmen regelmäßiger
Treffen befragt der Therapeut (in unserem Untersuchungsfall ein
Mann) seine eigenen sensorischen Reaktionen, um das »wirkliche«
Geschlecht der iranssexuellen Person festzustellen. Gewinnt also der
Therapeut den »Eindruck«, dass es sich bei der Person um einen Mann
oder eine Frau handelt? »Fühlt« er eine Geschlechtsbarriere zwischen
ihm und der Untersuchungsperson? »Sieht« er diese Person als Mann
oder als Frau, und fühlt er die Notwendigkeit, diese Person entsprechend zu behandeln? »Erfährt« er die transsexut;;lle Person als Person
mit einem bestimmten Geschlecht, oder bleibt die transsexuelle Person »schwd1llß1.ig«, ohne Konturen? Überkommt ihn das »dringende
GetUhl«, dass bei dieser Person »der Penis weg muss und die Vagina
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her?« In der Transsexuellen-Forschung weist dieses hier angesprochene
rudimentäre Vokabular von »Eindrücken« und »Gefühlen« auf die
holistische Involvierung unserer Sinnesapparatur in wissenschaftlichen und therapeutischen Urteilen hin.
In den untersuchten molekularbiologischen Labors gab es ebenso
kein entwickeltes Vokabular, dennoch wurde auf das Erfordernis entsprechender hol istisch-sensorischer Fälligkeiten der Wissenschaftler
immer wieder Bezug genommen. Dies z.B., wenn von manchen
teilnehmenden gesagt wurde, sie hätten einen »goldenen Totich« oder
seien »ausgezeichnete Experimentalisten«. Wenn sich StUdierende um
Aufnahme ins Labor bewarben, wurden diese Qualitäten bei ihnen
beobachtet und entsprechend selektiert. Wenn von außen empfohlene
Wissenschaftler sich als »hoffuungslos im Labor« herausstellten und
»unfähig« schienen, »ein Experiment zum Laufen zu bringen«, so kam
es zu Konflikten. In einem besonders herausragenden Fall erwies sich
ein Postdoktorand aus Frankreich, der theoretisch sehr gut war,
gleichzeitig als unfähig, einen Elektrophorese-Gellauf in der systematischen Weise durchzuführen, die zur Erzielung valider Resultate nötig
war. Er verwechselte die Reagenzien und verschüttete das Gel, er
konnte die großen Glasplatten nicht richtig halten und war ohne
Hilfe außer Stande, den Apparat zusammenzubauen. Er verschmutzte
die Arbeitsbank und sich selbst mit giftigen Chemikalien und radioaktiven Materialien - sehr zum Ärgernis der anderen Forschenden.
Und man konnte ihn immer wieder dabei beobachten, wie er schwitzend, fluchend und aus Wut und Verzweiflung Dinge um sich werfend
an Routineaufgaben, die aber Geschicklichkeit erforderten, scheiterte.
Er verbesserte in den zwei Jahren seiner Labortätigkeit sein experimentelles Geschick - trotz viel Hilfe durch andere - kaum und wurde
schließlich vom Laborleiter fiir eine Lehrposition in seinem Heimatland empfohlen. Für den Laborleiter selbst resultierte aus dieser Erfahrung ein entsprechender Groll gegen den berühmten Kollegen, der
den Postdoktoranden empfohlen hatte. Das letzte Beispiel handelt
nicht nur von dem sensorischen Körper, sondern in signifikanter
Weise auch von dem handelnden Körper. Beides wird insbesondere
dann relevant, wenn - wie in der Molekularbiologie - ein Großteil der
experimentellen Arbeit aus Handarbeit besteht. Der handelnde Körper kann als Informationsverarbeitungsinstrument aufgefasst werden,
das ohne bewusste Reflexionen oder kodiftzierte Instruktionen lernen
und handeln kann. Ein Beispiel fiir einen solchen Einsatz des Körpers
als Informationsverarbeitungsinstrument ist dann gegeben, wenn fUr
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das Verständnis und die Lösung eines Problems Wert daraufgelegt
wird, Phänomene »direkt« zu handhaben oder zu »sehen«. So insistierte beispielsweise einer der bekanntesten Herztransplantationschirurgen Deutschlands vor einigen Jahren darauf, bei qer Entfernung
eines Spenderherzens persönlich anwesend zu sein. Dies erforderte
einen größeren Organisationsaufwand (z.B. musste der Transport
zwischen Universitätsspitälern, die sich nicht im gleichen Land befunden - einschließlich der Verfiigbarkeit von Hubschraubern -,
organisiert werden) und auch athletische Leistung (da Zeit von entscheidender Bedeutung war, war Laufen involvierte). Warum bestand
der Chirurg auf persönlicher Anwesenheit? Er musste das Herz, »sehen
und fiihlen, um zu wissen, ob es wirklich gesund war und passen
würde« (Halter 1983). Weder die üblichen Messungen noch die eigene
Vorstellungskraft konnten die relevanten Informationen liefern; noch
war dieser Chirurg der Meinung, dass ein gewöhnliches Telefongespräch mit dem Chirurgen des Spenders das Problem lösen würde. Da
Letzterer nicht denselben Hintergrund und dasselbe Anliegen hatte,
konnte es sein, dass er die relevanten Hinweise nicht richtig aufnahm
und die entsprechenden Eindrücke nicht angemessen weiterleitete. Es
ist vielleicht von Interesse, dass Herzbypass-Chirurgen in New England, USA, die bei Abschluss dieses Manuskripts mit stark variierenden . ibdesraten in verschiedenen Spitälern konfrontiert waren, ebenso
dazu übergingen, sich wechselseitig in ihren Kliniken zu besuchen und
bei ihrer Arbeit zu beobachten.
Wenn man aufFace-to-face-Kontakte und Inspektionen insistiert,
misstraut man dem eigenen Denken zugunsten der eigenen Sinne bei
der Identifikation und Prozessierung der relevanten Information. Dies
war bei den untersuchten Wissenschaftlern immer wieder zu beobachten. Die Forschenden vermittelten den Eindruck, dass es unmöglich ist, ein Problem durch Nachdenken zu lösen oder die relevanten
Signale ohne Anschauung aus mündlichen oder schriftlichen Kommunikationen zu entnehmen. Um zu wissen, was man denken sollte,
musste man sich zuerst in die relevante Situation begeben. Dem
Körper wurde zugetraut, das aufzunehmen und zu verarbeiten, was
der Verstand nicht antizipieren konnte. Wissenschaftler, die so argumentieren, geben bei der cartesianischen Unterscheidung zwischen
Körper und Geist fiir gegebene Zwecke dem Körper Priorität.
In den untersuchten mOlekularbiologischeiiiLabors war diese Haltung ausgeprägt. Da experimentelle Arbeit aus qualifIzierter, manueller Tätigkeit bestand, erforderte sie das Einbeziehen der Hände und
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Sinne. Der Körper war jedoch mehr als nur ein qualifIzierter
Handlungsträger. Er war als Informationsverarbeitungsinstrumcnt
auch ein epistemologischer Garant fiir Wahrheit. So wurden Nachwuchswissenschaftler von ihren Betreuern aufgefordert, sich die relevanten Dinge selbst anzusehen und sie selbst durchzufiihren. Aber
auch erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler insistierten
darauf, bestimmte Arbeitsschritte selbst zu erledigen, anstatt sie an
technische Assistenten zu delegieren. Diese Präferenz schien nicht nur
dadurch gerechtfertigt, dass man mit der eigenen Durchführung die
Chancen des Gelingens erhöhen konnte. Die eigene Erfahrung half
auch dabei, die wirkliche Bedeutung der erhaltenen Resultate, d. h.
ihre Stärken, ihre Schwächen und ihre Implikationen, richtig einzuschätzen. Die eigene Durchführung einer experimentellen Aufgabe oder wenigstens die direkte Anschauung dieser Durchführung - waren
das Kapital, auf dem das Vertrauen in die Resultate basierte. Nicht
selbst durchgeführte - oder wenigstens beobachtete - experimentelle
Aktivitäten konnten dieser Auffassung nach nicht in angemessener
Weise evaluiert werden und gaben zu Fehlintcrpretationen Anlass. Im
folgenden Auszug einer Konversation beklagt sich ein Molekularbiologe, der mehrere Jahre im Labor gearbeitet hatte, über die, Icndenz
eines Laborleiters, Resultate, die er nicht selbst bezeugen konnte, in die
ganze Welt »auszuposaunen«:

o

Wenn die Dinge sind, wie er denkt, dass sie
Experiment so schlecht gelaufen sein, wie man sich nur vorstellen kann (). Man
kann ihn nicht aufhalten, nicht wahr? 0 Er rennt, er läuft überall in Europa
herum mit den falschen Daten, nicht wahr? Und keiner vertraut (). Und das
wird ihm irgendwann einmal das Genick brechen (). Und deshalb habe ich
Angst, dass ihm das passieren wird, nicht wahr? Weil er die Experimente nicht
selbstmacht. Aber ich habe mehrmals gesehen, dass er Dinge «ausposaunt», die
fishy waren, bei denen man nicht selbst dabei war und bei denen man nicht selbst
gesehen hat, wie es war. Er war nicht anwesend Im<\ hat diese Sachen erzählt ...
Dann ruft er immer in den USA an, und die ganze Welt weiß es! [Hervorhebungen von der Verfusserin]

Klagen, Warnungen, Ratschläge, Gräuelgcschichten wie die gerade
berichtete, in dem auf die Gefährlichkeit hingewiesen wird, Resultate
zu verbreiten, bei deren Entstehung man nicht selbst anwesend war dieses sind Indikatoren fiir die Rolle, die dem Körper zugeschrieben
wird. Die rudimentäre Messtheorie des Körpers, die dabei angedeutet
wird, liefert keine systematische Beschreibung von den erforderlichen
sensorischen hzw. körperlichen Verhaltensweisen, keine schriftlichen
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Instruktionen über angemessene körperliche Reaktionen in spezifischen experimentellen Situationen und auch keine Verhaltensregeln über die allgemeine Regel, Dinge selbstzu tun, hinaus. Der Körper des
Wissenschaftlers bleibt als Informationsverarbeitungsinstrument
))blaclcboxicrt«. Das Fehlen eines Diskurses über verkörpertes Verhalten entspricht der Verwendung des Körpers als Ersatz für bewUsste
Reflexion und Kommunikation. Der aktive Körper funktioniert am
besten, wenn er ein stummer Bestandteil der empirischen Forschungsmaschinerie bleibt. Eine black box bleibt der Körper der Forschenden
auch, wenn es um inkorporierte Erfahrungen geht. Der Einsatz des
sen.sorischen und handelnden Körpers resultiert im erfahrenen Körper,
und dies weist gleichzeitig auf die zeitliche und biographische Dimension verkörperter Arbeit hin. Die entsprechenden körperlichen Tätigkeiten resultieren in einem körperlichen Gedächtnis, einem Archiv
manuellen und instrumentellen Wissens, in dem nichts verschriftlicht
und dass sich nur unbeholfen ausdrücken kann. Dieses körperliche
Gedächtnis geht in der Regel für ein Labor verloren, wenn die Wissenschai: tierin oder der Wissenschaftler dieses Labor verlässt. In der
Künstlichen Intelligenz weigern sich Teilnehmer, die Programme
anderer Wissenschaftler zu verstehen und auszuprobieren. Da der
Schlüssel zu diesen Produkten oft in der Person des ProgrammhersteUers liegt, erscheint eine »Ent-black-boxierung« des entsprechenden
Wissens schwieriger als ein Ersatz dieses Wissens durch neues Wissen.
Der Begri.fi; der in Literatur für verkörperte Informationsverarbeitung
in Expertenkontexten verwendet wird, ist der des tacitknowledge (siehe
auch Dreyfus und Dreyfus 1986; Collins 1990). Aber dieser Begriff
leitet sich von der Vorstellung eines denkenden Erkenntnisträgers ab
und bezieht sich auf dessen nicht artikuliertes Wissen. In der Molekularbiologie schienen sich Forschende eher als Ensemble von Sinnesorganen, Gedächtnisorganen und Manipulationsroutinen zu verstehen, in die Intelligenz eingeschrieben ist; mit anderen Worten, sie
behandelten sich mehr als intelligente Materialien denn als stumme
Denkmaschinen (siehe auch Abschnitt 9.1).
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4.5.2 Das Dekodieren von Zeichen durch das Erhalten und
Appräscntieren von Phänomenen
Der Körper als stummes Gedächtnis von Erfahrung, als Träger von
Kompetenz und Ort sensorischer Informationsverarbeitung - dies
alles sind Aspekte der Steigerung verkörperter Erfahrung in der experimentellen Tätigkeit. Diese Aspekte kommen ohne Sprache und
Kodifizierung aus und wirken ohne Zeichen. Zeichen sind in der
molekularbiologischen Praxis natürlich auch präsent; wie in anderen
Wissenschaften werden sie Z.B. zur Repräsentation phänomenaler
Gegebenheiten benutzt. Autoradiographien waren in den untersuchten Labors die meist genutzte Methode der Repräsentation biochemischer Reaktionen. AutoradiografIen liefern geschwärzte Banden,
die Zeichen der Größe zellularer Moleküle oder ihrer Fragmente und
damit von Versuchsergebnisscn darstellen. Solche Zeichen können
häufig nicht unproblematisch ))gelesen« und aufbestimmte Referenzobjekte zurückgefiihrt werden. Sie müssen - wie angedeutet - interpretiert und dekodiert werden. In dieser Hinsicht untenscheidet sich
die Arbeit mit Zeichen in der Molekularbiologie nicht von der Hochenergiephysik. Unterschiede treten erst hervor, wenn man die Dekodierungsprozesse näher betrachtet. In den untersuchten Experimenten
der Hochenergiephysik Wurden Zeichen durch andere Zeichen umstellt, mit deren Hilfe die Ersteren interpretiert und ihr Variationsausmaß sowie ihre Effekte spezifiziert wurden. In der Molekularbiologie wurden Zeichen häufig wie Oberflächenphänomene behandelt,
durch die hindurch man auch auf eine dahinter liegende Realität bli':
cken konnte. In dieser Realität sollte der eigentliche Schlüssel zu den
jeweiligen mit den Zeichen gegebenen Erscheinungen zu fmden sein.
Zur Illustration kann wieder eine Analogie herangezogen werden. Die
erste trans gene Maus im Labor mit der Nummer 385, bei der eine
Mutation durch die Mikroinjektion fremder DNS erfolgreich induziert worden war, starb in der Nacht des 6. November] 987. Daraufhin
entschieden zwei Wissenschaftler - ein Mäuseexperte und ein erfahrener Molekularbiologe -, im Labor eine Autopsie durchzuführen. Sie
legten die Maus auf ihren Rücken, spreizten sie auf einem Stück
Karton aus, öffheten die Haut mit einer Schere, zogen das Fell mit
chirurgischen Zangen zurück, legten das Tnnere frei und sezierten
mehrere Organe. Sie wollten die Auswirkungen der Transgenität auf
diese Organe, das Rückgrat und andere Stellen sehen, also feststellen
wie sich die Mutation exprimiert hatte. Wie auch andere Prozesse der
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Regulation von Zelldifferenzierung können diese Prozesse an der
lebenden Maus nicht beobachtet werden.
Die Dekodierung von Autorad iografiebanden und anderen Signalen verläuft in der beobachteten Molekularbiologie äHnlich wie eine
solche Autopsie. Autoradiografien werden wie Objekte auf einem
Seziertisch im übertragenden Sinn »geöffuet« - man durchdringt
die äußere Erscheinung der Zeichen, bis man auf die phänomenale
Realität stößt, die unter der Zeichenoberfläche verborgen liegt. Als
Sezierinstrumente dienen nicht Scheren oder chirurgische Zangen,
sondern häufig die wissenschaftlichen Gespräche, die die Teilnehmenden bei der Inspektion einer Autoradiografie fuhren. Wenn ein Wissenschaftler eine Autoradiografie gegen das Licht hält, um die Banden
besser erkennen zu können, so zieht dies unweigerlich die Aufmerksamkeit· anderer Anwesender auf sich, die dazustoßen und in Konversation treten. Dabei spielte regelmäßig Zeigen eine wichtige Rolle.
Indem man sich auf das Bild bezog, verwies man gleichzeitig zurück
auf die realzeitlichen Prozesse der Laborarbeit und vergegenwärtigte
sich die Phänomene, die dabei eine Rolle gespielt hatten (Amann und
Knorr Cetina 1988, 1989; siehe auch Lynch 1988b).
Wie geschah diese Vergegenwärtigung? Die Verfalirensschritte des
Labors und die phänomenalen Ereignisse in biochemischen Reaktionen entstanden vor den Augen der Beteiligten in Form eines visuellen
Skripts, einer Serie von Bildern und szenischen Beschreibungen, die die
verkörperte Realität experimenteller Arbeit wiedergaben. Die Gespräche, die sich an die technischen Bilder hefteten und mit ihnen einhergingen, können praktisch vollständig in ein solches visuelles bzw.
experimentelles Skript übersetzt werden. Wie ein Film, der vor den
Augen der Zuschauer abläuft, so schien dieses Skript vor dem geistigen
Auge der Inspektoren der Autoradiografie abzulaufen (Autoradiografien sind durchsichtigen Folien ähnlich), ausgelöst durch entsprechende Kommentare bzw. Dinge, die auf den Autoradiografiefilm gesichtet
wurde. Wie kommt man dazu, die Existenz eines solchen Skripts zu
behaupten? Zunächst wurde die verkörperte Realität der experimentellen Ereignisse in den Gesprächsäußerungen direkt ins Gedächtnis
gerufen, wenn Teilnehmende beispielsweise eine szenische Beschreibung ihrer Laborerfahrung gaben. Zweitens wurden in den Diskussionen häufig visuelle Wiedergaben (schenwtische Zeichnungen) der
Arbeitshypothesen und Vorstellungen angefertigt. Und drittens kann
man - als Experiment - versuchen, die technischen Gespräche ohne
Rekurs auf Laboreindrücke und Bilder zu verstehen. Mir war dies
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nicht möglich. Für mich waren die Gespräche (von denen viele mitgeschnitten und transkribiert worden waren) erst klar verständlich,
nachdem sie in ein visuelles Skript übersetzt worden waren.
Die Forschenden dekodieren also Autoradiografiezeichen, indem
sie die Laborsituation neuerlich aufsuchen. Im folgendem Teilstück
einer Konversation erzählt ein Postdoktorand mit biochemischer Ausbildung, was er im Labor sah, und setzt dies in Bezug zu den Zeichen
auf einem Autoradiografiefilm, den er mit einem Doktoranden inspizierte.
J: «zeigt aufBanden auf dem Film» Ok, \\m n das 600 ... dann ist das 400,
und dann würde 300 hier sein
schüttelt den Kopf). Nein.
e: Na ja, nein, so wie das Gel gelaufun ist, war Blau hier «zeigt auf den
Film», urid das ist 130.

«e.

Der Autor des Films erinnerte sich durch einen visuellen Eindruck
davon, an welcher Stelle der blaue Marker (ein blaues horizontales
Band, das quer über das Gel läuft) auf dem Gel erschien, als er den
Geldurchlauf stoppte, und auf diese Position verwies er auf dem Film
und identifizierte die Stelle als »130«. Szenische Beschreibungen fussen
solche Erinnerungen in Worte, indem sie technische Gegebenheiten in
einem Vokabular umschreiben, das die visuellen und erfahrenen
Qualitäten verkörperter Laborpraxis wiedergibt. Dabei beziehen sie
sich in der Regel auf konkrete Details. Im folgenden Gespräch benutzt
C., der zum gegebenen Zeitpunkt an der Identifikation regulatorischer
Elemente des Mausgens arbeitete, ein solches Vokabular, indem er die
Menge der in einem Gellauf verwendeten RNS in den Termini visuell
eingeprägter »Schalen« und »Zentrifugen«, anstatt in gemessenen
Quantitäten wiedergab:
/; Warum?1Hast du nicht den LID bestimmt «die Menge an GTC DNS»?
C: Nein, ich weiß genau, wie viel das war.
J' «unhörbar»
C: Das ist von vier Schalen, das ist von zwei Schalen. Mein/Jetzt ich mache
gerade die Zentrifugen, 25 Mikrogramm, nicht viel.
Szenische Beschreibungen greifen oft auf ein Alltagsvokabular zurück,
z.B. wenn man die Banden auf einem Autoradiografiefilm als »fett«
»stark«, »winzig« oder »schwach« bezeichnet. Die visuellen Hinweise,
die sich in szenischen Beschreibungen fmden, werden während der
experimentellen Tätigkeit von den Forschenden als bedeutsame Signale wahrgenommen und zum Teil in die entsprechenden Verfuhren
eingebaut. Der erwähnte blaue Marker stellt ein derart absichtsvoll
eingebautes Signal dar.
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änomenale Realität und damit auch die Erfahrung
iesen Gegebenheiten dadurch besondere Bedeutung zumessen, dass man sich die visuellen Eindrücke ins Gedächtnis
ruft! Man kann unsichtbare phänomenale Wirklichkeit aber auch
durch grafische Wiedergaben hervorheben und ins Zentrum rücken.
Die Personen aus der untersuchten Molekularbiologie blickten durch
die Autoradiografiebanden und ähnlichen Zeichen hindurch auf den
Bereich der vergangenen experimentellen Proz~sse, die die Zeichen
hervorgerufen hatten. Diese nicht sichtbaren Prozesse umfassen biochemische Reaktionen, die in Reagenzgläsern und ähnlichen Utensilien induziert wurden. Dabei treten eine Reihe verschiedener Fragen
auf, z. B. die Frage, wo in einem Plasrnid der Anfang einer Transkription stattgefunden haben muss, damit die Bande auf der Autoradiografie eine bestimmte Länge zeigt. Andere Fragen betreffen die Mischung von Elementen, .die man in einer Reaktion erhält und die
eventuell nicht erwartungsgemäß sind. Im folgenden Beispiel ging es
um einen Autoradiografiefilm, der sich - wie häufig - nicht ideal
entwickelt hatte. Unter anderem fehlten die meisten Markerbanden,
die benutzt werden, um die Länge der- anderen Banden zu identifizieren. Darüber hinaus erschienen mehr als die erwarteten Banden in
anderen Spuren, und dies war die Hauptschwierigkeit. Wie in dem
bereits zitierten Beb,piel erwies es sich als prÖblematisch, die Identität
der Banden zu identifizieren. Damit einige Banden plausibel als
Starterbanden identifiziert werden konnten, mussten alle anderen
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den und genetischen Rckombinanten angewendet wird. Oberflächlich
betrachtet, verweisen die Teilnehmenden weiterhin auf das Laborgeschehen; genauer betrachtet formulieren sie ein Geschehen in einer
grafischen Sprache, das sie auch im Labor nicht direkt sehen konnten.
Das Füllen des Reagenzglases ist daher ein Vorgang, der nicht länger
auf direkte Erfahrung zurückgreift. In der Welt molekularer und
submolckularer Reaktionen werden Zeichen (eine visuelle Sprache)
benötigt, damit unsichtbare Gegebenheiten erfusst werden können.
Hier ist interessant, wie auf diese Realität der Skizzen und Bildern
kontinuierlich Bezug genommen wird oder - um einen Begriff von
Schütz (Schütz und Luckmann 1973: n) zu entlehnen - wie sie
appräsentiert wird, d. h. aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare geholt
wird, um bei der Dekodierung experimenteller Zeichen Hilfestellung
zu leisten. Es ist diese Appräsentationsstrategie, die als Teil des auf
mehreren Ebenen wirksamen Erfahrungsschemas gelten kann. Auch
in der experimentellen Hochenergiephysik gab es Situation, in denen
sich die Physiker den materialen Aspekten technischer Instrumente
zuwandten, um Licht auf unerklärte »Löcher« oder »Spitzen« in
Datenkurven werfen zu können. Dabei fragte man sich, ob vielleicht
ein Draht gebrochen war, eine Fotozelle veniickt spielte oder ein Riss
im Detektor unerwartete Effekte hervorrief Solche Möglichkeiten
waren fiir das Verstehen und Überwachen instrumcnteller Effekte
wichtig; technische Instrumente waren in den Labors die einzigen
materiell hervorstechenden und verständlichen Realitäten. Über solche Rückgriffe auf das materiell Sichtbare hinaus gab es in der Hochenergiephysik eine Reihe weiterer zeichenbasierter Techniken, um mit
Problemen umzugehen, die in Abschnitt 3.6 beschrieben wurden. In
diesen Fällen wurden die Zeichen jedoch nicht wie ein Fenster benutzt, durch das hindurch man eine zugrunde liegende Realität wirklicher Phänomene sehen konnte, die die Zeichenprobleme erklärte.
Vielmehr stellten diese Zeichen eigenständige Daten dar, auf die man
bei Problemlösungen im Sinne der Erzielung liminalen Wissens Bezug
nehmen konnte.

Banden in anderer Weise erklärt werden. Beim Durchgang durch die
Positionen auf dem Film entstanden vor den Augen der Teilnehmenden immer mehr unerwünschte Produkte, die Teil der Reaktionsmischungen gewesen sein konnten, die in die Gelslots gegossen worden waren. Anders ausgedrückt, die Molckularbiologcn flillten das
Reagenzglas, in dem eine bestimmte biochemische Reaktion, der
sogenannte »S i-Verdau«, stattgefunden hatte, bevor das Gel gegossen
wurde, mit Ingredienzien ans.
Im .Tdealfull ist der S i-Verdau eine Art Säuberungsoperation. Er
»reinigt« die Reaktionsmischung von allen außer den gewünschten
genetischen Materialien, bevor diese Materialien dann durch einen
Röntgenfi1m, der auf dem Elektrophoresegel exponiert wird, sichtbar
werden. Genau genommen eliminiert die Si-Nuklease, die diese
Leistung erbringt, aber nicht die DNS- und RNS-Stränge, die sie
angreift, sondern sie schneidet sie nur kürzer. Sie verhindert damit,
dass die ungewünschten Materialien auf dem Autoradiografietilm
erscheinen, da das Bild nur eine bestimmte Länge an DNS- und
RNS-Strängen erlasst. Damit bleibt aber gleichzeitig auch die Möglichkeit bestehen, dass manche Fragmente nur partiell verdaut sind,
d. h. zu lang gelassen wurden, was zum Beispiel dann der Fall sein
kann, wenn nicht genug S i benutzt wurde. Darüber hinaus greift die
S i-Nuklease nur Einzelstränge an. Doppelsträngige Fragmente, wie
falsche »Starts« (Hybride, die länger oder kürzer sind als erwartet),
doppelsträngige Proben oder DNS- und RNS-Fragmente, die sich in
sich zurückfaltcn, werden von der S i-Nuk1case nicht verdaut. Schließlich kann die S i-Nukleasc auch richtige doppelsträngige Flybride
angreifen (und zerkleinern); etwa, wenn ein Strang ein Loch hat,
und dadurch Banden generiert, die die gewünschten Startseiten zwar
repräsentieren, aber Artefakte zu sein scheinen, weil sie zu kurz sind.
Idealerweise sollte die Reaktion nach dem S i-Verdau nicht mehr
ProQukte beinhalten, als in Darstellung 4.2 angegeben. Nach drei
Runden von Bildinspektionen durch die 'teilnehmenden enthielt
das Reagenzglas jedoch alle die zusätzlichen Produkte, die in Darstellung 4.3 wiedergegeben sind.
Ein solches »Füllen des Reagenzglases« bringt die genetischen Elemente und Vorgänge hinter den ProblemsteIlen einer Bildrepräsentation - wie eines Autoradiografiefllms - zum Vorschein. Viele dieser
Vorgänge und Elemente sind fiir das normale Auge nicht sichtbar.
Entsprechend versucht man, sie mit Hilfe einer grafzschen Sprache IM
umschreiben, die im Übrigen auch bei der Konstruktion von Plasmi-

4.5.3 Das Einkapseln von Erfahrung in Geschichten
Visuelle Skripte beinhalten Erinnerungen gelebter und gelernter Erfahrungen. Zusätzlich zum erfahrenen Körper und dessen stummen
Erinnerungen stellen sie ein zweites »Gedächtnisorgan« der untersuchten Laboratorien dar. Ein drittes Gedächtnisorgan: das Erfahrung
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ich es so weit: es war fertig.
Dann öffuete ich und nahm das Tape weg, und dann ((lacht wieder», dann
ist das Ding bei A. gerissen ((lacht». Und solche Sachen. Das Schlimmste war
... es dauerte ein paar Tage, bis ich es «wieder» hatte. Wir haue ja keine
Mikrowelle, du musstest es immer kochen vor «dem Gießen».
/vj a ...
C: Dann hatte ich es fertig, und ich ließ es laufen ((lachend». Und dann, als
ich es auseinander nahm, war es so glitschig «das Gel rutschte» in die untere
Wanne der Elektrophorese7Apparatur. Ich hatte Glück, dass jemand an einem
Sarnstagmorgen dawar, der half mir es auszuspülen, fing es mit einer Glasplatte
auf
F: Ich meine, das passiert jedem, wenn man anfängt, im Labor zu arbeiten.
Ich könnte dir die gleiche Geschichte über das Agarose-Gel erzählen ...

aufbewahrt, sind Geschichten und Legenden. In Gesch
ten Forschende ihre direkten Erfahrungen oder solche, von der sie
gehört haben. Sie werden zu bestimmten Gegebenheiten immer
wieder erzählt und zirkulieren im Labor. Solange sie zirkulieren, halten
sie relevante Erfahrungen lebendig und. verwandeln sie in gemeinsames Wissen (siehe Traweek 1988a, 1992; Gilbert und Mulkay 1984).
Geschichten sind ein weiteres Mittel der Hervorhebung und Verstärkung von Erfahrung, weil in ihnen die szenischen, situativen und
phänomenbezogenen Aspekte von Ereignissen erhalten bleiben und
inszeniert werden. Geschichten reduzieren Erfahrung nicht auf abstrakte Regeln oder Instruktionen, sondern stellen Erfahrung nach. In
den untersuchten Bereichen erschienen die relevanten Geschichten oft
fragmentarisch und beschränkten sich auf wesentliche Elemente ohne
diese poetisch auszuschmücken, manchmal auch ohne die Zuhörenden in Spannung zu versetzen. Sie vermittelten einen Eindruck von
Geschehnissen, in die prinzipiell jede Person verwickelt werden
konnte und die unter bestimmten Umständen wieder passieren konnten. In der folgenden Geschichte erzählt ein Doktorand die Geschichte
emer Serie von Missgeschicken, die ihm bei seinem ersten Versuch, ein
Gel zu gießen, passierten: beim ersten Versuch kühlte das Gel so stark
ab, dass es hart wurde und nicht mehr gegossen werden konnte; das
nächste Mal erwies es sich als zu dünn und lief aus dem Apparat aus.
Als er das Verfahren wiederholte, war das Gel so heiß, dass die Glasplatten zerplatzten; dann riss das Gel in den Händen seines Betreuers
und endlich - beim filnften Versuch - rutschte es ihm selbst aus der
Hand, nachdem der Gellauf abgeschlossen war, und landete im Tank
des Elektrophorese-Apparates. Die Geschichte wurde erzählt, nachdem ein anderer Mitarbeiter sich über seine Schwierigkeiten beim
Gelgicßen beklagte:

Viele Geschichte handeln - wie die gerade berichtete - von Ärger und
Widerwärtigkeiten. Sie erzählen von unerwünschten Ereignissen, auf
die man gefasst sein muss. »Ich schwöre«, sagte eine kanadische Pöstdoktorand in einmal, »(das Gel) wurde in Kanada bei Raumtemperatur fest,. aber hier wird es das nicht. Ich habe den Fehler gemacht, es
einmal hochzuheben, weil ich dachte, es wäre fest, und ich habe es
überallhin verschüttet.« Selbst wenn sie nicht Ärgernisse berichten,
dann enthalten die Geschichten Lehren über Dinge, die passieren
können. Das, was passiert ist, dient dabei als Bezugsszenario, mit dem
man die eigene Arbeit und die anderer vergleichen kann. Geschichten
beginnen oft mit Anfangssequenzen der folgenden Art: »was ich einmal bekommen habe, als ich ... «, »was x macht ... « oder »was y
gefunden hat ... «. Sie können auch in Frage-Antwort-Sequenzen
aufgelöst sein und z.B. mit der Frage beginnen: »Hat x dies nicht
einmal gemacht?« Auf die erhaltene Antwort folgt dann eine weitere
Frage: »Und was passierte dann?« (Vergleiche Bergmann 1993.) Geschichten werden auch dadurch zu wichtigen Referenzszenarien, dass
in sie physische Komponenten eingegliedert werden, z.B. Bilder aus
früheren Experimenten, die im Labor irgendwo archiviert sind. Bild
und Geschichte gehen bei der Argumentation dann Hand in Hand. Im
folgenden Beispiel nutzt ein Doktorand, der unter andern mit viralen
regulatorischen Elementen arbeitete, sowohl eine Geschichte als auch
Bilder, um seine Ergebnisse zu erklären:

C: Er sagte mir, ich muss es «das Gel» abkühlen lassen. Dann wurde es hart,
als ich versucht habe, es «zwischen die Glasplatten» zu gießen.

F:ja
C: Das nächste Mal dachte ich, ha, das wird mich nicht noch einmal
hereinlegen!
IV «lacht»
C: Schwapps, habe ich es ganz heiß reingehauen «das Gel gegossen», und
dann lief es da unten heraus «aus den Glasplatten». Es war nicht dicht. OK,
(dachte ich) jetzt, wo du so weit gekommen bist,,;#so kochte ich es noch einmal
und goss es direkt rein «bricht in Gelächter aus». Dann platze die Platte.
F: Haha, ja das ist ...

C: 0 Aber das Lustige daran ist, was wirklich lustig ist, 1. sieht die Probe nie
hier oben «zeigt auf einen Film, der besprochen wird).
A: Natürlich tut er das.
C: Er erzählt aber eine andere Geschichte.
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A: Ach komm, er redet nur (). Ich habe es mit meinen eigenen Augen auf
seinen Gelen gesehen.

Diese Passage bezieht sich auf einen Autoradiografiefilm von J., so wie
sich C. ihn vorstellte, A. ihn gesehen hatte und so wie er einige Tage
später von J. tatsächlich in der weiterfiihrenden Diskussion gezeigt
wurde.
J: Das, das habe ich, ich kann es dir zeigen. Ich habe etwas Ähnliches (zeigt
seinen Fihn».
Das Ziel der Berufung auf solche Referenzmaterialien ist es meist,
Merkmale der eigenen Resultate mit solchen anderer zu vergleichen.
Das Bezugsszenario kann dabei eine Ressource darstellen - die eines
ähnlichen Problems, einer schon einmal ausgearbeiteten Interpretation, einer möglichen Lösung, die in einem analogen Fall gefunden
wurde. Als in Geschichten eingekapselte Präzedenzfalle sind solche
Szenarien vermutlich in allen Bereichen von Relevanz. Auf sie wird
zwückgegriffen, wenn Teilnehmende sich anhand eines Bildes erinnern, was im Labor passiert ist, wenn sie sich unsichtbare experimentelle Reaktionen vorstellen - oder wenn sie die Publikation ihrer
Resultate planen. Bei Bildanalysen, die im Kontext solcher Publikationsvorhaben durchgeführt werden, fungieren Darstellungen in der
veröffentlichten Literatur als Bczugsszenarien. Man verdeutlicht sich
die Datendarstellungsstrategie anderer Autoren, wie sie durch die
entsprechenden Bilder in der Literatur exemplifIZiert wird, um die
eigene Darstellungspolitik zu bestätigen oder zu verändern.

4.6 Blinde Variation neu betrachtet
Die verschiedenen Komponenten, die der verwendete Begriffeines
Erfahrungsschemas zusammenfasse schienen in der beobachteten
Molekularbiologie generell relevant. Sensorische und manuelle Funktionen sind an allen experimentellen Aktivitäten beteiligt und werden
nicht nur fiir spezielle Zwecke benötigt. Geschichten und visuelle
Skripte sind ein laufender Bestandteil der Labortätigkeit. Alle diese
erfahrungsbezogenen Ressourcen sind von besonderer Bedeutung,
wenn Probleme auftauchen, und treten dann, z.B. in Verbindung
mit der Strategie der blinden Variation, iri"'den Vordergrund. Variation
ist in der untersuchten Molekularbiologie - wie erläutert - in dem
Sinn »blind«, als sie zur Lösung von Problemen herangezogen wird,
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ohne dass eine Aufklärung der Probleme durch spezifische Untersuchungen stattfindet - dies steht im Gegensatz zum Streben nach
dem Verstehen solcher Probleme in der Hochenergiephysik. Damit ist
Variation in der Molekularbiologie aber keineswegs so schwach und
undifferenziert wie die zufaIligen genetischen Mutationen, von denen
der Begriff blinde Variation entlehnt wurde. Zum Beispiel bringen die
Forschenden ihre sensorisch erworbene Erfahrung in die Auswahl der
Variationen, die zwecks Selektion durch Erfolg ausprobiert werden,
ein. Diese Variationen sind in der Regel nicht einfach wil1kürliche
Änderungen von Verfahren oder Materialien. Sie beruhen vielmehr
darauf,' was eine Wissenschaftlcri n oder ein Wissenschaftler als vielversprechende Strategie in einem Problemfall »wahrnimmt«. Auch im .
narrativen Diskurs der Labors :tmden sich Eindrücke und Einsichten
festgehalten, die zur Verbesserung der Resultate dienen können entsprechend wird dieser Diskurs auch mobilisiert, wenn Teilnehmer
sich mit Problemen konfrontiert sehen. Andere im Labor, die analoge
Schwierigkeiten bereits erfahren hatten, werden dann entsprechend
befragt, und ihre Aussagen werden in Variationsstrategien einbezogen.
Schließlich helfen auch visuelle Skripte bei der Erklärung von Schwierigkeiten. Die präferierte Strategie fiir die Findung einer Erklärung fiir
experimentelle Schwierigkeiten ist es, in der »Biographie« des Ergebnisses nach Hinweisen fiir mögliche Problemursachen zu suchen. So
wie in der Psychologie und Psychoanalyse die Biographie eines Individuums als Quelle fiir die Erklärung erlebter Schwierigkeiten angesehen wird, so wenden sich Forschende in der Molekularbiologie der
Biographie ihrer Objekte und biochemischen Reaktionen als möglicher Quelle der Probleme zu, mit denen sie konfrontiert sind. Die
visuelle Sprache hilft in diesem Fall, diese Biographie zu rekapitulieren
und mögliche Einflussfaktoren zu identifIZieren.
Die relevanten Erfahrungskomponentcn stellen somit reichlich
Ressourcen zur Verfügung, 'die es ermöglichen, Variation nicht auf
blindem Versuch und Irrtum, sondern auf (verkörperten) heuristischen Einschätzungen dessen zu gründen, was passiert sein kann und
was funktionieren mag. Dieser Prozess umgeht allerdings auch die
wirkliche Klärung der Probleme. Zunächst werden die entsprechenden Einschätzungen nicht weitervcrfolgt, in dem Sinne, dass sie selbst
experimentell ,überprüft und verifiziert werden. Sie dienen als Motivationen fi.ir die Auswahl bestimmter Verfahrensvariationen, aber
nicht als Ausgangspunkt dafür, ein Problem aufZuklären. Zweitens
bleiben die implementierten Variationen und die vermuteten Erklä155

rungen, die ihnen vorausgehen, oft voneinander entkoppelt. Mit
störenden Banden in einem Autoradiografiefilm kann auf verschiedene Weise umgegangen werden, ohne die vermutete Erklärung zu
nvolvieren. Banden können zum Beispiel herausgeschnitten werden,
enn die entsprechenden Bilder für Publikationen ediert und zusamengeklebt werden. Dies erscheint als eine durchaus gerechtfertigte
trategie, wenn man der Meinung ist, dass die entsprechenden Banden
irrelevantes Hintergrundrauschen darstellen. Man kann die entsprechenden Banden auch durch Variation der Exponierzeit des Films,
durch die Probennahme zu unterschiedlichen Zeitpunkten und durch
die Wahl einer anderen Nachweismethode eliminieren. Die Teilnehmenden wählen solche Strategien im Einklang mit der Notwendigkeit,
Resultate imierhalb bestimmter Zeitschranken zu produzieren - und
nicht im Hinblick auf die Notwendigkeit, ein Problem zu »verstehen« ..
Die pragmatische Orientierung kann leicht dadurch gerechtfertigt
werden, dass es oft unmöglich oder jedenfalls viel schwieriger ist,
ein Problem im Kern aufzuklären, als es durch halb blinde Variation
zu lösen. Die geschätzten Erklärungen dienen demnach vermutl ich vor
allem dazu, die Teilnehmenden in dem Glauben zu bestärken, dass sie
wissen, was vorgeht (entsprechende Erklärungen stehen immer in
Zweifel), um auf dieser Basis dann fortfahren zu können. Der primäre
Mechanismus zur Erzielung von Resultaten ist dabei die nicht willkürliche, halb blinde Variation und Selektion durch Erfolg.

Anmerkungen zu Kapitel 4
Molekularbiologie und blinde Variation

1

Klaus Amann: Da wir an diesem Kapitel zusammen gearbeitet haben, ll
ich mich nun einmal melden und ein paar Dinge hinzufiigen. Wo du über das
Labor als Lagerstätte fiir Werkzeuge und Ressourcen sprichst, rede ich von
einem »LaboratoJX( (Amann 1994)- Das betont natürlich, dass das Labor eine
Version dessen ist, was die Biologen ein Biotop nennen - ein funktionierendes
Ökosystem. Allerdings ein Biotop, das künstlich geschaffen wurde.
KK: Diese Anmerkungen entwickeln sich zu einer Art Bühne, auf die alle
möglichen Leute springen, um dann ihre eigene Darstellung in Szene zu set7..en.
Aber du bist natürlich mehr als willkommen. Ich finde den Begriff eines
Laboratops sehr gut. Er gibt den verschiedenen Aspekten der Objektkultur
eines Labors angemessene Bedeutung: der Pflege, dem Züchten und dem
Heranwachsen von Objekten und Materialien im Labor einerseits und der
völligen KünstIichkeit von Laboratorien verglichen mit natürlichen Umwelten,
mit Biotopen, andererseits. Außerdem impliziert der ~ dass die verschie':
denen Substanzen und Mechanismen im Labor in einem interdependenten
System lebenserhaltender Mechanismen existieren.
.
KA: Oder lebenssuspendierender Mechanismen.
KK: Vielleicht sollten wir das Labor mehr als eine Art Leichenschauhaus
sehen! Da gibt es ja diese gesamte Infras1ruktur von gekühlten Aufbewahrungsräumen, von Tiefkühlschränkcn und Gefrierschränken, da gibt es flüssigen
StichiOffund Verfuhren, die die Verwesung abbremsen! Wenn man ein Laboratop von einem Biotop unterscheiden wollte, müsste man jedenfalls drei Dinge
erwähnen: Viele Bewohner des Laboratops fristen ihr Dasein in arretierten
Zuständen innerhalb von Konservierungssystemen; man müsste ihre Rekonfiguration erwähnen, nämlich dass die Bewohner transformierte Varianten
natürlicher Objekte in verschiedenen Prozessierstadien darstellen; und man
müsste auf die manipulierte Reproduktion und das eingeschränkte Wachstum
von Elementen wie Zellen oder Mäusen verweisen. Dies alles limitiert Leben.
Die Kon.<;ervierung suspendiert Leben, die Rekonfiguration reduziert es auf
eine niedrigere Ebene (die von Zellen, Viren und Bakterien), und Wachstum
und Reproduktion werden darin auf Interimsperioden zwischen Konservierung
und Prozessierung beschränkt und dann kurzfristig scharf abgeschnitten. Ein
Laboratop basiert also darauf, Biotop-Prozesse zu suspendieren, rückgängig zu
machen und selektiv zu infiltrieren.

KA: Du machst das Laboratop ja zu einer molekularen Gräuelkammer! Ich
würde da schon eher die Lebensaspekte von Laboratopen betonen. Laboratope
sind Produktionssysteme fUr biologische Materialien, aber sie basieren eben auf
anderen, wissenc;chaftlich entwickelten Prinzipien, und sie erzeugen neue
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rekonfigurieite Kreaturen. Dabei sind diese Laboratope aber nichtsdestotrotz
Staken des Wachstums, wenn du willst hoch sensitive, aber auch hoch artifizielle Fabriken, die Leben erzeugen.
1

in spezifisches Charalctcristikum bestimmmute, dass es in der Hochenergiephysik
keine Verfahrensprotokolle wie die in der Molekularbiologie und anderen
chemischen Wissenschaften gibt - keine Rezepte, die ihre eigene autonome
Existenz haben und die gehortet werden, gehandelt werden und in gewisser
diejenigen Einheiten sind, aus denen sich Wissen erzeugt. Wenn man die
räsenz von Substanzen und Organismen betont, die in molekularbioen Labor leben und sich dort reproduzieren, dann muss man auch die
nz dieser anderen Objekte betonen, dieser kodifizierter Praktiken, die in
Protokolllorm existieren.
DS (eine Biologin): Erinnerst du dich, wir hatten darüber eine lange Diskussion, damals als ich die FPLC-Reinigung des Protein machte, das ich
produziert hatte.
KK: Eine gute Bekannte aus dem Labor
du bist jetzt gerade höchst
willkommen. Ich denke, du wirst uns die Geschichte mit den Objekten und
Verfahren ohne Umschweife klarmachen können.
DS: Du hast nach den Protokollen gefragt. Wir arbeiten nicht nur mit
Protokollen, wir denken in Protokollen. Wenn ich ein ProtOkoll mache, z.B.
pipecticre, dann denke ich nicht über die Objekte nach, mit denen ich zu tun
habe. Wenn es sich um eine Routine handelt, gibt es fiir mich keinen Unterschied zwischen den Bakterien, die ich hier benutze, und der DNS, die ich
extrahieren werde, oder dem Enzym, das ich drauf tue, um die DNS zu
schneiden. »Etwas, das man tun muss«, ist mehr ein Protokoll als sich mit
der DNS beschäftigen, es ist mehr im Verfahren als im Material.
KA: Das heißt also »500 Mikrometer«, )>diese Probe so bezeichnen«; »5
Minuten inkubieren« U'lW.
DS: Es hat auch viel mit Zeit zu tun, »ich habe 10 Minuten, also kann ich das
machen«, oder »ich muss das machen, und es kostet mich einen ganzen T~< das ist die hauptsächliche Denkweise.
KK: Und dein Protein?
DS: Na ja, das Protein, weil es in der Vergangenheit ein Problem war, ist das
Protein etwas launischer. Ich denke über es nach, ich stelle mir mehr vor, ich
behandle es verschieden, mit einem Wort, ich beachte es viel mehr, es ist mir
sehr viel Wert. Ich verwende es noch nicht routinemäßig.
KK: Wie stellst du dir es vof!
DS: Ich sehe das Protein in einer gewissen GttlBe vor mir. Ich stelle mir vor,
warum es präzipitiert,.dann stelle ich mir die Lösung vor, und dann stelle ich mir
den Ausfällungsprozess vor und den Neufultungsprozess. Ich stelle mir auch vor,
wie das Pmtein denaturiert, wie es sich ausstreckt und dann wieder zusammen158
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kommt, und ich stelle mir vor, wie es in die Lösung eingeschossen wird und
durch was es durchgeht, wenn es zu fallen beginnt. Bei der Exprimierung, da
stelle ich mir auf einer mehr anthropomorphen Art vor, wie die Bakterien
wachsen, warum sind sie glücklich? Ich versuche mir vorzustellen, wie sie
geschüttelt werden, ich stelle mir die aerobischen Effekte vor, das Schütteln,
wie sehr sie hin und her geworfen werden und was ei ne Wirkung haben könnte.
KK: Das heißt aber doch, dass die Objekte, wenn sie in Erscheinung treten,
dies mit spezifischen Qualitäten tun, dass sie den Verfahren unterzogen werden,
die du auf sie anwendest.
. DS: Oder dass sie die Dinge, die sie miteinander tun, innerhalb dieses
Verfahrens erfahren.

,
J

KA: Als wir die Objekte im Kontext der Laborprotokolle zu diskutieren

begonnen haben, da schienen sie mir mehr als Patienten denn als Akteure. Sie
schienen mir wie Dinge, denen etwas passiert und die dann als Konsequenz
bestimmte Symptome und Bewegungen 7ßigen. In den letzten Aussagen erschienen mir die Objekte allerdings viel mächtiger, halsstarriger und resistenter.
Ist das ein Widerspruch? Sollte man über diese Resistenz nicht mehr sagen? Ein
Teil der neueren Wissenschaftssoziologie hat ziemlich hart auf den Einbezugder
materialen Welt in unser Denken insistiert, aber gleichzeitig war man ziemlich
zögerlich, über diese materiale Welt mehr zu sagen, als dass sie »resistent« sei.
KK: Es gibt schon Versuche, darauf einzugehen, denke nur an Pickerings
Vorschlag (1991, 1995), die Konsequenzen dieser Resistenz mit dem Begriff der
Anpassung aufZunehmen. Pickering untersuchte Morpurgos Suche nach
Quarks und sieht dabei einen radikal kontingenten Pmzess am Werk, den er
die »Mängel« der Praxis nennt. Bei seinen Versuchen stößt Morpurgo immer
wieder auf Hindernisse, die ihn von seinem Ziel abhalten (er stößt auf »Resistenz«), und Morpurgo reagiert darnuf, indem er seine Strategien revidiert
(»Anpassung«).
KA: Meiner Ansicht nach wiederholt dies nur, dass die materiale Welt
vorhanden ist und einem in der Forschung Probleme bereitet. Pickering
charakterisiert Praxis, nicht Resistenzen. Ich fordere, dass wir authören, über
»Resistenz« an sich zu sprechen, und dass wir das Phänomen zu analysieren
beginnen.
KK Man kann Resistenz über die verschiedenen epistemischen Strategien
analysieren, mit denen· in verschiedenen Wissenschaftsgebieten auf die Halsstarrigkeit der Objektwelt reagiert wird. Die Variationsstrategien der Molekularbiologen sind eine solche Reaktion. auf Resistenz (Kapitel 4.4), und die kann
man vergleichen mit Selbst-Verstehens-Strategien der Hochenergiephysik und
mit deren Schwerpunktvcrlegung auf liminale Phänomene (Abschnitt 35).
Diese Strategien' zeigen doch, dass es hier Reaktionsmuster auf Resistenzen
gibt, die in die epistemische Kultur verschiedener Wissenschaftsgebiete eingebaut sind.
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KA: Du redest mir zu viel über Reaktionen auf Resistenzen. Man müsste
doch eigentlich mehr über die Resistenzen selbst sagen können. Wie werden sie
dom z.B. konzipiert, welche Arten von Resistenzen kann man in der Molekularbiologie unterscheiden?
KK: Deine Vermutungen sind da so gut wie meine, aber ich kann ja den
Anfimg machen. Einerseito; scheinen mir in der Forschung Schwierigkeiten
antizipiert zu werden, und dies findet sich dann in die Verfahren einstrukturiert.
Andererseits werden Schwierigkeiten auch artikuliert. Vermutlich kann man
manche wissenschaftliche Aktivitäten auch als Versuch sehen, Resistenzen
hervorzurufen, um Klarheit darüber zu gewinnen, worin sie liegen. Das heißt,
man versucht, diese Resistenzen nicht einfach nur zu eliminieren. Außerdem
scheinen sie in der wissenschaftlichen Praxis immer in spezifischer Form
aufZutreten, oder sie treten auch als spezifische vermutete Resistenzen in
Erscheinung, Diese spezifischen Erscheinungen haben dann wiederum einen
Kontext. Sie können einen Namen haben. Es gibt ganze Terminologien, die auf
Resistenzen Bezug nehmen, selbst wenn kein Versuch gemacht wird, sie weiter
zu entschlüsseln. Eine :Resistenz, mit der theoretische Physiker kämpfen, ist die
))Härte« von Kalkulationen.
KA: Ich denke., wir müssen in der Molekularbiologie zwischen verschiedenen F.rschcinungsformen von Resistenzen unterscheiden. Da sind z.B. die
Schwierigkeiten, die mit dem »unklaren Etwas« (den ))vague its« der Ethnomit den
methodologie) zu tun haben, das in Autoradiografien auftritt
Banden, die ewig unklar sind und interpretiert werden müssen. Dann gibt
es auch die Situation, in der die Objekte selbst zum Problem werden, und in
denen man sich auf ihre Widerspenstigkeit und Hartnäckigkeit bezieht. Dann
sind es die Verfahrensweisen, die widerständig sind und die, in D.s Begriffen,
Resistenzkonruten aufweisen.
KK: D. sagte einmal, dass die Dinge eigensinnig sind
sie haben ihren
eigenen Willen und anscheinend ihre eigenen Intentionen. D. sollte dazu etwas
zu sagen haben, jedenfalls wenn sie an ihr Protein denkt.
DS: Das ist ein ziemlich eigensinniger Erwachsener. Ich meine., da gibt es
strikte Regeln dahingehend, was es tut und was es nicht tut.
KK: Ist es wie eine Person? Wie jemand, mit dem du interagierst?
DS: Nein, nicht notwendigerweise eine Person. Allerdings nimmt es
spekte einer Persönlichkeit an, die fiihle ich, je nachdem, ob es unkooperativ
ar oder nicht. Wenn es kooperativ ist, dann wird es fiir eine Weile mein
reund, dann bin ich glücklich und schreibe Ausrufezeichen in mein ProtoolI(buch), aber später wird es dann wieder Material. Rs geht zurück in einen
ateriellen Zustand. Wenn es aufhört zu tun, was ich will, dann sehe ich es als
inen persönlichen Feind an und denke über die Probleme nach.
KA: Es wird antagonistisch?
....
DS: Nicht antagonistisch. Es ist einfuch hal
mit ihm tun kann. Es dreht sich nicht einfuch so, wie du willst. Man muss
entdecken, was es wilL Es wird nicht einfuch kommen und tun, was du willst.
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Das ist, was ich mit eigensinnig meine, aber es ist nicht antagonistisch in dem
Sinn, dass es absichtlich versucht, dir negative Resultate zu bereiten.
KK: Und Verfahrensweisen, sind die auch so?
DS: Ja, Verfahren haben irgendwie eine Form. Wenn ich sie zu verwenden
,beginne, dann haben sie irgendWie eine Form, ich kann es nicht wirklich
erklären. Und wenn sie dann Teil der Routine werden, verlieren sie das. Es
hat damit zu tun, wie man sich das vorstellt, was man tun muss, wie man das
zuerst erfährt und mit wem man am Anfung darüber spricht. Das Verfahren
stellt irgendwie eine Entität dar, aber nachdem man sich an es gewöhnt hat, ist es
eine Routine, es ist Teil von dir, und es verliert diese Bedeutung.
KK: Mit Form meinst du diese Resistenzkonturen?
DS: Ich meine, Form ist mehr, ja, Resistenzkonturen des Problems zu
erlernen, wie man die Sache tun sollte.
KK: »Resistenzkonturen«,das »vage Etwas« - vielleicht sollte man auch noch
den Begriffi>Enigma« in die Diskussion bringen. Probleme treten doch oft auf
mysteriöse, kryptischeund unverständliche Weise au( mit Verfuhren, die in der
Vergangenheit funktioniert haben, aber es plötzlich nicht mehr tun. In der
Hochenergiephysik werden Resistenzen nicht als enigmatisch verstanden, weil
sie zu dem Versuch führen, sie zu verstehen. Sie werden vielmehr als Störungen,
als Besorgnis, als Krankheiten paraphrasiert-zu denen wir im nächsten Kapitel
kommen werden. In der Molekularbiologie scheinen Resistenzen auch mit
zeitlichen Erwägungen behaftet. Schwierigkeiten halten einen auf- sie kosten
Zeit, sie zwingen einen, zurückzugehen und noch einmal von vorne anzufangen. Für ein Individuum sind Resistenzen ein zeitlicher Rückschlag, man kann
einfuch nicht so weitermachen, wie man es getan hatte. In der Hochenergiephysik scheint mir das gesamte Forschungsunterfangen ständig in eine Flut von
Problemen getaucht. Aber diese Probleme stoppen einen nicht, sie treiben einen
weiter.
DS: Vielleicht überlasst ihr mir das letzte Wort zur Molekularbiologie. Teil
der Schwierigkeit mit unseren Problemen ist, dass sie einen von der Arbeit
trennen. Wenn man zum Stillstand kommt, wenn man das Gefühl hat, es geht
nichts weiter, dann ist das Problem, dass man in einen psychologischen Zustand
gerät, wo man sich von der Arbeit trennt, z. B. pipettiert man so, als glaubte man
nicht mehr an die Resultate. Wenn man in dieses Muster des VertraUensverlustes in das, was passieren wird, gerät, dann funktioniert nichts, und es
wird niemals funktionieren. Dann muss man Urlaub machen, oder ento;prechenden Ärger entwickeln oder Habgier und sagen, ich werde dies jetzt zum
Funktionieren bringen! Wenn man wieder zu glauben beginnt, funktioniert es
auch.
KK: Richtig. Du sagst also, man muss in die Resistenzen nicht nur diejenigen einschließen, die mit Laborobjekten, mit Zeichen und Verfahren zu tun
haben, sondern auch die eigenen, z.B. diejenigen, die mit einem Mangel an
Vertrauen und Glauben an die Sache zu tun haben. Mit der sozialen Welt sind
übrigens noch andere Resistenzen assoziiert, z. B. »Resistenzkonturen«, die von
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Fördenmgsinstkutioncn ausgehen, oder die Schwierigkeiten, die Gutachter
bereiten, oder diejenigen, die zwischen Laborleitern und Laborrnitgliedern
auffielen. Wenn wir je ein Papier über Resisten7.e!1 schreiben, dann sollten
wir hier einen symmetrischen Ansatz wählen und auch nicht diejenigen Resistenzen vergessen, die wir bisher vergessen haben, nämlich die Probleme, die mit
technischen Instrumenten und Maschinen assoziiert sind.
KA: Mir scheint, man müsste da ein Buch schreiben und nicht nur einen
Artikel!

i6z

als physiologische und soziale Wesen
5.1 Primitive Klassifikationen
Der Begriff der primitiven Klassifikationen ist uns seitDurkheim und
Mauss bekannt. Die Autoren meinten Klassifikationen moralischer
oder religiöser Natur in »primitiven« Gesellschaften, die auf einem
Modell der Gesellschaft basierten. Jede primitive Klassifikation »impliziert eine hierarchische Ordnung, fiir die weder die physische Welt
noch unser Denken das Modell darstellt«. Stattdessen drücken diese
Klassiflkationen »genau die Gesellschaften aus, innerhalb deren sie
entwickelt werden« (1963: 8, 66, 82). Sie leiten sich aus der Sozialorganisation her, aus denjenigen Strukturen und Formen, die soziale
Gruppen differenzieren und integrieren. Dies war Durkheims und
Mauss'starke These. Sie war von besonderer Bedeutung, wie Needham
(1963: xi) hervorhob, weil sie die Aufinerksarnkeit der Sozialwissenschaften auf den Gegenstand der Klassiflkation lenkte.
Im vorliegenden Kapitelkehren wir zur Physik zurück. Ich werde
einige der symbolischen Klassifikationen analysieren, die sich in den
Gesprächen der Hochenergiephysiker über ihren Detektor, ihre Teilchen und ihr Experiment frnden. Ich werde auch eine Erklärung fiir die
entsprechenden Analogien offeneren. Durkheims Erklärung symbolischer Klassiflkationen erwies sich als unhaltbar, und auch diejenigen
späterer Durkheimiancr, wie z. B. von Mary Douglas (1986; siehe auch
Lakoff 1987; Wuthnow T992), erscheinen im Lichte moderner Organisationsstrukturen zumindest problematisch. Douglas versteht Institutionen als soziale Konventionen, die ein stabilisierendes Prinzip
außerhalb ihrer selbst brauchen, damit verdeckt wird, dass sie gesellschaftlich künstliche Arrangements darstellen. Relationen mit »)flatürlichen Kategorien« liefern die gewünschten Stabilisierungen. So kann
z. B. nach Douglas die Relation zwischen Kopf und Hand als Analogie
genutzt werden, um die verschiedenen sozialen Konventionen einer
Klassenstruktur, stratifizierte Erziehungssysteme oder die Arbeitsteilung zwischen Kopfarbeit und Handarbeit zu legitimieren. Allerdings
muss man die Frage stelien, wie viel Rechtfertigungskraft derartige
Analogien in modernen Institutionen tatsächlich mobilisieren können. Lässt sich aus der Konvention, die Spitzenebene von Organisa163

tionen im von Douglas behandelten englischen Sprachkreis »Kopf«
und die Arbeiter »Hände« zu nennen, wirklich mehr Legitimation fÜf
eine hierarchische Struktur ableiten als aus anderen Gegebenheiten
wie z. B. aus Public Relations Aktivitäten, aus dem Ertrag, den ein~
Organisation gemessen an Investitionen liefert oder aus rechtlichen
Regeln mit Managementtheorien? Würden Hochenergiephysildab o_
ratorien Public-Relations-Anstrengungen unternehmen bzw. finan_
zieren, wie sie es tun, wenn sie für ihre Einrichtungen Legitimität
auch einfach aus der Propagierung von Metaphern und Analogien
gewinnen könnten? Ich meine nicht. Administrative Konventionenitn
Erziehungssystem gründen sich z. B. auf rechtliche Vorsehungen, die
wiederum durch demokratische Prinzipien legitimiert werden, wie
etwa durch das Prinzip der Chancengleichheit, der Wahlfreiheit u.A,
Institutionen entlehnen Analogien aus den Bereichen des Körpers, der
Natur und der sozialen Welt, aber diese Analogien könnten ihre
Begründung auch auf andere als die von Douglas angegebene Art
finden. Zum Beispiel könnten sie die Rekonfiguration von Objekten
und Subjekten sowie ihre Beziehung in den entsprechenden lokalen
Kontexten zum Ausdruck bringen.
In der experimentellen Hochenergiephysik steht für die verschiedenen instrumentellen und anderen Komponenten eines Experiments
wie in anderen Wissenschaften ein technisches Vokabular zur Verfügung. Detektoren und ihre zahllosen Teilaspekte können in diesem
Vokabular klassifiziert, zumindest aber paraphrasiert werden. Die
Physiker und Physikerinnen selbst teilen dieses Vokabular in genüc
gendem Ausmaß, um sich wechselseitig zu verständigen. Dennoch
existiert zusätzlich zur technischen Sprache ein oft sehr phantasievolles
symbolisches Vokabulal~ anhand dessen Teile der technischen Ebene
»umldassifiziert« werden. Die technische Ebene wird durch eine symbolische Ebene überlagert, durch ein Repertoire von Kategorien und
Unterscheidungen, die aus der Alltagswelt in die wissenschaftliche
Welt importiert werden und dort technische Gegebenheiten reformu_
lieren, elaborieren und repräsentieren. Symbolische Klassifikationen
dieser Art weisen eine doppelte Referenzauf. Sie beziehen sich einerseits
auf Kategorien, Unterscheidungen und Praktiken, die auch in tech"
nischen Termini ausgedrückt oder jedenfalls paraphrasiert werden
könnten. Andererseits beziehen sich diese Klassifikationen auf »natürIiche« sowie soziale Konzepte und Gegebenheiten. Ein Beispiel stellt
das bereits angesprochene "Altern« des Detektors dar. Warum wird
hier ein biologischer Prozess wie das Altern auf eine technische Ap-

aratu I' transferiert? Das technische Vokabular kann die Gegebeneiten, umdie es geht - die Abnahme eines Messresponses -, sehr wohl
usdrücken. Warum werden Etfahrungskomponenten, die durchaus
vollen Umfang und oft sogar genauer in technischen Termini
eschrieben werden können, symbolisch rekodiert?
Die hier vorgeschlagene Erklärung ist, dass die imaginativen Voabularien dazu dienen, die Rekonfiguration von Objekten und Subkten zum Ausdruck zu bringen, mit denen Laboratorien assoziiert
rden. Die symbolischen Repertoires beschreiben also die Neuordung der Dinge in der epistemischen Praxis. Sie beschreiben, welche
Komponenten unabhängig von externen Definitionen zu den Lebewesen gehören, welche Organismen sind und welche Maschinen,
welche Alneure mit Machtpotential ausgestattet sind und welche
passive Werkzel..lge und Medien der In.teraktior darstellen. In symbolischen Reklassifikationen kommen die verschiedenen Beziehungen
$U nichtmenschlichen Objekten zum Ausdruck (z. B. Beziehungen mit
Maschinen; siehe auch Turkle 1984, 1995; Callon 1986; Appadurai 1986;
Latour und Johnson 1988; Serres 1990; Collins und Yearley 1992;
Latour 1993; Thevenot 1994; Knorr Cetina 1997), durch die menschiche Funktionen in spezifischer und eingeschränkter Weise definiert
erden. Klar wird auch, dass die traditionellen Konzepte einer Person,
'nes Akteurs oder eine Rolle nicht genügen, um die entsprechenden
ekonfigurationen wiederzugeben. Zur Debatte steht nicht die Rolle
nes Physikers oder die Rolle einer Apparatur, sondern die Definition
'Jer Entitäten als funktionierende Komponenten einer bestimmten
ebenswelt in Relation zu anderen Komponenten.
Symbolische Klassifikationen kommunizieren also die Neuordung von Objekten und Subjekten im Labor, deren neu verhandelte
igenschaften und die Beziehung zwischen ihnen. Genau diese Geebenheiten kann das technische Vokabular selbst nicht gut ausdrüGken. In ihm scheint vor allem das relationale Element zu fehlen - die
Beziehung zwischen verschiedenen Objekten, zwischen Teilen und
dem Ganzen, und insbesondere diejenige zwischen Objekten und
Subjekten. Dieser letzte Punkt, die Erfahrung des Detektors bzw.
iner Teile als bestimmtes Wesen, soll im Folgenden illustriert weren.

/,f>

""/~uon
Forward
Calorimeters

Detectors

Darstellung F
Der ATLAS-Derektor, wie er im »letter of intent«, der Absichtseddärung des
Experiments, dargestellt ist (Oktober 1992).

5.2 Die Handlungsträgerschaft und Physiologie
voh Detektoren
Dem Beobachter erscheint die Hochenergiephysik unzweifelhaft
wie eine Wissenschaft großer Apparaturen bzw. Maschinen. Ein Experiment der Hochenergiephysik wirkt mehr wie ein Großtechnologieprojekt als ein Projekt einer Grundlagenwissenschaft. Fortschritte
in der Hochenergiephysik werden als Fortschritte von Energieregimes
repräsentiert. Energieregimes sind Regimes von Apparaturen: von
Beschleunigern, in denen immer höhere Energien zum Tragen kommen, von Detektoren, die immer höhere Luminositäten verarbeiten,
und von Computern, die in der Lage sin.d, enorme Datenmengen in
Bruchteilen von Sekunden zu prozessieren. Es sind die Technologien
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von Beschleunigern und Detektoren, die die Forschenden bei ihrer
Suche nach den kleinsten Komponenten der Materie einschränken,
und es sind diese Beschränkungen, die die Physikerinnen und Physiker
mit jeder neuen Generation von Apparaturen zu überwinden suchen
(DiLella 1990). Es sind die entsprechenden Technologien, die die
enormen Kosten von Experimenten der Hochenergiephysik verursachen und die mit ihrer Größe und Komplexität die Großkollaborationen erfordern, die sie durchführen (siehe auch Galison und Hevly
1992; Galison 1987). Für die externen Beobachter wird dieexperimentelle Hochenergiephysik gezeichnet, getrieben und dominiert von
Maschinen. Aus einer internen Perspektive verwandeln sich Maschinen zu Organismen, während in anderen Wissenschaften, um zu
antizipieren, was über die Molekularbiologie gesagt werden wird,
Organismen zu Maschinen werden (vgl. Woolgar 1985).
Der gegenwärtig am CERN gebaute ATLAS-Detektor entspricht
der Größe und dem Gewicht nach einem mehrstöckigen Gebäude. Er
illustriert in drastischer Weise die technologische Kraft und Kapazität
der modernen Naturwissenschaften (siehe Darstellung p).
Aus der Sicht des symbolischen Vokabulars, das die Forschenden auf
diesem Detektor anwenden, stellt sich diese massive Apparatur als
physiologisches Wesen mit Verhaltenszuständen und verschiedenen
idiosynkratischen Merkmalen dar. Zunächst gilt, wie in Kapitel 3
angegeben, ein Detektor als Sehinstrument(dies gilt auch für kleinere
Detektoren in Bereichen wie der Weltraumforschung; siehe Klein
1994). Wenn Pionen und Photonen auf Detektormaterialien auftreffen, initiieren sie Teilchenbewegungen, die zunächst als Signale registriert werden und nach einer Kaskade von Transformationen und
Amplifikationen als digitale Response-Zählungen auftreten. Detektoren funktionieren in diesem Prozess ähnlich wie die Retina. Das
Vokabular der Physikerinnen und Physiker in UA2 beinhaltete entsprechend die Formulierungen, dass der Detektor bestimmte Ereignisse »sieht« oder »nicht sieht«, dass er »hinsieht«, »beobachtet« oder
»wegsieht«; man sagte, er war »blind«, »sensitiv« oder »insensitiv«. Die
Teilchenentdeckung wurde analog zur Wahrnehmung konzipiert.
Diese Analogie manifestiert sich auch im Begriff der »Auflösung«,
ein optisches Konzept, das sich auf das Ausmaß bezieht, in dem ein
Instrument unterscheidbare Bilder von eng zusammenliegenden Objekten geben kann. Ein zweiter größerer Verhaltenskomplex, der mit
dem Detektor in! Verbindung gebracht wurde, enthielt die Kategorien
des Responses, der Reaktion, der »Akzeptanz«. Dabei handelt es sich

um unfassende Konzepte, die komplexe Messergebnissedes Instru_
ments in Hinblick auf Signale zusammenfassen. Der Detektor wird
als Objekt gefasst, das mit 'Teilchen interagiert bzw. auf das die Teil_
chen reagieren. Eine weitere Kategorie porträtierte den Detektor
leistungsorientiert, vergleichbar mit einem Sportler im Wettkampf,
der Leistungen erbringt oder nicht erbringt und mit verschiedenen
Umweltgegebenheiten fertig wird. Entsprechend kategorisierten die
Forschenden die »Leistung« eines Detektors und sprachen von leistungssteigernden Maßnahmen. So können z. B. auf Gas basierende
Detektoren »gedopt« werden, d. h., dass ihre Leistung durch bestimmte Zusätze zu dem Gas gesteigert werden kann. Eine der Fragen
in ATLAS war, wie der neue Detektor in der Lage sein würde, mit der
»feindlichen« Umwelt >>fertig zu werden«, in der er in Zukunft seine
Leistungen zu erbril'lgen haben würde. Auch der »Response«, die
»Auflösung« und die »Akzeptanz« eines Detektors können als charakteristische »Leistungen« gesehen werden, die in allen Stadien der
Anlage und des Operierens von Detektoren von Relevanz sind.
Zu diesen Handlungsfähigkeiten des Detektors - insbesondere
seiner Fähigkeit, zu sehen, zu reagieren, zu interagieren, Leistungen
zu erbringen und auch Geräusch zu produzieren - treten Kategorisierungen von Verhaltenszuständen, die den Detektor als physiologisches
Wesen konstruieren. Der Handlungsträger erhält damit eine Art
Körper mit einem eigenen Innenleben und spezifischen Problemen.
Solche physiologischen Eigenschaften werden z. B. zugeschrieben,
wenn der Detektor sich kontinuierlich in eine bestimmte Richtung
verändert. Wie andere Lebewesen »altern« Detektoren langsam, aber
unweigerlich. Im Untersuchungsbereich geschah dies in so erwartund vorhersagbarer Weise, dass es, wie in Abschnitt 3.4 beschrieben,
einigen Aufruhr erzeugte, als der Kalorimeter sich zu einem bestimmten Zeitpunkt »verjüngte«; das beschriebene Ergebnis war in diesem
Fall, dass eine eingehende Untersuchung des Phänomens initiiert
wurde. Das Altern des Detektors kann durch Umweltbedingungen
und Strahlenschäden beschleunigt werden. Detektoren altern jedoch
nicht nur, sie sind auch »instabil«. Sie neigen zu »sprunghaften«
Verhaltensänderungen, die wiederum durch Umweltbedingungen
(z. B. Temperaturveränderungen) ausgelöst werden können, und
manchmal verhalten sie sich auch einfach schlecht bzw. »spielen sich
auf« (acting up). Wegen ihres Alterns und ihrer Instabilitäten müssen
Detektoren überwacht werden. Beobachtet werden auch andere physiologische Zustände von Detektoren oder Detektorteilen, z. B. solche,
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die mit einem Vokabular von Kranldleit, Siechtum und Tod beschrieben werden. Detektoren und Detektorteile können als »lebendig«,
»tot«, »getötet« oder »kannibalisiert« bezeichnet werden. Sie haben eine
»Lebenserwartung« (eine Frage im Hinblick auf bestimmte Teile ist
z. B. »Wie lange leben sie?«), und ihr Leben kann sich auch »verlängern«. Sie können »Kranlmeiten« haben bzw. als »krank", »dahinsiechend«, >>,~'erstopfr«, »durch Ionen vergifret« oder »verrückt« bezeichnet
werden. Über diese Leiden und andere Gegebenheiten können sie sich
»beklagen«, wobei eine Krankheit »diagnostiziert« und mir »Antibiotika« oder »erster Hilfe« behandelt werden kann. »Der Patient« kann
trotz dieser Behandlung »sterben« oder »so tot wie eh und je« bleiben,
aber.auc~ »ge~.esen« bzw. »kuriert« oder »geheilt« werden. Darstellung
5.2 gIbt ell1en Uberblick über die verschiedenen Handlungsf'ahigkeiten
und physiologischen Zustände eines Detektors. I

5.3 Detektoren als moralische und soziale Individuen
Menschen schreiben wir nicht nur eine Physiologie und Handlungskapazität zu, sondern auch moralische und soziale Verhaltensdispositionen. Detektoren, die in den untersuchten Experimenten manchmal
wie menschliche Gegenüber behandelt werden, erscheinen mit ähnlichen Tendenzen ausgestattet. Zunächst einmal sind Detektoren Indiv~duen, das heißt, dass jeder Detektor sich auf idiosynkratische
Welse von anderen Detektoren unterscheidet, also »verschieden« ist
(siehe auch Abschnitt 3-3). Dies war nicht immer so, wie mir ein
langjähriges Mitglied von UA2 erklärte:
E~ .gab eine Zeit in den siebziger Jahren, wo wir mehr oder weniger srandardIs~erte Datenanalysepakete hatten, weil alle Detektoren im Prinzip vom

gleIchen Typus waren ... Als man noch Blasenkammerphysik machte, da
g~b es st~ndardisierte Analysepakete. In einem Beschleunigerexperiment wie
dIesem hIer musst du alle Analysewerkzeuge selbst entwickeln: ich meine, du
weißt, es hängt alles davon ab, wie dein Detektor aussieht und sich verhält.
[Hervorhebung von der Verfasserin]
In den untersuchten Beschleunigerexperimenten hängt somit »alles«
von den Idiosynkrasien des Detektors ab: der Untergrund, den man
registriert, die Auflösung, die man erhält, die Ereignisse, die der
Detektor akzeptiert, der Gesamtresponse des Detektors und damit
die Messungen, die man erhält. Die extreme Individualität von Detektoren passt in die biologischen Analogien. Auch biologische Orga170

nismen sind Individuen im Sinne entsprechender Diversität und Variationen, im Hinblick auf ihre Physiologie, Verhaltensdispositionen
etc. Die Individualität von Detektoren passt auch zu Analogien aus der
sozialen Welt. Jedenfalls hindert das Bild vom Detektor als Individuum
die 1"eilnehmer nicht daran, diesen auch in bestimmter Hinsicht als
soziales Wesen zu konstruieren, Detektoren bestehen aus Subdetektoren, die schalenartig umeinander und um das Strahlungsrohr angeordnet sind. Diese Detektoren »kooperieren« miteinander. So liefern sie
z. B. verschiedene Segmente der 1"ei1chenbahnen, die dann vom »Pattern Recognition«-Programm in eine gesamte Tei1ch~nbahn ~us~m
mengefügt werden. Detektoren kooperieren auch, ll1de~n .sIe Ihre
wechselseitigen Unzulänglichkeiten wettmachen. Zum BeIspIel kan~
man die »Geister« in einem SFD· (Scintillating Fiber Detector) mIt
einem funktionierenden Silikondetektor abtöten. Detektoren kooperieren auch, indem sie sich wechselseitig »konsultieren«, z. B. im Hinblick auf das Finden von Teilchenbahnen: Dabei können sie aufeinander angewiesen sein. Wenn z. B. ein Detektor einen anderen immer
»konsultieren«. muss und Teile der Ergebnisse des konsultierten Detektors verloren gehen, dann kann auch der konsultierende Detektor
nicht funktionieren. Die Detektoren in UA2 waren daher so angelegt,
dass sie zunächst individuell operierten und die wechselseitigen Konsultationen erst in einem zweiten Schritt erfolgten. Wenn sie von einem
anderen Detektor konsultiert werden, dann »stimmen« Detektoren
»miteinander überein«, oder sie geraten in »Meinungsverschiedenheiten'(. Konsultation und Kooperation implizieren die Kommunikation
zwischen Detektoren. In der Tat wird von Detektoren gesagt, dass sie
miteinander »kommunizieren«, ebenso wie sie dies auch mit anderen
Komponenten des Systems tun, mit denen sie in einen »Dialog« eintreten können. Zum Beispiel begann die Datenauslese-Sequenz (»readout«) in UA2 damit, dass ein Computer einem Detektor >isagte«, dass er
nun bereit sei, Ereignisse von ihm zu akzeptieren:
KK: Wie funktioniert das ((die Datenauslesesequenz))? (readout)
AP: (Leiter der Offline Operationen): ( ) Zunächst ist da ein Computer, der
mit der Elektronik spricht, und dann schickt die Elektronik Sig~ale l:erunter,
und der Detektor bestätigt sie und sendet sie zurück: und dann wI~d ':"Ieder der
Computer inftrmiert. Man macht also einen geschlossenen Kreis, 111 dem es
einen Dialog zwischen Computer, Elektronik, Detektor und nochmals Computer gibt. [Hervorhebungen von der Verfasserin]
Detektoren können auch antagonistische und konkurrierende Beziehungen eingehen. Zum Beispiel »kontrollieren« sie sich wechselseitig.
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AP: Wir versuchen, ((die Effizienz)) aufallgemeiner Basis zu messen, und das
kann man z. B. machen, indem man denJVD ((ein Derektor)) aus dem tracking
herausnimmt und die Bahnen für den SPD ((ein Detektor)) im Silikon ((ein
Detektor)) misst und dann sieht, ob der JVD die Bahn am seiben Ort gefunden
hat oder nicht. Und man geht ähnlich vor, man kontrolliert jeden Detektor gegen
einen anderen, indem man sagt, alle diesen anderen Detektoren haben etwas
gesehen, das wie eine Bahn, die durchgeht, aussieht, hat also dieser Kerl auch
reagiert, wie man es erwartet? Du kannst sagen, das Kalorimeter sieht etwas, das
wie ein Elektron aussieht, sieht der TRD ((ein Detektor)) das als Elektron? Usw.

Die Effizienzmessungen .in UAz involvierten das »GegeneinanderAusspielen« verschiedener Detektorkomponenten.Zum Beispiel wurde der »preshower«, der SFD (Scintillating Fiber Detector) und der
Silikon-Detektor benutzt, um die Bahneffizienz des Ersteren zu messen; die Bahnfindungseffizienz und der Silikon-Detektor wurden
benutzt, um die Effizienz des TRD (Transition Radiation, Detectors)
zu messen, zwei andere Detektoren und der SFD (Scintillating Fiber
Detector) wurden verwendet, um die Effizienz des Silikon-Detektors
zu messen, usw.
Detektoren kooperieren, und sie können gegeneinander ausgespielt
werden, auf sie wird aber auch als moralische und moralisch verantwortliche Wesen Bezug genommen. Einige der bereits erwähnten
Begriffe enthalten Evaluierungen, aber Detektoren und Detektorteile
werden auch explizit als sich »gut« oder »schlecht benehmend«, als
»gute« oder »schlechte« Detektoren eingeschätzt. Mit einem »guten
Detektor« kann man z. B. den Untergrund reduzieren, während man
dies mit einem »schlechten« nicht kann. Detektoren tendieren dazu,
sich nicht immer »gut« zu benehmen. Man hört, dass von ihnen gesagt
wird, dass sie sich »aufspielen« wie ein unartiges Kind, dass sie »verwirrt« sind oder ähnliche Verhaltensmängel zeigen. Ein Detektor, der
sich gut benimmt, ist unser Freund, wie dies ein Physiker ausdrückte.
Aber wenn er sich nicht benimmt, wird er verspottet, und es wird ihm
»misstraut«. In diesem Sinne tragen Detektoren auch die »Verantwortung« für ihre Leistung. So kann es z. B. zur »Verantwofrung« eines
Detektors gehören, ein Teilchenbahnsegment in Phi mit spezifischen
Qualitäten und Unsicherheiten zu liefern. Darstellung 5.3 illustriert
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Wenn man in UAz wissen wollte, wie oft ein Detektor eine Teilchenbahn fand, so führte man die Bahnidentifizierung unter Ausschluss
dieses Detektors durch. In den Worten des gerade zitierten Physikers,
der die Sache im Rahmen der gerade stattfindenden Bahnidentifikation und Detektoreffizienzmessungen erklärte:
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das Vokabular, das Detektoren als soziale und moralische Individu '
kOllstruiert.2
en

5·4 Lebender Organismus oder Maschine?
Betrachten wir noc~1mal verschiedene Analogien, die benutzt wurden,
um den Detektor III UA2 zu beschreiben. Die Vorstellung von Detektoren als »gegen«einander ausspielbar, als mit anderen Elementen
des Systems "kommunizierend«, als sich wechselseitig konsultierend
und miteinander kooperierend - all dies illustriert die Auffassung Von
~etektoren als. int.el:aktionsfähig und interaktionsbedürftig. In diesem
S~l1l:e wurden. 111dlvlduelle Detektoren als soziale Entitäten angesehen,
die 111 Gruppierungen zusammenwirken und dabei spezifische Ordnungen eingehen und aufeinander angewiesen sind. Gleichzeitig
wur~en ~etel((oren aber auch als quasibiologische Organismen mit
physIOlogischen Zuständen angesehen, mit einer Wahrnehmungsap_
paratUl; der Tendenz, zu erkranken und medizinische Aufmerksamkeit
zu be?ötigen,. sowie a~s verschiedene andere Verhaltenskapazitäten
aufweisend, WI~ en;a die der Leistungsbereitschaft und Leismngsver_
besserung. Schließlich wurden Detektoren Idiosynkrasien und Grenzen zugeschrieben, wie sie von biologischen Individuen zu erwarten
sind. Bei diesen Analogien ist beachtenswert, dass sie relativ kohärent
erscheinen. Die verschiedenen bei der Detektorklassifikation verwendeten Vokabularien passen zueinander. Es gibt keine systematische
Kategorisierung, die aus diesem Gesamtmuster ausbricht.
Aber was ist das Muster? Man kann es zusammenfassend charakterisieren, indem man zwei Wesensmerkmale des Detektors hervorhebt, die in dem relationalen Vokabular auftraten. Erstens, der Detektor weist sein eigenes Innenleben auf, eine innere Dynamik, die nicht
vollständig der Kontrolle des Experiments unterliegt. In diesem Sinn
i~t der Detektor wie ein komplexer Organismus, dessen Physiologie
el~enen Gesetzm~ßigkeiten folgt und der seine eigenen Kräfte, Fähigk~lten und Reakt~ons~endenzenbesitzt. Die Reaktionen dieses Orga~Ism~s wal:en, wie wir gehört haben, für die Physiker nicht offensichtlich. Sie mussten be~bachtet und gemessen werden, damit sie
nach entsprechend langer Übetwachung verstanden werden konnten
nach schwierigen Analysen und nach erzielter Bekanntheit, die sich
über die Zeit aus der gemeinsamen Biagraphie mit dem Detektor
ergab. Der Organismus konnte auch nicht sich selbst überlassen
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bleiben. Er wurde von Überwachungsstationen, Sonden und Prüfmechanismen umstellt, die seine entsprechenden Bewegungen verfolgten. In all diesen Hinsichten erwies sich der Detektor als eine Art
physiologisches Wesc::n, anstatt als ein Ding, ein Wesen, dessen essentielle Komponenten wie Organe funktionierten, die den Gesamtorganismus und'seine Reaktionen aufrechterhielten.
Die dem Detektor zugeschriebenen Qualitäten eines Lebewesens
sind nicht einfach poetische Ausschmückungen eines technologischen
Prozesses - ebenso wenig die ihm zugeschriebene Handlungsträgerschaft, auf die ich noch zusprechen komme. Dies muss hier betont
werden, denn es begründet die eingangs gegebene Erklärung für die
gewählten Analogien, nämlich die Behaupt~ng, das~ Analog~en d~e
Rekonfiguration von Objekten (Detektoren) 111 Relation zu eplstemlschen Subjekten im Labor ausdrücken. Detektoren werd~n unter Rü~k
griff auf Analogien aus dem Bereich komplexer C?rga~1Slnen ~dasslfi
ziert, weil die Existenz einer eigenständigen PhysIOlogie und 111neren
Dynamik eine sich immer wiederholende Erfahrung für die Teilnehmer des Experimentes darstellt. Detektoren können z. B. nichtzu jedem
beliebigen Zeitpunkt geöffnet und in ihre Teile zerlegt werden. Sobald
ein Detektor zusammengefügt, fertig gestellt und zum "Laufen« gebracht wurde, sind seine inneren Vorgänge nur mehr in Bruchstücken
bzw. indirekt zugänglich; und die entsprechend eingerichteten "Zugangs-Zeiten« ("access periods«) involvieren Zeit- und L~minositä~s
kosten. Aber selbst wenn sie nicht laufen, können nur bestimmte Teile
eines Detektors entfernt und inspiziert werden. Das Innenleben eines
Detektors kann auch nicht vollständig beschrieben werden, wie sich das
immer wieder bei den durchgeführten Simulationen und den damit
verbundenen Schwierigkeiten zeigt. Der folgende Kommentar eines
langjährig mit dem Projekt verbundenen Physikers zeigt dies:

AN: ()

Es ist ziemlich schwierig, einen Detektor wie diesen hier zu simu-

lieren.

KK· Warum? Weiler so ((llnverständlich)).
AN:, Es ist nicht so sehr das, also zuerst musst du die Physik richtig hinbekommen. Das ist nicht trivial. Wenn man die korrekte Menge an Teilchen
generiert hat, die gehen durch das Material undzerstre~len.es fast, sie prod~:
zieren andere Teilchen, denen man folgen muss. Man weiß 111cht genau, was fllr
ein Material da drin ist llnd wie es arrangiert ist, z. B. ist da eine Kohlefaserwand
im Silikoh, und dann ist da eine Aluminium-Elektronenabschinnung, und
dann ist da ein Stilck Silikon, und dann ist da ein printed circuit llnd verstreut
darilber verschiedene Elektronikteile. Und dann ist da ein anderes Aluminium175

schild und Kohlenstofffase1'll usw., und man kann das nicht alles im Detail
((wissen». So dass man im Endeffekt die Idee immer übersimplifiziert, ;lnd
zwar so sehr, dass wir zweimal so viele Hits sehen, wie wir ((aus der Simulation»
erwarten. Man kann der Me eventuell für die Topologie der Top-Ereignisse
glauben, aber alles, was man dabei versteht, ist die zugrunde liegende Physik.
Wenn man aber nach den Details der Ladungsverteilung im »preshower« ((ein
Detektorteil» fragt, dann glaube ich nicht, dass irgendjemand e1'llsthaft an
Simulation glaubt.

Die zweite hervorstechende Qualität eines Detektors, die in den erwähnten Vokabularien zum Ausdruck kommt, ist seine Autonomie als
Agent, der mit Teilchen interagiert.3 Dieser Agent steht zwisGhen den
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und der Objektwelt, die
von Interesse ist. Er beobachtet die Objekte und interagiert mit ihnen
auf eine Art und Weise, die nicht mehr nur an ein biologisches,
sondern an ein menschliches Wesen erinnert. Auch Personen funktionieren idiosynkratisch, kaum je optimal, und sie stehen zu bestimmten Zeitpunkten Fortschritten im Weg. Mit dem Detektor
verbinden sich hier ähnliche emotionale Zuschreibungen und Ambivalenzen, wie mit einem Freund, der gleichzeitig Geschäftspartner ist.
Diese Ambivalenz, die aus der Überlagerung expressiver und instrumenteller Beziehungskomponenten resultiert, deutet sich auch in den
folgenden Antworten eines Physikers an, den ich auf seine Beziehung
zum Detektor ansprach:
KK· ((Welche Art von Ding ist es für dich?»
WD: () Ein Detektor ist ein Werkzeug, ein Spielzeug und ein Freund oder
was immer, der benutzt wird, um etwas zu messen, und das Ergebnis unseres
Jobs ist. Also in gewisser Weise sollre uns der Derektor völlig egal sein. Aber in
Wirklichkeit, ok, wir leben so lang mit dem Objekt, er ist wie ein Mensch, ein
Detektor ...

Die Freundschaft erwächst aus der gemeinsamen Biographie, die
Physiker mit dem Detektor teilen, und sie drückt sich in entsprechenden emotionalen Haltungen aus. Ganz anders als Teilchen werden Detektoren »geliebt«:
KK: Wie kann man sie vergleichen ((die Teilchen und den Detektor»?
WD: () Ich glaube, wir lieben die Ws nicht, aber wir lieben unseren
Kalorimeter, wenn man so sagen kann, psychologisch ((gesprochen» ...

Gleichzeitig wird mit etwas Traurigkeit anerkannt, dass der geliebte
Freund »Fehler« und »Makel« aufweist, die dem Erreichen der gewünschter Ziele oft im Weg stehen. Während der Physikanalyse gab es
seitens der Teilnehmer von UA2 häufig Klagen darüber, dass der

Detektor »nicht ideal« war. Beklagt wurde auch, dass »selbst der beste
Detektor« nicht zwischen bestimmten Arten von Untergrund unterscheiden konnte und einem "nicht sagen konnte«, ob bestimmte Jets
aus dem Top (Quark) oder aus Anfangsstadie~ der :xr-Produkti~n
stammten. Entsprechend wurde auch darauf hmgewlesen, dass Ihr
Detektordesign »nicht das Cleverste« war. Diese erkannten Grenzen
eines Detektors verweisen auf die Vorstellung, dass der Detektor
»hinter sich gelassen wird«, wenn es um die Teilchen selbst bzw. die
Physikanalyse geht.

5.5 Gibt es Feinde?
Die Begriffe von Freundschaft und instru~entelle~N.utzung, die a~f
den Detektor verwendet werden, kontrastieren mit emem antagolllstischen Vokabular, das auf andere Komponenten des Experiments,
insbesondere auf den Untergrund (siehe Abschnitt 3. 2), angewandt
wird. Im Unterschied zum Detektor ist der Untergrund kein massives
physisches Objekt mit einem komplexen Innenleben. Entsprechend
konnte auch kein Begriffssystem festgestellt werden, das den Untergrund in Analogie zu lebenden Organismen kon.struiert. A~~h ~em
Untergrund werden Akteursqualitäten zugeschneben -:- ~leJe~1Igen
eines Gegenspielers des Experiments. Aber der Akteur Wird m dlese~
Fall nicht mit einer Physiologie bzw. einem Körper ausgestattet. Die
Akteursqualitäten leiten sich vielmehr aus der Beziehung des Untergrunds zum Signal ab. Zur Erinnerung: Der Untergrund beste~t a~s
konkurrierenden Teilchenzerfallsprozessen und Klassen von Erelglllssen, die das Signal »vortäuschen und nachahmen«. Unt.ergrundkategorien werden zum Teil gemäß der Prozesse, aus denen sie entstanden
sind ldassifiziert (»conversions«, »overlaps«, »beam halos«, »ghosts«
etc.): Entsprechend geben auch einige der Kategorien Hinweis~ auf
den Ursprung der Täuschung. Zum Beispiel resultieren »converslons<~
aus Teilchen, die sich in andere umwandeln, »overlaps« aus zwei
Teilchen, die eng nebeneinander laufen und dadurch ein drittes
simulieren' ein »beam halo« ist ein Lichteffekt, der aus der falschen
Art vonT:ilchen resultiert, aber wie ein Jet interessierender Teilchen
aussieht; und die schon erwähnten »ghosts« sind Projektionen, die eine
echte Teilchenbahn vortäuschen. Der Untergrund besteht aus unerwünschten Teilchen dieser Art, die das Experiment überschwemmen.
Er bedroht es in seinem Kern, und wenn er nicht unter Kontrolle
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gebracht werden kann, dann können Messereignisse auch nicht als
valide Ereignisse interpretiert werden.
Untergrund und Detektor sind auf zweifache Weise verbunden.
Erstens kann der Untergrund durch bestimmte Prozesse im Detektor
produziert werden, wobei dieser dann »instrumenteller« Untergrund
genannt wird. Zweitens können Klassen von Untergrundereignissen
dann Probleme hervorrufen, wenn der Detektor sie nicht handhaben
kann. Detektoren werden so gebaut, dass sie nicht nur Signale aufnehmen, sondern auch den Untergrund handhaben können. Detektoren werden spezifisch gestaltet, um bestimmte Ereignisklassen zu
erkennen, zu unterscheiden und gegebenenfalls gegen sie vorgehen zu
können. Wenn ein Detektor aufgrund von mangelndem Wissen,
budgetären Restriktionen oder Ähnlichem so gebaut wurde, dass er
für die Handhabung eines bestimmten Untergrunds schlecht gerüstet
ist, dann bleiben bestimmte Probleme kontinuierlich bestehen. Der
verbesserte;UA2-Detektor hatte z. B. im zweiten Durchlaufdes Experiments kein Magnetfeld und konnte daher Pionen-Gamma-Überlappungen (die Elektronen vortäuschen) nicht so leicht erkennen, wie
Detektoren mit Magnetfeld, in denen die Pionen »sich aufrollen«.
Detektoren sind also in die Untergrundmessung verwickelt. Allerdings wird ihnen meist nicht die Schuld am Untergrund zugesprochen, wie· dies ein Physiker bei der Erldärung seiner Datenanalyse
darlegte:
Der Untergrund ist der Feind; das, wogegen man ankämpft. Und wofür man
dem Detektor nicht die Schuld gibt - was man eigentlich tun sollte -,. die
Schuld für den Untergrund, die schreibt man ihm selbst zu.

Die antagonistische Haltung gegenüber dem Untergrund, die hier mit
zum Ausdruck kommt, lässt sich auch anhand des Vokabulars darlegen, das auf den Untergrund angewandt wird. Man »bekämpft« ihn:
nicht nur, man versucht ihn zu »killen«:
( ) Es gibt da diese antagonistische Haltung, man muss ihn irgendwie killen, es
gibt da eine ganze Terminologie, man muss den Untergrund abtöten.

Die antagonistische Terminologie für den Untergrund bezeichnete
diesen als »den schrecklichen Fall, den man nicht sehen wollte«; er
wlll'de auell als »hässlich«, »widerlich«, »bösartig«, »schlecht«, »am
schlimmsten« oder als »gefahrlich« bezeichnet.· Am ·gefährlichsten
war der Untergrund, dem auch ein »perfekter« Detektor nicht gewachsen wal' - er war »unreduzierbar«. Bei bestimmten Teilchen
konnte man vom Untergl'llnd »geschlagen,; werden oder mit einem

Untergrund zu tun haben, der die Dinge bei geringer Energie »in die
Luft sprengte«. Man wal' immer vom Untergrund »begraben« und
»dominiert« - die Frage wal' nur, von welchem Untergrund. Im
Gegenzug wurden gegen den Untergrund Kriege geführt. Er wlll'de
»gekillt«, »unterdrückt«, »bekämpft«, »niedergeschlagen«, »eliminiert«, »geschnitten« und »zurückgewiesen«.
Die präferierte Methode, mit dem Untergrund fertig zu werden,
wal', ihn zu »killen«. Diese Aufgabe konnte auf verschiedene Weise
erledigt werden. So konnte man ihn einfach killen, ihn »clever killen«
oder mit ihm doch »leben«, indem man ihn »kontrollierte«.4 Selbst das
einfache Killen verlangte in der Regel zusätzliche Maßnahmen; man
musste zum Beispiel sicherstellen, dass man den Feind vollständig
zerstört hatte. Dieses wiederum bedeutete, dass man den Untergrund
genau »untersuchen« musste, um seine Identität und Größe festzustellen. Auf die Frage nach der Art, wie man mit dem Untergrund in
der 1op-Analyse umging, bemerkte ein Physiker unter anderem Folgendes:
Man muss einfach sichergehen, dass man ihn vollständig eliminiert hat. Man
muss berechnen, wie groß er sein soll und wie viel ( ). Selbst wenn man ihn killt,
muss man wissen, dass man ihn gekillt hat.

Der Untergrund kann jedoch nicht immer einfach gekillt werden.
Wenn man eine »geringe Statistik« (ein ineffizientes Signal) hat und
das Signal nicht mehr als einen kleinen Teil der Ereigniszahlen ausmacht, wenn er innerhalb der Fehlergrenzen liegt (die Verteilungen
von Signal- und Untergrundereignissen haben auslaufende Enden, die
ineinander übergehen, selbst wenn Signal und Untergrund sonst
vernünftig separiert sind), dann heißt dies, dass man beim Killen
des Untergrunds meist auch <rinen Teil des Signals eliminiert. Dies
kann man sich aber nur leisten, wenn .»die Statistik« hoch genug ist.
Wenn sie dies nicht ist, mUss man »cleverere« Arten.und Weisen, mit
dem Untergrund fertig zu werden, finden.
KK Wenn die Statistik gering ist-

AP: Wenn die EffIzienz flir das Signal zu geting ist, dann verliert man (es),
wenn man den Untergrund killt. Also muss man .den Untergrund clever killen,
ohne das Signal zu killen.

Das Killen eines Untergrundes auf die eine oder andere Alt hat eine
technische Referenz. Es heißt, dass Detektorinformationen benutzt
werden, um die verschiedenen Komponenten, die zu einer Datenkurve beitragen, zu separieren. Datenkurven resultieren .Immer aus einer

Mischung von Prozessen, deren größten Anteil meist Untergrundprozesse stellen (siehe Abschnitt 3.6). »Idealerweise« kann der Detektor
diese direkt identifizieren: Man kann »die Geister im SFD mit dem
Silikon killen« und Ähnliches. Wenn der Detektor dazu aber nicht in
der Lage ist, dann kann Simulation als Rückfallstrategie benutzt
werden, eine dritte Art und Weise, mit deren Hilfe man das Untergrundproblem angreifen kann. Um einen Untergrundprozess zu simulieren, müssen die entsprechenden Ereignisse zunächst innerhalb
eines Monte-Carlo-Verfahrens generiert werden, dann durch ein Detektor-Modell geführt werden, das den Detektor-Response.rekreiert,
und schließlich müssen die resultierenden Rohdaten durch die Produktions- und Selektionsschritte geschleust werden, die in Kapitel 3
beschrieben wurden, um herauszufinden, wie viele Ereignisse »überleben« und ein Maß des Untergrunds darstellen. In einem Interview,
das mit dem bereits genannten Physiker zu den Untergrunduntersuchungen geführt wurde, beschrieb dieser die entsprechende Strategie
als ein letztes Mittel:

AP: Der andere, vollständig unabhängige Prozess ist, zu versuchen, den
Untergrundprozess komplett von Anfang an zu simulieren, von der Physik her.
KK Und dann würde man voraussagen, wie viele AP: Ja (). Normalerweise würden wir eine Monte-Carlo-Analyse zum Beispiel verwenden, um die Kalorimerer-Curs zu simulieren. () Und wenn es
wirldich ein Jet ist, das ein Elektron vortäuscht, dann ( ) würde man erwarten,
kleine Mengen von Energie im Kalorimeter herum zu sehen. Wenn es wirldich
ein Elektron ist, das vom Top kommt, dann würde man erwarten, dass es
(isoliert ist). ( ) Dann kann man die Isolation im Kalorimeter modellieren, und
man kann es simulieren.
Später fügte er hinzu:

AP: Wenn es ein Untergrund ist, für den man eine Simulation machen kann,
dann kann man eine Convolution (Faltung) der Verteilung für den Untergrund
und der Verteilung für das Signal herstellen lmd die Daten noch verstehen, aber
das macht das Leben schon sehr schwierig. Wenn man also Präzisionsmessungen macht, ist es besser, den Untergrund loszuwerden. Man kann mit dem
Untergrund leben, aber das macht einem das Leben wirldich schwer.
Mit dem Untergrund kann also gelebt werden, wenn es sein muss, aber
nur zu einem bestimmten Preis. Die verwendeten Metaphern kreisen
um das semantische Feld des Kampfes mit allen Mitteln. 5
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5.6 Physiker als Symbionten
Der Untergrund ist für die Teilnehmenden des Experiments ein
»Feind«. Ebenso ist der Detektor »Freund« in Relation zu den Teilnehmenden, die ihn als Freund bezeichnen. Diese 'Teilnehmenden
sind die Physiker; eine Gruppe von Personen, die bei der bisherigen
Diskussion um Klassifikationen immer vorausgesetzt wurde. Aber wie
stellen sich die Physiker selbst im Rahmen entsprechender Klassifikationen dar? Man kann diese Frage zunächst damit beantworten, dass
man auf die Handlungsträgerschaft der Physiker und ihren Status als
Subjekte verweist. Danach wären die Physiker zunächst diejenigen, die
Klassifikationen vornehmen, die in signifikantem Umfang den Detektor herstellen, den sie dann gelegentlich auch als ihr »Spielzeug«
bezeichnen; sie sind diejenigen, die den Untergrund bekämpfen und
alle anderen komplexen Aufgaben durchführen, die das Experiment
ausmachen, und die sich auch selbst als entsprechende Handlungsträger verstehen und ihre Tätigkeit mit subjektivem Sinn versehen.
Diese Interpretation ist nicht falsch, wenn man wissen will, wer als
ontologisches Subjekt in allen untersuchten Bereichen impliziert ist.
Aber sie ist auch gleichzeitig zu beschränkt, um festzustellen, welche
kulturellen Rollen menschliche Entitäten in den Rekonfigurationen
spielen, mit denen das Labor assoziiert wurde. Im Hinblick auf diese
Rekonfigurationen kann man mit der Frage beginnen, ob es mensch"
liche Entitäten im Labor gibt. Bejaht man dies, dann sollte man weiter
fragen, wie diese menschlichen Entitäten in ein Experiment einstrukturiert sind und welche Qualitäten ihnen zukommen. Wer, wenn nicht
individuelle menschliche Akteure, sind die epistemischen Subjekte im
Labor? Einige diesel' Fragen werden unter anderem in Kapitel 7
behandelt, aber wir können hier zumindest fragen, welche symbolischen Klassifikationen auf Wissenschaftler. und Wissenschaftlerinnen
anstatt auf Objekte angewandt werden. Wenn wir wissen, dass Menschen die entsprechenden Experimente durchführen, wie wir wussten,
dass die experimentelle Hochenergiephysik eine Wissenschaft großer
Maschinen ist, dann kann man dennoch fragen, welche Qualitäten
diesen Menschen zugeschrieben werden und welche ignoriert oder
ausgeschlossen werden.
Die Aussagekraft der symbolischen Klassifikationen, die auf die
Physiker angewendet wurden, war im Untersuchungsbereich allerdings gering. Die Phantasie, die in den Klassifikationen des Detektors
präsent war und das Feindbild des Untergrunds bestimmt hatte und
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die auch in der physikalischen Theorie allgegenwärtig scheint (siehe
z. B. Holton 1973; Gregory 1988) sie trocknet aus, wenn es um die
Bezeichnung der Physiker und ihre Eigenschaften geht. Die Physiker
haben über sich und ihre Kollegen wenig zu sagen, wenn die Frage
nach entsprechenden systematischen Analogien und Metaphern ge"
stellt wird. Auch ein physiologisches Vokabular, wie es für den Detektor maßgeblich war und wie es in der Allragswelt zum Tragen kommt,
wurde kaum angewandt. Dieses wurde auch nicht durch das psychologische Vokabular ersetzt, das erwa Emotionen, Biographie, Beziehungszustände und Ähnliches zum Thema von Erklärungen gemacht
hätte. Wie eine Physikerin mir mitteilte, hatte sie mit anderen Teilnehmern zwei bis drei Jahre eng zusammengearbeitet, ohne auch nur
ehlmalgefragt worden zu sein, ob sie verheiratet sei oder nicht.
Die Frage nach »primitiven« Klassifikationen muss allerdings im
Hinblick aufdie Physiker selbst nicht aufgegeben werden. Ich möchte
zwei Arten von Klassifikationen illustrieren, die die multiplen und
teilweise gegenläufigen Register andeuten, die in Kapitel 8 genauer
betrachtet werden. Die erste Klassifikation ist so öffentlich und »gewöhnlich«, dass man sie kaum bemerkt: Physiker werden zusammen
mit Objekten kategorisiert und mit diesen identifiziert: mit den
Apparaturen, Teilchen, Abschnitten von Programmen und Ähnlichem, an dem sie arbeiten. Die zweite Klassifikation ist weniger
offensichtlich, aber nichtsdestotrotz von durchgehender Relevanz.
Sie läuft der ersten Tendenz entgegen, Personen mit nichtmenschlichen Entitäten zu assoziieren, indem sie Physiker überobjektorientierteKlassifikationen hinweg aufeinander bezieht. Den Kern dieser
Klassifikation liefert ein menschlicher Begriff, der des Vertrauens.
Ben'achten wir zuerst die erste Klassifikation. Sie wird mindestens
teilweise von der Rollentheorie nahe gelegt, die aussagt, dass Personen
in verschiedenen Kontexten verschiedene Funktionen übemehmen.
Ein Physiker wird sich in einem Experiment nicht als »Elternteil«, als
"Kunde« oder vielleicht als »Organspender« engagieren, sondern als
jemand, der Physik betreibt. Allerdings würde die Rollentheorie auch
davon ausgehen, dass dieser Physiker eine Stabile Handlungseinheit
bleibt. Die symbolischeil Repertoires, die wir hier betrachten, assoziieren dagegen Individuen mit technischen Objekten und anderen
Komponenten eines Experiments. Sie beschreiben nicht das Individuum, sondern die Konjunktion zwischen Individuum und Objekt,
und sie interessieren sich vor allem für die Relation, die zwischen diesen
beiden Komponenten auftritt (siehe auch Latour 1991).
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In den untersuchten Experimenten waren insbesondere diejenigen
Klassifikationen auffallend, die Individuen gemäß verschiedener Teilkomponenten des Detektors Idassifizierten. In UA2 wurden Physiker
danach kategorisiert, ob sie zum "Silicon« (bzw. der entsprechenden
Gruppe), dem »SFD«, »demTRD«, dem »JVD« (Jet Vertex Detector),
dem »zentralen Kalorimeter«, den »Endkappen« usw. gehörten. Eitle
zweite Unterteilung separierte die »online«- von der »offline«-Gruppe.
Die erste beschäftigte sich mit Programmen und Elektronik während
der Datennahme, die zweite mit Software und Datenmanagement
nach der Beendigung von Datendurchläufen. Innerhalb der »Physik«
(Analysen) werden Untergruppen nach der Art der Teilchen klassifiziert, mit denen sie sich beschäftigten (z. B. gab es eine »Elektronen«Gruppe und eine »Jet«-Gruppe). Diese Gruppen teilten sich weiter auf
in Untergruppen; die z. B. am »Top« (»top working group«) oder dem
W arbeiteten. Die letzten Gruppen entstanden zu späteren Zeitpunkten im Experiment und veränderten sich auch in Abhängigkeit zum
Stand der Analyse. Sie rekrutierten dieselben Teilnehmer wie Detektorgruppen. Die Detektorgruppen blieben demgegenüber aufrecht,
solange der Detektor selbst in Betrieb blieb. Beachtenswert ist, dass die
Gruppen nicht einfach auf eine Aufgabe, sondern auf ein bestimmtes
Objekt oder eine Anzahl von Objekten, die eine unterscheidbare
Einheit darsrellren, bezogen wurden. Ein TRD (Transition Radiation
Detector) stellt z. B. eine solche distinktive Einheit dar, die sich von der
äquivalenten Einheit einesSFD (Sdntillating Fiber Detektors) in ihrer
Funktionsweise auch klar unterscheidet. Elektronen, Jets, Tops, Ws
und Zs sind ähnlich distinktive Einheiten. Individuen »leben« mit
diesen Objekten, werden mit ihnen identifiziert und identifizieren sich
mit ihnen in einem Umfang, der schließlich dazu führt, dass sie immer
in Relation zu den entsprechenden Objekten perzipiert werden. In
ihrer Untersuchung der Hochenergiephysik-Gemeinschaften in Japan
und den Vereinigten Staaten hat 1hweek (1988a: 72) beobachtet,wie
Detektoren ein System für das Denken verschiedener Gruppen und
ihrer wissenschaftlichen Verfahren bereitstellen; Analog dazu kann
auch beobachtet werden, wie Detektoren, die nicht funktionieren,
auf die »Desorganisation« oder den »erratischen Arbeitsstil« ihrer
Gruppen zu verweisen scheinen, während Detektoren, die gut laufen,
auch die »systematische« Tätigkeit und den entsprechenden Arbeitsstil
ihrer Betreuer ausdrücken. Die Qualität von Objekten verweist immer
wieder auf die Qualität von Subjekten und umgekehrt in Zirkeln
wechselseitiger Attributionen, in denen kein Ursprung ausgemacht

werden kann. Die Teilnehmenden konsultieren sich auch wechselseitig
in Hinblick aufdas Wissen, das sie über die Objekte haben, mit denen
sie zusammen ldassifiziert werden. In den besagten Experimenten sind
Fachgespräche (shop talk) allgegenwärtig. In diesen technischen Gesprächen sprechen Teilnehmer für »ihre« Objekte und berichten über
ihre Merkmale im Rahmen bestimmter Verfahrensweisen. Aber die
Objekte selbst -'- und die mit ihnen assoziierten Schwierigkeiten okkupieren auch die Teilnehmer. Die Ehepartnerinnen der Physiker
beHagten sich darüber, dass ihre Ehepartner - wenn möglich ~ bis spät
in die Nacht arbeiteten und dass sie bis Sonntagnachmittag brauchten,
bis sie sich »entspannen« und auf Familienangelegenheiten konzentrieren könnten. Diese Frauen hatten zwar die Kontrolle übel' Haus
und Kinder, aber sie erhielten dabei gemäß ihren Aussagen keine Hilfe.
Die technischen Objekte leben also in den Köpfen und auch im
Zuhause der Teilnehmenden, ebenso wie sie kontinuierlich in Gesprächen und Konsultationen präsent sind. Die Verbindung zwischen
Physikern und Objekten erweist sich besonders signifikant im Hinblick auf die ständige Präsenz von Detektorkomponenten, Algorithmen, EreignisverteilungeIl usw. im Denken und in den Gesprächen
der Physiker. Diese Physiker können als Symbionten angesehen werden, als Menschen, die mit technischen Komponenten in enger
Assoziation und Symbiose zusammenleben und die ihre Stärke, ihre
Identität, ihren Expertenstatus, die Aufmerksamkeit, die sie von anderen bekommen, ihre Position und ihren Lebenszweck aus der Symbiose ziehen (vgl. Haraway 1991b; siehe auch Abschnitt 7.4).

5.7 Vertrauenstaxonomien
Über die Zeit betrachtet sind Hochenergiephysikexperimente Unterfangen, die zur Schließung und Automatisierung ihrer Komponenten
führen. Detektorteile werden getestet, verstanden, zusammengefügt
~~nd ihrer AufgabensteIlung übergeben. Programme, Algorithmen und
Ahnliches werden sukzessive in größere Pakete integriert, die Aufgaben
wie die Elektronenidentifikation, Mustererkennung und Detektorsimulation zusammenführen. Diese Pakete werden dann routinemäßig
auf Daten und Monte-Carlo-generierte Ereignisse angewandt. Überwachungsaufgaben werden nach einiger Zeit von Computerprogrammen übernommen und müssen nicht länger von Hand durchgeführt
werden. Selbst Datennahmen, die zu Beginn ein Albtraum für die im
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Kontrollraum anwesenden Experten darstellen, wenn verschiedene
Alarmsignale zu tönen beginnen, Detektoren Fehltritte melden, Datenaquisitionssysteme überlaufen und unzählige Überwachungsaufgaben kontinuierlich unzählige Klagen produzieren, werden mit der
Zeit eine geordnete Abfolge von Routineschritten. Sobald alle größeren »Bugs« eliminiert, Sicherheiten eingebaut und Teilaufgaben
automatisiert wurden, können auch AnHinger Datennahmedurchläufe
handhaben. Dennoch ist das Endresultat dieser enormen Routinisierungs- und Automatisierungsbemühung niemals eine vollständige
Routinisierung; und es gibt keinen Automat, der alle Aufgaben problemlos durchführt. Diese Sache ähnelt vielmehr einem dreidimensionalen Mosaik von funktionierenden Teilen und Stücken mit
menschlichen Mediatoren und Funktionsanteilen, ein Mosaik, das
dauerhaft unvollständig und prekär ist und in bestimmten Bereichen
permanent dazu neigt, zusammenzubrechen. Die menschlichen Mediatoren sind in diesem Mosaik fest verankert, aber sie stellen auch
nicht mehr als entsprechende Komponenten dar.
Der resultierende »Superorganismus«, »das Experiment«, kann
nicht von der genetisch kodierten Arbeitsteilung profitieren, die sich
in Insektenkolonien findet, auf die der Begriff Superorganismus angewandt wird. Ein Hochenergieexperiment transformiert sich ständig,
während es gleichzeitig die Stadien des Detektorbaus, der SoftwarehersteIlung und der Physikanalyse durchläuft; jede Transformation
stellt dabei neue Aufgaben der Routinisierung und Automatisierung.
Die vielfältigen Prinzipien und Schichten, die sich dabei ansammeln,
erhöhen die Komplexität des Ergebnisses. Wie erzeugt man einen
Superorganismus ohne den Vorteil stabiler, im Voraus spezifizierter
Aufgaben, genetisch kodierter Arbeitsteilung und der strikten Korrespondenz zwischen Leben und Arbeit, die Ameisenkolonien charakterisiert? Wie behält man als menschlicher Akteur, der in eine plurale
Objektwelt eingepasst wird, die Kontrolle? Eine Antwort der untersuchten Physiker bestand im Rückgriff auf Vertrauen, auf dem sie
einen Großteil der relevanten Interaktion aufbauten (vgl. Kohler 1994;
Shapin and Schaffer 1985; Shapin 1994).
Wenn die Physiker einerseits mit technischen Objekten verbunden
erscheinen und diese Verbindungen alle Kommunikationen und Interaktionen durchziehen, so erscheinen sie andererseits auch miteinander
verbunden in dem Bemühen, ein Experiment kollektiv zu konfrontieren und zu kontrollieren. Wenn die Physiker einerseits wie Extensionen der Objektwelt erscheinen, mit der sie arbeiten, so stellen sie auf

der anderen Seite auch die Komponenten einer ausschließlich menschlichen Kollaboration dar. Kollaborationen erwachsen aus Kerngruppen
von Physikerll, die einander vertrauen, aber sie weisen auch viele
Teilnehmer auf, die nicht zu einer solchen Kerngruppe gehören und
»Geld« bzw. »Manpower« in ein Experiment einbringen. Je mehr
finanzielle Mittel ein Experiment z. B. durch entsprechende Selektion
von teilnehmenden Instituten rekrutieren kann, umso besser sind
seine Chancen, einen innovativen Detektor zu bauen. Vertrauensldassifikationen sortieren die Teilnehmenden der entsprechend großen
Experimente nicht gemäß ihrer finanziellen Ressourcen, die sie in ein
Experiment einbringen, sondern gemäß anderer Kriterien: gemäß der
Frage, ob man auf ihren Arbeiten aufbauen kann, ob ihre Resultate
»glaubwürdig« sind, ob man mit ihnen »kooperieren« möchte oder ob
man sie, alternativ, vermeiden will.
Vertrauensunterscheidungen fügen sich nicht in eine einzelne Taxonomie ein; sie unterliegen vielmehr verschiedenen Klassifikationen
und scheinen mit ihnen vermischt. Erstens werden sie informell
benutzt, um eine Unterscheidung zwischen denjenigen Experimentteilnehmern einzuführen, »deren Resultaten man glauben kann« und
mit denen man kooperieren würde, und denjenigen, mit denen dies
nicht der Fall ist; Zweitens vermischen sie sich mit formalen Klassifikationen, die den professionellen Status eines Physikers designieren.
Und drittens wird mit ihnen die wichtige Unterscheidung zwischen
Experten und Nichtexperten verbunden.
Die erste Ebene informellen Sortierens kann durch Einstellungen
illustriert werden, die Physiker gegenüber ihren Kollegen hegen. In
den Worten eines Fellows am CERN, den ich fragte, welche Unterschiede er zwischen seinen Kollegen sah:
( ) Man bekommt Erfahrung darin, abzuschätzen, ob man den Resultaten, die
jemand produziert, glauben kann. Und ziemlich schnell. Ich glaube nicht, dass
es in einer Kollaboration sehr lange dauert, bis man herausgefunden hat, mit
wem man zusammenarbeiten kann und wem man glauben kann. ( )
Ain Anfang trifft man die Wahl nicht selbst. () Man fühlt sich oft geehrt
dadurch, dass jemand kommt und sagt, könntest du, würdest du kommen und
helfen, dass die Leute einem wirklich so sehr vertrauen. () Aber wenn man
etwas älter wird, versucht man mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen man
vertrauen kann.
Urteile über die Glaubwürdigkeit von Arbeiten werden gefallt, wenn
Physiker sich wechselseitig dabei beobach;:en, wie sie ihre Berichte bei
den häufigen internen 1i:effen präsentieren. In einem anderen Kontext
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erhielt ich den folgenden Kommentar, der in verschiedenen Varianten
in den Gesprächen der Physiker untereinander immer wieder zu hören
war:
Ich meine, ich denke, man braucht kein Physiker sein, um zu sehen, wer leeres
Geschwätz redet und wer etwas zu sagen hat. () Es ist oft nicht die Menge, es ist
nicht wie viel, sondern es ist die Essenz von dem, was gesagt wird, aufgrund
dessen man zwischen Leuten unterscheiden kann.
Die Teilnehmenden unterschieden zwischen dieser Art von professionellem Vertrauen, das sie in andere hatten, persönlichen Freundschaften sowie offizieller Anerkennung. Selbst Trägern von Nobelpreisen
(von denen es am CERN mehrere gibt) wird manchmal nicht vertraut:
Hf: Ich würde N nicht vertrauen.
KK· Nun das ist wegen I?
Hf: Das ist, weil er die Ehre will, die will er, ob es etwas gibt, für das man
geehrt wird oder nicht. Du weist, er hat eine lange Geschichte von Fehlern.
KK: Hm. Und er hat doch den Nobelpreis bekommen.
Hf: Er hat, dennoch, CERN hat den Nobelpreis bekommen, nicht wahr?

Die beobachteten Physiker reagierten auch wütend auf Menschen, die
ihr Vertrauen brachen, wie die folgende Aussage eines an Software und
Elektronik arbeitenden Teilnehmers angibt:
Wenn ich erwarte, dass etwas geschieht, dann ist es irritierend und zerstört
meine eigene Arbeit und mein Glücklichsein beim Tun dieser Arbeit, w~nn
ich nach einer Weile hingehen muss und die Sache selbst mache. Oder, vJe1leicht ist es so kompliziert, dass ich nicht einfach geheIl und die Sache selbst
machen kann, und das ist destruktiv für meine Arbeit. Es ist sehr wichtig,
sicher zu sein, dass die Leute, mit denen man arbeitet, dass man ihnen vertrauen
kann.
Der folgende Kommentar eines .langjährigen Experimentmitglieds
illustriert analog, welche Qualitäten von Forschern diesem Physiker
wichtig war:
Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Leute nicht realisieren,
dass sie ihre Aufgabe nicht erfüllen kÖl1lien. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass
mari, wenn man Verantwortung übernimmt, die ganze Zeit, dass man versucht,
die Sache durchzugehen und zu sehen, kann ich sie· in der Zeit, die ich
bekommen habe, erfüllen. Und die Art von Leuten, die das nicht tun, die,
denke ich, sind die Gefährlichsten ( ).
((Wenn sie kommen und sagen, sie können es nicht)), dann kann man die
Verantwortung von einer Gruppe aufeine andere übertragen, aber es ist tödlich,
wenn man es nicht macht.

Vertrauen als auf informeller Ebene funktionierender Sortier- und
Auswahlmechanismus hängt zusammen mit der wechselseitigen Abhängigkeit der Beteiligten in Hinblick auf die Erzielung von Ergebnissen - Interdependenz fördert Mechanismen, die den erfolgreichen
Umfang mit ihr ermöglichen.
Auf zweiter Ebene finden sich Vertrauensklassifikationen auch verwoben mit formalen Kategorisierungen des professionellen Status der
Beteiligten. Im Folgenden eine Liste der Kategorien, gemäß deren
Forscher am CERN unterschieden werden:
- Studierende;
- Postdoktorandinnen und -doktoranden (bezahlt von externen Instituten)
Fellows (bezahlt von CERN);
Outside staff (von externen Instituten angestellte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler);
CERN staff (am CERN angestellte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler) .
Die Klassifizierung berücksichtig drei verschiedene Dimensionen,
gemäß deren Forscher unterschieden werden: ihr Karrierestadium
(Studierende, Postdoktoranden und -doktorandinnen, professionelle
ältere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler), ihren Beschäftigungsstatus, der die Langfristigkeit der Beschäftigung angibt (Staff
versus Nonstaff) und die Finanzierungsquelle, die das CERN oder
externe Institute sein können. Auf jeder Statusebene über der von
Studierenden findet man Venrauenserwägungen, die nicht nur mit der
Bezeichnung des Karrierestadiums, sondern auch mit den anderen
beiden Dimensionen verbunden werden.
In der angeführten Hierarchie von Statusklassifikationen werden
zunächst nur Studierende vertrauensneutral behandelt. Da sie gemäß
der Einschätzung eines älteren Physikers »enorm in ihren Fähigkeiten
variieren«, muss man erst entdecken, »mit wie viel Verantwortung man
ihnen trauen kann und wie sehr man sie überprüfen muss«. Postdoktorandinnen und -doktoranden schienen im Gegensatz »meist sehr
gut« und mussten kaum überprüft werden, aber sie brauchten nichtsdestotrotz »Anregungen«. Da sie nicht am CERN angestellt waren und
daher auch nicht ständig anwesend waren oder sein sollten (sondern
auch an den externen Instituten arbeiteten, die sie beschäftigten),
»konnte man ihnen nicht jeden Tag auf die Füße treten«, wie dies
bei den Fellows möglich war. Vertrauen/wurde daher im größeren
Umfang den Fellows entgegengebracht, die denselben professionellen
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Status wie Postdoktorandinnen und -doktoranden innehatten, aber
kontinuierlich verfügbar waren für Rückmeldungen über ihre· Beiträge zum Experiment. Die nächste Kategorie in der vorgestellten
Hierarchie waren die extern angestell ten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen (outside staff), die sich als mehrdeutiger erwies. Obwohl hier vor allem professionelle ältere Physiker jenseits der Postdoktoranden-Ebene gemeint waren (aber nicht notwendigerweise
Institutsvorstände und Leiter, die oft getrennt gereiht wurden), so
galt doch gleichzeitig, dass diese Wissenschaftler erheblichen Anforderungen ihrer Heimatinstitute in Lehre, VerwaltUllg etc. unterworfen
waren, und dieses resultiene in einem geringeren Rang der entsprechenden Gruppe auf der Vertrauensskala, als durch den professionellen Status gerechtfertigt gewesen wäre. Am CERN angestellte Physiker
(CERN staff), die ich kennen gelernt habe, rangierten hoch auf der
Vertrauensebene, was wiederum mit ihrer mehr oder weniger exklusiven Involvierung in die Forschung und entsprechenden Auswahlkriterien zu tun hatte. Analoges galt auch für die CERN-»Sprecher«
von Experimenten, wie z. B. die Sprecher von UAz und ATLAS. Es galt
dagegen nicht für Leiter externer Institute, sofern diese hauptsächlich
damit beschäftigt schienen, »ihr Institut zu managen« und »Geld
anzuwerben«; sie fielen im Hinblick auf technische Nützlichkeit
und damit assoziierte Vertrauenswerte hinter die letztgenannten Kategorien zurück. Informelle Klassifikationen benutzen naturgemäß oft
zusätzliche Kriterien, wie etwa im Falle des genannten Nobelpreisträgers, der als »hundertprozentiger Physiker« galt, bei dem aber
dennoch Venrauensprobleme auftauchten. Die genannten Statuskategorien werden herangezogen, wenn die Leistungen von Individuen
bewertet werden, wenn es darauf ankommt, Arbeit »anzuvertrauen«
usw.
Vertrauen ist schließlich auf dritter Ebene involviert in eine weitere
Unterscheidung, die in den besagten Experimenten relevant war,
derjenigen zwischen Experten und Nichtexperten.
Experten vertraut man Probleme, Daten odet Detektorkomponenten an, die zu verstehen sind. Entsprechend wird ihnen Verantwortung
für experimentelle Komponenten übertragen, ohne dass eine offensichtliche weitere Kontrolle stattfindet. Die für bestimmte Detektorteile zuständigen Experten waren in UAz während der Datennahmeperioden zu allen Zeitpunkten abrufbereit und standen für
Konsultationen und Reparaturaufgaben zur Verfügung; sie waren es
auch, die »ihre« Komponenten täglich betreuten und überwachten.

Andere Physiker überließen ihnen die entsprechenden Aufgaben.
Auch die Datennahmeinitiierung und DatenIaufüberwachung wurden in UA2 in den frühen Stadien der Datennahme, während deren
vielfaltige Schwierigkeiten auftreten, von Experten durchgeführt. Die
Schichtpläne zu späteren Zeitpunkten sahen vor, dass wenigstens ein
Expertezusammen mit einem Nichtexperten die Datennahme durchführte (für die Hauptschichten der Datennahme wurden in UA2
durchgehend zwei Physiker eingesetzt). Experten gelten somit als
technische Vertrauenspersonen, aber auch Nichtexperten wurden in
Vertrauensbegriffen qualifiziert. Eine von den Physikern immer wieder geäußerte Einschätzung war, dass Nichtexperten, d. h. diejenigen,
die in ein bestimmtes Gebiet erst eintreten, Datenkutven und anderen
Resultaten zu sehr vertrauen. Nichtexperten lassen sich z. B. zu leicht
von einem schön aussehenden Höhepunkt in einer Kurve täuschen
und nehmen an, die Erhöhung repräsentiere das Signal:
Was unterscheidet ((jemand, der neu ist,)) von einem Experten?
Die sagen einfach, wunderbar, hier habe ich einen schönen Höhepunkt, das ist etwas, das ist ein Signal. Abet; wenn ich den Detektor kenne, dal1t1
weiß ich, dass der Detektor diese Art von Dingen simulieren kann. Und das ist
etwas, was ich langsam lernen muss, wann ich Daten trauen kann lmd wasich da
sehe. ( ) Ich muss den Glauben verlieren, dass das, was ich aufBand geschriebet1
und dann analysiert habe, dass das reine Physik ist. [Hervorhebungen von der
Verfasserin]
/(1(;

Ne ()

In den Worten eines anderen Physikers:
Al': Am Anfang können sie nicht zwischen Auswertungen, die korrekt sind,
und denen, die nur korrekt aussehen; unterscheiden. Sie glauben alles, was nicht
tatsächlich abstürzt. [Hervorhebungen von der Verfasserin]

Experten haben gelernt, mit Objekten Beziehungen zu unterhalten,
die es ihnen erlauben, ihren eigenen Ergebnissen zu vertrauen. Sie
erhalten deshalb das Vertrauen derjenigen, die sich nicht selbst in
entsprechenden Objektbeziehungen engagieren können. Nicht jeder
Physiker wird übrigens über die Zeit zum Experten. Was hier aber
mehr interessiert und wiederholt werden soll, ist, dass auf Vertrauens"
kategorien basierende Unterscheidungen Physiker einerseits mit Objekten assoziieren und andererseits Physiker separieren und vereinigen
in Abhängigkeit gemäß dem Vertrauen, das sie sich entgegenbringen.
Dieses Vertrauen nährt sich aus dem Kapital, das Physiker aus ihrem
"Zusammenleben« mit Objekten ziehen. Gleichzeitig handelt es sich
aber auch um eine menschliche Kategorie, die die Bildung von

Fraktionen und Unterteilungen in der Physikergemeinde erklärt und
reflektiert.

5.8 Symbolische Klassifikationen neu betrachtet
Die hier vorgestellten "primitiven« Klassifikationen erschienen konsistent und bildeten systematische Muster. Insbesondere solche systematischen Klassifikationen akzentuieren und repräsentieren nach der vorliegenden Hypothese die Rekonfigurationen, die für Laboratorien und
Experimente der Hochenergiephysik charakteristisch sind. Die Realität, die klassifiziert und unterschieden wird, ist dieselbe technischphysikalische Realität, die in Kapitel 3 beschrieben wurde. Im vorliegenden Kapitel wurde diese Realität wie durch ein Kaleidoskop
betrachtet, das gedreht wurde man erkannte nicht mehr die grundlegenden Charakteristiken eines bestimmten epistemischen Ansatzes,
sondern Objekte und ihre Qualitäten, Agenten und ihre Involvierungen. Illustriert wurde, wie der Detektor nun nicht mehr als mechanische und elektronische Apparatur erscheint, sondern als physiologischer Organismus und gleichzeitig als Alter Ego, als Stellvertreter
für die Physiker und selbst geschaffener Homunkulus im Großen, der
nach seiner Erzeugung nur mühsam von ihnen verstanden wird. Der
Untergrund erschien demgegenüber als der große Widersacher des
Experiments, dessen Bösartigkeit in ihm selbst begründet war. Die
menschlichen Akteure erschienen aus dieser Sicht assoziiert mit physischen Objekten, die sie mindestens zeitweise dominierten und völlig
okkupierten. Sie erschienen aber auch vereint mit anderen menschlichen Al<teuren durch Vertrauensbeziehungen, die sie zwischen sich
etablierten. Die Klassifikationen und Unterscheidungen illustrieren
die Flexibilität der entsprechenden Entitäten, d. h. die möglichen
Veränderungen in der Definition ihres Charakters, ihrer Grenzen
und ihrer Qualitäten. Welche Charakteristiken Objekte und Subjekte,
Organismen und Maschinen annehmen, hängt von den Rekonfigurationen ab, die in lokalen Kontexten wie Laboratorien etabliert
werden. Von diesen hängt auch ab, ob die entsprechenden Entitäten
als Objekte, Subjekte, Organismen oder Maschinen auftreten. Symbolische Klassifikationen beschreiben die Neuordnung der "Selbstanderen« Dinge (siehe Kapitel 2), die das Ergebnis der entsprechenden
Rekonfigurationen darstellt. Die hier offerierte Interpretation symbolischer Klassifikationen muss allerdings in einer Hinsicht qualifi-

ziert werden. Einheiten, die wie Personen gleichzeitig in verschiedene
Kontexte involviert sind, weisen eine gewisse Resistenz gegenüber
Rekonfigurationen auf, die ihrem "Dasein« in anderen Kontexten
widersprechen. Individuelle Handlungsträgerschaft wird Personen
in vielen Kontexten zugeschrieben und von diesen Personen auch
verlangt. Die entsprechenden Charakteristiken sickern durch in Kontexte, in denen individuelle Handlungsträgerschaft durch andere
Qualitäten überlagert wird (siehe die Abschnitte 7.2 und 8.3). »Resistente« Merkmale, die in anderen Kontexten stabilisiert werden, bereiten auch Probleme. Einzelne Teilnehmer der untersuchten Experimente der Hochenergiephysik beklagten sich gelegentlich über ihren
Mangel an individueller Autorität, Veranrwortung und Identität. Rekrutierungsprobleme wurden gelegentlich damit erklärt, dass Studierende sich zögerlich gegenüber einem Wissenschaftsgebiet verhielten,
in dem sie keine Aussicht auf individuelle Autorenschaft oder individuell erzeugbare wissenschaftliche Ergebnisse hätten. Die Aussage, die
wir aus den beschriebenen "primitiven« Klassifikationen und Unterscheidungen herleiten können, ist, dass die Grenzen von Entitäten und
deren Wesenseigenschaften problematisch werden, wenn diese in ein
Labor bzw. ein Experiment eintreten. Diese Aussage macht allerdings
keine Angaben über den Erfolg oder die Nebenwirkungen der versuchten Rekonfigurationen.

Anmerkungen zu Kapitel 5
'km Maschinen zu Organismen:
Detektoren als physiologische und soziale W"'esen
I

Klaus Amann: Um unsere Unterhaltung aus dem letzten Kapitel fortzusetzen: Ich frage mich, ob diese Klassifikationen einfach als Klassifikationen von
Resistenzen gelesen werden können.
Karin Knorr Cetina: Sie haben viel mit dem Funktionieren des Detektors zu
tun bzw. mit seinen schlecht funktionierenden Teilen und Zuständen. In einem
funktionierenden Detektor sind Resistenzen dysfunktional.
RA: Aber wal'lun müssen sie als Krankheiten ausgedrückt werden, warum
nicht in antagonistischerer Weise, z. B. als feindliche Aktivitäten? Ich denke
daran, wie D. davon sprach, wie ihr Protein zu einem persönlichen Feind
wurde, als es unkooperativ war.
KK· Die Krankheitsterminologie bezieht sich auf das zugrunde liegende
Verständnis des Detektors als eine Art von Organismus. Ein kollektiver Organismus zwar, aber nichtsdestotrotz ein Organismus, den man braucht und von
dem man abhängig ist. Er fungiert für einen als sensorischer und interagierender Körper, der die Teilchen, die man nicht selbst handhaben kann, "absorbiert« und mit ihnen fertig wird. Außerdem konstruiert man diesen Ersatzkörper selbst. Man würde den eigenen Körper normalerweise nicht als Feind
ansehen.
RA: Du wirst auch immer metaphorischer! Ich meine auch, dass die Krankheitsterminologie ins Bild passt, oder besser: dass sie das Bild zu malen hilft.
Aber was sagt sie uns wirklich über die Arten der Resistenzen, die in der
experimentellen Hochenergiephysik auftreten?
KK Vielleicht nicht genug, aber sie sagt uns einiges. Sie suggeriert z. B.,
dass die Probleme, mit denen man konfrontiert ist, auf dieselbe Art und
Weise behandelt werden sollten, wie ein Arzt die Beschwerden eines Patienten
behandelt. Mit Sorgfalt und mit dem Ziel zu heilen, da man ja eine Physiologie vor sich hat, deren Teile mit anderen Teilen zusammenhängen. Sie
suggeriert auch, dass man es mit Leben zu tun hat - und dass die letzte
Resistenz, die Leben entgegengehalten werden kann, der Tod ist. Einige Teile
des Detektors sind vielleicht schon tot oder dabei, abzusterben, und man
könnte noch mehl' abtöten, wenn man sich in inkompetenter Weise in diese
Physiologie einmischt. Die Terminologie suggeriert auch, dass man gegen
diese letzte Resistenz des Todes nichts tun kann - man kann höchstens einige
abgestorbene Teile ersetzen, wenn man ansie herankommt und die Ersatzteile
hat. Aber die beste Strategie ist, den Tod zu verhindern. Die Terminologie
suggeriert daher, dass eine komplizierte Physiologie, wie die eines Detektors,
ständig Aufmerksamkeit benötigt und zwar die Art von präventiver und
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kurativer Überwachung, die in den Experimenten auch stattfindet (siehe
Abschnitt 3-4). Sie legt nahe, dass Detektoren und Detektorteile vergänglich
sind - sie werden älter, und während sie altem, bekommen sie auch altersbedingte Krankheiten. Sie suggeriert eigentlich eine ganze Menge, z. B. auch,
dass die Resistenzen selbst veränderlich sind. Sie stellen eine Art Kontinuum
von Dysfunktionen dar, die über die Zeit zunehmen und die immer gegeben
sind, so dass man nie den Punkt absoluter Gesundheit erreicht - wobei man
bei diesen Dysfunktionen gleichzeitig den anderen Endpunkt, den des Todes,
mit allen Mitteln verhindem muss. Die vollständige Abwesenheit von Funktionsstörungen ist in essentiellen Komponenten wie Subdetektoren ebenso
unwahrscheinlich, wie der Tod unerwünscht ist. Die Terminologie suggeriert,
dass Gesundheit eine Kombination von Zuständen ist, bei der die Störungen
geringfügig sind, auf nicht essentielle Komponenten beschränkt und erträglich sind; man muss mit ihnen leben können, wie die Physiker sagen
würden.
KA: Du kannst aufhören. Wir wollen diese Unterhaltung nicht zu einem
grauen Papier über Resistenzen machen, oder? Ich beginne allerdings, mich zu
fragen, wie viel von dem, was du gesagt hast, dami t zu tun hat, dass es in der
Hochenergiephysik nicht um Objekte, sondem um Maschinen geht.
KK Es hat eine Menge mit den spezifischen Merkmalen des infrage stehenden Objekts oder eines bestimmten Bereichs zu tun. Das sollte auch klarer
werden, wenn man sich mit einem anderen Objekt beschäftigt, z. B. mit dem
Untergl'llnd (Abschnitt 5.5).
2

AC (ein Philosoph und Künstler): Ich wollte schon früher zu dieser Unterhaltung stoßen, aber ihr beide seid zu sehr mit elll'en Resistenzen beschäftigt.
Ich wollte einen Begriff in die Diskussion mit einbringen, der mir ständig
implizit in deiner Darstellung vorhanden zu sein scheint, obwohl du ihn nie
erwähnst - ein Begriff, der einem eigentlich schon zu Beginn des Kapitels
»anspringt«: der Begriff der Anthropomorphisierung.
Anthropomorphisieren diese Physiker nicht einfach ihre Maschinen? Ich habe
eine Menge Beispiele für Anthropomorphisierungen aus verschiedensten Kontexten. Es ist ein vorhersagbares und bekanntes Phänomen. Al)ch die Kritiker
deines Buches werden nichts dagegen einzuwenden haben, aber es könnte sein,
dass sie das Kapitel weniger interessant finden - weil es namlich weniger
überraschend ist als einige andere Dinge.
KK' Ich wollte, ich könnte meine Unterhaltungen auf einen Opponenten
pro Kapitel beschränken! Aber du bringst wirklich einen Begriff ins Spiel, der
mir jedes Mal, wenn ich über diese Klassifikationen spreche, entgegengeschleudert wird. Anthropomorphisierungen, bloße Anthropomorphisierungen! Als
ob dieser Begriff irgendetwas erldären würde! Natürlich kann man das Phänomen, dass das Detektormaterial in Teilen nach unserer Konzeption menschlicher Qualitäten modelliert ist, als Anthr6pomorphisiel'llng bezeichnen. Was
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ich aber herausarbeiten wollte, waren die systematischen Muster in dieser
Anthropomorphisierung. Außerdem wollte ich eine Interpretation für sie
liefern, die von den Erldärungen von Mary Douglas und anderen abweicht.
AC: Ich anthropomorphisiere z. B. mein Auto. Wenn es nicht startet, sage
ich, die Batterie ist krank. Das Krankheitsvokabular ist einfach überall!
KK' Ich würde gerne zwischen gelegentlichen Metaphern für etwas und
Klassifikationen unterscheiden. Klassifikationen sind systematischer. Sie beinhalten eine Anzahl verschiedener Begriffe, die miteinander konsisrent sind.
Das Detektorvokabular baut sich aus mindestens vier Clustern von Termen auf,
die miteinander zusammenhängen; sie betreffen die sensorischen Leistungen,
die Krankheitsphysiologie und die sozialen und moralischen Aspekte des
Detektors. Die Physiker wenden nicht immer Klassifikationen an. Sie nennen
einen ihrer Untergründe »Schlange«, offenbar wegen der Form, die er auf
Ereignisdarstellungen einnimmt. Soweit ich sehen konnte, gibt der Rest des
Untergl'llndvokabulars nicht die Form des Untergrunds in solchen Darstellung
wieder: Die Form wird Zlll' Kennzeichnung dieser Art von »beam halo« herangewgen, aber nicht zur Charakterisiel'llng des ganzen, verteufelten Phänomens
des Untergrunds. Die Form sagt nichts über die Ontologie des Bereichs aus,
wiewohl sie in dem einem Bereich etwas über einen Untergrund in einem
bestimmten Kontext aussagt, im Kontext von Ereignisdarstellungen.
AC: Wal'llm könnte denn nicht ein Auto wie ein Detektor behandelt
werden? Ich sehe nicht die Differenz zwischen meinem Auto als Maschine
und deinem Detektor als Maschine.
KK In der Tat meine ich auch, dass jedes komplexe Objekt, dass wie ein
Detektor ist, mit dem wir also leben, wie die Physiker mit ihrem Detektor
leben, mit einer ähnlichen Art von Vokabular verbunden sein könnte. Ich will
überhaupt nicht behaupten, dass die vorgestellten Detektorldassifikationen
einzigartig sind. Was ich behaupre, ist, dass sie die besondere »Natlll'« des
Objekts im betreffenden Kontext ausdrücken und die Natlll' der Beziehung
zwischen den Wissenschaftlern und dem Objekt herausstellen. Sie drücken die
rekonfigurierte Ordnung im Labor aus, die das technische Vokabular nicht
ausdrücken kann.
3

AC: Sherry Turlde (1984) beschrieb die Anthropomorphisierungen, die wit
mit dem Computer verbinden, unter dem schönen Titel des Computers als
unseres »zweiten Selbst«. Vor einer Weile hast du erldärt, dass Detektoren mit all
ihren »Sinnen« und »Reaktionen« ein Substitut für uns darstellen. Wir gestalten
diese Maschinen nach unserem Ebenbild und uns nach ihnen. Der anthropomorphisierte Detektor kann als unser Alter Ego angesehen werden.
KK' Detektoren repräsentieren aber nicht unsere Intelligenz oder deren
Kapazität, wie das Computer und die künstliche Intelligenz der Annahme
nach tun. Wir müssen also viel präziser sein. Es gibt sehr verschiedene Arten von
Maschinen. Und auf diese sollten wir nicht alle die gleichen metaphorischen
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Klassifikationen anwenden. Selbst wenn alle Klassifikationen nach menschlichen Qualitäten modelliert wären, so sollte es zwischen ihnen - in Abhängigkeit von der Natur der Maschine, die man vor sich hat - systematische
DilU:rcnzcn geben; sonst wäre meine These in der Tat fu.lsch.
AC: Es sollten solche Differenzen bestehen, aber tun sie das wirklich?
KK: Ich kann nur nach der Evidenz gehen, die ich habe. In der Hochenergiephysik gibt es systematische Differenzen zwischen den Kategorisierungen, die auf den Detektor angewandt werden, und denen, die auf den Untergrund angewandt werden, wie du selbst sehen kannst (Abschnitt 5.5). Oder
zwischen denen, die auf den Detektor angewandt werden, und denen, die den
Computcrcodc klassifizieren; die Programme, die die Physiker ständig schreiben und verwenden. Oder zwischen Detektorklassifikationcn und Kategorisierungen menschlicher Personen.
AC: Letzteres ist hoffentlich nicht nur in den Experimenten der Hochenergiephysik der Fall.
KK: Korrekt.

"

AC: Das Kriegsvokabular, auf das du dich beziehst, kann eine andere
Interpretation haben. Da wir hier ja nicht weit von Clifford Geertz leben,
möchte ich es einmal so ausdrücken, wie er es vielleicht ausdrücken würde wenn er an deinen Klassifikationen interessiert wäre. Ich denke, er würde
dieselbe Interpretation anbieten, die er im balinesischen Hahnenkampf
(1973: 443) angeboten hat. Er könnte sagen, dass diese Klassifikation6:t Themen
»auffangen«, die einer Gesellschaft oder ihren Untergruppen am Hetzen liegen
- Themen wie Krankheit und Tod, Altern, Leistung usw. - die Themen, die in
der Maschinenontologie kodiert sind. Aber es gibt natürlich auch die Themen
der Gefahr, der Feindschaft, den Kampfes- die im Fall des Untergrunds gegeben
sind. Geertz würde sagen, dass diese Klassifikationen keine andere Funktion
haben, als fiir die Physiker eine Metapher ihres Selbst zu sein. In den Begriffen
von Goffman würden die Kategorisierungen besondere Dramatisierungen der
Anliegen und Erfahrungen der Physiker sein. Durch Anthropomorphisicrung
können trockene, technische Aufgaben mit Bedeutung versehen werden indem man auf sie die sehr realen menschlichen Dramen und Ängste projiziert,
die die Physiker in ihrem Leben erfahren.
KK: Ich bin da nicht so sicher, dass Geertz diese Ansicht unterschreiben
würde. Aber lass mich dir meine geben. Dein Beispiel erklärt nicht die
systematischen Differenzen zwischen Kategorisierungen. Wenn du Recht hättest, sollten die Dramatisierungen durch Kategorisierungen willkürlich sein »anythlng goe8« fiir jeden beliebigen Bereich, solange die Metaphern nur
menschliche Anliegen und Erfahrungen aufuehmen und projizieren. Das
Vokabular des Tötens könnte auf den Detekt~r abgeladen werden, und die
Physiologie auf den Untergrund. Aber es ist ganz klar, dass dies nicht fimktionieren würde. Der Untergrund hat keine Physiologie, und das Letzte, was
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n einem Detektor antun will, ist, ihn zu töten. Deine Erklärung ist außerdem
h vage. Kann man sich überhaupt eine Klassifikation vorstellen, die nicht
ndwie menschliche Dascinsweise und menschliche Anliegen berührt? MaI}'
glas' Anregung war da etwas spezifischer. Sie sprach von Analogien, die mit
dem Körper zu tun haben. Nach ihrer Auffassung würden physiologische
Analogien den Status, Natur zu sein, auf die kristallisierten, sozialen Bezie.hungen übertragen, die in einer Maschine repräsentiert werden. Die Analogie
überträgt Legitimität auf ein physikalisches Instrument, das selbst keine hat,
eine Menge Geld und Manpower konsumiert und das ohne die Verlebcndigung
durch Analogien ein amoralisches, asoziales und nichtnatürliches Wesen wäre.
KA: Verlockend, aber nicht überzeugend. Du bist schon wieder beim Detektor, während wir doch schon über den Untergrund gesprochen haben. Bei
diesem Untergrund ist viel von einer Körperanalogie im Spiel. Allerdings nicht
viel., dass den Status von Natur konferiert, außer du willst etwa die Metapher des
Tötens als Beweis fiir den biologischen Status des Untergrunds ansehen.
Naturalisiert etwa das Sprechen über »Bugi« einen Computercode? Und macht
ihn dadurch legitimer? Du hast diese Argumentation schon berechtigt in Frage
gestellt. Auch der AnthropomorphisierungsbegrifJ erklärt eigentlich nichts.
Alles, was er aussagt, ist, dass wir menschliche Form oder Persönlichkeit auf
irgendetwas transferieren. Ich finde dein Argument, das die entsprechenden
Metaphern lokale Ontologien und Subjekt-Objekt-Beziehungen ausdrücken,
überzeugender. Sie drücken die Art von erfahrener Natur und Beziehung aus,
die eben im technischen Vokabular nicht ausgedrückt werden kann. Was du
aber nicht erklärst, ist, warum lokale Ontologien und lokale Subjekt-ObjektBeziehungen überhaupt ausgedrückt werden müssen.

S
KA: Ich will noch einmal auf die Frage der Resistenz zurückkommen. Das
Untergrundvokabular verweist stark auf Widerstände - es bezieht sich auf die
Art der Probleme, die der Untergrund erzeugt. Sind alle Klassifikationen, die du
hier vorstellst, gleichzeitig Kategorisierungen von Resistenzen? Mir scheint,
dass auch das, was du über die Physiker sagst, diese Komponente einschließt.
KK: Nicht nur die Terminologien in diesem Kapitel, sondern alle, auf die ich
getroffun bin - insofem sie eine Vielzahl von Unterscheidungen und Begriffen
enthalten -, enthalten diesen Aspekt. Man könnte dieses Kapitel auch als
Kapitel über die verschiedenen Arten von Schwierigkeiten in den entsprechenden Forschungen schreiben. Aber das ist nIcht überraschend Man könnte die
gesamten Kolliderexperimentc als Versuch interpretieren, mit dem Untergrund
fertig zu werden.
KA: Haben wir dann also mit dem Untergrund endlich die Objektebene
erreicht, die wirkliche Objektwelt, die sich den Zielen eines Experiments
widersetzt und zunächst einmal gegen dieses ankämpft, bevor sie sich unterwirft?
KK: Nicht ganz. Erstens stammt der Untergrund aus dem Kollider und dem
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Experiment, wie auch alles andere, das als Teilchen durch den Detektor fliegt
Zweitens ist der Untergrund, sofern er physikalischer und nichtinstrumenteller
Natur ist, wie du gehört hast, gleichzeitig Physik des le1Zten Jahres oder der
»letzten zehn Jahre« (Abschnitt 3.2). Du kannst ihn nur identiftzieren und
eliminieren, indem du die Physik kennst. Der Uniergrund bringt dich auch
nichtzwn Stillstand, wie das vielleicht ein unbekanntes und unidentiflziertes
Element tun würde. Kr wird produziert und (fast) gleichzeitig erkannt und
durch Trigger, Schwellen und Schnitte eliminiert
fUr ihn steht eine ganze
Maschinerie der Antizipation, Identifikation und Kalkulation bereit. Erscheint
auch nicht außerhalb dieser Maschinerie zu existieren. Hier sind wir wieder
heim selbstbczogenen und geschlossenen System der experimentellen Hochenergiephysik.
KA: Wenn alle Resistenzcn in der experimentellen Hochenergiephysik inst rinne nt- oder wisscnsbczogen sind, wo bleiben wir dann mit unserem Versuch, die niaterialeWe.lt in den Vordergrund zu lÜCken? Kann man denn um das
Verständnis von Resistenzen als kulturelle Emiraten nicht herumkommen?
KK: Vielleicht sollten wir diese Frage einem wissenschaftstheoretischen
Realisten stellen?
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. Von Organismen zu Maschinen:
aboratorien als Produktionsstätten
transgener Lebewesen
In Kapitel 5 wurden im Kontext der experimentellen Hochenergiephysik die Ontologicn von Objekten und Subjekten anhand der
symbolischen Vokabularien untersucht, in denen sie sieht- und beobachtbar wurden. In diesem Kapitel wird es analog darum gehen, in der
Molekularbiologie die Strategien herauszuarbeiten, die konstitutiv fur
die lebenden Organismen sind, mit denen es diese Wissenschaft zu tun
hat. Das vorangehende Kapitel zeigte, wie eine technologische Apparatur, ein Detektor, sich im experimentellen Arbeitszusammenhang
eher als ein physiologischer Organismus denn als eine Maschine
darstellte. In diesem Kapitel wird gezeigt, wie lebende Organismen
in molekularbiologischen Laboratorien Ähnlichkeit mit (industriellen) Produktionssystemen annehmen und zu molekularen Maschinen
werden.

6.1 Eine Wissenschaft des Lebens ohne Natur?
Die gegenwärtige Molekularbiologie stammt aus den Jahren um 1940
(Judson 1992), ihre Vorgeschichte reicht allerdings sehr viel weiter
urück. Aus der Perspektive Foucauks (1973:125 ff, 226 f) beginnt sie
mit dem Ende des Geschichtenerzählens über Pflanzen und Tiere und
mit dem Beginn einer Naturgeschichte dieser Entitäten. Man erzählte
die Geschichte einer Pflanze oder eines Tieres, indem man deren
Organe und Teile auffijhrte und die Ähnlichkeiten identifizierte,
die mit anderen Dingen bestand. Man erzählte sie auch, indem
man die Kräfte und Fähigkeiten einer Pflanze oder eines Tieres beschrieb, die Legenden, in denen sie auftraten, die Wappen, in denen sie
vorkamen, die Heilmittel und Arzneitränke, die aus ihnen gemacht
wurden, und die Mahlzeiten, die man mit ihnen herstellte. Das Ganze
ergab ein Sinngeflecht, in dem das Beobachtbare nicht vom Berichteten unterschieden werden konnte und das Dokumentierte nicht vom
Hörensagen und der Legende. Der Ansatz der Naturgeschichte ging in
eine andere Richtung. Mit seinem Aufkommen begann sich die Biologie exklusiv auf die untersuchten Einheiten selbst und ihre sicht198
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baren Merkmale zu konzentrieren. Sie beschrieb diese Merkmale im
Hinzeinen, sortierte sie in Serien und versuchte Ordnungen von
Differenzen und Verschiedenheiten zwischen den Merkmalskomplexen herzustellen. vOm Ende des 18. Jahrhunderts an begannen Biologinnen und Biologen auch zwischen sichtbaren Eigenschaften und
»wichtigen« sowie »essentiellen« Charakteristiken zu unterscheiden,
wobei die Letzteren als Funktion gesehen wurden und dem Leben bzw.
Überleben eines Organismus zugeordnet: wurden. Damit wurde der
Begriff des Lebens zu einem zentralen Element inder neu verstandenen
Biologie. Ftühere NaturaHsten hatten das Lebewesen als Realisierung
einer bestimmten Klassifikation aufgefasst; nun erschien die Klassifizierbarkeit selbst der Biologie als Merkmal des Lebens.
Die heutige Molekularbiologie beruht auf einem zentralen Dogma,
das die Fokussierung auf das Leben beibehält, aber gleichzeitig mit
früheren Konzeptionen bricht. Das zentrale Dogma ist allgemein
bekannt. F~ besagt, dass die DNS die Bausteine des Lebens beinhaltet.
Dies heißt, dass alle Informationen, die benötigt werden, um einen
Organismus zu erzeugen, in den großen Molekülen der DNS (Desoxyribonukleinsäure) kodiert sind. Die DNS besteht aus einer linearen
Sequenz von vier kleineren Molekülen, die Basen genannt werden (A,
T, C und G für die Nuklcotidc Adenin, Thymin, Cytosin und
Guanin). Die Sequenz der DNS-Basen funktioniert wie ein Code.
Die Zelle kopiert den Code in ein »Botenrnolckül«, das RNS (Ribonukleinsäure) genannt wird. Der Bote bringt die Information aus dem
Nukleus der Zelle in dessen Zytoplasma, wo die Information entschlüsselt wird und Proteine synthetisiert werden. Mehr als die Hälfte
der Trockenmasse einer Zelle besteht aus Proteinen, deren Synthese
essentiell ist für die Entwicklung, das Wachstum und das Überleben
von Zellen. >)Üene« sind Basensequenzen in der DN'S, die die Struktur
eines Proteins spezifizieren. Man sagt, ein Gen »exprimiert« sich, wenn
es zur Herstellung des Proteins fUhrt, für das es die Information kodiert
hat (s. Alberts et al. 1983: Kapitel 5).
Das zentrale Dogma der Molekularbiologie impliziert, dass die
geordnete Mannigfaltigkeit des Lebens, die die Biologie zuvor untersucht hatte, in Wirklichkeit eine endlose Variation des Gleichen ist:
Permuiationen von vielen Arten von Molekülen, den Basen A, T, C,
und G. Alle sichtbaren Variationen vom Leben können auf die verschiedenen Konfigurationen dieser Bausteine der DNS zuruckgefUhrt
werden. Die Frage »Was ist Leben?«, die der Physiker Schrödinger einst
an die Biologie gestent hatte, scheint hier eine einfache Antwort
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gefunden zu haben:
ung und Expression von
Information, die in DNS-Segmenten, den Genen, vorhanden ist. Die
Individualität und die Unterschiedlichkeiten lebender Organismen,
der Einheiten, die Biologen und Biologinnen in Taxonomien klassifiziert hatten, und deren Teile sie als für verantwortlich für verschiedene
Lebensfunktionen erklärt hatten, ist damit verschwunden. Die Verschiedenheiten und Besonderheiten eines Organismus werd~ als
Variationen des genetischen Codes und dessen Expression neu formuliert. Entsprechend kann Leben nicht mehr als vitale Kraft oder als
Atem, den ein Gott jeder einzelnen Kreatur einhaucht, angeschen
werden. Es steht vielmehr plötzlich in der Verfiigbarkeit der Molekularbiologinnen und Biologen - vorausgesetzt, sie können den Plan
dekodieren und die molekularen Vorgänge entschlüsseln, die den
jeweiligen Variationen zugrunde liegen.
Diese Herausforderung war in den mehr als 50 Jahren, die seit der
erstmaligen Ausarbeitung des Konzepts der genetischen Information
und ihrer Übertragung vergangen sind, nicht leicht zu bewältigen. Die
zugrunde liegenden Prozesse erwiesen sich als sehr viel komplexer, als
ursprünglich angenommen. Entsprechend hat sich die Hoffuung abgeschwächt, das Wesen des Lebens zu verstehen, indem man Nukleinsäuren versteht. So erwies sich die Zelle als Objekt von fast »überwältigender Komplexität«, die von unzähligen biochemischen
Prozessen reguliert wird. Die Strukturbestandteile einer Zelle und
wie diese es ihr erlauben, zu wachsen, sich zu teilen und in verschiedene
Gewebe zu differenzieren, bleiben auch weiterhin »in Dunkelheit
gehüllt«. Aber Teile des Dunkels wurden erhellt (z.B. Beardsley
1991), und die Molekularbiologie erscheint erfolgreich trotz der
Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert ist. Für die Pflanzen
und ''Fiere, mit denen die Wissenschaft vom Leben begann, hat dieser
Erfolg weitreichende Implikationen und Konsequenzen. Er bedeutete
das Verschwinden natürlich vorkommender Pflanzen und Organismen aus dem Wissenschaftsbereich der Molekularbiologie und deren
Ersatz durch neue Entitäten. Er bedeutete zweitens, dass diese Entitäten nun im Labor kultiviert wurden. Mäuse, Fliegen (Kohler 1994)
oder Frosche bleiben als natürlich vorkommende Entitäten in der
Molekularbiologie außen vor.' Wie die psychologischen und physiologischen Personen im physikalischen Labor, sind sie heute Teil der
Umwelt statt Teil des Systems experimenteller Tätigkeit. Die erste
Maus, auf die der Ethnograph Klaus Amann im untersuchten Labor
trat: war eine gemeine Hausmaus, nicht ein wissenschaftliches Exem20'

plar. Die nächste Ladung von Mäusen - die ersten »Labonnäuse«
wurden in Käfigen von einem anderen Labor geliefert. Der technische
Assistent (TA), der aus diesen Mäusen RNS gewinnen sollte, indem er
sie sezierte und Organe mechanisch in einem Gerät nicht unähnlich
einer Küchenmaschine auflöste, wusste nicht, wie er diese Mäuse töten
sollte. Er tat es, indem er sie in einem Gefrierschrank bei -70 Grad
Celsius legte (Mäuse sollten »human« getötet werden, indem man sie
auf die Decke eines Käfigs platziert und ihnen das Genick dadurch
bricht, dass man »festen Druck auf den Schädelgrund ausübt und
diesen zwischen Daumen und Zeigefmger kneift und dreht, während
man gleichzeitig den Schwanz nach rückwärts zieht«; Hogan et al.
1986: 97). Zum gegebenen Zeitpunkt (Mitte der achtziger Jahre) war
die experimentelle Arbeit an Mäusen im untersuchten Kontext noch
nicht: etabliert, so dass die Labonnitglieder nicht über die nötigen
Manipulationsroutinen verfügten. Die Eingliederung von Mäusen in
diese Routinen erforderte die Einführung vieler Techniken in die
Molekularbiologie, die die Säugetierembryologie in früheren Jahrzehnten entwickelt hatte. Erforderlich war, die Maus nicht mehr als
Tier, sondern als experimentelles Instrument zu denken. Die klassische
Säugetierembryologie hatte eine Reihe von Bereichen identifiziert, die
fiir inolekularbiologische Studien »rern( waren; hierunter auch solche,
die tlir die menschliche Reproduktion relevant waren (Hogan et al.
1986). Spezielle Workshops und Kurse, die von Laboratorien wie dem
Gold Spring Harbor Laboratory in den Vereinigten Staaten in den
Jahren 1983 und 1984 angeboten wurden, trugen wesentlich dazu bei,
die beiden Wissenschaften zusammenzubringen. Die Angebote hatten
das explizite Ziel, »die Interaktion zwischen der Säugetierembryologie
und der Molekularbiologie zu katalysieren«. Ein Resultat der Kurse
waren Laborhandbücher, die weite Verbreitung fanden.
Was hatte die Säugetierembryologie der Molekularbiologie anzubieten? Insbesondere »Labortiere«, d.h. Tiere, die im Labor handhabbar, vcrwaltbar und reproduktionsfähig waren. Die Ursprünge der
Labonnaus gehen zurück auf eine kleine Mausfann in Granby, Massachusetts, die von Abbie E. C. Lathrop um T900 etabliert wurde.
Abbie Lathrop züchtete Mäuse als Haustiere (Hogan et al. 1986: 2 ff.):

[Ihre] Mäuse wurden OOId als Quelle von Tieren fiir experimentelle Zwecke ftr'
cl;is Blmy Institute und andere amerikanischc Laboratorien nachgefragt, und
sie erweiterte ihre Arbeit 00Id um hoch entwickelte und gut dokumentierte
/.uchtprogranune ... Als A~ fiir ihre Fann nutzte Abbie Lathrop
WikIrnäuse, die in Vennont und Michigan im Freien gefimgen wurden, be20z

re Mäuse, d
päischen und amerikanischen
len erhielt, und importierte japanische »waltzingmice«". Die Mäusefarm
anby war der große »Schmelztiegel« der Labonnaus, und ... viele der alten
InzuchtJinien können auf den relativ kleinen Pool von Grll.ndermäusen zuruckgefiihrt werden, die Lathrop dort hielt.

Wenigstens fünf der heutigen Hauptzuchtlinien könnten von einem
einzigen Weibchen unter den Mäusen Lathrops stammen. Einer der
Vorteile alter Labonnauslinien gegenüber Wildmäusen und neueren
Linien, die aus ihnen gezüchtet worden sind, ist, dass die Ersteren viel
weniger genetische Variationen aufWeisen. Die entsprechenden Mauslinien entstammen aus Inzucht (von mehr als 20 Generationen von
Geschwisterpaarungen), und ihre Eigenschaften haben die Krebsforschung, Gewebetransplantationen und die Immunologie nach entsprechenden Einschätzungen revolutioniert.
Das mit der Züchtung dieser Linien verbundene Vokabular ist selbst
von Interesse: Man spricht von »strikten« (Geschwister-)Paarungsmustern, die aufrechterhalten werden, auch wenn der Zuchtbestand
aufgrund von Krankheiten oder UnTallen niedrig ist, »strikter« Gesundheitsüberwachung, sowie von »standardisierten« Methoden der
Erhaltung von Zuchtkolonien und ihres Testcns auf genetische Reinheit. Hunderte verschiedener Mäusestämme werden mit einer »standardisierten« Nomenklatur gekennzeichnet, die ihre Geschichte und
ihre Eigenschaften wiedergibt. Rekombinierten Stämmen aus Inzucht
wird der Vorteil »kumulativer« Daten zugesprochen, da neue genetische Muster hier mit archivierten und publizierten Mustern vorhergehender Generationen verglichen werden können. Die entsprechenden Verfahren und das entsprechende Vokabular weisen auf den
Versuch hin, die Anstrengungen zu rationalisieren und Wildtierc
fiir Laborzwecke ZU disziplinieren. Auch die heutige »Wildtypmaus«,
die im Labor in Experimenten mit genetisch oder biochemisch veränderten Mäusen zur Kontrolle herangezogen wird, ist nicht eine
wirkliche wilde Maus, die den Biologen in die Falle geht, sondern
das Produkt von Laboratorien, die auf Mauszüchtung spezialisiert
sind. Die natürlichen Verwandten der Wild,typmaus der Laboratorien
würden sich filr .entsprechende Laborarbeiteil als ungeeignet erweisen.
Allein ihre verschiedenen Krankheiten würden Experimente »kontaminieren«. Die Natur, wie sie in der Umwelt des Labors vorkommt, ist
fiir experimentelle Arbeit ungeeignet. 2
Neben den Mäusen, Fruchtfliegen und anderen Tieren, die durch
strikte Züchtungsregimes und Standardisierung in Laborarten trans203
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formiert wurden, umfasst diese Gruppe auch neue Lebewesen, die von
der Naturgeschichte nie berücksichtigt wurden und nur im Labor ihre
natürliche Umwelt haben. Diese neuen Hausarten der Molekularbiologie sind Bakterien, vor allem das Bakterium Escherichia colu Viren,
wie das Affenvirus SV40, und Hefen. Mit der Entdeckung von
Plasmidcn (Ideine zirkuläre Moleküle doppelsträngiger DNS, die
natürlich in Bakterien und Hefen vorkommen) und von Phagen
(lineare DNS-Moleküle, die in bakteriellen Viren vorkommen) sind
auch mehrzellige Organismen, die komplexe Systeme auf höherer
Ebene als der ihrer DNS darstellen, aus dem Wirkungskreis der
Molekularbiologie verschwunden. Plasmide und Phagen bestehen :fust
ausschließlich aus DNS. Plasmide und Phagen haben viele Vorteile.
Die DNS von Plasmiden ist z. B. kleiner und einfacher als die zelluläre
DNS; sie ist aber dennoch Träger lebenswichtiger Gene. Weil sie sehr
viel kleiner ist, kann Plasmid-DNS leicht von der DNS einer Wirtszelle getrennt'und gereinigt werden. Und während die Wirtszelle sich
fortpflanzt, repliziert das Plasrnid unabhängig und produziert große
Menge an Kopien seiner DNS.
Gehören diese neuen Organismen zu den Tieren? Die Antwort ist
nein, denn sie sind sehr viel kleiner als Tiere, die wir als solche kennen
und identifizieren, sie sind auf das genetisch Nötige reduziert, und sie
sind in kürzester Zeit in großen Mengen reproduzierbar. Sie tragen
keine Eigennamen (selbst der SV40-Virus ist nur der Vierzigste der
entdeckten Affen-Viren), und sie bereiten Wissenschaftierinnen und
Wissenschaftlern und Technischen Assistentinnen und Assistenten,
die sie bearbeiten, keine moralischen Schwierigkeiten. Viren, Plasmide und Bakterien müssen nicht »human« behandelt und getötet
werden, wie etwa Mäuse. 3 Andererseits unterliegen auch diese Organismen bestimmten Bedingtingen der Lebenserhaltung und müssen in
gewissen Hinsichten wie uns bekannte Lebewesen behandelt werden.
Zwar ist ihr Leben drastisch reduziert und, im Hinblick auf Zeitdimensionen, optimiert. Solange sie jedoch am Leben sind, brauchen
sie Aufmerksamkeit und Pflege. 4 Dies gilt auch für eine weitere
Kategorie von Objekten, die in der Molekularbiologie Verwendung
finden, für Zell/inien, Zellliiiien können in Laborschalen unendlich
vermehrt werden. Die meisten Zellen haben eine beschränkte lebensdauer, die in Bezug steht zur Lebensdauer des Tieres oder der Menschen, von denen sie sich ableiten. Entsprechend sterben sie nach einer
endlichen Anzahl von Zellteilungen - auch in einer Zellkultur. Gelegentlich entstehen in diesen Kulturen jedoch Zcll-»Varianten«, die
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unsterblich sind. Z
nnen Krebszellen, die sich in situ
unendlich teilen, auch in Zelllinien benutzt werden. Viele Zelllinien
haben jahrelange und eventuell jahrzehntelange Biographien; manche
sind älter als das Labor, in dem sie verwendet werden. Viele der
jüngeren Molekularbiologinnen und Biologen wissen z.B. nicht, dass
die »HeLa«-Zellen nach einer vor vielen Jahren verstorbenen Frau
benannt sind, aus deren Gewebe die Krebszellen, die sich in der
entsprechenden gegenwärtigen Zelllinie fortsetzen, ursprünglich entnommen wurden.
Zelllinien werden benutzt, um Effekte des Hinzufügens oder des
Entfernens spezifischer Moleküle auf das Zellverhalt,en zu bestimmen,
um die Interaktion zwischen verschiedenen Zelltypen zu untersuchen
und um biochemische Analysen durchzuführen. Die meisten Pflanzen- und Tierzellen brauchen jedoch geeignete Bedingungen, um in
einer Zellkultur zu überleben, sich fortzupflanzen und differenzierte
Eigenschaften zu exprimieren. Wie Bakterien müssen sie in Kolben,
Flaschen und Schalen unter spezifischen Umweltbedingungen »genährt« werden. Sie müssen einerseits zur Teilung, zur Fortpflanzung
und zur Differenzierung angeregt werden, andererseits geht es manchmal gerade darum, eine Fortpflanzung und Differenzierung zu verhindern. Zellen dürfen nicht zu dicht oder zu spärlich wachsen, sie
müssen wiederholt aufgetrennt und aus Zellkulturschalen entfernt
werden, um sekundäre Subkulturen bilden zu können, und die Medien, in denen sie wachsen, müssen periodisch gewechselt und nachgefüllt werden. Sie müssen in absolut sauberer Umwelt gehalten
werden, da Bakterien, Hefen und Pilze das fragile Gleichgewicht
von Bedingungen gefiihrden, das ihr Wachstum ermöglicht. Zellen
können entsprechend »kränk« aussehen, Medien können »sauer« werden und das Zellwachstum nicht mehr zulassen, und Zellen können
»zu lange« am gleichen Ort »sitzen« oder »wegschwimmen«, wenn sie
sich an andere Zellen anheften sollen. Bestimmte Zclllinien müssen
dadurch regeneriert werden, dass sie in ein bestimmtes Tier wieder
eingeführt werden und danach nochmals isoliert werden. Protokolle
für die Behandlung von Zellen erinnern an Protokolle für die Behandlung menschlicher Körper in Operationssälen: Erforderlich sind
sterile Instrumente und Bedingungen, sowie der wechselseitige Schutz
von Zellen, Bakterien und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftrn vor Kontamination. Wie im Falle von Bakterien, Plasmiden und
iren ist die den Zellen entgegengebrachte Fürsorge nicht moralisch
otiviert, sondern durch den Versuch der ökonomischen Umgangs205

weise mit Zeit und Ressourcen. Die Sorge um das Wohlbefinden von
Zellen entspringt der Besorgnis um die mögliche Verschwendung von
Arbeit und Materialien - eine Verschwendung, die eintreten würde,
wenn Dinge bei der Zellhaltung schiefgehen. Ein erfahrener Molekularbiologc, der ein gutes »GefUhl fiir den Organismus« (Fox Keller
1985) zu haben schien, erklärte dies im Rahmen der Beschreibung
seiner Zellkulturtätigkeit wie folgt:
KA: Wie behandelst du sie «die Zelle))?
MN: Im Prinzip versuchst du zu erreichen, dass sich die Zellen wohl ftihlen.

Du versuchst, Kontamination mit anderen Zellen oder mit Bakterien oder
liefen zu vermeiden, weil sie deine Resultate zerstören können. 0 Wenn
du «neue)) Zellen auftauen und sie in eine Zellkultur geben kannst, dann
bist du nicht so schizophren, dann sagst du dir nicht, wenn sie «die Zellen)) sterben, dann geht alles zugrunde. Aber wenn ich nur eine sehr wichtige
Zell kultur habe, z. B. wenn ich diese Ganglien hier habe, die enorm schwierig
zu isolieren sind und die vieIleicht aus einer einzigen Mutation stammen, die
dir «aus einem nndcren Labor)) geschickt wurde, dann willst du sicherlich,
dass die Zellkultur funktioniert, und dann entwickelst du diese Schizophrenie.

6.2 Organismen als Produktionsstätten
rschwinden natürlich vorkommender Tiere und Pflanzen aus
der Laborbiologie und das Ersetzen dieser Lebewesen durch Mikroorganismen, Zelllinien und wilde Arten von Tieren, die als Laborarten
um entworfen wurden, sind keine neuen Entwicklungen;5 z. B. wurden
Mikroorganismen in Laboratorien mindestens seit Pasteur (siehe z. B.
Latour 1988, Geison 1995) erforscht. Ihre Größenreduktion, die Suche
nach Entitäien, die aus kaum mehr als ihren Genen bestehen, die
strikten Zuchtregimes sowie die standardisierten Methoden der Behandlung und Dokumentation entsprechender Kolonien verweisen
jedoch auf eine tiefer gehende Transformation. Diese betrifft nicht
länger den Übergang zwischen Natur und Labor oder zwischen holisiischcn Vorgehensweisen und spezialisierten Routinen. Vielmehr
geht es tun die Tran~iformation von Organismen in Produktionsstätten
und in molekulare Maschinen.
Erstens müssen die Warmräume, in denen Zelllinien und Bakterien
kultiviert und gezogen werden, sowie die »Ställe«, in denen Mauskolonien gehalten werden, selbst als Produktionsstätten angesehen
weiden. Zunächst werden die Mäuse von Laboratorien geliefert, die
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darauf spezialisiert sind, Stämme auf den wissenschaftlichen Markt zu
gen, die robust, pflegeleicht, fiei von Krankheiten und mit bemten genetischen Eigenschaften ausgestattet sind. Ein Forngslabor, das diese Mäuse erwirbt, bringt sie wiederum in isolierte
ichtungen, in denen die Bedingungen fiir ihre weitere Zucht und
Reproduktion optimiert wurden. Hier werden die Mäuse dann auch
in verschiedene Klassen separiert und vorbereitenden Behandlungen
unterzogen. Gleichzeitig wird die Mauspopulation ständig reorganisiert, und es findet ein entsprechender »Verkehr« zwischen Käfigen
und Raumbereichen statt. So werden z. B. Männchen, die das Reproduktionsalter erreicht haben, in getrennte Käfige verfrachtet, Männchen und Weibchen, die fiir die Paarung vorgesehen sind, werden
zusammengelegt, Würfe werden von den Eltern getrennt, und Mäuse,
die nicht länger benötigt werden, sowie überflüssige Jungmäuse werden in andere Einheiten transferiert oder getötet. Gut gehaltene Einrichtungen sind stolz auf die genaueste Buchhaltung, die sie über diese
Transfers sowie die Kennzeichen jeder Maus fUhren: Festgehalten
werden z. B. Geburtsdatum, .Paarungsereignisse, die Größe jedes neuen Wurfes, Todesdaten und andere spezielle Merkm~le. Ebenso sammelt man Aggregatdaten über potentiell interessante Varianten, die
Anzahl der Männchen und Weibchen, die geschlechtsreif sind, die
Anzahl der Tiere, die als Nährmutter fiir andere dienen können usw.
Ein gut gehaltener, über gute Aufzeichnungen verfugender Mäusestall
entspricht einer Fließbandproduktion. Er produziert und verwaltet
einen kontinuierlichen Fluss von Mäusen der gewünschten Art fiir die
verschiedenen Forschungszwecke des Labors.
Zweitens kann die Maus, die Zelle, das Bakterium und der Vektor
selbst als Produktionsmittel angesehen werden. Ein Beispiel stellt der
Einsatz von Plasmiden, Phagen und Bakterien beim Klonen von DNS
dar. Das Klonen wird oft als die wirksamste und einflussreichste DNSTechnologie beschrieben (siehe Lcvin 1990: Kapitel 23; Alberts et aL
1983: i87ft). Es kann DNS-Fragmente von auch nur einem ursprünglichen Molekül millionenfach vervielfaltigen.'Das geklonte Fragment
kann dann charakterisiert und auf das Vorkommen spezifischer Gene
hin untersucht werden. Da die zu Monierenden Fragmente willkürlich
aus DNS-Molekülen geschnitten werden, ist die Identifizierung der
entsprechenden Gene notwendig.
Man klont, indem zunächst DNS-Fragmente einer Quelle in Plasmide und Phagen (bakterielle Viren) eingefiihrt werden. Um ein
hybridisiertes Plasmid zu konstruieren, wird seine DNS an geeigneter
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Stelle durch ein Restriktionsenzym gespalten oder »geschnitten«, und
die zwei Enden werden mit den Enden eines Fragments fremder DNS
verbunden. Das entstehende »schimärische« Plasmid wächst in Bakterien- (oder Hefe-)Zellen wie das ursprüngliche. Wenn sich die
Bakterien teilen, repliziert sich auch das Plasmid und produziert eine
enorme Anzahl von Kopien des ursprünglichen Fragments. Am Ende
dieser Vermehrung werden die Kopien des ursprünglichen DNSFragments mit: Hilfe der gleichen Restriktionsenzyme wie zuvor aus
den Plasmidcn herausgeschnitten.
Da Plasmide (oder Phagen) die fremde DNS als inaktiven Teil ihres
Genoms »tragen«, werden sie »Vektoren« genannt; in der Biologie ist
ein Vektor ein Organismus, der Träger z. B. eines krankheitserzeugenden Virus ist. Klonungsvcktorcn sind Produktionsmittel: Siebenutzen
das Prolifikationspotcntial der Plasmide in Bakterien, um genetisches
Material zu produzieren. Man kann auch sagen, biologisches Material
wurde so manipuliert, c~ kontrollierte Produktion stattfinden kann.
Private Firmen bieten fiir diesen Zweck standardisierte Klonungs-Kits
an. In den untersuchten Laboratorien verwendeten allerdings die
meisten Beteiligten ihre eigenen etablierten Verfahren (siehe auch
Fujimura 1987; Jordan und Lynch 1992; Keating, Limoges und Cambrosio 1994) In den Medien erhält das Klonen höherer Tierarten oder
des Menschen als spannendes und umstrittenes Thema weiterhin viel
Beachtung. Im Untersuchungskontext wurde es allerdings von denen,
die es durchführten, als wenig spannendes Verfahren betrachtet. Ein
Molekularbiologe, der einen Großteil seiner Zeit mit Klonen verbrachte, wobei das Ziel die Herstellung von Konstrukten fiir seine
Mikroinjektionen war, gab den folgenden Kommentar über seine
Arbeit ab:
Das Klonen ist vielleicht eine Ebene unter dem, was man im Labor als spannend
bezeichnen würde. Du setzt dich hin, du denkst über ein bestimmtes Konstrukt
nach, und dann klonst du es. Das ist nicht sehr verschieden davon, sich zu
entscheiden, ein Loch im Boden zu graben und es dann auszuschaufeln; es ist
ungefähr so aufregend

Die wenig aufregende Methode öffuete allerdings erhebliche Möglichkeiten:
1. Das Klonen ermöglichte die Produktion jedes beliebigen DNS-Fragmcnfs
oder jeder Kombination von Fragmenten aus den verschiedensten natürlichen
und künstlichen (DNS-Synthese-)Quellen injeder erwünschten Quantität. Bis
'I".I.Il1 gegebenen Zeitpunkt waten große Mengen von DNS fiir die DNS-Sequenzierung notwendig.
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2. Da
erstellung von Konstrukten von DNSMolekülen nach Plan und die Nutzung dieser Konstrukte als Proben beim
Testen von DNS-Molekülen im Hinblick auf die Präsenz bestimmter Sequen7..en. Eröffuet wurde auch die Möglichkeit, diese Konstrukte als zusätzliche
genetische Information in das Genom von Organismen einzufügen.

Plasmide und Phagen, die als Produktionssysteme funktionieren,
liefern also sowohl »natürliche« Substanzen (Fragmente natürlich
auftretender Genome) wie auch künstlich kreierte Substanzen, wie
z. B. Kombinationen von regulatorischen DNS-Elementen und KodierungseIcmenten, die in Proteine übersetzt werden und genetische
Information exprimieren. Diese kleinen Apparaturen rufen verschiedene Effekte in Zellen und Organismen hervor - durch die Transfektion von Zellen, durch ihre Injektion in Keimzellen sowie durch ihre
Injektion in das Blut von Organismen zum Zweck der Analyse von
Krebsgenen. Sie befreien die Molekularbiologie von ihrer Beschränkung auf »natürliche« Produktionsstätten und deren normale Ergebnisse und befähigen sie zur Herstellung von »Designer«-Molekülen.
Zum Beispiel können mit Hilfe von In-vitro-Systemen der Translation neue Proteine kreiert werden. Vektorsysteme überführen DNSMoleküle nicht nur in reine reproduzierbare Substanzen, sondern sie
transformieren sie gemäß dem Vokabular des Labors auch in »Bausteine« und »Bauelemente«. Diese können plangemäß mit Hilfe eines
»Legations«-Verfahrens zusammengeftigt, durch die bereits erwähnten
Restriktionsenzyme geschnitten sowie durch künstliche Verbindungselemente, die »Linker« genannt werden, verlängert werden. Das Vokabular unterscheidet außerdem )~Iegante«, »komplizierte«, »simple,
»gut funktionierende« und »inkomplette« Teilstücke, mit denen die
Bausteine verbunden werden, um dann in vitro in Reagenzgläsern
realisiert zu werden.
Die beschriebenen kleinen Produktionssysteme stellen autonome
Einheilen dar, mit denen bestimmte Substanzen und Materialien in
gewünschten Quantitäten und Reinheitsgraden hergestellt werden
können. Als autonome Produktions einheiten sind sie optimiert. Diese
Optimierung scheint in manchen Fällen wie bei der Phage Lambda,
ein lineares DNS-Molekül, in welches DNS-Fragmente wie bei Plasmiden eingeftigt werden, zur Spezialkunst entwickelt. Die Phagc
Lambda winde in ein neues Molekül transformiert: Ihre DNS wurde
manipuliert, um ein kürzeres Genom zu erhalten, in dem keine
essentiellen Gene mehr enthalten sind. Dieses Genom ist jedoch zu
kurz, um in den Kopf der Phagen verpackt zu werden, in dem
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Progenitorpartikel lokalisiert sind. Da also der Phagenkopf eine minimale, ebenso maximale Länge verlangt, wird in das verkürzte Genom
ein fremdes DNS-Fragment eingefUgt, um damit neue Phagen zu
gewinnen, die in Form von Progenitorpartikeln perpetuiert werden.
Nach Levin (1990: 453) erhält man so )~in automatisiertes Selektionssystem« fiir den Erhalt von Phagengenomen mit eingefUgten interessierenden DNS-Fragmenten.
Als autonome Produktionseinheiten können die entsprechenden
Systeme von ihren biologischen Funktionen und von den Organismen, in denen sie »natürlich« gedeihen, getrennt werden, z. B. von den
Bakterien, in denen Plasmide und Phagen unter normalen Bedingungen proliferieren. Zwar wird ein resultierender Vektor wiederum in
Bakterien inkorporiert, aber er fuhrt dort nun biologische Aufgaben
fii:r einen menschlichen Manipulator und nicht fiir sich selbst oder die
Bedürfnisse seines Wirts aus. Der hier verwendete Begriff der Autonomie verweist auf die Entkopplung biologischer Funktionen sowie
auf das Phänomen der Neukontextierung und der Redefinition von
Funktionen im Umfeld menschlicher Ziele. Die Entwicklung autonomer Produktionssysteme in der Molekularbiologie kann mit der
industriellen Entwicklung verglichen werden., durch die die Produktion ebenfalls von den Subsistenzbedürfnissen des individuellen Haushalts befreit wurde. In gewisser Weise kann das Klonen als »Dampfmaschine« der Molekularbiologie bezeichnet werden. 6
Die Dekomposition biologischer Organismen in Teile, die als
Produktionsmittel verwendet werden können, ist ein ganz spezifisches
Unternehmen. Diese Dekomposition basiert weder auf der Morphologie von Organismen noch auf den programmierenden Elementen,
dem genetischen Code. Sie greift auch nicht wie die Physik auf Atome,
Teilchen oder die kleinsten Elemente biologischer Materialien zurück.
Sie bewegt sich vielmehr auf der Ebene der organisierten und gut
regulierten Interaktion von Strukturclemcntcn in Organismen. Die
Muster, um die es dabei geht, sind so abstrakt, dass sie aus Elementen
verschiedensten Ursprungs generiert und aktiviert werden können,
um ihre Kapazität in verschiedenen Wirtsmaterialien unter verschiedenen Umständen zu erfiillen. Sie sind aber auch gleichzeitig k9nkret,
da sie die Interaktion und Regulation materieller Substanzen sowie
deren Funktionieren innerhalb »natürlicher« Organismen involvieren
- und nicht die Interaktion von Symbolen oder reiner Information.
Molckularbiologinnen und Biologen verwenden gelegendich den
Begriff molekulare Maschinen, um sich auf die gut regulierten mole210

kul
r genetischen Expression und
Zel
nnen diesen Begriff als unsere
Hauptanalogie fiir das Verständnis der Ontologie von Objekten im
Labor übernehmen: Die bisher dargestellten Objekte im Labor werden
nicht als Organismen implementiert, sondern als Maschinen. Die
autonomen Produktionseinheiten, die in die Organismen dekomponiert erscheinen und die aus dekomponierten Elementen wieder
zusammengefUgt werden, sind molekulare Maschinen. Andere Materialien im Labor, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird,
funktionieren nicht auf molekularer Ebene, aber auch sie gelangen als
biologische Maschinen zur Verwendung.

6.3 Zelluläre Maschinen
Die bisher benutzte Analogie von Maschinen kann auf die Verwendung von Zellen im Labor ebenso wie auf die Instrumentalisierung
ganzer Organismen, wie z. B. von Mäusen, ausgedehnt werden. Die
Molekularbiologie ist immer noch eine Wissenschaft des, Lebens in
einem holistischen Sinn, z.B. wenn sie fordert, dass die in vitro
erhaltenen Resultate - wo immer möglich und relevant - in »natürlichen« Systemen wie in Zellen und Tieren repliziert werden. Molekularbiologinncn und Biologen sind sich der Hierarchie von Indirektheiten in ihrer Arbeit durchaus bewusst. Sie versuchen, diesen
Indirektheiten entgegenzuwirken, indem sie von den Prozessen, die
sie in Reaktionsgläsern produzieren, zurückgehen zu den in Zellen
generierten Prozessen und von diesen zu Prozessen, die in gdIlZen
Tieren wie in ganlxn Organismen wie dem der Maus stattfinden. So
zählt etwas, was in einem Zellsystem stattflndet, als >>direkter« Nachweis verglichen mit In-vitro-Systemcn; als indirekter Nachweis aber,
wenn der Vergleich mit Prozessen im ganzen Organismus herangezogen wird.
Das Bild wird dadurch kompliziert, dass es zwei verschiedene
Verwendungen von Zellen und Organismen gibt. Die eine hängt
mit der bisher besprochenen Aktivität der Objekte als Produktions- •
Systeme zusammen, die andere mit ihrer Rolle als Model/systeme, die
»natürlich« auftretende Prozesse repräsentieren. Die Komplikation ergibt sich daraus, dass es sich hier um klar unterschiedene Ziele handelt,
die aber gleichzeitig verfolgt werden können, wobei die Beteiligung
der entsprechenden Objekte an den relevanten Labortätigkeiten sehr
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ähnlich sein kann, unabhängig davon, welches Ziel verfolgt wird. Man
kann Zelllinien als Beispiel nehmen. Diese werden einerseits zur
Produktion zelleigener Substanzen benutzt, z.B. zur Produktion
von DNS, RNS oder Proteinen. Auf der anderen Seite dienen Zellen
als Modelle bei der Untersuchung von Zel1differenzierung und der
regulatorischen Mechanismen, die das Leben einer Zelle regeln. Will
man etwa die Zellspezifität regulatorischer DNS-Komponenten untersuchen, so werden Vektorenkonstrukte hergestellt, die die entsprechenden Komponenten enthalten. Diese können jedoch nicht
Bakterien repliziert werden, sondern müssen zur Transfektion der
interessierenden Zellen benutzt werden. Entsprechend werden fremde
DNS oder regulatorische Faktoren, die in normalen zellulären Prozessen intervenieren, in Zellen eingefügt, wo sie Effekte stimulieren,
von denen man Rückschlüsse über Zellmechanismen zieht. Es werden
also beide der genannten Ziele gleichzeitig realisiert. Die Ergebnisse
der Operation können unter dem Mikroskop beobachtet werden oder
durch Einfarbungen und Ähnliches sichtbar gemacht werden. Sie
werden fiir weitere Analysen durch Zeilklonen verfiigbar gemacht d. h. durch die selbstgenerierte identische Replikation von Zellen. Ein
Klon ist in diesem Fall eine Population von Zellen, die von einem
einzelnen Vorfahren abstammen (Alberts et al. 1983: 163(1.). Einer der
wichtigsten Nutzen des Klonens war die Isolation von Zelllinien mit
Defekten in spezifischen Genen. Wenn das Gen defekt ist, hat die Zelle
einen Protein defekt, und dieser Defekt kann viel über die Funktion des
Proteins in normalen Zellen aussagen.
Das Klonen erhöht die Einheitlichkeit von Ausgangsmaterialien
und macht diese in großen Quantitäten verfügbar. Wie beim Klonen
von DNS sind die Ergebnisse des Zellklonens Produkte eines Produktionssystems
ein Strom von einheitlichen, gereinigten und analysierbaren Materialien. Aber diese Materialien werden gleichzeitig
genutzt, um Information über »natürliche« biologische Prozesse zu
gewinnen, im Einklang mit dem Charakter von zellulären Produktionssystemen als gleichzeitige Modelle fiir die entsprechenden Prozesse. Wenn z. B. FJ:)-Zellen (embryonale Stammzcllen) als Modell. systeme fiir Prozesse der Zelldifferenzierung benutzt werden, dann ist
der Nachweis eines bestimmten Zellprodukts oder Effekts gleichzeitig
der Nachweis bestimmter Aspekte der spezifischen Differenzierung,
fiir die die Zelle ein Modell darstellt. Die Proliferation der entsprechenden zellulären Materialien ist ein Indikator fiir die »biologische
Relevanz« und Effektivität der untersuchten Phänomene. Aber sie

bedeutet auch, das
Produktionszyklus d. h. die biologische
Maschine, durch die Zelllinien, ähnlich wie Vektorsysteme, Quantitäten von gereinigten analysierbaren Substanzen generieren - gleichzeitig eine Maschine darstellt, die die biologische Maschine >>natürlicher« zellulärer Prozesses simuliert. 7
Die gerade besprochene Maschine besteht im Gegensatz zu Vektorsystemen mit ihren genetischen Substanzen aus zellulären Materialien. Aber auch höhere Organismen, wie etwa die Maus, können im
molekularbiologischen Laboratorium als Maschinen zum Einsatz
kommen. Trotz und viel1eicht im Gegensatz zum Verschwinden »natürlicher« Tiere sowie dem zeitweisen Verschwinden aller höheren
Organismen aus molekularbiologischen Laboratorien haben Molekularbiologinnen und Biologen wie angedeutet immer darauf bestanden,
dass die Resultate ihrer Untersuchungen an Modellsystemen zu beliebigen Zeitpunkten wieder in Verbindung mit den Prozessen in
»wirklichen« Pflanzen und Tieren gesetzt werden müssen. Allerdings
machen »technische Schwierigkeiten« dieses Ziel problematisch, z. B.
sind Zeit und Ressourcen, die benötigt werden, um mit Bakterien und
Zellen zu arbeiten, um einige Faktoren kleiner als diejenigen, die fiir
das Arbeiten mit Tieren bereitgestel1t werden müssen. Zusätzlich gilt,
dass Techniken zur Gewinnung embryonaler Gewebe im Frühstadium
der Mausentwicklung bis vor kurzem nicht verfllgbar waren, ebenso
wenig Techniken fiir die unspezifischen oder spezifischen Veränderungen des Genoms der Maus. Dies änderte sich mit der EinfO.hrung
der Mikroinjektion. Eine grundlegende Schwierigkeit blieb jedoch
erhalten. Verglichen mit Plasmiden oder Zelllinien ist die Maus gegenüber technischen Manipulationen enorm resistent. So ist es z. B. unmöglich, bestimmte Änderungen ihrer genetischen Konstitution oder
andere Veränderungen durchzuführen, ohne das Tier gleichzeitig zu
töten. Veränderungen in natürlichen Reproduktionszyklen haben tödliche Folgen, insbesondere dann, wenn Gene oder Funktionen im
Anfangsstadium der embryonalen Entwicklung involviert sind. Die
Herstellung eines funktionierenden Produktionssystems schien bei
solchen Manipulationen also unmöglich.
Ein zweites Grundsatzproblem bei der Arbeit mit lebenden Tieren
besteht darin, eine entsprechende Korrespondenz zwischen technischer Intervention und sichtbarem Effekt zu etablieren. Wenn man
Z.B. versucht, ein Allel eines Mausgens in einen Mausstamm zu
übertragen, der ein anderes Allel trägt, und wenn die danach geborenen Mäuse zu klein sind oder kurz nach der Geburt sterben, so ist
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unklar, ob das entsprechende Geschehen mit der genetischen Manipulation in Zusammenhang steht oder nicht. Die Schwierigkeit der
Herstel1ung solcher Zusammenhänge resultiert daraus, dass ein Großteil der zellulären Prozesse und andere Interaktionen innerhalb eines
komplexen Organismus unbekannt sind und dass sie nicht direkt
inspiziert bzw. adäquat kontrolliert werden können. Auch ist das
Angebot an Maiisstämmen klein, die eine einzige defekte Mutation
ihrer genetischen Konstitution aufweisen und damit einen Ausgangspunkt fUr kontrollierte, technisch generierte Genvariationen
darstellen könnten.
Sind Mäuse daher ungeeignet als Produktionsmaschinen fiir Materialien und Substanzen, die uns etwas über deren funktionale Relevanz
in Entwicklungsprozessen sagen könnten? Nein, denn Teile der Maus
können für die Produktion solcher Materialien herangezogen werden,
und zwar insbesondere diejenigen Teile, die am wenigsten komplexe
Entwicklungsprozesse durchlaufen. Gemeint sind die mit dem befruchteten Ei verbundenen Prozesse, auf die alle gegenwärtigen Verfahren gerichtet sind. Ziel ist es, durch die vorsätzliche Manipulation
von Eizellen mit Hilfe der Mikroinjektion und der Rekombination,
»iransgene« Mäuse zu erzeugen. Zu diesem Zweck werden bestimmte
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Tiere als Behälter oder Wirte fiir manipulierte genetische Materialien,
die aus den Ausgangsmaterialien (Ei und Spenna) anderer Tiere hergestellt wurden, eingesetzt. Befruchtete Eizellen werden von »Spender«-Weibchen entnommen, die superovuliert und individuell mit
Zuchtmännchen zusammengebracht worden waren. Die Eier werden
genetisch manipuliert und dann in andere »Empfanger«-Weibchen
eingefiihrt, die scheinschwanger gemacht wurden, indem sie - in
natürlichem östrus - mit sterilisierten oder natürlich sterilen Männchen gepaart wurden. Die besten Rezipienten sind gemäß der entsprechenden Handbücher Weibchen, die bereits erfolgreich einen
Wurf erzogen hatten (»erfahrene Mütter«). Ein Überschuss an pseudoschwangeren »Plugs« (gepaarten Weibchen) ist notwendig, da die
Versuche, Embryos in pseudoschwangere Weibchen zu transferieren,
oft fehlschlagen. Eier, die sich in Empfangennäusen erfolgreich bis
zum Ende der Schwangerschaft entwickeln, werden potentiell transgene Mäuse. Diese werden auf das Vorhandensein des injizierten Gens
durch die Methode der »Southem hybridization« mit vom Schwanz
des Tieres extrahierter DNS untersucht. Darstellung 6.1 liefert ein
Diagramm des Produktionszyklus der zwischen Eispenqerinnen,
Zuchtmännchen, Embryonenempfangerinnen und sterilen Männchen hergestellt wurde.
Dieser Produktionszyklus sollte bei höchster Effizienz erhalten
werden, wie es die Handbücher empfehlen. Die individuelle Maus
spendet ihren Körper oder genauer: ihr Produktionssystem, fiir das
Verfahren. Sie wurde am schwächsten Punkt ihrer Ganzheit als Organismus in eine Maschine umgewandelt, am Ort der sexuellen Reproduktion. Das Mitwirken von vier verschiedenen Klassen von Mäusen,
die jede fiir ihre Aufgabe verschieden optimiert wurden (superovuliert,
versorgt bis zur Produktion eines Wurfs, sterilisiert, spezifisch als
Zuchtmännchen aufgezogen), illustriert, wie diese Tiere als individuelle (Re-)Produktionsmaschinen zusammengefiigt wurden, um eine
Fabrik von transgenen Mäusen zu bilden.

,
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6.4 Industrielle Produktion in Gegensatz
zu natürlicher (Re)produktion
Die Genetik wird generell mit dem genetischen Code assoziiert (Watson und Crick 1953; Kevles und Hood 1992; Fox Keller 1992), der als
Sequenz von Informationen konzipiert wird, die die Entwicklung und
das Wachstum eines Organismus steuern. Wenn allerdings die in den
vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Systeme korrekt als molekulare Maschinen charakterisiert wurden, dann muss die DNS, die
den genetischen Code konstituiert, auch noch in Hinblick auf einen
anderen Aspekt als den der Information betrachtet werden. DNS
gehört zu den komplexesten der bekannten Moleküle. Durch die oben
angedeuteten Schritte werden DNS und andere genetischen Materialien in eine Substanz transformiert, die in Fragmente geschnitten,
analysiert, neu organisiert und als Ausgangsmaterial fi.ir weitere Produktionsprozesse verwendet werden kann. Der Begriff einer ~~Sub
stanz« bezielit sich auf die physische Materie, aus der eine Sache
besteht. Diese physische Materie musste im beschriebenen Fall verschiedene Qualitäten haben: Einheitlichkeit, Reinheit und massenfOrmige Existenz.
Zunächst waren die Substanzen, die durch biologische Maschinen
produziert wurden, Massenprodukte. Ziel der entsprechenden Produktionslinien war es niemals, Einzelorganismen, individuelle Zellen oder
DNS-Moleküle zu erzeugen. Zwar wurde die Menge an Material, die
fiir Analyse und Manipulation benötigt wurde, über Zeit als Konsequenz präziserer Messtechniken reduziert. Nichtsdestotrotz sind die
Endresultate der beschriebenen Bemühungen nicht Einzelmoleküle
oder Organismen, selbst wenn das erste Tier mit e~er neuen transgenen Eigenschaft immer ein gefeiertes Ereignis ist. Vielmehr ging es
immer um messbare oder zählbare Quantitäten identischer Elemente,
die im Aggregat von Interesse waren. Eine einzelne transgene Maus ist
Teil eines solchen Aggregats, da sie nur dann praktisch und theoretisch
relevant wird, wenn sie eine adäquate Anzahl von Nachkommen
produziert. Ziel war also die Herstellung von Materialmassen mit
Hilfe von stabilen Verfahren, die diese Materialmassen regenerieren
können. Dieses Ziel kann in Analogie zur industriellen Massenproduktion gesehen werden.
Zweitens waren die entsprechenden Substanzen einheitlich. Wenn
Produktionsergebnisse einheitlich sein sollen, muss Heterogenität auf
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verschie
rt werden: auf der Ebene der Produktionseinrichtungen, der Werkzeuge und Instrumente, der Fähigkeiten
von Forschenden, der Produktions- und Reinigungszyklen, der Materialien, die in diese Zyklen eintreten, der Analyseverfahren. Entsprechend wurden im Labornur eine Ideine Zahl verschiedener Arten von
Produktionseinheiten verwendet - einige Bakterienstämme, einige
ZelIlinien, eine Tierart und nur einige wenige Stämme dieser Tierart.
Produktionssysteme, die stabile und einheitliche Materialien liefern,
gehören zum wichtigsten Kapital eines Labors. Sie können auch
patentiert werden; ein berüchtigtes Beispiel ist die Onko-Maus, eine
genetisch manipulierte Maus mit der speziellen Disposition, Krebs zu
entwickeln, die in den Vereinigten Staaten und in Europa patentiert
wurde (siehe auch Fujimura 1996). Stabile Produktionssysteme brauchen stabile zuverlässige Geräte, wie Zentrifugen, Pipetten, Elektrophorese-Apparate, Schüttelkolben und Mixer. Sie brauchen auch
stabile und verlässliche Fähigkeiten auf der Seite derjenigen, die die
Laborobjekte handhaben. Schließlich müssen die Produktionsprozesse so kontrolliert werden, dass sie identische Resultate liefern,
inhärente Variationen in biologischen Materialien reduzieren oder
kontrollieren. Auch in diesen Hinsichten existieren keine prinzipiellen
Differenzen zwischen industriellen Produktionsprozessen und denjenigen, die hier fiir das Labor beschrieben wurden.
Ein dritter Aspekt der erwähnten Produkte biologischer Maschinen ist
schließlich, dass sie von Schadstoff und Kontamination, die ihre
Einheitlichkeit gefährden, gereinigt werden müssen. Biologische Maschinen sind anfällig fi.ir verschiedenste Arten von Kontamination;
dies ist eine ihrer hervorstechenden Eigenschaften. Wenn man Einheitlichkeit sicherstel1t~ so bewahrt man damit die Identität der entsprechenden Produktionsprozesse und Produkte. Aber um Einheitlichkeit sicherzustellen, muss man die verschiedenen Aspekte der
entsprechenden Systeme ~~rein« halten.
Die in der Molekularbiologie am häufigsten eingesetzten Organismen sind häufig auch diejenigen, die in anderen Kontexten rigoros
bekämpft werden und als bösartig angesehen werden. Bakterien und
Viren sind die Hauptursachen vieler Krankheiten, und Fruchtfliegen
sowie Mäuse sind ebensolche unwillkommenen Parasiten in unserer
Lebenswelt. I n der Molekularbiologie werden diese)}Tierchen« gehegt,
gepflegt, gezüchtet und zu hohen Leistungen stimuliert. Aber sie sind
auch Risiken ausgesetzt, die von anderen »Tierchen« ausgehen Bakterien und Viren von konkurrierenden Bakterien und Viren;
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ren von Hefen und Pilzen; in Käfigen und Ställen gehaltene
Infektionskrankheiten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in
Agenien Untersuchung waren die transgenen Mäuse aus
jrf sehr klein und starben früh. Kurz daraufzeigten nichtMäuse ähnliche Symptome. Sofort wurden umfangreiche
lungen der gesamten Mauskolonie eingeleitet. Diese Untern ergaben nur harmlose Keime und Krankheitserreger, wie
ich in jeder Zuchteinrichtung vorhanden sind. Sie konnten
die sonderbaren Tendenzen der Mäuse verantwortlich ge;rden. Die Reaktion auf Seiten der Forschenden zeigten
ie ernst die Frage der Kontamination genommen wurde,
le Vorsichtsmaßnahmen in Bezug aufSteriIität und Hygiene
entiellcr Bestandteil aller Laborarbeiten. Chemikalien wurI ihren spezifischen Reinheitsgrad charakterisiert, und dieser
grad musste durch entsprechende Lagerungsbedingungen
!'alt während der Bearbeitung aufrechterhalten werden. Techifsmittel, Flaschen, Pipettenspitzen, Reagenzgläser usw. WUfisiert und in Autoklaven behandelt. Substanzen wurden so
dass chemische Stoffe und Umweltgegebenheiten sie nicht
en oder auf andere Weise affizieren konnten. Zu den Reinind Sterilisierungsanstrengungen gehörten auch StickstoffZellen und Reinigungszyklen für verschiedenste Behälter.
Produktionsprozesse durch biologische Maschinen durch'erden, dann entsteht nicht nur die Gefahr externer Konta, sondern auch die Gefahr der internen Kontamination der
:elbst - durch unbekannte potentiell vorhandene verunreinio
"stanzen oder durch solche, die bekannt, aber upvermeidbar
sind. So können, z. B. In-vitro-'lests der Expression bestimmter DNSKonstrukte als Konsequenz der Kontamination durch die verwendeten Zellextrakte mehr als die gewünschten ,Produkte produzieren.
Ähnlich können Zellmanipulationen zU Zusatzeffekten filhren, die
die Resultate verunreinigen oder ändern.

6.5 Biologische Maschinen neu betrachtet
Gereinigte, einheitliche, massenproduzierte Substanzen sind Produkte
der biologischen Maschinen, die für die gegenwärtige Molekularbiologie konsumtiv sind. Kann man diese Maschinen weiter charakterisieren? Wie kann man ihre wichtigsten Merkmale zusammenfassen?
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Zunächst sei an den
er Molekularbiologie
erinnert - als Produktion genetischer Materialen, wobei Organismen
als die Träger dieser Reproduktion angesehen werden. Gemäß einer
Lehrbucheinruhrung in die Molekularbiologie:
Der Hauptzweck der Existenz eines Organismus ist (natürlich) die Perpetuierung des genetischen Materials. Und die Eigenschaften der zellulären Strukturen, durch dic dieses erreicht wird, sind die Krux der Vererbung (Lewin 1990:
v; Klammerausdruck im Original).

Diese Vorstellung vom Leben als sich selbst reproduzierende Maschine
motiviert und legitimiert die Nutzung von Organismen als Produktionssysterne im Labor. Die neuen Techniken beruhen auch auf der
Erfahrung, dass Teile von Organismen isoliert werden können (z.B.
können Viren und Plasmiden von Bakterien isoliert werden, Eizellen
bzw. Keimzellen von Mäusen, DNS kann in Fragmente aufgetrennt
werden), ebenso wie Maschinen in Teile zerlegt werden können. Die
entsprechenden Teile können manipuliert und repariert werden, um
dann mit dem Original oder ähnlichen Materialien wieder zusammengeftigt zu weiden und die Arbeit der Produktion aufzunehmen.
Maschinen sind zerlegbar, Physiologien nicht. Maschinen können
durch Ursachen-Folgebeziehungen mechanischer Art reguliert werden, die beteiligten Faktoren können spezifiziert werden, die Bedingungen, untl!!r denen Effektkaskaden eintreten, können angegeben
werden und die Interaktionen zwischen Komponenten können gewusst und simuliert werden. Die Regulierungsprozesse, von denen
angenommen wird, dass sie interzelluläre Verhältnisse sowie die Zelldifferenzierung bestimmen, werden als quasimechanische Prozesse
dieser Art konzipiert, obwohl einige dieser Prozesse Feedbackschleifen
und selbststabilisierende Mechanismen involvieren. Schließlich werMaschinen und deren Manipulation keine moralischen Probleme
während höhere Organismen diese bereiten.
e molckularbiologische Verwendung biologischer Maschinen
lt eine selbstreflexive Wendung, die von Interesse ist. Auf einer
e versteht die Molekularbiologie das Leben als selbstreproduziebiologische Maschine. Auf einer zweiten Ebene reproduziert sie
Maschinen im Labor. wie man sagen könnte, in Zeitlupe, und,
end sie sie rekonstruiert, optimiert sie einige Teile und substituhre eigenen Ziele für diejenigen der Biologie. Ziel der Rekonion ist es, die ursprünglichen Maschinen kennen zu lernen,
man z.B. ihre Produkte zu ihrer Spiegelung und Aufklärung
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heranzieht. Auf dritter Ebene sind die Maschinen, die im Labor
rekonstruiert werden, gleichzeitig Simulationen (Modellsysteme) real~
zeitlicher Prozesse, die nicht rekonstituiert werden, um Substanzen zu
produzieren, die dann das Funktionieren der ursprünglichen Maschi~
ne verdeudichen. Sondern sie werden benutzt, um die entsprechenden
Prozesse direkt zu repräsentieren. Reflexive Verwendungen von Ma~
schinen können also simulierende Verwendungen überlagern oder
von ihnen sein, und dies alles macht es schwierig, die verschie~
denen Anwendungen von Maschinen im Labor zu entziffern.
Die hier verwendete Maschinenmetaphorik wird zu einem gewissen
Grad durch Konzeptualisierung der Molekularbiologie selbst gestützt.
Gemeint sind die Techniken der »Gentechnologie« (»genetie engineering«), deren Bezeichnung daraufhindeutet, dass sich die Molekularbiologie selbst mindestens teilweise als eine technologische Wissenschaft betrachtet und sich hiermit von der Botanik und Zoologie
abgrenzt, die ihr vorausgingen. Diese Selbstdefmition als technologische Wissenschaft wurde insbesondere von denjenigen adoptiert und
propagiert, die die Techniken der neuen Biowissenschaft - einschließ~
iich ihrer rekombinanten DNS-Methoden, Embryonenübertragung,
pflanzlichen Zei1~ und Protoplastkulturen, Pflanzenregenerationen
und somatischen Hybridisierungen - als Teil. einer »dritten techno~
logischen Revolution« sehen (Büttel et al. 1985). Die technologische
Meiaphorik beLont jedoch die KonstruktionsllSpekte von Labortech~
niken wie der DNS-Klonierung im Hinblick auf die Hoffnung einer
weiteren Anwendbarkeit in der Landwirtschaft und in den Gesund~
heitsWissenschaften. Sie sagt wenig über die ontologische Konstitution
von Organismen als Produktionseinheiten im Labor aus, über ihre
Eingliederung in Reproduktionszyklen, die als Fabriken von transgenen Lebewesen gesehen werden können oder über den Begriff der
»Substanz« als reines, einheitliches und massenproduziertes Material
beschränkten Ursprungs. Auch die ursprünglichen Hoffnungen auf
eine dritte technologische Revolution haben sich abgeschwächt zur
Vorstellung der Erzielung »substituierender« Effekte: So scheint es
heute wahrscheinlicher, dass existierende Produkte durch biotechno~
logisch modifizierte Produkte einfach nur ersetzt weiden, ohne dass
daraus, tiefgreifende Implikationen fiir die Produktivität und die in~
ternationale Arbeitsteilung erwachsen.
Wie in der Hochenergiephysik findet man auch in der Molekular~
biologie eine Problematisierung von Grenzen (siehe auch Gieryn
1983). Die interessierenden Grenzen sind hier die zwischen Organis~
220

men und Maschin
suchte Molekularbiologie zeigt erstens, dass die Charakterisierung von
Objekten als Tiere oder Organismen in der Alltagswelt diese nicht
immun gegenüber Rekonfigurationen in anderen Kontexten macht,
in denen die entsprechenden Entitäten als Maschinen realisiert wer~
den. Die Molekularbiologie zeigt zvveitens, dass Maschinen, die aus
lebenden Materialien »geschnitzt sind«, besondere Aufinerksamkeit
angen, weil diese Materialien immer die Möglichkeit ihres Abens implizieren. In Laboratorien, die mit lebenden Maschinen
iten, muss die Möglichkeit des Todes ständig beachtet werden und
ihr ausgewichen werden allerdings wird auch mit dieser Möglichkeit
gearbeitet, wenn z. B. Mäuse, die ihre Produktionsdienstleistungen
erfiillt haben, getötet werden. Schließlich zeigt die Molekularbiologie,
dass bei der Verwendung höherer Organismen als Maschinen wie z. B.
von Mäusen, moralische Fragen erhalten bleiben und zu Konflikten
und Dilemmas Anlass geben (siehe Campbe111975; Lukes 1989). Diese
moralischen Erwägungen äußern sich z. B. in den Sc1bstvorwürfen, die
sich WissenschaftIerinnen und Wissenschaftler machen, wenn sie
Tiere aufgrund ungenügender Vorbereitung oder Nachlässigkeit »inhuman« behandeln. Sie äußern sich auch, wenn manche Wissen~
schaftIerinnen und Wissenschaftler sich weigern, mit Labortieren zu
arbeiten, und sie äußern sich in einer allgemeinen »Abneigung« gegen
Arbeit mit Tieren, die in einem der beobachteten Labors bestand. Der
Erfolg der gegenwärtigen Molekularbiologie gründet sich jedoch auf
die Fusion zvveier alter Kategorien, der des Lebens und der von
Maschinen, die in der Geschichte der Biologie lange getrennt waren
(vgl. auch Porush 1985; Turkle 1984, 1995; Haraway 1991a). Ihr Erfolg
grundet sich auf der Nutzung der mechanischen Infrastrukturen des
Lebens und der Wiedereinführung dieser Infrastrukturen in die Forschung - als Maschinen, die zur Massenproduktion bestimmter Materialen verwendet werden können und die durch diese Materialien
benutzt werden können, die entsprechenden Infrastrukturen selbst'
aufzuklären. 8
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Anmerkungen zu Kapitel 6
Von Organismen zu Maschinen: Laboratorien a
Produktionsstätten von Transgenität
I

R-H (ein Philosoph): Als Biologe, der ich einst war, lese ich dieses Kapitel
mit Interesse, aber auch mit gemischten Gefiihlen. Was mich am meisten
beunruhigt, ist Ihre Tendenz, die Natur nicht als Objekt der Naturwissenschaft
ernst zu nehmen und auch nicht den besonderen Charakter hervorzuheben,
den sie dieser Wissenschaft verleiht. Aus biologischer Sicht kommen Sie einer
k:reationistischen Au:ffilssung der Wissenschaft und der lebenden Natur unangenehm nahe!
Karin Knorr Cetina: Dies ist allerdings das erste Mal, dass ich mit einem
Kreationisten verglichen wurde!. Ich könnte mich Ihren Sorgen über das Emstnehmen der »Natur« anschließen, wenn Sie Natur in Anfiihrungszeichen setzen
und wenn Sie keine voreiligen Schlüsse über den speziellen Charakter ziehen,
(ltn diese Natur der Wissenschaft verleiht. Immerhin beschäftigen sich viele
Berufe wie z. B. Bauern, Landschaftsplaner und Förster mit der lebendigen
»Natur« in einem direkteren Sinn als die Wissehschaft.
R-H: Aber Sie scheinen ihre Relevanz überhaupt zu leugnen. Hier behaupten Sie z. 13., dass Mäuse, Fliegen oder Frösche als natürliche Entitäten der
modemen Biologie äußerlich bleiben. Aber die Molekularbiologie als zentraler
'leil der modemen Biologie bezieht sich ununterbrochen auflebendige Organismen als ihr zentrales Objekt. Die Grundmechanismen der Genetik gibt es
überall, wo Leben ist. Natürlich werden diejenigen Organismen, die am erfolgreichsten im Labor untersucht werden können, sorgfaltig fUr diesen Zweck
ausgewählt; sie werden oft modifIziert, um fUr die entsprechenden Zwecke
geeigneter zu sein, aber das heißt nicht, dass die Laborarbeit und die Forschung
nicht von dem Wunsch motiviert werden, die Außenwelt zu verstehen.
KK: Sie werden vielleicht zugeben, dass wir uns hier nicht über Motivationen überhalten, sondern über Verfuhren, Praktiken und Transformationen.
Nehmen Sie die Letzteren. Die I .aborwissenschaften hätten nicht das Problem,
ihre .Resultate in natürlich vorkommende Prozesse »zurückzuübersetzen«, wenn
es beim Eintritt von Objekten in das Labor nicht entsprechende Transformationen gäbe. Meistens werden die Ergebnisse überdies nicht in die Natur
übersetzt, sondern in Icchnologien, pharmazeutische Produkte, medizinische
Behandlungen, landwirtschaftliche Strategien u.Ä. Die Ergebnisse der Molekularbiologie erfuhren ihre Bestätigung durch ihre Anwendung in der Alltagspraxis, sie bestätigen sich nicht in der Natur, wie sie unabhängig von uns
existiert.

ZZ2

2-

R-H: Ihre Vorstellung, dass die »wilde« Natur nutzlos fiir experimentelle
Tätigkeit ist, ist eine Provokation! Ich würde das Gegenteil behaupten: Die
»wiIch< Natur ist eine ständige Quelle neuer experimenteller Objekte aufgrund
des ständigen Verkehrs zwischen Labor und der Korrespondenz zwischen
natürlichen Organismen und Labororganismen, die fUr die experimentellen
Laborwissenschaften .interessant sind und stichhaltige Ergebnisse liefern.
Klaus Amann: Ich fInde Ihren Begriff des »Verkehrs« völlig kompatibel zu
dem, was wir sagen. Was mich an diesem Kapitel interessiert, sind die Rearrangements und Veränderungen, die am Ende der Reise auftreten. Mir scheint, dass
die gesamte Idee eines Labors unverständlich wird, wenn Sie annehmen, dass
die Natur im Labor genauso weiter bestehen bleibt, wie sie es außerhalb des
Labors ist. Der Begriffeines »Laboratops« würde dann völlig redundant sein.
Wenn Sie mit Korrespondenz nicht Identität meinen, dann können wir vielleicht miteinander reden.
~

R-H: Was mich hier stört, ist Ihr offensichtlicher Glaube, dass Natur etwas
Äußerliches ist. Auch Bakterien und selbst Viren sind Teil der Natur und Objekt
einer Naturgeschichte!
KK: In diesern Absatz geht es um den Ersatz traditioneller Pflanzen und
Tiere durch neue. Ich funge an zu glauben, dass wir hier unterschiedliche
Begriffe von Natur haben.
?
R-H: Wenn Bakterien kein Recht auf humane Behandlung im Labor haben,
dann liegt der Grund nicht darin, dass sie künstliche Labork:reationen sind.
Auch Bakterien in der Natur haben kein solches Recht.
KK: Völlig richtig. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass die
externe Existenz solcher Organismen, aber auch von Mäusen (oder Menschen,
siehe Kapitel 8) die moralischen Aspekte ihrer Behandlung im Labor determiniert. Zum Beispiel fordert sie bei Tieren »humanes« Töten oder humane
Opfern ngsverfahren.
f

R-H: Bakterien und Viren sind selbst wenn sie außerhalb des Labors leben
- einfache Organismen. Ihr Leben wird nicht dadurch drastisch reduziert, dass
sie ins Labor kommen. Sie leben immer in einern reduzierten Zustand.
KA: Aber im Labor unterliegen sie Manipulationen, Eingriffen und Beschränkungen. Und eine biochemische Reaktion ist keine Simulation natürlicher Prozesse. Sie scheinen sich wieder an der angenommenen Nichtidentität
zwischen der »Natur« innerhalb und außerhalb des Labors zu stören.
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6
R-H: Und Sie schreiben wieder vom Verschwinden natürlich vorkommender -Tiere und Pflanzen als Bruch mit den fiilheren Praktiken der Biologie. Es
gibt sicherlich Veränderungen in biologischen Praktiken, aber wollen Sie wirklich diese starke Behauptung aufrechterhalten?
KK: Haben wir nicht einfach eine Meinungsverschiedenheit darüber, was
wir unter »Natur« verstehen? Wir benuizen diesen Begriff nicht, tun uns auf
diejenigen Naturzustände zu beziehen, die unabhängig von jeder menschlichen
Existenz existieren. Wir benutzen ihn auch nicht als Synonym fiir »Realität wie
sie wirklich ist«, was Sie - wie ich vermute - unter Natur verstehen. In diesem
Buch geht es nicht tun Natur.
R-H: Aber fiir mich als Naturwissenschaftler ist die Natur immer vorhanden. Sie verhehlen Sie durch Ihre Schriften, aber die Natur meldet sich
vehement zu Wort!
KK: Wir sind aber keine Naturwissenschaftierinnen und -Wissenschaftler.
Für uns ist das Interessante, wie spezifische Unterschiede zwischen der »Natur«
und dem labor in der wissenschaftlichen Tätigkeit generiert und gemanagt
werden und welche Rolle diese Differenzen bei der Gestaltung der Arbeit
spielen. Die »Natur«, wie Sie sie zu verstehen scheinen, ist kein soziologischer

glichke
tion von DNS-Fragmenten. Die Molekularlogie nutzt die Art von Arbeitsteilung, die aus der Separicrbarkcit bioscher Funktionen resultiert. Sie optimiert Prozesse, und so geht es weiter.
n kann also sehr wohl analoge Prinzipien in den Produktionsstätten moularbiologischer Laboratorien und in der industriellen Produktion am Werk
en. Außerdem scheint genau diese Übertragung von Prinzipien der Molarbiologie zum Erfolg zu verhelfen.

8

R-H: Der Begriff Simulation scheint mir in diesem Kontext ein irrefUhrender Ausdruck zu sein. Labororganismen sollten besser als Teil von Natur
betrachtet werden, die ins labor transferiert werden, tun sie dort effizienter
untersuchen zu können. Sie sind Natur und nicht ein Mittel, tun die Natur zu
simulieren. Der Begriff Simulation wird genutzt, um einen Unterschied zur
»Wirklichkeit« zu markieren.
KK: Sie ignorieren die reflexive Konstitution dieser Produktionszyklen und
die Erzeugungsarbeit, die in die Herstellung von Produktionssystemen im
Labor eingeht. Vielleicht können wir uns nur dahingehend einigen, dass wir
verschiedener Meinung sind.
.
.

Begriff.
KA: Tatsächlich können wir die »Natur« doch nur als kulturelle Ressource
untersuchen, etwa in der Art wie Gooday (1991) die Anspruche viktorianischer
Naturalisten auf die Natiirlichkeil: bestimmter Formen der Forschung im
Vergleich zu anderen untersuchte. Wir können uns ansehen, wie die »Natur«
als unabhängige Realität hinter verschiedenen Erscheinungen im Labor in
Argmnenten und Darstellungen hervorgebracht wird. Oder wir können uns
ansehen, wie die Teilnehmenden zwischen verschiedenen Graden von Natürlichkeit unterscheiden, wenn Sie z. B. zwischen In-vitro- und In-vivo-Verfahren
dillerenzieren, zwi'lChen der »Wild«-Maus und der Labor-Maus usw.

7
R-H: Es würde helfen, wenn Sie auch die Unterschiede zwischen Produktionssysternen in wissenschaftlichen Experimenten und solchen in der industriellen Produktion ansprechen würden. Es würde helfen, die Dinge nicht zu
verwechseln und die interessanten Charakteristiken der Wissenschaft nicht aus
den Augen zu verlieren. Eine Analogie beinhaltet auch Unterschiede, nicht· nur
Ähnlichkeiten.
KA: Gibt es solche interessanten Unterschiede in Hinblick auf die Logik der
Produktion und die Dynamik, die sie antreibt? Auf den ersten Blickscheint eine
Differenz darin zu liegen, dass Produktion in der Industrie oft Massenproduktion von Gütern filr einen Markt bedeutet, ebenso wie Fließbänder, Optimierung, Arbeitsteilung u.Ä. Wenn Sie aber· genauer hinsehen, ist es nicht so
ollensichtlieh, dass hier eine Differenz besteht. Der Markt- und Verbraucheraspekt fehlt vielleicht, aber die Vorteile des Klonens beruhen z. B. gerade auf der
1.1.'1

R-H: Ich einige mich gerne darauf~ dass wir anderer Meinung sind, wie Sie
vorgeschlagen haben, doch ich würde gerne einen Kommentar zu Ihren letzten
Seiten machen. Meines Erachtens beschreiben Sie die Molekularbiologie mit
einer simplizistischeren und reduktionistischeren Haltung, als notwendig ist.
Wenn man sie von der traditionellen Biologie isoliert, so hat man ein unrealistisches Bild davon, wa., die Biologie ist. Aber dies ist in der Tat bis zu einem
gewissen Grad ein gegenwärtiger Trend. Den Trend als Faktum zu präsentieren,
als mehr oder weniger unvermeidliches Resultat der Logik der Wissenschaft,
kann allerdings zu unerwünschten und abwegigen Fjitwicklungen in Wissenschaftstint :emebmen fUhren.
KK: Ich fiihle mich dadurch geschmeichelt, dass Sie denken, dass wir einen
solchen Einfluss auf die wissenschaftliche Entwicklung haben könnten! Aber
warmn denken Sie, dass die Entwicklung unerwünscht ist?
R-H: Einem Großteil der neueren Wissenschaftssoziologie fehlt die politische Dimension. Die Anhänger kümmern sich nicht um die Interaktion
zwischen Wissenschaft und Politik. Allerdings fiihi:en die neuen Umweltprobleme zu zentralen Auseinandersetzungen. D. h. aber auch, dass die politische
Seite der Wissenschaft in der nicht allzu entfernten Zukunft wichtig werden
wird.
KA: Und mit diesen Umweltfragen wird die Biologie wieder relevanter als
die Molekularbiologie und wird politische Aufinerksarnkeit erlangen? Vielleicht; obwohl ich meine, dass es da zwei verschiedene, wenn auch vielleicht
manchmal miteinander veIWobene Entwicklungen geben wird.
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R-II: Aus politischer Sicht ist die entscheidende Frage, wie modellierbar die
Wissenschaft und die Natur sind. Aber dies stellt /Ur die neuere Wissenschaftssoziologie keine interessante Frage dar. Die traditionellen Philosophen und die
trad i tionelle Wissenschaftssoziologie können anscheinend auch keine Antworten liefern. Die verstecken sich nach wie vor vor der Idee einer wertfreien
Wissenschaft. Ich finde die Parallelen zwischen der Entwicklung der Wissenschaftssoziologie und der Wissenschaftsphilosophie eindrucksvoller als die
Differenzen: Nehmen Sie Rorty (1991), Hacking (1983), Fine (1986), Rouse
(1987, 1996). Die Tendenz, die Natur abzuschneiden und jede politische
Dimension zu vermeiden, ist ein gemeinsamer Zug beider Entwicklungen.
KK: Vielleicht entspricht die von Ihnen angesprochene Tendenz, die »Natur
abzuschneiden«, der Tendenz mancher Wissenschaften, »konstruktiver« zu
werden. Ich meine die Tendenzen zur Laborwissenschaft anstatt zur Feldwissenschaft, zur immer stärkeren 'Iechnologisicrung und zur Orientierung an der
Gestaltung einer zukünftigen Welt anstelle der Exploration einer ursprünglichen Welt. Vielleicht hat die moderne Naturwissenschaft die Tendenz, die
Natur »hinter sich« zu lassen und sie durch neue Muster und Möglichkeiten zu
substituieren oder diese aus ihr zu konstruieren. Die Molekularbiologie ist eine
solche konstruktive Wissenschaft· (man denke an die Gentechnologie!). Ebenso
ist es die experimentelle Hochenergiephysik. Ihre »Natur« besteht meist aus
Teilchen und Prozessen, die in der realen Welt heute so gar nicht existieren.
Vielleicht hat der Erfolg des Konstruktivismus in der rezenten Wissenschaftslorscluing damit zu tun, dass er diese Separierung der Natur von den Wissenschaften aureinen Regriff bringt. Was die bessere Verbindung zwischen der
Wissenschafts forschung und der Politik betrifft~ so verlangen viele danach und
arbeiten an einer solchen Verbindung
manche - vermutlich auch Sie selbst
(Chubin 1992; Füller 1988, 1992; Longino J990; Jasanoff 1990; Restivo 1988,
1992; Wynne 1982, 1987; Cozsens and Gicryn 1990; Nelkin und Lindee 1995).
Wir werden sehen ...
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Kapitel7
Die posttraditionalen globalen Gemeinschaften
def Hochenefgiephysik
Bisher wurden verschiedene Aspekte der epistemischen Praxis der
Hochenergiephysik und Molekularbiologie dargestellt: die jeweiligen
empirischen Strategien, die symbolische Konfiguration von Objekten
im Labor, die mit den empirischen Werkzeugen verbundenen Deutungen und Klassifikationen. Nicht dargestellt wurden die Organisationsstrukturen und sozialen Formen der Untersuchungsbereiche.
Diese sind Gegenstand der niichsten drei Kapitel, wobei sich das
vorliegende Kapitel ebenso wie das nachste auf die Hochenergiephysik
beziehen werden - entsprechend der sozialen Komplexitiit der »Megaexperimente« der Hochenergiephysik. Dabei werden zuniichst diejenigen'Mechanismen vorgestellt, mit deren Hilfe in den entsprechenden Experimenten kollektive und kommunitiire Strukturen etabliert
werden. Im Zentrum dieser Diskussion steht das Verschwinden des
epistemischen Subjekts sowie die objektorientierten Managementpraktiken der Hochenergiephysik (ihre Organisation durch Inhalte anstatt
durch formale bzw. burokratische Verfahren). In Kapitel 8 wird gezeigt, dass neben den kollektiven und kommunWiren Strukturen
weitere soziale Register einbezogen werden mussen. Es wird insbesondere darum gehen, wie auf der Ebene von Individuen und Instituten uber Vertrauensbeziehungen und Klatschzirkel eigene Ordnungen
entstehen, die wiihrend der interessendurchdrungenen »Geburts«phase der entsprechenden Experimente eine besondere RoUe spielen.

7.1 Eine kurze Geschichte der GroBkollaborationen
Soziologisch gesehen werfen die Experimente der Hochenergiephysik
vor allem eine Frage aut:. die sich aus ihrer GroBe ableitet: Wie ist es
uberhaupt moglich, ein Experiment mit ioo Teilnehmem (UA2) oder
sogar mit bis zu 2000 Teilnehmern (ATIAS) uber mehr als 20 lahre
hinweg durchzufUhren? Welche Organisationsstrategien sind notwendig, urn ca. 200 physikalische Institute, die sich uber die ganze Welt
verteilen und praktisch alle groBeren Sprachen, alle nationalen Wissenschaftssysteme und Kulturen reprasentieren, auf die DurchfUhrung
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einer gemeinsamen Aulgabe zu verpflichten und zu bewirken, dass
diese Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wird? Oberraschend ist zunachst, dass Unternehmen dieser GroJ3enordnung liberhaupt funktionieren - und viele funktionieren gemessen an wissenschafdichen
Kriterien hOchst erfolgreich. Aus soziologischer Sicht ist dartiber
hinaus liberraschend, dass die untersuchten Experimente, wie ich
behaupte, nicht primar formal bzw. btirokratisch organisiert sind;
sie scheinen auch nicht die Managementprobleme aufruweisen, die
in Industricorganisationen vergleichbarer GroJ3e auftreten. Anstelle
formaler Organisation traten in den untersuchten ExperimentenINW/tmditionale Gemeinschajisstrnkturen, .die mit der VergroJ3erung der
Experimente weiterentwickelt und getestet wurden und auf globaler
Ebene operierten. Diese kommunitare Organisations form steht in
Kontrast zur Organisations form von Laborbankwissenschaften wie
auch zu der sonstiger globaler Formen, etwa von globalen Markten
und multinationalen Korporationen.
Zunachst zur historischen Entwicklung der entsprechenden Experi menre, deren Geschichte aIIerdings erst am Anfang steht (siehe Hevly
1992: 358; Krige und Pestre 1986; Pcstre und Krige 1992) und die von
Historikern als Geschichte der »Industrialisierung« interpretiert wird.
Die Experimente der Hochenergiephysik hatten nicht immer schon
die heutige GroJ3e. Sie erlebten ihr massivstes GroJ3enwachstum in den
letzten zwei Jahrzehnten in Einklang mit der Veranderung der. GroJ3enordnung der Detektoren, die fur die heutigen Energiebereiche
gebraucht werden und entsprechend groJ3e KoUaborationen erfordemo Ein Teil des GroJ3enaufschwunges der CERN-Experimente
resultierte auch aus einer politischen Entscheidung - der des USReprasentantenhauses im Jahre 1993, einen konkurrierenden Beschleuniger, den Superconducting Supcrcollider (SSC) in Texas, nicht
zu bauen, was einer Vielzahl US-amerikanischer und anderer physikalischer Institute nur die WahllieJ3, entweder europaischen Experimenten beizutreten oder zunachst an keinem Experiment beteiligt zu
sein. Das fur den Large Hadron Collider (LHC) am CERN entstehende Experiment ATLAS verfugte zu diesem Zeitpunkt liber zirka
100 Institute und zirka 1000 Kollaborationsmitglieder. Es wuchs allein
im Sommer 1994 urn 46 Prozent, als 35 neue Insti tute aus dem Erbe des
SSC urn Aufnahme ersuchten und wahrend des Kollaborationstreffen
im Juni auch aufgenommen wurden. Elf weitere Institute, davon zehn
aus Japan, folgten beim Kollaborationstreffen im September. Bis Marz
1997 war ATLAS auf 160 Teilnehmerinstitute angewachsen. Das AT228

A
f die i5-20fache GroJ3e des
xperiments UA2 am Ende der 80er Jahre aufweisen.
V6r den 80er Jahren waren Veranderungen in der GroBenskala nicht
o ausgeprngt. Selbst UA2 blieb in seinem Anfangsstadium in der
roJ3e ahnlich dem damals als riesig geltenden Blasenkammerexpeiment »GargameIIe«, das am CERN zwischen 1965 und 1969 gebaut
urde. Dieser Detektor produzierte in seinem ersten Jahrzehnt Reultate, an denen in der Regel urn die 50 Physiker beteiligt waren
Hasert et al. 1973). Teilchendetektoren hatten schon einmal einen
roJ3enaufschwung erlebt, und zwar im Kontext der Erfindung der
lasenkammer durch Donald Glaser im Jahre 1952 (Galison 1987: 139).
ie Blasenkammer ging den heutigen elektronischen Detektoren
oran und blieb fur etwa 30 Jahre das »Zugpferd« der Physik. Glasers
rste Blasenkammer war zunachst sehr klein (sie hatte einen Durchmesser von nicht mehr als 2 Zentimeter), sie wurde jedoch unmittelbar
durch Luis A1varez und seine Gruppe am Lawrence-Berkeley-Laboratorium in Berkeley, Kalifornien, hochskaliert (siehe Close et al. 1987:
H4ff, 119). Die frtihesten Voriaufer der heutigen GroJ3ko llaborationen
und der Blasenkammer waren vermutlich nicht experimentelle Teams,
sondern diejenigen Gruppen, die Beschleuniger bauten. Beschleuniger wurden in d~n frtihen 30er Jahren erfunden, als E. O. Lawrence
. seinen ersten »Cyclotron« entwarf: ein rundes »Drehinstrument«, das
Protonen bis zu 80 KeV beschleunigen konnte. Lawrence' Cyclotrone
wuchsen in schneller Folge von einer »11 inch«-Maschine (dies war der
Durchmesser; die Maschine erreichte als erste I MeV) im Jahre 1932 zu
einer »60 inch«-Maschine im Jahre 1939. Die Physikergruppen, die
diese Cyclotronen bauten, wuchsen mit den Beschleunigern. Lawrence wird entsprechend zugeschrieben, »GroJ3forschung« in die Teilchenphysik eingefiihrt zu haben - Forschung in industrieller GroJ3enordnung mit bis dahin beispiellosen Budgets, die Wissenschaftler,
Ingenieure und Techniker in einer konzentrierten »task force« zusammen:fasste (Hcilbron und Seidel 1989). Nach Seidel (1992: 28) wurde
die Arbeitsgruppe urn Lawrence durch unbezahlte ArbeitsbeiWge von
Doktoranden und Postdoktoranden mit extern en Stipendien und
ebenso durch Opfer der damaligen Weltwirtschaftskrise erweitert qualifizierte Physiker, die keine bezahlte Beschaftigung fanden und die
Gelegenheit wahrnahmen, an der Entwicklung des Cyclotrons mitzuwirken, urn ihrer Ausbildung entsprechend tatig zu sein und sich
damit spatere Karrieremoglichkeiten zu eroffilen. So arbeiteten nach
Seidel mindestens drei unbezahlte Studierende auf Graduiertenebene,
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zwei unbezahlte Postdoktoranden, ein Professor auf Forschungsfrciscmester und drei exteme Stipendiaten »zu jedem Zeitpunkt zwischen
1938 und 1940 am Lawrence Berkeley Labor zusatzlich zu etwa 60
Mitarbeitem, von denen last 60 Prozent durch den Staat oder andere
exteme Mittel fmanziert wurden.«
Seidel (1992: 38) und Galison ctal. (1992:46) weisen darauthin, dass
die modeme GroBforschung entgegen weitliiufigen Annahmen demnach nicht erst im zweiten Weltkrieg entstand, sondem sich schrittweise bereits in der Vorkriegsperiode entwickelte. Am »Radiation
Laboratory« in Berkeley wurden in Verbindung mit dem Bau des
Cyclotroiis bereits vor dem Krieg Modelle fUr die Organisation von
GroBforschung entworfen. Ein zweiter GroBforschungsstrang entstand aus der Allianz von Industrieuntemehmen und Universitaten
(Stanford, Caltech, Berkeley), die sich zur Losung des Problems der
Herstellung hydroelektrischer Energie in Kalifomien in den Jahren
urn 1920 bildete - ein Untemehmen, in das Lawrence involviert war
(siehe Galison 1992: 3). AuBerhalb der Physik entwickelte vor allem die
deutsche chemische Industrie Modelle fUr GroBforschungsuntemehmen (Seidell992: 38). Heilbron (1992: 45) weist darauthin, dass bereits
'lycho Brahes Observatorium, das man im Jahre 1576 zu bauen begann,
als GroBforschungsbeispiel gelten kann; namlich dann, wenn man
»Gruppen disziplinierter Teams, die so teure Instrumente verwenden,
dass diese Instrumente eigene Eintragungen in nationalen Budgets
darstellen« als Kennzeichen der GroBforschung ansieht. GemiiB Heilbron verfiigte 'lycho Brahe iiber ein Dutzend technischer Assistenten
(darunter viele Studierende der Medizin), ebenso wie iiber Beobachter,
Mechaniker und Rechner. Er lieB seine Mitarbeiter groBe Datenmassen sammeln, aus denen seine »Rechenabteilung« die Parameter
ftir Planerenbewegungen ableitete. 'lycho Brahes LIauptgebaude war
ein von fiinfMeter hohen Wanden umgebener Palast, in diesem waren
sein Messing-Quadrant untergebracht, ebenso ein chemisches Labor
sowie die Zimmer und Aufenthaltsriiume fur seine Assistenten, 'lycho
Brahe leitete daruber hinaus auch ein Zweigobservatoriurn (»branch
observatory«), mit Hilfe dessen er versuchte, systematische Fehler
festzustellen. Der diinische Konig fmanzierte dieses »ReichK Billige
Arbeitskriifte aus den umliegenden Gegenden kiimmerten sich urn
Tycho Brahes Garten, bauten sein Getreide an und leisteten die
entsprechenden Anlage- und Bauarbeiten. Heilbron beschreibt als
zweites Beispiel einer friihen GroBforschung die Gesellschaft Jesu,
die im 17. und 18. Jahrhundert Seminare und Sammlungen unterhielt,
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Netz von extemen wissenschaftlichen Mitarbeitem, mit denen sie zu
Zwecken der Ausbildung von Studierenden ausfiihrliche Korrespondenz unterhielten. Die meisten Mitglieder der Pariser Akademie der
Wissenschaften, ebenso wie hervorragende Mathematiker in I;rankreich, ltalien und Siiddeutschland, wurden zu diesem Zeitpunkt von
Jesuiten ausgebildet. Auch Daston (1993) fiihrt einige Beispiele internationaler Kollaborationen vor dem 20. Jahrhundert an. Dies waren
einerseits Expeditionen, die zur Beobachtung der Venus 1761 und 1769
durchgeilihrt wurden (Woolf 1959); andererseits geophysikalische
Messprojekte sowie die Projekte der Standardisierung elektrischer
Einheiten (Schaffer 1992; Smith und Wise 1989).
Zwar konnen alle diese Projekte als GroBforschungsprojekte gelten,
aber sie sind nicht GroBforschungsprojektc desselben Typs. Ein Netz
von unabhangigen Korrespondenten ist etwas anderes als eine Gruppe
von Wissenschaftlem, die unter Leitung von Vorgesetzten ein Cyclotron baut, wie das Seidel (1992) fur das Strahlenlabor in Berkeley
beschreibt. Sowohl Galison (1992: 2) als auch Hevly (1992: 35ft:) heben
die Diversitat der Projekte hervor, die als GroBforschung gemeinsam
klassifiziert werden. Auch Kevles und Hood (1992: 306 fE) kritisieren
die Tendenz, Untemehmen wie das menschliche Genom-Projekt, den .
geologischen Survey der Vereinigten Staaten sowie den SSC als einer
Kategorie zugehorig zu betrachten (siehe auch Abschnitt 4.2). Dennoch auBem die meisten der erwahnten Autoren die Meinung, dass
der Schritt zur GroBforschung gleichzeitig Organisationsiinderungen
mit sich bringe, die in Richtung auf mehr Hierarchie und Kontrolle
verweisen. Nach Heilbron regierte Tycho Brahe seine Beschaftigten
feudalherrschaftlich; er war es z.B., der Instrumente und Gebaude
entwarf, Vorgaben :fUr die Erstellung von Beobachtungsprotokollen
machte und den Lebensstil seiner Mitarbeiter kontrollierte. Seidel
beschreibt die mit dem Cyclotronbau verbundene. Organisationsforrn
in Berkeley als in zunehmenden Umfang von formalen Hierarchien
bestimmt: einer Hierarchie, die Kommissionsleiter, Assistenzdirektoren, Gruppenleiter und Vorgesetzte urnfasste ebenso wie eine Stcuerungsgruppe, die de facto von Lawrence geleitet wurde (von dem
gesagt wird, dass er auf einer Art »Thronsessel« prasidierte, wenn diese
Steuerungsgruppe sich traf, 1992: 22, 38Q. Auch Hevly meint, dass
Hierarchie und »komplexere Managementstrukturen« ins Spiel kommen, wenn Wissenschaft sich in Zentren konzentriert (1992:357). Aber
muss man also wirklich davon ausgehen, dass GroBforschung, wie
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verschiedenartig sie sich auch sonst gestaltet, immer mehr Hierarchie,
mehr Arbeitsteilung und ein entsprechendes MaB an »Industrialisierung« involviert? Die entsprechenden historischen Untersuchungen
beruhen auf oft luckenhaften historischen Daten, involvieren Perioden
vor dem gegenwartigen elektronischen ZeitaUer und konnten durch
Interpretationen geprligt sein, die noch unter dem Eindruck einer
bestimmten AufIilssung von Moderne a1s RationaHsierung und von
Wissenschaft als kreativer Leistung von Individuen stehen.
Kennleichen der von mir beobachteten Experimente war es nicht,
dass sie »Arbeitskrtifte« gemaB Kriterien »industrieller Produktion«
organisierten, sondern dass sie genu in kollektive Formen der Zusammenarbeit hervorbrachten: Sie generierten Kooperation. Mehrere
Faktoren erleichterten und ermogHchten diese Kooperation. Der erste
ist, dass sich die Beteiligten an den untersuchten Experimenten nicht
aus individuellen Wissenschaftlern zusammensetzen, sondem aus
rechtlich undo finanziell unabhlingigen physikalischen Instituten. Dabei handelt es sich sowohl urn Universitatsinstitute a1s auch urn
offentlich fmanzierte Forschungseinrichtungen wie z.B. das Ruther-Appleton-Labor in England oder das Instituto Nazionale di Fisica
leaie (INFN) in Italien, das Lawrence Berkeley Labor in den USA
und das Max-Planck-lnstitut in Munchen. An dem Experiment ATIAS wirkte seit September 1994 z. B. auch das nationale Llochcnergiephysiklaboratorium in Japan (KEK) mit. Solche Einrichtungen konnen nicht kontrolliert und dirigiert werden wie dies eventuell bei
vertragsverpflichteten Arbeitnehmern der Fall ist. Die Institute bringen den Experimenten die personellen und finanziellen Ressourcen,
die diese brauchen - z. B. Finanzmittel in der GroBenordnung von
mehreren Millionen Schweizer Franken fUr jedes der beiden LHCExperimente. Diese Mittel werden von nationalen ForschungsfOrderungsorganisationen zusatzlich zu denjenigen Mitteln eingeworben, .
die CERN jahrHch von seinen europaischen MitgHedstaaten erhlilt,
urn die Beschleuniger, Recheneinrichtungen und sonstigen Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Die finanzielle und rechtliche Unabhlingigkeit der Institute und insbesondere die Tatsache, dass diese
einen GroBteil der Physiker, die am Experiment arbeiten, finanzieren,
hat die .Konsequenz, dass nicht nur Experimente Institute auswahlen,
die sich urn eine Teilnahme bewerben, sondem dass sich auch Institute
Experimente auswahlen - und zwar manchmal auf der Basis interner
PrUfungen von Alternativen.
Klar ist, dass sich CERN und die physikalischen Institute wechsel232

n. CERN und die jeweiligen Institute sind dariiber hinaus auf
ltige 'Were miteinander verbunden, z.B. versucht das CERNagement zusammen mit der ECFA, dem »European Committee
uture Accelerators«, die jeweiligen Lander zu beeinflussen, ihre
ikalischen Institute bei der Teilnahme an einem Experiment zu
stiitzen. Ebenso unterstUtzen die physikalischen Institute eines
es das CERN, wenn sie z.B. durch Lobbying versuchen, Entdungen uber den Bau eines neuen Colliders bei den CERNliedsstaaten zu beeinflussen. Diese Verflechtungen und Interdeenzen andem jedoch nichts an der fmanziellen und rechtlichen
hlingigkeit der physikalischen Institute sowie daran, dass sich
rimente a1s »Kollaborationen« autonomer Einheiten verstehen,
freiwillig« zusammenkommen, urn auf relativ »gleicher« Basis ein
standnis« dahingehend zu erzielen, was sie zum gemeinsamen Ziel
agen werden (seit den LEP-Experimenten werden derartige Oberinfte, genannt »Docurnenta of Understanding«, schriftlich festten). So1che Kollaborationen suchen nach kooperativen Arbeitsaten, die nicht ein.fuch unter die Rubrik der Forschungsinduisierung subsumiert werden konnen.
e Inadaquatheit des Industrialisierungsmodells ergibt sich aber
noch aus einem zweiten Grund: Es erscheint unmoglich, die
ischen Entscheidungsprozesse in derartig groBen und komplexen
rnehmen effektiv hierarchisch bzw. »formal« zu kontrollieren. In
orten eines der beiden Sprecher von ATLAS im J ahr 1992:
erJangt cinfach zuvicl von den Sprechcm, wenn man sie beauftragt, die
te Sache im Griifzu hehalten und aufierst gute und au6erst motivierte
hcidungen zu treifcn, die eine Menge Arbeit und eine Menge lnsiderstandnis verlangen. ( ) Dies liegt aufierhalb menschlicher Moglichkei-

anchen Experimenten treten bestimmte Leiter zu bestimmten
unkten besonders hervor; so war z. B. UAi wahrend seiner ersten
de fUr seinen Leiter bekannt, ebenso das zum Abschluss dieser
t laufende L3-Experiment am CERN. Fur andere Experimente
Zeitpunkte gilt dies nicht, ohne dass ein unmittelbarer Zusamang mit dem Erfolg des Experiments feststellbar ware. DenjeLeitem, die besonders hervorstechen, werden uberdies nicht nur
ierende, sondem auch spaltende und andere Effekte zugeschriesiehe hiubes 1986).
nn man diese Experimente als Versuch betrachtet, weltweite
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Ressourcen in einer notwendigen Partnerschaft urn einen Detektor
herum zu »poolen« (anstatt als Ansammlung wissenschaftlicher Einzelprojekte, die in der GroBe gewachsen sind), dann ist es nur ein
kleiner Schritt dazu, sie auch als posttraditionule Gemeinschaften zu
betrachten - a1s Strukturfornien, in denen versucht wird, kollektive
Arbeitsweisen zu implementieren, die die Rolle des Individuums als
wichtigsten bzw. einzigen epistemischen Handlungstrager eliminieren
und stattdessen kommunitare Mechanismen wie den des kollektiven
intellektuellen Eigentums und der »freien« Zirkulation von Ergebnissen implementieren. Ich verwende den Begritf posttradilional, urn
darauf hinzuweisen, dass die kommunitaren Strukturen der Hochenergiephysik weder auf Altruismus noch auf Einheit beruhen; also
nicht auf denjenigen Charakteristiken, die mit traditionellen Gemeinschaften assoziiert werden (siehe die rezente Diskussion des Kommunitarismus im Vergleich zum Liberalismus, Taylor 1989a; Barber
1989; Mansbridge 1990; und siehe auch Tonntes 1957). Zwar werden
die Kollaborationsmitglicder durch ihr gemeinsames Hintergrundwissen, ebenso wie durch die gemeinsam gestelIte Aufgabe des Entwurfs und Baus eines entsprechenden Detektors und der Analyse
seiner Daten, vereinigt. Aber sie werden auch geteilt und gespalten
durch einen Mangel an wechselseitigem, technischen Verstandnis ihrer
Arbeit, durch Interessendifferenzen im Hinblick auftechnische Entscheidungen beim Dctcktorbau, durch konkrete Unzufriedenheiten
mit manchen Kollaborationsteilnehmem, durch Unzulanglichkeiten
der Apparaturen, dadurch, »wie die Dinge im Experiment laufen« usw.
(siehe auch Campbell 1958). Man mnss sich auch vor Augen ftihren,
dass die aus alIen Erdteilen stammenden Kollaborationsmitglicder
nicht eine gemeinsame Sprache, Kultur oder einen gemeinsamen
nationalen Hintergrund teilen. Wenn man, wie ich meine, diese
Experimente als Gemeinschaften charakterisieren kann, dann sind
'
es »Gemeinschaften ohne Einheit« (Corlett 1989).
Filr das Funktionieren der Experimente als Gemeinschaft ohne
Einheit gibt es neben den bisher genannten »Negativ«grilndcn der
Autonomie und Herkunft der beitragenden physikalischen Institute
und der Problematik bzw. »Unmoglichkeit« der hierarchischen Leitung komplexer wissenscha:t1:licher Gro6unternehmen eine positive
Begrilndung: namlich den Komplex der gemeinschaftsbildenden Mechanismen, die in entsprechenden Experimenten implementiert werden und die die behaupteten kommunitaren Strukturen erst hervorbringen und erzeugen. Im Folgenden werden diese Mechanismen
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Obertragung von Autorschaft und intellektuelIem Eigentum auf das
Experiment, die RoUe des Einzelwissenschafders als Reprasentant des
Ganzen und die emotionale Haltung, die aus dem individuellen Bewusstsein kollektiver Verantwortung resultiert. In Abschnitt 7.3 wird
die Idee eines »Organisierens vermittelt durch Inhalte« bzw. >x:1urch die
Sache« dargestellt und gezeigt, wie dieses inhaltsvermittelte Organisieren auf der Nahe zu technischen Objekten und aufverteilter Intelligenz beruht. In den Abschnitten 7.4 und 7.5 wird die Erklarung der
gemeinschaftlichen und kooperativen Funktionsweisen der untersuchten Experimente erweitert, indem eine bestimmte Kombination
kommunitarer Praktiken mit inhaltsvermitteltem Management dargestellt wird. Dabei wird es urn die voluntaristische Selbstorganisation
der entsprechenden Experirnente gehen, ebenso wie um ihren Ftihrungsstil, ihre Gruppenstrukturen und ihre Zeitstrukturen.

7.2 Die Eliminierung des Individuums als epistemisches
Subjekt in den Experimenten der Hochenergiephysik l
In vielen Wissenschaftsgebieten stehen Individuen im Mittelpunkt der
Organisation; Projektaufgaben, Publikationskonventionen und Karrierelaufbahn erscheinen mit dem Individuum verbunden. Zusammen mit ihren Forschungen, ihren Publikationen oder Patenten stellen
diese Individuen t?ine Einheit dar, die durch andere auf das Individuum fokussierte Komponenten, wie Projektfmanzierung, technische
Assistenzleistungen und wissenschaftliche Positionen, stabilisiert und
erweitertwird (vergleiche Buss 1987; Beck 1992). In den beobachteten
Experimenten der Hochenergiephysik erscheinen Arbeit, Publikationen und - bis zu einem gewissen Grad auch - Forschungsfinanzierung
ans diesem Verbund herausgelost. Sie werden durch Kollektive ilbernommen, die nun im Zentrum des Verbundes stehen. Dies kann an
dem in Abschnitt 3.3. erklarten Beispiel der Berechnung der AlphaS-Konstante illustriert werden. Diese Berechnung wurde von einem
Doktoranden als Dissertationsarbeit durchgeftlhrt, an dessen Ursprungsuniversitat eingereicht und angenommen. An dem daran anschlie6enden Verlauf des Experiments war dieser Doktorand erst im
starkeren Umfang beteiligt, nachdem er seine Dissertation beendet
und eine Position als »Fellow{{ am CERN erhalten hatte. AIs aus der
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pier vor, revidierte das Manuskript gemaB der Verbesserungsvorschlage seitens anderer Kollaborationsmitglieder und erstellte die in der
Physik sehr wichtigen Darstellungen von Daten und Berechnungen.
apier wurde jedoch nicht unter seinem Namen publiziert, sonunter den Namen aller Kollaborationsmitglieder in alphabetiReihenfolge. In vielen Wissenschaftsbeieichen werden Dissertan in resultierenden Publikationen dadurch in ihrer Urheberschaft
chtgeruckt«, class auf ihnen als Co-Autoren (meist an letzter
) auch diejenigen Betreuer erscheinen, die die Dissertation anen .und Ideen beigetragen hatten. Im vorliegenden Fall erschien
die Leistung des durchfuhrenden Wissenschaftlers durch den kollektiven Autor »die UA2 Kollaboration« jedoch auf ein Minimum reduziert.
Foucault defmiert Autoren als diejenigen Figuren, denen die Produktion eines Textes, eines Buches, einer Arbeit ebenso wie eines
Diskurses bzw. einer ganzen Forschungslinie legitimerweise zugeen werden kann (1984: 103). Diese Art von Autorschaft definiert
schaftler und WissenschaftIerinnen. Sie wird in der Bewertung
schaftlicher Tatigkeit zugrunde gelegt, stellt die Basis des »Sciitation Index« dar und begrundet unser Bild von wissenschaftPraxis (siehe Mullins et aL 1977; Holton 1978; Edge 1979; Small
1985; Leydesdorff und Amsterdamska 1990; Hicks und Potter 1991;
Lcydesdorff 1993). In den untersuchten molekularbiologischen Laboratorien beobachteten ~ie Mitglieder den Autorenstellenwert ihrer
Mitwissenschaftler ebenso wie den eigenen. Laborleiter planten und
pflegten Zeitschriften- und Verlegerkontakte; sie dachten bereits liber
.eventuelle Publikationsmoglichkeiten nach, wenn eine Jdee am Horizont erschien. Post~oktoranden strukturierten ihre Forschungstatigkeiten im Hinblick auf die damit ermoglichte Autorschaft. Autorschaftsfragen bestimmten auch die sozialen Beziehungen
am
starksten wurden diejenigen Konflikte »gefiihlt«, wahrgenommen
und wirkten sich auf Beziehungen aus, rei denen Autorschaft auf
dem Spiel stand. In der Molekularbiologie werden wissenschaftliche
Papiere in zunehmenden Umfang von zwei bis vier Co-Autoren publiziert. Dennoch regeln Autoreilkonventionen die Publikationsrechte
so, class individuelle Leistung und Verantwortung kenndich und erhalten bleiben: Die erstgenannten Autoren sipd diejenigen, denen die
grol3te Arbeitsleistung bei der tatsac?lichen Durchfiihrung der For236

n
ren sind Laborleiter, die Ressourcen lieferten, die Forschung anleiteten .
deen beigetragen hatten. Mit dieser Regelung wird die Unterung zwischen Autoren nicht eliminiert, sondem erhalten und
gt: Die Regelung kann als Versuch angesehen werden,: das
duum als epistemisches Subjekt (als Erkenntnisproduzent und
ntnistrager) angesichts des zunehmenden Drucks zur Zusambeit aufrechtzuerhalten.
er experimentellen Hochenergiephysik werden solche Versuche
anger untemoinmen. Individualisierende
sind bei Papieren zu experimentellen Ergebnissen praktisch aus
ebiet verschwunden; stattdessen gilt die Regel der'vollstandigen
nsnennung aller Kollaborationsmitglieder auf den ersten Seiten
ublikation. Bei den LEP-ExpeJimenten nimmt diese Autouhrung zwei bis drei Druckseiten in Anspruch, auf denen
mehrere hundert Namen genannt sind.. Die Namen sind alphabetisch
gereiht. Aus ihrer Reihenfolge kann kein Hinweis da.rauf, wer zu
diesem Experiment ursprungliche Ideen beigetragen hat oder groBere
Teile der Arbeit durchfiihrte, abgelesen werden. Weder Sprecher noch
wichtige Mitarbeiter nehmen- spezielle Autorenpositionen ein. Die
Arbeit, fur die Carlo Rubbia 1984 den Nobelpreis erhielt, wird als UArKollaboration, G. Amison et at. (l983a, b), zitiert. 2
Die Autorschaft wurde somit auf das Experiment als Ganzes Obertragen, und dies entspricht der epistemischen Handlungstragerschaft,
der Fahigkeit, Wissen zu produzieren, die ebenfalls beim Experiment
liegt. Kein· Einzelwissenschaftler, keine Einzel wissenschaftlerin und
keine kleinere Wissenschaftlergruppe ist allein in der Lage, diejenigen
Resultate zu produzieren, nach denen die Experimente suchen - z. B.
die Vcktorbosonen oder das schwer fassbare Top Quark oder den
Higgs-Mechanismus. Es ist diese Unmoglichkeit, die die Autorenkonventionen der experimentellen Hochenergiephysik wiedergeben. Sie
bedeuten, class Einzelwissenschaftlerinnen und Wisse~schaftler als
Elemente einer groBeren Einheit angesehen werden, die selbst als
kollektives epistemisches SUbjekt fungiert. Die Forschungsarbeit,
die in der Alpha~S~Publikation resultierte, schien von einem einzelnen
Wissenschaftler geleistet, sie basierte jedoch auch auf diesem Koll<:iktiv.
Zunachst gilt, class in der Arbeit Daten aus einer einzigartigen Apparatur, dem Detektor, benutzt wurden, der zu seinem Entwurf, zu
seinem Bau lind zu seiner Datennahme der Kooperation ei!ler gej
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Alpha-S-Berechnung oft von direktem Interesse fUr andere Experimcntmitglieder sind, die dieses Resultat in ihren Berechnungen benutzen miissen. Individuell geleistete Resultate miissen in diesem Sinn
zunl:ichst an das Experiment zuruckgegeben werden, aus dem sie
stammen, bevor sie an das groBere Wissenschaftsgebiet wcitergeleitet
weiden. Auch diese »Schuldung« wird durch die kollektive Publikation
sichtbar gemacht. SchlieBlich gilt drittens, dass nicht nur einzelne
Forschende, sondern auch Experimente ihren »Wert« durch die Produktion von Resultaten beweisen miissen. Die untersuchten LHCExperimcntc legitimieren sich durch Schwerpunkt-Energien, die haher liegen als diejenigen vorhergehender Experimente. Entsprechend
wird von ihnen erwartet, dass sie zum Gesamtbild, das die Physik von
Kraften, Teilchen und Ahnlichem produziert, beitragen, indem sie
nicht nur neue Resultate in ihrem Forschungsbereich generieren,
sondern auch verbesserte Berechnungen existierender Konstanten
und Messungen, die auf den hoheren Energien beruhen. Die Einzelwissenschafderin und der Einzelwissenschaftler liefem Beitrage zu
diesem Bilderzeugungsverfahren, aber das Bild ist die Gesamtleistung
eines Experiments, und als solches zirkuliert es in der groBeren Wissen<>ehaf tiergemeinde.
Die Prioritat der Kollaboration bzw. des Experiments zeigtsich auch
auf wissenschaftlichen Konferenzen. Auf internationalen Konferenzen
auBerhalb der Treffen nationaler physikalischer GeseIlschaften werden
keine Papiere individueller Autoren vorgetragen, sondem »experimental talks«, d.h. Darstellungen der Ergebnisse laufender Experimente
(z. B. »Neue Resultate von UA2«) oder »summary talks«, d. h. Zusammenfassungen der Ergebnisse mehrerer Experimente bzw. des Zusrands eines gesamten Bereiches. Beispiele liefern die regelmaBigen
Konferenzen in La Thuile und Moriond) der pp-Workshop oder die
Lcpton-Photon-Konferenz. Internationale Konferenzen stellen also
keine Zeiteinheiten fUr Berichte individueller wissenschaftlicher Arbeit zur Verfiigung. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen,
die experimentelle Vortrage halten, stehen fUr das Experiment, dessen
Resultate sie prasentieren und das sie reprasentieren, wobei die berichteten Ergebnisse von vielen anderen (mit)ausgearbeitet wurden.
. Ein Beispiel stdlt die Prasentation dar, die fUr das wichtige Thema der
Berechnung der »1imits on die toP« vorbereitet wurde. Dieser Vortrag
wurde von einem Physiker von UA2 aus verschiedenen Beitragen
zusammengestellt und dann in speziell dafiir einberufenen Treffen
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wurde sodann von verschiedenen Physikern und Physikerinnen auf
iedenen Konferenzen sowie bei anderen Gelegenheiten pra"lenDie Auswahl der Vortragenden fUr eine bestimmte Prasentation
von der Kollaboration in Verbindung mit dem Sprecher vormen und richtete sich nichtnotwendigerweise danach, ob er
ie an Teilen des Papiers mitgewirkt hatte (obwohl dies eine
ung sein konnte). Vielmehr war beispielsweise ausschlaggeob bestimmte Personen bereits Gelegenbeit zur Prasentation
apiers gehabt hatten, ob diese zum gegebenen Zeitpunkt einen
ichen »Auftritt« z. B. in Hinblick aufPositionsangebote braucher ob die Konferenz in dem Land abgehalten wurde, aus dem die
stammte (was sich wiederum im Hinblick auf Karrieremogiten als wichtig erweisen konnte). Postdoktorandinnen und
ktoranden und Doktorandinnen und Doktoranden im Endm ihrer Dissertation waren besonders an solchen Prasentationshkeiten interessiert und wurden haufig ausgewiihlt. Hierzu die
e Konferenzankiindigung seitens des Sprechers von UA2 an
der letzten Kollaborationstreffen. Die kursiv gedruckten Pasillustrieren die Einladung von Experimenten statt von 'Indiviebenso wie den Versuch, verschiedene Personen >m Reihe
solche Prasentationsrechte einzuraumen. 3
kommen nun zu Konferenzen O. Wie wir schon letztes Mal mitgeteiIt
gibt es da das Meeting in Aspen, an dem sie einen Vortrag ilher direkte
n in UA2 wolIten. F. hat schlieBIich zugestimmt, class sie da hingehen
Ok, im nachsten Jahr haben wir noch einige, und was ich nun also getan
h will Sie an diejenigen Leute erinnern, die in den letzten vier Jahren solehe
e gemacht haben: '87, '88, '8p und '90. Hier ist die Liste der Sprecher, so
selbst Prioritaten fUr die Wahl der nachsten Vortragenden setzen
O. In Madison, Wisconsin, gibt es ein SSC-Symposium Ende Februar,
ersueht ti-7irden, einen Teilnehmer jJ,r neue Resultate aus UA2 zu nomiund dieser Vortrag wird 45 Minuten lang sein. Schaut ganz interessant
s nachste ist dann La Thuile, vom 3. bis 9. Miirz ...

individuelle Leistungen immer Beitrage zum Erfolg eines Exnts sind und von diesem auch daraufhin beurteilt werden, dann
tigt dieser Erfolg des Ganzen auch jeden Einzelnen. Die einDetektor- und Analysekompetenzen sind iiberdies interdepennd die mit diesen Komponenten verbundenen Personen entnd von der Arbeit der. jeweiligen anderen Forschenden
ig. Die Interdependenz hat ihren emotional en Niederschlag
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in einer emotionalen Verbundenheit mit dem Experiment, welche zusatzlich zu den Autorenkonvcntioncn und den Stellvertretcrrollen, die
fUr Einzelpersonen bei Konferenzen vorgesehen sind, die kommunitaren Strukturen der Hochenergiephysik verstarkt und aufrechterhalt.
Die Kollaborationsmitglieder dmcken ihre emotionale Tnvolviertheit
ti. a. durch Angste und Befiirchtungen aus. Sie sprachen zurn Beispiel
davon, was ihnen KopfZerbrechen bereitete, was sie an einer Sache
argerte, was sie als potentielles Problem standig mit sich herumtrugen,
was ihnen Alptraume bereitete. Einer der Physiker, der den On lineBereich in UA2 leitete, beschrieb seine Angste wie folgt:
KK: Kanns! du mir einige spezifische Beispie1e gehen?
LM' «Gib! Beispiele von Problemen; fahrt dann wie folg! fort)). In der Tat
is! einer der Alptraume, den Leute wie ich haben, nun, zu Beginn hat man den
Alptraum, die Daten effizient erheben zu konnen und gute Datenqualitlit zu
erhalten. Dann hat man den Alptraum, ob die Daten, wenn man sie analysiert,

wirklich korrekt sind. Und bei alldem handelt es sich urn Datencrhebung, ob
man das Band, das man beschrieben hat, korrekt lesen kann etc. Aber selbstjetzt
hat man den Alptraum, ob nicht eine bestimmte Operation, die cigentlich nlcht
ganz falsch sein kann, (denn sonst) hlitte man (den Fehler) gleich gefunden, ob
sie nicht dn bisschen falsch sein kann, mlt elnem kleinen Fehler. Und dass man
dadurch die Qualitiit def Analyse beelnflussen wiirde, weil man 10 Prozent der
Krgebnisse verlieren wiirde. Weil man bei 10 Prozent der Ereignisse die »flag«
falsch gesetzt hatte. 0 Wenn also diese Operation nicht ganz richtig durchgefiihrt wurde, dann steckt man mit den Daten in tiefen Schwierigkeiten. Das
zeigt dir, dass das Interesse, das mau bei def Involvicrung mit diesen Dingen
entwickeln kann,. keineswegs ein geringftigiges ist. [Hervorhebungen von der
Verfassen' nl

Solche Sorgen und Qualen erleben und auBem Personen, die nicht
mehr nur fUr sich selbst agieren, sondem Glieder rn erner Kette von
Operationen darstellen. Die entsprechenden Angste werden von den
betroffenen Individuen negativerfahren. Sie bringen die Individuen
4
aber auch dazu, verantwortlich und kooperativ zu handeln. Sie
stimulieren dazu, Konsequenzen des eigenen Handelns fUr andere
einzubeziehen; und fiihren auch dazu, dass Leistungen verbessert
werden. Die Kollaborationsmitglieder von UA2 schienen von ihren
Aufgaben praktisch Tag tmd Nacht vereinnahmt; auch auBerhalb ihrer
Arbeitszeit und an Wochenenden. Der gerade zitierte Experte hatte
z. B. ein Computertenninal in sernem Schlafzimmer installiert, so dass
er zu jedem Zeitpunkt Fragen beantworten und Probleme losen
konnte, die wahrend einer Datennahme auftauchen. In erner von
Matza (1969: 130 ff) entlehnten Fonnulierung, die dieser aufMarino

huana-Konsumenten anwandte, kann man von diesen Experten sagen,

dass sie von ihren Projekt gefesselt, besessen und in gewisser Weise auch

tiberwaltigt waren. Sie erweckten den Eindruck, dass sie bei ihrer
Tatigkeit sich selbst und ihre Umwelt vergaBen. Die Droge, die diese
Obsession hervorrieJ: war nicht Marihuana, sondern das Experiment.
Thre personliche Leistung erhielt besonderes Gewicht dadurch, dass sie
in die Arbeit anderer erngebettet und mit der Arbeit anderer verzahnt

war.

Was also abschlieBend im Zusammenhang mit den genannten
Experimenten entsprechend gewichtet werden muss, ist der Effekt,
den die Praktiken der kollektiver Autorschaft, des Einsatzes von Individuen a1s Reprasentanten des Experiments, der individueUen emotionalen Verankerung von Verantwortung fUr das Expcrimen t, haben als Praktiken, die im Gegensatz stehen zu individualisierenden Praktiken in anderen Wissenschaften (siehe Kapitel 9). Das Verschwinden
des Individuums als epistemischen Subjekts setzt in den Experimenten
der Hochenergiephysik etwas fte~ das in diesem Bereich dringend
benotigt wird: namlich Kooperation. In Wissenschaftsgebieten, die
wie die Molekularbiologie auflndividualisierung insistieren, ast Kooperation immer problematisch und prekar. Sie erfordert Vertrauen
und damber hinaus die standige Neuverhandlung von Kooperationsinteressen und Kooperationsbeitragen, was in kleinen, oft nur aus zwei
Personen bestehenden Gruppen immer wieder Schwierigkeiten hervorruft. In diesen Bereichen sind Autorschaft, die Zuordnung von
Projekten, die Forschungsmittcleinwerbung und die Allokation technischer Assistenten individualisierende Faktoren, die die Ontologie
diskreter Individuen im Alltagsleben (z.B. Beck 1992) nutzen~ urn den
Willen zurn Wissen in Einzelpersonen zu lokalisieren - wobei sich
diese Individuen durch nicht in Autorschaft einbezogene personelle
und sonstige Ressourcen vergroBem und verstarken. Diese Individualisierungskrafte mogen Vorteile haben; sie verhindem aber auch die
Synergieeffekte, die aus Kooperationen resultieren. In der Hochenergiephysik sind die Barrieren, die Kooperation-zu einer solchen prekaren Leistung machen, seit langem gefallen. Pmktiken, wie die erwahnten, resultieren in der Hochenergiephysik in einer Umdcfinition
von Physikerinnen und Physikern a1s »Mitglieder« und »Teilnehmer« d.h. als Elemente einer groBeren Einheit, der Experimente und
Kollaborationen.
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7.3 Organisation durch Inhalte
Bisher wurde die Organisation der Experimente in der Hochenergiephysik mit einer Reihe von Vergemeinschaftungspraktiken in Verbindung gebracht. Hierzu werde ich in Abschnitt 7.4 nochmals zuruckkehren. Im vorliegenden Abschnitt geh t es urn eine wei tere Dimension
dieser Experimente, namlich urn ihre objektorientierten - anstatt
autoritlitsorientierten - Managementpraktiken. Behauptet wird, dass
die »natiirlich« erscheinende Arbeitsweise dieser Experimente, ihr
relativer Mangel an aufreibenden biirokratischen Strukturen, sich
aus dieser Objektorientierung ableitet. Anders ausgedruckt, die
Durchfiihrbarkeit und der Erfolg der GroBforschungsexperimente
in der Hochenergiephysik hangt nicht nur mit ihren Vergemeinschaftu 11 "Strategien zusammen, sondem auch mit ihren objekt- und inhaltsorientierten Managementpraktiken, mit denen die Vergemeinschaftungsstrategien verbunden werden.
Die Idee eines Managements durch die Sache kann durch zwei
Prinzipien erlautert werden. Erstens werden Entscheidungen gegenstandsnah von denjenigen Personen getroffen, die mit den entsprechenden Gegenstanden arbeiten und sie kennen. Zweitens ersetzen
objektorientierte Strukturen - wo immer moglich - Autorklitsstrukfuren. Unser Verstlindnis komplexer Organisationen wurde in den
letzten Jahrzehnten durch eine Reihe von Autoren erweitert, die einerseits die Re1evanz von Kultur und von Ritualen in der Praxis des
Organisierens aufzeigten (Meyer und Rowan 1991, DiMaggio und
Powell 1991) und andererseits die Veranderung von Organisationsprinzipien hervorhoben, die mit flexiblen Arbeitsarrangements, vertikaler Desintegration, der Verschlankung organisatorischer Hierarchien und (inter)organisatorischen Netzwerken in gegenwlirtigen
Untemehmen verbunden sind (Drucker 1988; Perrow 1991; Lipietz
1992). Dennoch blieb das Organisationskonzept der Sozialwissenschalten ein Konzept, das auf die Koordination menschlicher Gruppen bezogen ist. Wenn es urn Wissensprozesse geht, so tendiert dieser
Organisationsbegriff dazu, die Enge und vielfliltige Verkniipfung
zwischen Wissensarbeitenden, Organisationsformaten und der Objektwelt, die bei Wissensaktivitaten ins Spiel kommt, durch die einfache Annahme der technischen Kompetenz von Wissensarbeitenden
zu ersetzen. Der Begriffeines objektorientierten Managements bzw.
eines Managements durch die Sache ruckt diese vielfiiltigen Verkniipfu ngen wieder in den Vordergrund. Zwar wi rd es verschiedene F ormen
242

der Realisierung ein
ientierung in verschiedenen Organisationskontexten geben, der Begriff selbst verweist jedoch darauf, dass
die entstehenden organisatorischen Ordnungen entscheidend mit
Inhalten bzw. Objekten und deren Strukturen verbunden werden,
anstatt mit sozialen bzw. Autoritatsstrukturen. 5
Ein Management durch die Sache kann auf mehreren Ebenen
stattfinden. In den beobachteten Experimenten der Hochenergiephysik betriffi die erste Ebene die Frage, wo Organisationsentscheidungen
getroffen werden. In Abschnitt 5.6 wurde kurz beschrieben, wie
Physiker und Physikerinnen mit den Gegenstlinden, die sie bearbeiten, identifiziert und zusammen klassifiziert werden. Diese Personen
sind die Hiiter und hliutig auch Hersteller technischer Objekte; sie
sprechen fUr diese, geben Erklarungen iiber sie ab, investieren in sie
und sind ihre Vertreter und Lobbyisten. Sie kennen »ihre« technischen
Objekte, -mit denen sie einen Teil ihres Lebens und ihre Biographic
verbringen (vgl. Seidels Beschreibung der »Lust an Maschinen« in den
fiiihen Beschleunigerlaboratorien, 1992: 33). Diese enge Verbindung
zwischen Personen und technischen Objekten erklart, warum iiber die
entsprechenden Objekte auch nicht ohne »deren« Erforscher entschieden bzw. verfiigt werden kann. Organisationssoziologisch betrachtet,
werden vertikale Befehlslinien zwischen Personen auf verschiedenen
Organisationsebenen, die in anderen Bereichen existieren, in den
untersuchten Experimenten durch horizontale Verbindungen zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlem Mer Gruppen
von solchen und Objekten ersetzt. Experimente bauen sich durch
solche horizontalen Bindeglieder aut; in denen ein GroBteil der Kompetenz zirkuliert. Sie funktionieren »natiirlich«, wenn sie nicht auf
einer Arbeitsteilung basieren, durch die iihnliche Aktivitliten zusammengefasst werden, sondem wenn bei jeder Aufgabendurchfiihrung
die Niihe des Durchfuhrenden zu den relevanten Ohjekten aufrechterhalten bleibt. In molekularbiologischen Laboratorien mit ihren individuierenden Strukturen ist diese Nahe immer gegeben. In GroBforschungsuntemeIunungen konnten auch industrielle Formen der
Arbeitsteilung zum Einsatz kommen, die Kontrolle und Geschwindigkeit der Arbeitsdurchfiihrung maximieren. Genau dieses Szenario
wird von' den Kommentaren der GroBforschungsprojekte immer
wieder vorhergesehen (Abschnitt 4.2) und vermudich in einigen Bereichen auch implementiert - moglicherweise in den Genom-Projektzentren, die sich auf groBangelegte Sequenzierung spezialisieren (s.
Kevles und Hood 1992: 300fT, Seidel 1992: 30). Die untersuchten
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Experimente der llochcnergiephysik wiesen erstaunlich
beitsteilung dieser Art am. Stattdessen spielten in diesen Ex
Infonnationskreislaufc und Arbeitsfliisse eine RoUe, in denen Physiker
gemeinsame »Geschichten« mit in der Natur getrennten Objekten
(Detektoren, spezifischen physikalischen Teilchen, Computerprogrammen usw.) entwickelten. Information wurde nicht durch eine
zentralisierte hierarchische Kontrollebcnc gesammelt und prozessiert,
die dann entschied~ was zu tun war, und die entsprechenden Aufforderungen wieder an Individuen aufunteren hierarchischen Ebenen
relegierte. Stattdessen blieb diese Information in der unmittelbaren
Umgebung technischer Objekte" wo sie von den Personen, die in enger
Verbindung mit diesen Objekten standen, weiter transportiert wurde.
Nun eine zweite Ebene des Managements durch die Sache: Unser
Ausgangspunkt, die technischen Objekte, verIangt nicht nur nach den
Aktivitaten von Personen, sondern auch nach einem Medium, in dem
diese Objekte »verstanden« und als komplexe Gesamtheiten konfiguriert werden. Dieses Medium ist die Kommunikation und, auf der
Ebene kommunikativer Zusammenhange, der Diskurs. Experimente
der Hochenergiephysik werden von sachbezogenen Diskursen durchzogen. In diesen inszenieren sich die verschiedenen Objektmcrkmale,
Objektgeschichten und die technischen Dramen eines Experiments.
Sie finden sich flXiert auf Computerausdrucken und Darstellungen,
auf F olien, in internen Arbeitsberichten' und Dokumenten, und sie
treten uns entgegen aus den mit diesen medialen Formaten verbundenen Gesprachen. Im Diskurs werden die Objektnahe und das
spezifische Objektwissen, das seinen Ort in individuellen Objektbeziehungen hat, auf Arbeitsgruppen und groJ3ere Querschnitte von
Expcrimentmitgliedern sowie letztendlich auf »a1le« Teilnehmenden
erweitert. Diskurse transferieren individuelles Wissen in das Experiment, sie generieren verteilte Kognition bzw. einen sHi.ndig sich erneuemden Strom kollektiven Selbstwissens, der aus den fein gewebten
Kommunikationsnetzen flieJ3t (s. auch Coulter 1979; Brown 1987).
Kennzeichen fUr die untersuchten Experimente war ein standiges
Sprechen des Experimentes mit sich selbst und iiber sich selbst. Wenn
diese Experimente keine schwerfalligen Organisationsstrukturen
brauchen, so liegt dies nicht nur an den erwahnten Objektbeziehungen, mit denen sie Autoritatslinien ersetzen. Es liegt auch an den iiber
diese Objektbeziehungen hinaus generierten Diskursen, in denen die
Merkmale der Reaktionen und BedUrfnisse technischer Objekte kontinuierlich dargestellt und ausgedrilckt werden und aufgrund deren im
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ie technischen Erfordernisse
mit beeinflussen konnen.
Diskurse verlangen nach Diskursgelegenheiten, nach Orten und
itpunkten, zti denen »Kognition« verteilt werden kann. In den
ersuchten Experimenten gab es zahlreiche und immer wieder neue
skursgelegenheiten. Jede Situation, in der sich Experimentmitgliein der Gegenwart anderer befanden, schien Gesprache zu geneen, selbst das Joggen in den Weingarten und Feldern urn das
RN oder eine Busfahrt in die Stadt. Ein zentraler Raum fUr inforle Gesprachsgelegcnheiten ist z.B. die >>Cafeteria« - de facto drei
taurants an verschiedenen Orten des CERN, in denen Physikeen und Physiker wahrend ihrer Kaffeepausen., zum Mittag- oder
ndessen und zum »drink« danach zusammenkommen (die zentrale
eteria hatte von 7:00 Uhr·fiijh bis 1:00 Uhr nachts geoffuet). Ein
erer Typus von Gesprachsgelegenheit ergibt sich an Apparaturen
Instrumenten, z. B. im Teststrahlbereich, dem »pit« (der Ausung im Boden, in der Detektoren dem Teilchenstrahl aus dem
chleuniger zwischengeschaltet werden), sowie in Ideineren Testratorien. Ein weiterer Gesprachsort sind Computerterminals, von
en in jedem Biiro mehrere installiert waren und mit deren Hilfe
sich unterhielt. Dabei spielt es keine RoUe, ob sich die Ansprechonen zwei TOren weiter oder auf der anderen Halfte der Erde
nden. Die untersuchten Experimente waren auf ein feines Netz von
ursriiumen projiziert, die Schnittpunkte zwischen den Teilnehmenherstellten. Dieses Netz ist eines der wichtigsten Mittel experiteller Koordination und Integration.
ies wird klarer, wenn man sich neben den informellen auch die
ellen Kommunikationsgelegenheiten vor Augen 'fiihrt. Solche
genheiten waren z. B. in ATLAS durch eine explodierende Anzahl
Treffen (»meetings«) gegeben. Beispiele solcher Meetings waren:
-Gruppentrcffen, Arbeitsgruppentreffen, DetektortrefF'en (unilt nach Subdetektoren), Treffen verschiedener temporarer Aussse bzw. »committees«, Institutstreffenj Steuerungsgruppentref~
Kollaborationstreffen, Treffen des technischen Gremiums, des
usgebergremiums, Gutachtertreffen, Beschleunigertreffen, Trefester Ausschiisse, die Infrastrukturressourcen koordinieren und
len, spezieller (manchmal eine Woche lange) Workshops, die sich
estimmte Detektorkomplexe bezogen, Subgruppentteffen zu
en der bisher genannten Treffen und das wichtige »meeting after
eeting«, der informel1e Austausch, der nach festgesetzten Treffen
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stattfindet. Die Gruppenstruktur der Experimente korrespondiert mit
dieser Meetingstruktur, wie das anhand der Kollaborationswochen
iIIustriert werden kann. Wahrend dieser Wochen werden zunachst
mehrere . Iage auf' Treffen von Arbeitsgruppen, Detektorgruppen und
deren Subgruppen verwendet, die gIeichzeitig statttinden. Diesen
foIgen z. B. detcktorbezogene Steuerungsgruppentreffen und Institutstreifen (wenn es soIche Gruppierungen gibt), und auf diese foIgt
sodann ein Tag mit Plenartrefi'en, der m it einem Institutstreffen fUr die
gesamte KoIlaboration abgeschIossen wird. Die zeitliche Anordnung
und sequentieIIe Struktur dieses Ablaufes der Kollaborationstreffen ist
signifikant. Wie angegeben, werden Tnstitutstreffen an den SchIuss der
Arbeitsgruppentreffen gesetzt, die oft mehrere Tage dauem. Die PlenarveranstaItung findet am Ietzten lag statt. Entsprechend flieBt die
Information von den kIeineren und spezialisiertcren Treffen zu den
groBeren und aIlgemeineren, in denen sie jeweils wiederum zusammengefasst wird, und informiert diese. DieseIbe Anordnung von
. t reffen bestand auch in UA2, und sie wird im Experiment ATIAS
auf der Ebene von Detektorgemeinschaften und Forschungs- und
Entwicklungsgruppen reproduziert. Die sequentieIle Anordnung suggeriert, urn es noch einmal zu betonen, einen Wissens- und Entscheidungstransfer von der Expertengruppe, bei der die Verantwortung
Iiegt, zu immer groBeren ZirkeIn, die die entsprechenden Details zur
Kenntnis nehmen und sie durch Diskussion, Fragen und Kommentare
retlektieren. Mehrere Runden soIcher Feedback- und FeedforwardProzessc flieBen so in groBere, technische Entscheidungen, wie z. B. die
Auswahl zwischen konkurrierenden DetektortechnoIogien, ein, die
von den Institutsgruppentreffen nach monatelangen Diskussionen
getrofIen werden. In den entsprechenden Diskussionsrunden gehen
auch GutachterempfehIungen und Gutachterfeedbacks ein, die ebenso durch die verschiedenen Arbeitsgruppen-, Untergruppen- und
PlenartrefIen durchgeschIeust werden.
'Was passiert in den TrefIen? Auf der Diskursebene werden vor aIlem
ErzahIungen und Erklarungen im Rahmen eines bestimmten kommunikativen Genres vorgetragen, dem Stalusbericht (Hymes 1964;
Goffinan 19981; Luckmann 1986; Boden 1994). Der groBte Teil der
Vortrage, die bei solchen Treffen gehalten werden, besteht aus solchen
Berichten. Die Berichte sind sich hochgradig ahnlich, und dieses
resultiert aus dem praktischen Wissen der Teilnehmer liber das Format
solcher Berichte, das sie anwenden. Ein Statusbericht ist eine Zusammenfassung dessen, was eine Gruppe oder eine Person in der Regel mil
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Hilfe von anderen, seit dem letzten Statusbericht bei der Bearbeitung
bestimmter Daten, der Durchfiihrung physikalischer Berechnungen
oder bei der Arbeit mit Apparaturen geleistet und erfahren hat. Erstellt
eine zusammengefasste Geschichte der Interaktion von Forschenden
mit Objekten dar, wobei die genauen Reaktionen und Charakteristiken dieser Objekte in ihren Details auf Folien festgehaIten werden.
Tm Folgenden ein Auszug aus einem Statusbericht, wie er in einem
ATLAS-PlenartrefIen vom Sprecher der Mlionen-Arbeitsgruppe' gegeben winde:

o

und ich erinnere Sie daran, dass beim letzten Treffen berichtet wurde, class es
urn zwei Prozesse geht, namlich den Zerfall der Suche nach einem neuen
Teilchen wie dem Z\ da gibt es ungefahr bis zur Masse von 4 GeV Sensitivitllt,
selbst (mit der alten Effizienz), bis man eine Resolution von etwa io Prozent
bekommt. Dann gab es da einen anderen (Prozess), die Higgs-Suche in
Milonen und anderen Elektronen, da wurde von vielen Autoren gezeigt, class
eine Auflosung in der GroBenordnung von 10 Prozent immer geniigt, um das
Signal auszugraben. Nun suchen wir also nach anderen Prozessen, urn die hohe
Auflosung zu rechtfertigen, wie z. B. 0 die Suche naeh leichten Higgs, bei der
eine gute Masseauflosung vielleicht helfen konnte. A.llerdings, die Kurve, die er
gestern gezeigt hat, zeigt hier (verweist aufDarstellung» einen Massebereich
zwischen 100 und 200 GeV, und hier ist der Schwanz der Z-Null-Hochstwcrtc,
und hier sieht man mit unendlich guter Auflosung die Punkte hier, wie ihr
leichtes Higgs ausschen wiirde, und wcnn man also eine (?) Auflosung hat wie
z. B. bei 10 Prozent, sitzt man liier unten, was heiBt, wenn man nach I Prozent
strebt, dass man hier irgendwo in der Mitte ist, so sieht cs auch hier aus, dies sind
zwei GriiBenordnungen, dass die Sensitivitat fur den Prozess sehr klein ist, und
daher ist es unwahrscheinlich, dass eine gute Masscauflosung einem liier hilft,
weil die Signal-Untergrundrate einfach zu schlecht is!.

Statusberichte entfaIten die Details eines Problems (»W1d hier ist der
Schwanz der Z-Null-Hochstwerte, und bier siebt man mit unendlich
guter Autlosung ... «), sie stellen die Kontinuitat der Forschung dar
(»und ich erinnere Sie daran, dass beim letzten Treffen berichtet wurde,
dass es urn zwei Prozesse geht ... «), und sie stellen die wechselseitige
Einbettung verscbiedener Meetings dar, indent sie auf vorhergehende
Unterlreffen verweisen (»Allerdings die Kurve, die er gestern gezeigt
hat, zeigt hier (()) einen Massebereich zwischen 100 und 200 Ge V ... «).
Statusberichte fUgen die Ergebnisse verschiedener Treffen zusammen
und haben dadurch integrierende Funktion. Sie fUgen die Kollaboration selbst zusammen, nachdem sie selektiv in einer Serie von Treffen,
ebenso wie in informellen Gesprachen, wiederhoIt wurden.
Auch informelle Gesprache enthalten Statusberichte, die jedoch
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nicht auf Meetingprasentationen zuruckgreifen. lm Folgenden ein
Beispiei eines interaktiv konstituierten Statusberichts aus einem
U A2~ Kollaboiationstreffcn:
GM: Lass mich erst uber die Bildverstarker sprechen und einen Monat
zuruckgehen, als wir die Elektrizitat installiert haben, die ... die Verteilung
der liT, und wir haben festgestellt, dass sie nicht funktionieren. Und dass, ah,
wir mussten uns entscheiden, sie zu erneuern ... Nun sind seither mehrere
Dinge geschehen, aber urn mit den Bildverstarkern fortzufahren, eine der
KeUen, die Kette Nummer 6, von der wurde festgestellt, dass sie ein CCDKiller ist, es gab also eine Kette ohne Signal, und eine, die CCDs killte. Als aber
mm der erste CCD gekillt wurde, da wir noch nie CCDs hatten, die abgestorben sind, und es keinen Nachweis dafiir gab, dass irgendetwas schief
gelaufen war, haben wir ein anderes CD eingefligt, das wiederum innerhalb
einer halben Stunde tot war. Da haben wir also beschlossen, dass irgendetwas
wirklich schieflaufen muss, und wir hatten zunachst keine Ahnung ...
LH: Kannst du vielleicht sagen, warum du so siche.r bist,. dass es ein
schlechter Kontakt da driunen ist, weil du alle and ere Moglichkeiten probiert
hast, durch Ausschluss, oder
GM:

0

I.H; Du hast die Kelle genommen und hast sie runter zum Experiment
gebracht und an die Kabel angeschlossen?
GM: 0
.IT: Du hast gesagt, dass du eine kleinere Zacke gesehen hast, kannst du
sagen, ob sie gekreuzt oder nicht gekreuzt waren?

GM:

0

CH: GM, du kannst auch sagen, dass das Untergrundrauschen «noise»

klein und zeitIich zufallig verteiIt ist, und dass dieser anderer Kffekt gro6er ist
mit einer mehr oder weniger regelmaBigen Periode. Daher handelt es sieh
offensichtlich urn etwas total Verschiedenes. Es war nicht nur gew<lhnliehes
Rauseheu.

In UA2 war der so genannte »zablraum« (»counting room«), ein
Kontrollraum, von dem aus die Datennahme beaufsichtigt wurde,
ein Ort, an dem ununterbrochen berichtet wurde. Kollaborationsmitglieder kamen zu wichtigen Zeitpunkten SHindig in diesen Raum und
verlieBen ihn auch wieder
Physiker und Physikerinnen am Beginn
und Ende ihrer Schicht, Detektorexperten, die ihre Subdetektoren in
anderen Rliumen betreuten und dazwischen in den Hauptraum kamen, urn Dinge zu kontrollieren oder mit den dortigen Anwesenden
zu sprechen, Onlineexperten, die aufgrund von Problemengerufen
wurden oder die einfach sehen wollten, »wie die Dinge liefen«, Sprecher des Experiments, die »ihren« Teil der Apparatur betreuten und
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, Besucherinnen und Besucher aus anderen Experimenten und Laboratorien
und wir, die Sozialwissenschaftler. Den Eintretenden wurde kontinuierlich berichtet, und sie berichteten auch selbst, wobei jeder bereits
anwesende Besucher dann neu hinzukommende iiber das Geschehen
informierte und die Forschenden, die im Kontrollraum an der Arbeit
waren, gelegentlich die Gesprachsfiihrung iibernahmen. Solche Berichte zerfielen in Frage-Antwort-Sequenzen, wie das folgende Beispiel, das wahrend einer UA2-Datennahme 1988 aufgenommen wurde, illustriert:
LH (nachdem er zurUck in den Kontroll raum komml): So, was hat der Koor-

dinator gesagt?
KH: Sie sagen, sie werden diese Fullung bis morgen frUh behalten. Sie
wei'den sie Iieber urn drei Uhr nachts rauswerfen, aber sie sind nicht sicher,
ob sie dann so effektiv sein konnen.
LH: Und was passiert morgen frUh?
Kll: (Zuckt die Schulter) WeiB ich nicht.
LH: Weil, dann komm ich namlich in der Fruh und hole mir diese Zeitzahlerperson. Die wollen nicht zugeben, dass ihre Einheit nicht runktioniert,
aber sie funktioniert nicht! «LB zieht eine Jacke an und geht». ;

Die Geschichten, die in formalen und informellen Berichten artikuIiert werden, versorgen das Experiment mit einer Art Bewusstsein:
einer Art Selbstwissen, in dem alle Anstrengungen verankert sind und
aus dem sich neue Arbeitsaufgaben ableiten. Die gemeinschaftliche
Struktur der Experimente eliminiert das individuelle epistemische
Subjekt als Erkenntnistrager. Aber sie eliminiert nicht alle Spuren
von Subjektivitiit; insbesondere nicht eine unter den Experimentrnitgliedem verteilte Kognition iiber den Zustand des Experiments und
seiner Komponenten. Auf der Diskursebene werden private Erfahrungen und spezifische Analysen in die offentliche Aufmerksamkeit
gehoben, und es wird ein immer wieder neu generierter »Stand der
Dinge« hergestellt; ein Wissen dariiber, in welcher »Folm« sich verschiedene Detektorteile und physikalische Analysen befmden, welche
Schwierigkeiten und Widerstiinde aufgetreten sind, welche Arbeiten
daraufwarten, erledigt zu werden. Die untersuchten Experimente der
Hochenergiephysik integrierten sich durch diese zusammenfassenden
Selbstdarstellungen im Diskurs »Uber sich selbst« - urn es mathematisch auszudrucken; sie integrierten die Kollaboration, indem sie sie
durch reflexives Selbstwissen zusammenbanden. Das Medium, in dem
sich diese »Versammlung« des Ganzen ergibt, ist die Konversation, die
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Individuum als cpistemisches Subjekt, das in anderen Wissenschaftsbereichen so im Zentrum steht. Sie konstituiert eine neue Art von
epistemischen SUbjekt, eine Wissenstriigerschaft, die kollektiv und
verteilt ist. Keines der beteiligten Individuen weiB alles, aber in der
Konversation, die das Experiment mit sich selbst unterhiilt, wird
Wissen produziert. Mit Durkheim (1933: Kapitel 3) kann man auch
sagen, dass diese Konversation eine Art »Kollektivbewusst.,ein« produziert; ein Kollektivbewusstsein, das jedoch nicht aus sozialer Ahnlichkeit oder geineinsamen GefUhlen resultiert, sondern aus der reflexiven
Integration von Objekten und Subjekten in Diskursen und Gespriichsformen. 6

7.4 Die Verbindung von Management durch die Sache
und Vergemeinschaftungsprinzipien
Ein kollektives Bewusst'Scin unterscheidet sich von einem individuellen Bewusstsein vor allem dadurch, dass es offentlich ist: Durch die
Diskurse, die dUTCh ein H9chcnergieexperiment laufen, erweitert sich
die offentliche Wahrnehmung technischer Objekte und Aktivitiiten
mit der Konsequenz, dass jede Person im Experiment im Prinzip
wissen und beurteilen konnen soUte, was als Niichstes geschehen muss.
Ein Kollektivbewusstsein hat, wie ein individuelles Bewusstsein, moralische Kraft. Damit wird gleichzeitig auf den Voluntarismus und die
ausgepriigte Selbstorganisation der beobachteten Experimente verwiesen; objektorientiertes Management (durch verteilte Kognition und
Entscheidungen aufder Expertenebene) triffi: mit der kommuniUtren
Einstellung von Individuen zusammen, die sich fUr das Gesamte
verantwortlich fuhlen
die sich freiwillig fUr Aufgaben melden, die
erledigt werden mlissen, und damit Voluntarismus und Selbstorganisation illustrieren. Im folgenden Auszug aus einem Plenartreffen von
1990 weist der Sprecher zuerst auf Aufgaben mit hoher Prioritiit hin
und nimmt dann zu der Aruegung Stellung, formale Arbeitsgruppen
zur Bewiiltigung dieser Aufgaben zu verordnen:
Also die Frnge ist, ob man wirklich fonnale, eine funnale Albeitsgruppe roacht
oder, was ich mir gedacht ha,.be, dass man versuchen satite, und das ware drum
wirldich die ~ der Koordinaroren der verschiedenen TretIen, denke ich,
henruszufinden, v,.a' die Leute in ihrer Gruppe sind, die ein besonderes Interesse
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koo

ren, vielleicht ware das der einfuchste konkrete Weg. Ja?

ZIl

Dies
an:fie« Vorgangsweise und Aufforderung zur Selbstorganisation, in der Hoffuung, »jernanden zu finden, der willens ist«, der ein
»besanderes Interesse fUr bestimmte Fragen« hat und dieses Interesse
»Zll kommunizieren« vermag, kann immer dann beobachtet werden,
wenn neue Aufgaben anstehen. Selbstorganisation ist auch die im
Experiment normativ bevorzugte Organisationsform. Ihren Ursprung
sollte man jedoch nicht in Normen selbst suchen, sondern in dem
Diskurs, der die Notwendigkeiten des Experiments ebenso wie die
verschiedenen Interdependenzen zum Ausdruck bringt, und es den
einzelnen Gruppen erlaubt, sich »fi'eiwillig« (mit ein paar Ideinen
Anstol3en dUTCh Sprecher und Koordinatoren von Treffen) mit den
entsprechenden Notwendigkeiten zu arrangieren. Selbstorganisationsprinzipien halten umgekehrt soziale Beziehungen aufi'echt und
setzen ihre Liquiditat voraus: eine Liquiditiit, die sich auf die Bereitschaft jeder Person bezieht, sich zusammen mit anderen in voluntaristischer Zusammenarbeit kllIZfristig fUr bestimmte Aufgaben
zu engagieren, und die von der ZurUckdriingung von Indivldualisierungskraften und dem brei ten Spektrum an Kompetenzen profitiert, die sich die Einzelpersonen in ihren verschiedenen Objektbeziehungen erwerben.
Ein Management dUTCh die Sache, das auf verteilter Kognition
beruht und mit Gemeinschaftsprinzipien verbunden erscheint, zeigt
sich auch in der Form der Leitung der Experimente. Graphisch
gesprochen standen die Leiter der untersuchten Experimente nicht
an deren Spitze, und sie bildeten auch nicht deren Vorausabteilung,
sondern sie stellten eine Art zentralen Mittelpunkt des Experiments
dar. Sie nahmen vor allem eine zentrale Stellung innerhalb der Konversation ein, die die Kollaboration mit sich selbst fUhrt. Zuniichst ist
signifikant, dass Leiter als »Sprecher« und Vertreter des Experiments
bezeichnet und aufgefusst wurden. Sie sprachen fUr das Experiment,
wenn dies erforderlich war, und sie waren es auch, die fUr das CERNManagement, fUr Organisatoren verschiedener Konferenzen und andere das Experiment repriisentierten und stellvertretend fUr es angesprochen wurden. Gleichzeitig war ihr Status der eines Generalsekretars des Experiments - eine Position, fUr die Kommunikation zentral
ist. In dieser Funktion liefen Informationen bei ihnen zusammen, die
sie weiterleiteten - Generalsekretare sind intellektuelle Administrato251

jen mit Verfahrenswissen, Vermittlungs- und Kontaktfunktionen. In
den beobachteten Experimenten war diese GeneralsekreHirsfunktion
auch mit administrativen Aufgaben verbunden. In UA2 hieB dies z. B.,
dass die entsprechenden Leiter Reiseantrage und Positionsbewerbungen bearbeiteten. Dariiber hinaus wollten die Leiter von UA2 und
A1LAS und die Leiter der drei LEP-Expcrimente, mit denen ich
.sprncll, immer auch wirklielle'Icilnehmersei 11 -unddieseTeilnehmeri olle konnte in UA2 auch bis zum Ende des Experiments ausgeubt
werden. Als Teilnehmer ubernahmen sie zusammen mit anderen Mitarbeitern die Verantwortung fur das Funktionieren bestimmter Apparaturteile. Diese Leiter waren deshalb nicht nur bei administrativen
Treffen anwesend, sondern auch bei allen relevanten technischen Meetings, und sie arbeiteten in Hinblick auf die ubernommenen Apparaturteile auch eng mit Postdoktoranden und jungeren Kollaborationsmitglicdern zusammen. Der folgende Gesprachsauszug stammt aus
dem UA2-Kontrollraum und wurde an einem Sonntagnachmittag
wahrend der zweiten UA2-Datennahme aufgenommen. Zwei Sprecher des Experiments (LdL und PJ) telefonieren zunachst, nachdem
Zelle 9 der »endcaps« des Detektors einen Alarm ausgelost hatte:
LdL: OK, dies ist der Alarm. «(I1iuftweg, urn eine>1aste wieder einzustellen;
kommt Zl.ll'i.ick, sagt »Bin«; sieht in das Logbuch (»1og book«). Das Telefun

lautet»

CG: .Luigi, das ist Peter.
LdL: «Bel.ichtet Peter das »codcap«-Problem; beriit sich mit ihm iiber das

'lelefon ca. 5 Minuten lang; LdL geht dabei mit dem Horer in der Hand auf und
ab und hangt dann auf.» So, Peter sagt also, dass wir nichts tun sollten, weil er
die Sache selbst machen mochte.
Lu: Das habe ich erwartet «Iacht». «AlIe lachen; LdL zuckt nicht mit der
Wimper.»
LdL: Er sagt also, wir sollen die Zelle abschalten, und er will die Sache in die
I land nehmen. Ich werde das Register (zutiickbringen).
Lu und Da: «lachen»
Pi: «Kommt herein und sagt, class sie nach Hause geht.»
LdL: (zu Pi) Ich wollte die Karte auswechseln, aber Peter hat mir aufgetragen, die Zelle abzuscbalten, weir er die Sache selbst machen will. Also babe
ich es getan.
Bildschirm erscheint eine Botschaft.» Aber nun protestiert
dass der Kanal abgescbaltet ist. «Betatigt sich am Terminal, urn
LlNSURdazu zu bekommen, sich nicht weiter zu beklagen; formuliert, was er
macht.» ... undjetzt beginnen wir mit dem Survey oder mU der Operation,
und wir sehen einmal, ob er wieder schreit «beobachtet den Bildschirm», und
er tut es nicht, also baben wir es geschaffi!

«Am
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weite Halfte dieser Konversation illustriert das Berichtsystem, das
tzten Abschnitt diskutiert wurde. Einige Aufgabenbereiche der
die in dem zitierten Gesprach dargestellt sind, wurden auch in
wesentlich groBeren ATLAS-Experiment aufrechterhalten. In
und A1LAS verbrachten die Leiter oft mehr Arbeitszeit mit
Experiment a1s andere Wissenschaftler; sie beobachteten alle
eidenden Vorgange und Abschnitte; und sie sprachen mehrere
hen, was in einer internationalen Kollaboration nicht irrelevant
ese Art von Leitung durch Teilnahme setzt nicht nur ein gutes
el, sie fOrdert auch die zentrale Position desLeiters im Diskurs.
nblick auf diese Stellung im Diskurs besteht im Ubrigen kein
schied zwischen Leitem an der Spitze des Experiments und
inatoren von Arbeitsgruppen. Die Kollaborationsmitglieder
ben verschiedenen Leitem jedoch unterschiedliche Eigenschafd Personlichkeiten zu; Zuschreibungen, die auch mit Vergleierbunden werden (»besser« oder »schlechter«). Diese Kategorigen tragen auch dazu bei, dass manche Personen besonders
treten oder versuchen, sich auBerhalb der vorgegebenen Foru stellen.
kommunitare Organisation der untersuchten Experimente
sich auch in deren Gruppenstruktur selbst, wobei diese gleichauch das objektorientierte Management illustriert. Die untern Kollaborationen waren nichtin Abteilungen oder ahnlich
rganisatorische Einheiten unterteilt, sondern in eine Vielzahl
Gruppen«. Diese Gruppen deuteten sich bereits an, a1s von den
tigen Treffcn in den entsprechenden Experimenten gesprochen
; zu den meisten »Treflkn« gehOren korrespondierende Grupie zwecks Prasentation und Diskussion ihrer Ergebnisse zu den
zusammenkommen. Die Gruppenstruktur ist aus mehrerer
ht hervorhebenswert:
bewahrt und reprasentiert wo immer moglich (natiirliche)
erteilungen zwischen technischen und physikalischen Objekten
Abschnitt 5.6).
.
ergeordnete Ebenen der Koordination werden ebenfalls von
ppen realisiert, z. B. a1s Gutachter-, Steuerungs- oder technische
editorische Aufsichtsgruppen und Gremien.
alle Gruppen auf alIen Ebenen sind Arbeitsgruppen; Gutachter
Koordinationsgruppen verteilen und bewerten nicht abstrakt,
dern bewahren die Objektnahe und produzieren selbst Wissen.
ppen kons!ituieren sich gemaB quer zueinander liegender Prin253

zipien, so dass bestimmte Gruppen als Gegengewicht fUr die von
anderen alekumulierte Macht fungieren konnen. 1
Im Folgenden einige Beispiele: Wahrend der Friihstadien des Experiments A1LAS bildeten »Arbeitsgruppen« den Kern der GruppenStruktur. Zum Beispiel gab es Kalorimeter-, innere Detektor-, Miionen-, 'Itigger-/Datenaquisitions-, Oftline- und Physikarbeitsgruppen.
Sobald das Detektordesign feststand, entwickelten sich diese Arbeitsgruppen in spezialisierten Einheiten, die einem bestimmten Subdetcktor oder andere Komponenten im Experiment implementieren
sollten. 1987, zu Beginn unserer Untersuchung, hatte das Experiment
UA2 solche »Detektorgruppen«, die mit der Installation, dem Testen,
dem Kalibrieren und Ahnlichem eines bestimmten Subdetektors beschaftigt waren. Diese Gruppen waren es auch, denen die Oberwachung eines Datenlaufs und die Losung von dabei auftretenden
Detektorproblemen oblag. Nach Beginn der Datcnnahme bildeten
sich zusatzliche Analyse-Gruppen, urn bestimmte Elementarteilchen
und Ereignisse zu bearbeiten (em Beispiel ist die »Top«-Analysegruppe). Im Experiment ATLAS entstanden aus den urspriinglichen
Arbeitsgruppen immer wieder neue Untergruppen, die sich urn bestimmte Teilbereiche oder Probleme in Hinblick auf den technischen
Antrag, der im Dezember ·1994 eingereicht wurde, sowie m Hinblick
auf spater gesetzte »Meilensteine« der Detektorkonstruktion bildeten.
Die Arbeitsgruppen grifIen dabei auf am CERN bestehende technologieorientierte Forschungs- und Entwicklungsgruppen zurtick, die
vom CERN und von Teilnehmel1nstituten auBerhalb des Finanzierungsrahmens bestimmter Experimente finanziert wurden, urn maBgebliche Detektortechnologien weiterzuentwickeln. Diese F&EGruppen boten physikalischen Instituten aus verschiedenen Landem
die Moglichkeit, Zugang zu den Ressourcen des CERN zu erhalten,
ohne sich unmittelbar fUr ein bestimmtes Experiment entscheiden zu
miissen. Gleichzeitig boten sie dem CERN und den Forderungsorganisationen der verschiedenen Lander die Moglichkeit, mit Hilfe der
am CERN etablierten Begutachtungsprozesse Kontrolle iiber den
Fortgang der Forschung und die Verwendung der Mittel zu erhalten. 8
Die F&E-Gruppen, Detektor- und Arbeitsgruppen stellen die
zentralen Arbeitseinheiten dar, die auf technische Objekte fokussiert
sind. Gruppen entstehen aufanderen Ebenen aufahnlich flexible Art
und Weise. Wichtige Beispiele sind die Bildung von Steuerungsgruppen und Gutachterausschiissen fUr die Detektorarbeitsgruppen zu
einem Zeitpunkt, als klarwurde, dass diese Arbeitsgruppen angesichts
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der versch
schen Moglichkeiten, mit
denen sie konfrontiert waren, Schwierigkeiten hatten, zu einer »Optimierung« der Optionen und Entscheidung zwischen ihnen zu gelangen. Insbesondere Gutachtcrausschtisse wurden als Antwort auf
Konflikte dahingehend etabliert, die Detcktortechnologien fUr die
groBeren Subdetektorkomplexe bis zu einem bestimmten vorgegebenen Zeitpunkt auszuwahlen. Diese Gutachterausschiisse illustrieren
das Prinzip »orthogonaler Gruppen« - Gruppen, die gebildet werden,
urn em Gegengewicht zu den Dynamiken und Machtstrukturen
deJjenigen Gruppen herzustellen, auf die sie gerichtet sind. Die in
einigen Arbeitsgruppen in A1LAS etablierten Steuerungsgruppen
konnen ebenso als solche orthogonale Einheiten gesehen werden.
Sie waren emerseits durch die Idee motiviert, die Koordmationskapazitat der »Convencr« durch die Etablierung ganzer Teams an der
entsprechenden Stelle zu erweitem, andererseits wurden sie m einigen
Detektorbereichen aber auch eingerichtet, urn die Macht der innerbalb von Arbeitsgruppen wirkenden F &E-Gruppierungen zu neutralisieren. F&E-Gruppen sind technologische Interessengruppen
mit starken Investitionen in die Technologie, die sie erforschen und
entwickeln. Stcuerungsgruppcn stellen em Gegengewicht zum Einfluss fmanziell starker F&E-Gruppen dann dar, wenn, wie im vorliegenden Fall, an ihnen Reprasentanten von Instituten und Technologien beteiligt werden, die nicht Teil der F&E-Gruppe smd.
In den genannten Experimenten gab es eme Gruppe, die sich nicht
auf objektorientierte Prinzipien grtindete, sondem auf soziale Autoritatsprinzipien: das Institutstreffen oder der Kollaborationsrat (collaboration board). Diese Gruppe verfiigte iiber betrachtliche formale
Entscheidungsgewalt. So entschied sie beispielsweise - gemaB der
Regel eine Stimme pro Institut - tiber das endgtiltige Detektordesign,
iiber die Auswahl bestimmter Detektortechnologien bei mehreren
Optionen, tiber die Mitgliedschaft von Instituten im Experiment,
tiber den N amen des Experiments, iiber fmanzielle Angelegenheiten
usw. (die Liste ist offen). In UA2 wurde diese Gruppe »Institutstreffen«
genannt, in ATLAS verfiigten einige F&E-Gruppen sowie Subdetektorgruppen, die manchmal groBer als UA2 sind, ebenso tiber soIche
Institutstreffen. Die Existenz solcher Institutsgruppen spiegelt das
Phanomen wider, dass ein betrachtlicher Anteil der fUr das Experiment
benotigten personellen und finanziellen Ressourcen von den unabhangigen physikalischen Instituten und Laboratorien gestellt wird. In
den F rtihstadien von ATLAS und wahrend unserer gesamten Priisenz
255

A2 existierte neben den Detektor- und anderen Arbeitsgruppen
den Sprechem nur das InstitutstrefFen aIs Ubergeordnete hi ersche Ebene.
stitutstreffen weiden nicht in Frage gestellt, weil sie entsprechend
der Regel »eine Stimme pro Institut« als »dernokratisch« angesehen
welden. AuBerdern werden sie eher als Kontrollgruppen denn als
wirkliche Entschcidungs- und Steuerungskorper verstanden. Die Entscheidungen des InstitutstrefFen werden lange vorbereitet und in der
Regel nicht eher getroffen, bis durch entsprechende Untersuchungen
des in Frage stehenden Problems »die vemilnftige Entscheidung« ans
Tageslicht gefordert wurde. Das lnstitutstreffen wurde immer an das
Ende der einwochigen Kollaborationstrcffen gesetzt, damit die Reprasentanten der Institute an alien relevanten Diskussionen teilnehmen,
eines entstehenden Konsensus gewahr werden und die »Stimmung der
Kollaboration« feststellen konnten. Die Vorstellung, dass Institutstreffun Kontrollorgane darstellen, legt nahe, dass es sich bei den Kontrolleuren urn exteme Aktcure handelt, die fUr den Zweck einer Art
Aufsichtsratsitzung ans CERN kommen. In der Praxis partizipierten
die Repriisentanten der physikalischen Institute jedoch an den anderen
Clrtippentreffen, und sie waren oft nicht Institutsvorstande, sondem
Mitglieder der jeweiligen Institute, die am Experiment aktiv arbeiteten
und aufgrund ihrer Tatigkeit und Involviertheit von ihrem Heimatinstitut gebeten wurden, aIs Reprasentanten zu fungieren. Entsprechend konnen die Institutsreprasentanten von Treffen zu Mreffi:n
variieren, und nur »etwa die Halfte« der am Experiment teilnehmenden Institute mag bei einem einzelnen InstitutstrefFen Uberhaupt
anwesend sein. Institutstreffen stellen in diesern Sinn also keinen
Bruch mit der kommunitaren Ordnung dar. lm offiziellen Vorscblag
fur die Organisation von ATLAS, der im Experiment erstellt wurde,
wurde die »wirkliche Macht« dem Plenum zugeschrieben, in dem alle
Kollaborationsmitglieder prasent sein sollten.
Als Indikator fur den Versuch der Aufrechterhaltung einer kommunitaren, gerneinschaftlichen Ordnung kann auch gelten, dass ein
VorstoB, der in Richtung auf die Bildung eines wirklichen »Vorstands«
im Beobachtungszcitraurn gernacht wurde, klaglich scheiterte. Es
handelte sich urn den Vorschlag, eine »Paritatskommission« aus Mitgliedem der Experirnente EAGLE und ASCOT, aus deren Fusion
ATLAS hervorging, einzurichten. Aufgabe der Paritatskommission
so lIte es sein, die Fusionsbedingungen fUr die beiden Experimente
festzulegen und sicherzustellen, dass die Interessen beider fusionie256

er Bete
rdiniert wurden. Diese
atskom
borationsrnitgliedem jeweniger als MaBnahrne zur Sicherstellung wechselseitiger Inter, sondem aIs Bedrohung fUr dasjenige angesehen, was ich komitare Kollaboration genannt habe. Sie wurde als Schritt in
Richtung auf eine »Entscheidungsaristokratic« interpretiert und nicht
toleriert; die Kommission nahrn ihre Arbeit nie au£ In den Worten des
Koordinators einer Arbeitsgruppe, der sich gegen sie aussprach:

Es war klar, cm; 0 sie, als sie das vorschlugen, «sich» eine Steucnmgsgrnppe
vorstellten, die am CERN platziert war, mit (his zu) ID Mitgliedern, die dann,
weillt du, die kOll1ll'Xn und entscheiden die Dinge (). Ich babe privat mit ihnen
gesprochen, und es war klar, dass sie dies so sahen 0, und (dagegm) babe ich
mich vehement gcwehIt
Einige Aspekte der Vergerneinschaftungsstrategien der beobachteten
Experimente und dem, was hier objektorientiertes Management oder
Management durch die Sache genannt wurde, seien abschlieBend
nochmals hervorgehoben. Hauptsachliches Organisationsformat der
beobachteten Experimente sind - erstens - auf technologische
physikalische Objekte bezogene Gruppen; wenn »Koordination,
Steuerung« oder »Entscheidungsvorbereitungen« benotigt werden,
so werden diese auch irn Format von Gruppen eingerichtet (genannt
}}Panels«, }}technischer«, }}editorischer« oder »exekutiver Ausschuss«,
}}Steuerungsgruppe« usw.). Sprecher und Organisatoren von Gruppen
werden hiiufig ebenso »gepaart« und operieren als Team von zwei
Personen; in jedern Fall }}konsultieren« sie andere Kollaborationsmitglieder tind nahem sich organisatorisch einer Gruppenstruktur. Die
Organisation in Gruppen findet sich auch in der unmittelbaren
Urnwelt der relevanten Experimente, z.B. in den F&E-Gruppen
ebenso wie in denjenigen Komitees, die experirnentelle BedUrfhisse
und Antrage koordinieren und begutachten. Die Gruppenstruktur ist
flexibel; viele Gruppen sind auf spezielle Aufgaben bezogen und
bestehen nur fUr einen beschrankten Zeitraum. Und die Gruppenstruktur stiltzt und erweitert eine Vergerneinschafiungspolitik, die das
Individuum aIs rechtm1iBiges und vorrangiges episternisches Subjekt
in den Hintergrund stellt.
Zweitens sind alle Gruppen mit Ausnah.rne des Institutstreffensl
KolIaborationsrates Arbeitsgruppen, in denen technische Fragen untersucht und bearbeitet werden. Dies gilt nicht nur fUr alle primaren
aufgabenbezogenen Gruppierungen, sondem auch fUr Gutachterausschi1ssc, Steuerungsgruppen und Kornitees. Zum Beispiel interagierte
2.S7

sehr wichtige LHC-Komitee, das experimentelle Antrage evate, mit ATLAS-Mitglicdern liber einen Zeitraum von sechs Mon, nachdem ATLAS einen entsprechenden experimentellen »Absbrief« (»Letter of Intent«, ein technischer Antrag von ca. ioo
n) dem Komitee eingereicht hatte, wobei die Gutachter »sich
etzten« und praktisch jede Zahl und Darstellung in dem Forngsantrag »verdauten«. Wahrend dieser sechs Monate sandten
lieder des Ll IC-Komitees Kollaborationsmitgliedern Listen von
en, ersuchten urn zusatzliche Informationen, setzten »Meilene« und Zeilskalen fur weitere Analysen, die die verschiedenen
chungsdesigns ihrer Ansicht nach brauchten, damit Entscheidungetroffen werden konnten, sie verlangten weitere »Dokumente«
(Untersuchungsresultate)~ die Dinge wie ein mogliches schrittweise
implementiertes Experiment ausarbeiteten, und mit all diesem produzierten sie Wissen. Die Gutachterausschlisse innerhalb des A TLASExperiments involvierten analog nicht nur das Lesen von Forschungsantragen, sondern das Generieren von 'Wissen; indem sie z.B. »sich
liber Stunden und Stunden hinsetzten«, urn ein bestimmtes Problem
weiter zu entfalten, indem sie Information von Quellen auBerhalb des
Experiments und auBerhalb des CERN einholten und indem sie
Berechnungen wiederholten. Das Phanomen, dass praktisch alle
Gruppen Arbeitsgruppen darstellen, erhalt die Objektnahe auf alIen
Ebenen auftecht, wobei sich diese auch darin auBert, dass Gruppenunterteilungen vorhergehenden Unterteilungen zwischen Naturobjekten und ~echnischen Objekten folgen. Eine entsprechende
Objektorientierung war auch fur Koordinatoren und Sprecher charakteristisch. Zum Beispiel fungierten die Mitglieder des Exekutivausschusses von ATLAS als Koordinatoren und Organisatoren fur verschiedene Gruppen (z.B. Dctcktorgruppen), aber sie waren ebenso
damit bescMftigt, ihre eigenen Apparaturen und Softwarekomponen- .
ten zu implementieren. Auch die Vorstellung von Leitung durch
·leilnahmc, die ich beschrieben habe, entspricht einem solchen objektorientierten Management, wobei dieses Flihlungsformat gleichzeitig Gemeinschaftsprinzipien unterstlitzt und von ihnen verlangt
. ,
wird·

och einmal hervorgehoben werden, dass die Gemeinschaftsstrategien der beobachteten Experimente der Hochenergiephysik nicht in den Iermini von Einheit und Gemeinsamkeit beschrieben
wurden, sondern in denen von Taktiken, die Gegengewichteherstellen
und Konflikte neutralisieren. Durch diese wurden Individualisie258

rozesse du
lektive Autorschaft
lichen ebenso wie durch die »freie« Zirkulation von Arbeit
ienstleistungen zwischen Individuen und Gruppen; dadurch,
orschende sich fur das Gesamtexperiment verantwortlich fuhlnd dadurch, dass Individuen als Reprasentanten des Ganzen
fungierten. Ebenso eingesetzt wurden Taktiken, die der durch Individuen oder Gruppen akkumulierten sozialen Macht entgegengestellt
wurden und entgegenwirkten. Bei den Sprechern des Experimentes,
die aufgrund ihrer Stellung solche Macht akkumulieren konnen, ergab
sich die Gegenwirkung aus ihrer Teilnahme an technischen Aufgaben
und ebenso daraus, dass sie in den technischen Konversationen des
Experiments und den Kreislaufen verteilter Kognition ihre zentrale
Involviertheit wahrten und auftechterhielten. In Hinblick auf die
Gruppenstruktur wurde die Gegenwirkung zu Machtakkumulationen
aus dem Prinzip orthogonaler Gruppenkonstitution geschopft - daraus, dass die Zusammensetzung neuer Gruppen aufneuen Prinzipien
beruhte, mit deren Hilfe vorhandene Interessen und Investitionen in
den Ausgangsgruppen neutralisiert werden konnten.

Gemeinschaft und Zeit:
alogien und TerminpHine
Auch die Zeitstrukturen der untersuchten Experimente sind von
besonderem Interesse. In ihnen spiegeln sich sowohl die behauptete
kommunitare Ordnung als auch das objektorientierte Management;
beides Ordnungen, die durch die gewahlten Zeitformate erweitert und
vertieft weiden. Im Folgenden werden zwei relevante Zeitformate
vorgestellt: die genealogische Zeit und das Instrument des Zeitplans.
Zunachst zur genealogischen Zeit. Experimente und Kollaboration
haben eine bestimmte Zeitdauer, die derzeit ca. 20 Jahre und mehr
betragt. Al'LAS begann als konkretes experimentelles Unterfangen
rnit dem Namen »Zuktinftiges UA2« (»Future UA«) etwa 1989 und
wird rnit der ersten Datcnnahmc etwa 2005 beginnen, urn danach
mehrere Jahre lang weitere Datennahmeperioden zu dillchlaufen und
Analysen durchzufiihren. Die Teilnehmenden selbst unterscheiden
mehrere Stadien der entsprechenden Experimente, beginnend mit
dem Geburtsstadium, und sie verwenden den Generationenbegriff,
urn sich auf zeitgleiche Experimente derselben Art zu beziehen. Eine
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Generation von Experimenten involviert »Schwester«-Experimente,
die zur gleichen Zeit entworfen und akzeptiert werden und die, wie
man sagen konnte, denselben Collider melken (dies ist kein TeilnehmerbegriJF - siehe auch Abschnitt 3.6). Die grofite Anzahl solcher
Schwesterexperimente in der Beobachtungsperiode gab es in den LEPExperimenten, in denen vier verschiedene Schwcsterexperimente parallel etabliert und zu Ende gefiihrt wurden. Vor diesen liefen UAi und
UA2 als Schwesterexperimente parallel. Zwei Experimente (ATLAS
und CMS) wurden fur den LHC eingeplant und akzeptiert, und eine
ahnliche Anzahl war fUr den spater vorzeitig beendeten SSC in Texas
vorgesehen.
Experimente treten also in »Generationen« auf, dabei denken die
Teilnehmenden in Analogie zu Reproduktionskontexten iiber eine
Generation hinaus. Die gemeinschaftliche Onto logic involviert einerseits eine Zci(Orientierung an der »Lebenszeit« eines Experimentes,
gleichzeitig aber auch eine Orientierung an zukiinftigen Generationen, insbesondere deIjenigen, die unmittelbar auf ein in der Gegenwart geplantes, konstruiertes oder laufendes Experiment folgt. Der
BegrifFder genealogischen Zeit soli diese doppelte Orientierung umreiben. Die Teilnehmenden denken nicht nur iiber die Lebenszeit
s gegenwartigen Experiments hinaus, sie organisieren auch Aktivin, die auf zukiinftige Experimente gerichtet sind und beteiligen
an diesen. Zwar laufen diese Aktivitaten zunachst auf »kleiner
mme«, aber sie werden begonnen, lange bevor ernsthafte und
ale Planungsaktivitaten fur ein neues Experiment einsetzen. In
Tat konnen die entsprechenden Vbrbercitungsarbeiten fur das
hste Experiment bereits zu oder vor dem Zeitpunkt einsetzen, zu
ein gegenwlirtiges Experiment das Startsignal bekommt (bevor
. dessen Detektor durchgeplant ist).
iese expansive Herangehensweise an die Zukunft kann durch
lo RubbiasEroffnungsrede fur den ECFA-Workshop (»European
mmittec for Futurc Accelerators«) in Aachen im lahre 1990 illustriert werden. Die Aachener Konferenz soUte die Aktivitaten verschiedener Arbeitsgruppen in den zehn Monaten vor dem Treffen zusammenfassen. Die »Proceedings« dieser Konferenz wurden als »wichtigste
wissenschaftliche Basis fur die Entscheidung iiber das LHC-Programm« deklariert. Im letzten Teil seiner Rede fasste Rubbia, der
selbst Nobelpreistrager ist und zum gegebenen Zeitpunkt Direktor
des CERN war, auch Aktivitaten zusammen, die sich auf den CLIC
bezogen, ein linearer e+e-Bcschleuniger im Forschungs- undEntwick260
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stadiurn zu einem Zeitpunkt, als die KoUaborationen seines
ingers am CERN, der LHC, gerade erst im Entstehen waren.
ia meinte damals, dass der CLIC bereits im lahre 2010 in Betrieb
konne (Rubbia 1990: 19 f.):
em Abschnitt will ich nun die Diskussion auf mOgliche Altemativen I.urn

erweitern, wie z. B. der e+e"-Collider. Es steht auBer Zweifel, dass Forte in der leilchcnphysik in den nfu;hsten Jahrzehnten entscheidend von
hritten in der Instrumentierung und insbesondere in den Beschlcunigcrlogien abillingen werden. Es ist daher angebracht, die zuki.inftigen
chkeiten von e'e'-Collider rnit noch hOheren Energien wie dein CUC,
das fur »CERN Linear Collider« steht, lu untersuchen.
Das physikalische Potential so1cher Beschleuniger, die im TeVoder Multi- ,
TeV-Bereich operieren, ist betrachtlich. In Hinblick auf die Machbarkeit einer
so1chen Maschine herrscht vorsichtiger Optimismus. Es ist kiar, dass wir noch
nicht in der Lage sind, so1che »Monster« zu entwerfen und zu bauen, aber am
CERN und auch anderswo wird die F&E hierfoi' massiv vorangetrieben. In
Hinblick daraufwerden Wcllen-Fcld-Idecn offenbar durch konservativere Anslitze ersetzt. Ein wichtiger Meilenstein ist der 50-MW-Generator, der beieiner
Wellenliinge von 2 cm in Novosibirsk operiert. Beachten Sie, dass man typischerweise Energien von 150 MW braucht, urn Felder von lOO MeV/m zu
erzielen. Eine endgiiltige fokussierte Experimentierung (»final focus experimentation«) ist bereit, nfu:hstes Jahr am SLAC in Betrieb zu gehen. ECFA,
ICFA und andere fOrdern Intensivworkshops zu diesen Themen.
Ich erwarte gegenwartig, dass wir im Jahr 2000 in der Lage sein werden, eine
GroBeinrichtung dieser Art zu bauen zu beginnen, die dann etwa im Jahr 2010
in Betrieb gehen konnte. In dieser Hinsicht erscheint die veranschlagte Apparatur a1s der logisch nfu;hste Schritt, ab er nach dem gegenwiirtig gepianten LHC
und SSc. [Hervorhebungen von der Verfasserin]
Solche genealogischen Zeitstrukturen stehen mit der kommunitaren

Ontologie der Experimente in der Hochenergiephysik im Zusammenhang - dadurch, dass sie kollektive Mechanisrnen mit langzeitlichem Denken verbinden und den Teilnehmenden eine Orientierung
an zukiinftigen Generationen bieten. Die langenZeitperioden selbst
werden durch die wahrgenornrnenen Objekterfordernisse weitgehend,
aber nicht vollig determiniert - z.B. durch die Zeit, die gebraucht
wird, urn die notwendigen 'It:chnologien zu testen und einen entsprechenden Detektor zu entwerfen und zu installieren. Gleichzeitig wird
die tatsachlich fur die Kornplettierung des LHC von ATLAS und CMS
ebrauchte Zeit auch durch nationale Budgets und die Zahlungsraten
eeinflusst, auf die sich die Teilnehmerlander festzulegen bereit sind.
or der Terminierung des SSC schien der Zeitplan ftir die Kompletierung des LHC und von ATLAS so weit wie moglich nach vorn
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geriickt zu werden - mit Blick auf die Moglichkeit, die Datennahme
noch vor dem Konkurrenzunternehmen des SSC zu beginnen. Nach
der Terminierung des SSC verschob sich der Zeitplan fur die Komplettierung etwas in die Zukunft.
Damit sind bereits ZeitpHine (»schedules«) angesprochen, die ich als
weiteres Instrument der Substituierung >meutraler« objektorientierter
Mechanismen fur soziale AutoriUitsmechanismen interpretiere. Zeitplane binden die Teilnehmenden weniger an eine Kollaboration, als sie
diese aufbestimmte Ziele fokussieren. Sie legen die Teilnehmenden
darauf fest, bestimrnte Aktivitaten in bestimrnte Zeitfenster einzupassen und bestimmte Resultate bis zu gewissen Zeitpunkten (»deadlines«) zu produzieren. Es gab in den untersuchten Experimenten
unzahlige Zeitplane: Zeitplane dafiir, das »Interesse« und die »Intentionen« fur die Durchfiihrung eines Experimentes gegeniiber Gutachtern zu erkiaren, und datUr, auf solche Erklarungen zu antworten;
ZeitpHine dafiir, endgiiltige Forschungsantrage zu stellen, auf Seiten
extemer Komitees auf solche Antrlige zu reagieren und Revisionen in
Antrage einzuarbeiten; Zeitplane Rir Institute, Experimente und das
CERN selbst, die finanziellen Verpflichtungen zu arrangieren und
einzugehen; Zeitpliine fur verschiedene Bodenaushebungen, Konstruktionen und Installationen; Zeitpliine fUr die Komplettierung
und das 'lesten verschiedener Detektorkomponenten, fUr den Zugang
zum »Teststrahl« und zu (radioaktiven) Quellen, die fur Messungen
benotigt werden; Zeitplane fur die Obersiedlung in bestimrnte Gebaude und »Gebiete«; Zeitplane fur das Versenken von Apparaturkomponenten in die ausgehobenen Untergrundbereiche und dafiir,
zusamrnengebaute Detektoren hinter (Blei-)Wanden zu bewegen;
ZeitpHine fUr die Datennahmc, fUr Testliiufe, fur »kosmische« Datennahmen und fUr alles, was sich auf Datenakquisition bezog; Zeitplane
fur den Zugang zum Detektor, nachdem er unter Strahl ging, urn ihn
zu inspizieren und eventuelle Probleme zu reparieren; Zeitplane fur
verschiedene Schichten von Kollaborationsmitgliedern und Experten
zu verschiedenen Ge1egenheiten; Zeitplane fur das Kalibrieren, die
verschiedeneu Simulationen und unzahligen Berechnungen; und iiber all diese Zeitplane hinweg - Zeitplane fur tteffen.
Man kann sich solche Zeitplane leicht vorstellen. Die folgende
Illustration gibt daher nicht einen typischen Zeitplan wieder, sondern
illustriert, wie man sich auf die entsprechenden Daten und Zeitpliine
in Gutachterberichten bezieht (der Auszug ist von 1993). Der Bericht
begann wie folgt:
262

Der Gutach terausschuss verlangte unter anderem eine Antwort auf die folgende
Aufgabe von der Kollaboration: »Welche der drei Optionen fUr die 0 soli das
Grunddesign des AlLAS(-Subdetektors) darstellen?« (Empfehlung des Plenarmeetings nicht spiiter als im November 1993).
AufGrund des Zeitplansjur die Strahlenlesls verlangte der Ausschuss, diese
Empfehlung bis zum Ende des Jahres ippi hinauszuschieben. Die drei Gruppen
machten grol3e Anstrengungen, urn den Ausschuss mit so viel Information wie
mOglich zu beliefern, aber einige wichtige Punkte miissen noch besser verstanden werden CJemperatureffckte, Ausrichtungskorrekturen, Instrurnente
der Massenproduktion ... )
Nach entsprechenden Anffagen der Sprecher kamen die verschiedenen
Gruppen der (Subdetektor-)Gemeinde uberein, sich nach einer entsprechenden Entscheidung des AlLAS-KoIlabonuionsvorstands auf cin gemeinsames
Design zu einigen.
Der Gutachterausschuss entschied, dass eine kleine Verzogerung keinen
Nutzen brachte, und die Wahl zwischen einer »Ernpjeh/utigjetzt«, wie zeitlich
geplant, oder »in 6 Monaten oder in einem Jahr von heute« bestand. Die
Detektorgemeinde verlangte eine »Empjehlung jetzt« entsprechend der Notwendigkeit einer gemeinsamen Verpflichtung auf ein einziges Projekt und im
Sinne der Moglichkeit, mit dem Design des Detektorlayouts fortzufahren.
[Hervorhebungen von der Verfusserin]
In diesem Exzerpt wird au{verschiedene Zeitraume Bezug genommen:
den Zeitplan fUr ein Plenartreffen, den Zeitplan fiir Strahlentests, das
Ende des Jahres, die Verzogerung (ursprunglicher Zeitplane) auf
Grund »wichtiger Punkte, die noch verstanden werden mussten«,

die Empfehlung >~etzt« und die Empfehlung »in secbs Monaten oder
in einem Jahr von heute«. Die gesamte Einleitungsdiskussion des
Berichts kann als Argument iiber Zeitpliine interpretiert werden, iiber
die Einhaltung von Zeitplanen, deren Verzogerung und die Ablehnung substantieller ZeitplanelWeiterungen.
Die Zeit, die sich in Zeitplanen manifestiert, stellt in gewisser Weise
ein Gegensruck zu Diskursen dar. Objekte (und Subjekte) werden in
Diskursen detailliert, zerlegt und verfliissigt - mit der Konsequenz,
dass sie in diesen Diskursen auch konfiguriert und wieder zusamrnengetUgt werden. Diskurse - also diejenige Konversation, die ein Experiment mit sich selbst ebenso wie mit Gutachtern und ahnlichen
AuBenstehenden offentlich halt - sind die Arbeitsbaruc eines zeichenprozessierenden Experiments. Sie bezeichnen diejenige Aktiviutt,
durch die ein GroBteil der Konstruktionsarbeit des Experiments nicht
nur dargestellt, sondern durchgefilbrt wird. Zeitpliine sind die Schrittmacher dieser Konstrukt sarbeit. Die offentlichen, diskursiven Zu263

sammcnfassungen und Darstellungen experimenteller Zustl:inde entfalten die Objektzeit der Experimente und generieren eine Form
kollektiver Kognition. Zeitplane bestimmen das Tempo, die Episoden
und die Startpunkte der Arbeiten und weisen die Reihenfolge ~
gemaB deren bestimmte Argumente im Diskurs etabliert werden
miissen, fu1Is diese Argumente nicht zusammen mit dem Rederecht
verloren gehen soli en. Damit das Rederecht in einer kollektiven
Konversation aufrechterhalten werden kann, miissen andere Aktivitaten (dne Untersuchung, ein Test, eine Berechnung, eine Install ationsaufgabe, eine Gutachterempfehlung) zeitgerecht realisiert und
die Resultate in Statusbelichten dargestellt werden. Im Unterschied zu
dem Produktionszeitplan fUr einen Film befinden sich Zeitplane von
Experimenten der Hochenergiephysik nicht in der Hand einzelner
Individuen. Die Zeitplane entspringen aus verteilten und verschiedenen Quellen, z. B. aus Objektnotwendigkeiten oder der Expertise der
Forschenden, die sie gleichzeitig regulieren. Zeitplane schweiBen experimentelle Aktivitaten fust in ein Raster von Deadlines und Zeitfenstem. Dennoch ist das Argument hier nicht, dass Zeitplane durch
Fixierung von Aktivitaten funktionieren - wiewohl die Zeitpll:ine in
der beobachteten Physik sehr viel haufiger eingehalten als verandert zu
werden schienen. Vielmehr wird behauptet, dass ZeitpUine, die in den
vielen •heffen der Experimentmitglieder immer wieder offentlich
dargestellt und diskutiert werden, massive Koordinationswirkung
ausiiben - eine Koordinationswirkung, die von sozialen Autoritatsprinzipien wegfUhrt und an ihre Stelle neutrale bzw. objektorientierte
Prinzipien setzt.

Anmerkung zu Kapitel 7
Die posttraditionalen globalen Gemeinschaften
der Hochenergiephysik

Soziologin: Bei dem Titel dieses Kapitels und dem Genieinschaftsvokabular,
ss du verwendest, werden sich einige Soziologinnen und Soziologen wunmo Kommunkarismus? Wie konnen Megacxpcrimentc wie die beschricbcn den Regeln des sozialen Lebens entgehen? Als Soziologin glaube ich an
acht und Ungleichheit. Ich werde deineArgumente genau verfolgen, aber ich
me dich gleich; du wirst es nicht leicht haben, mich mit dieser Art von
nzepten zu iiberzeugen.
Karin Knon Cetina: Deine Macht und Ungleichheit wird sicher spater zur
Sprache kommen. Lass mich wenigstens damit beginnen, eine Lebensform zu
beschreiben, die mehr als das enthalt. Denn es sindjasolchc Mechanismen iiber
Macht und Ungleichheit im Sinne sozialer Stratifikation hinaus, die flir die
Soziologie interessant sind, oder? Diejenigen, die nlcht vollig bekannt und
erwartet sind!
S: Das hangt von den Mechanismen abund davon, wie wirksa,m sie sind.
Vermutlich wiirden dich Politikwisscnschaftler nachsichtiger behandeln - sie
waren ja in letzter Zeit am Kommunitarismus und an kommunitaren Mechanismen interessiert~ EigcntIich waren sie schon sehr lange daran interessiert; die
politische Philosophie des Sozialkontrakts beschrieb eine Welt, in der al\e
individuellen Interessen perfekt ausgeglichen werden und durch die Definition
eines gemeinsamen Gutes realisiert werden. Dies war eine idealisierte Welt, und
ich filrchte, deine ist damit verwandt. Du lehnst zwar Gemeinsamkeit als Basis
kommunitarer Mechanismen ab, und das ist - wie ich sagen muss - ein Schritt
in die richtige Richtung.
KK: Es ist ein Schritt, der von WilIiam Corlett in seinem zitierten Buch,
dessen Slogan ich mir ausgeliehen habe, empfohlen wird: Com
Unity (1992). Wenn du dich nicht vom Untertitel dieses Buches abhalten lasst (A
Politics of Derridian bxtravagances), dann wirst du da cin vemtlnftiges Argument finden: Corlett argumentiert, dass wir in einer Gemeinschaft Einheit
nicht voraussetzen miissen. Daraus folgt dann allerdings der weniger aufregende Vorschlag, dass wir Gemeinschaften irgendwie durch Gabentausch
erziclen konnen.
S: Jetzt ktlndigst du die Eliminierung des individuelIen Subjekts an - und
das ist wohl eher ein Schritt in die falschc Richtung. Aber wir werden schen.
:1

5; Lass mich mit ei ner einfachen Frage beginnen. Wenn Autorenschaft nicht
mchr Reputation und Distinktion vermittelt, gibt es dann andere Mechanis264
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mcn, die dies tun? Wie treffen Institute die Entscheidung, jemandem eine Stelle
anzubieten, wenn Autorenschaft nicht mehr zwischen Kandidaten differenziert? Oder gibt es bei diesen Physikern keine Karriereverlinderungen und
Karrierebedtirblisse?
KK: Die gibt es, und sie stellen manchrnal ein Problem dar. Andererseits
bestehen verschiedenste Moglichkeiten, Individuen unabhangig von ihrer
Autorenschaft zu evaluicren. Schon die Mitgliedschaft in einem bestirnrnten
Experiment ubertrllgt Reputation aufIndividuen. Die Experimente der Hochenergiephysik sind die zentralen Ereignisse und Einheiten dieses Gebiets; sie
werden von all denjenigen, die sich mit dem Gebiet identiflZieren, kontinuierlich beobachtet, informell cvaluiert, und sie werden auch in allen Namcnslisten
aufgefiihrt. Wenn man den Namen eines Physikers nachschlllgt, so frudet man
zunachst die Experimente aufgelistet, bei denen er oder sie ein Mitglied war.
Zweitens werden natUrlich auch Empfehlungsbriefe verwendet, die in der Regel
die genaue Stellung eines Physikers oder einer Physikerin in einern Experiment
angeben. Drittens werden Wissenschaftler und Wisscnschaftlerinncn, die an
Konferenzen oder Instituten Vortrage uber Experimente halten, genau beobachtet und evaluiert, wie sie auf Argumente eingehen und was sie wissen, und
dies ist unabMngig davon, ob sie an dem Prasentierten personlich beteiligt
waren. Viertens vereinigen die wenigen Experimente, die existieren, das gesamte Feld in sich. Wenn die beiden derzeit gebauten Experirnente am CERN
im geplanten Jahr 2005 zu laJ.tftn beginnen, werden in ihnen ein GroBteil aller
relevanten physikalischen Institute und Abteilungen weltweit tatig sein. Die
MitgJieder und Leiter dieser Einrichtungen haben daher genugend Gelegenheit, mogliche Kandidatinnen und Kandidaten zu 1reffen und genau kennen zu
leinen, da diese Kandidaten mit einiger Wahrscheinlichkeit Mitglied ihres
eigenen oder eines Schwesterexperimentes sind. SchlieBlich spielen auch Vertrauensbeziehungen und Kiatsch eine RoUe, die fUr die Experimente eine Art
moralisches Gediichtnis darstellen und in denen cvaluiertes Wissen uber die
Leistungen Einzelner und deren Erfolg zirkuliert.
5: Dies bringt aber nun ein ditlerenzierendes Element in deine Gemeinschaft ein!
KK: »Eine Gcmeinschaft ohne Einheit« ist nicht undifferenziert. Die kommunitiiren Praktiken der Experimente der Hochenergiephysik sind weit von
den romantischen Gcmeinschaftsidealen entfemt, die du vielleicht im Kopf
hast.

3
S: Du argurnentierst, class wissenschaftliche Arbeiten in der Hochenergicpliysik nicht unter dem Namen der Autoren zirkulieren, sondem unter dem
Namen des Experiments und der Apparatur. Ebenso sagst du, class Physiker auf
Konferenzen als Reprasentanten des Experiments und des Detektors fungieren.
Aber Iasst du hier nicht eine Art von Ereignis auBer Acht, die diesen kollektivierenden 'lendcnzen entgegensteht? Was ist mit den Vorlriigen, die Individuen
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an spezifischen Laboratorien halten, wenn sie dazu eingeladen werden? Sind
dies nicht die Kontexte, in denen Individuen bestimrnte Ergebni'lse und
Problem1osungen fUr sich beanspruchen und in denen durch lGaI8ch analysiert
wird, wer wirklich fUr den einen oder anderen Beitrag verantwortlich ist? Ich
nehrne an, class individuelle Subjektivitiit und individuelle Reputationsanspriiche hier allgegenwartig sind. Diese kleinen, auf Einladungen basierenden
Serninare konnten bei der Zuschreibung und Diffi.Jsion von Reputation besondere Bedeutung armehmen, weil es sich um ein ldeincs und eng verflochtenes Gebiet handelt.
KK: Ziel des vorliegenden Kapiteis ist es, diejenigen Mechanismen herauszuarbeiten, die in der Hochenergiephysik Kooperationen freisetzen und das
Individuum als epistemisches Subjekt hinter sich lassen - als Trager deIjcnigen
Erkermtnis, hinter der die Experirnente her sind. Aber diese Mechanismen
eliminieren nicht individuelle Karricrebediirfuisse, biographische Regimes
oder die Individuierungskrafte, die hinter diesen beiden liegen, und sie elirninieren auch nicht individuelle Personlichkeiten in anderen Kontexten. Wenn
sie dies eliminieren wiirden, dann wtirden die entsprechenden Experirnente
wohl eher aufZwang oder der Uberidentifikation mit einem charismatischen
Fiihrer beruhen, wie das vielleicht in mane hen religiosen Sekten der Fall ist. Die
Mechanismen, die ich beschreibe, erscheinen mir erfolgreich, weil sie eine
Gabelung einfuhren - zwischen der Person als MitgJied und Beitragende zu
Experimenten und der Person als Individuum. Die Sozialordnung spalft:t sich
in zwei tleile. Sie verdoppelt sich und zieht aus dieser Verdoppelung Vorteile.
Deine kleinen Seminare bei Einladungen mussen im Kontext individueller
Karrieren gesehen werden. lnsbesondere, weil sie auch oft mit Karricrcbcweguugen in Verbindung stehen - man wird zu einem solchen Seminar eingeladen, weil man etwa fUr eine Position in Betracht gezogen wird, und man geht
hin, wenn man die eigene Verfiigbarkeit auf einem Arbeitsmarkt offentlich zur
Kermtnis bringen will.

s:

"lDu scheinst zu suggerieren, class auch individuelle Emotionen den Ex-

perimenten "untergeordnet werden - dass sie vereinnahmt werden, urn den
Beitrag eines Individuums im Gesamtexperiment zu verstarken. HeiBt das, dass
Experimente auch davon zehren, negative Emotionen auszubeuten, also die
Befiirchtungen und Angste von lndividuen?
KK: Die Emotionen der Physiker sind sicherlich beitoffen, aber sie werden,
soweit ich sehen konnte, nicht bewusst manipuliert. Ich sehe die Angste eher als
Reaktionen auf den Druck, der von dem Wissen wechselseitiger AbMngigkeit
ausgeht. Drohungen oder kollektives Unter-Druck-Setzen werden da kaum
benotigt.

5
S: Hier gehst du von Gemeinschaftskonzepten zu Managemendconzepten
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as linde ich gut, da ich ZweifeI damn babe, ob der klassische Begriff der
scbaft die riesigen Kollektiye yon 2000 Wissenscbaftlem und Tecbngemessen beschreibt. Der Begriff der Gemeinscbaft war einmal. wie
t, em Kontrastbcgriff zur »Gesellscbaft«. Er implizierte personliche
t, moralische Verpflichtung und Kontinuitat iiber Zeit,. die Leute, die
inen Detektor miteinander yerbunden sind. doch nur metaphorisch
baben konnen. Ich bin nicht sicher, ob ich deinen Begriff eines
ientierten Managements oder Management, durch Inhalte vemiinftig
er auch nur verstehe.
Warte. Ich babe die Kollaborationen sicherlich nicht a1s Gemeinin dem von dir beschriebenen Sinn bezeichnet. !ch sprach von komen Mecbanismen. Vielleicht ist der Begriff eines objektzentrierten
ments eine Moglichkeit, die Lescrscbaft von den Gemeinscbaftsasson abzuhalten, die du hast.
ber handelt es sich nicht urn die alte Idee Webers, dass technische
enz eine Basis fUr biirokratische Effizienz i!.1:?
Weber meinte in der Tat, class Biirokratien »im wesentlichen durch
koiltrolliert werden (1947: 335,337). Aber schon Parsons hat nach der
zung von Webers Arbeiten ins Englische (1947: 59) daraufhingewiesen,
von Weber mobilisierte technische Kompetenz und seine rechtliche
cnz verschiedene Arten von Organisationen erfordern. Weber ignos Problem, indem er die bciden Dinge in ei neu 'Ibpfwarfund sich nicht
eiter urn die technische Seite kOmmerte. AuBerdem lokalisiert die Idee
petenz alles, was iiber die Objektwclt zu sagen ist, in der Person. Was
teressiert, ist z. B., wie die Objektwelt Organisationsformate mitstrukwie sie in ihnen reprasentiert und bewahrt wird und wie objektorienchemata Gruppen- und autoritatsorientierte Schemata des Manageerdriingen und ersetzen. Hierarchie ware a1s Kontrollmechanismus
tischer Organisationen em Beispiel fUr Letzteres und nicht fUr Ersteres.
S: Spielst du also mit dem Begriffeines objektorientierten Managements
rhetorisch auf Natur anstatt auf Gesellschaft an?
KK: Ich meine, die Hochenergiephysik bemiiht sich urn solche naturalisierte Mechanismen, die sie anstelle klassischer, sozialstruktureller Mechanismen setzt. Dnd das versuche ich mit der Idee eines objektorientierten Managements auf einen Begriff zu bringen.

6

uerst bombardierst du uns mit deinen kommunitaren Mechanismen,
n wi:rtSt du uns auch noch Durkheirns kollektives Bewusstsein an den
Kopf Ist.das nicht etwas viel?
KK: lch versuche mit einer Reihe von Bildern gleichzeitig zu arbeiten. Ich
versuche, einen Eindruck von diesen Experimenten zu vermitteln, indem ich sie
aus verschiedenen Blickpunkten beleuchte.
S: Ich babe eine starke Praferenz fUr die Konzepte des Diskurses und des
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Selbstwisscns. Die kann man in der bit mit dem Begriff einer kollektiven
r
yerteilten KO!,'Ilition in Verbindung bringen. Ich fmde auch die Formulierung
gut, class diese Experimente eine kollektive Konversation mit sich selbst fiihren.
Diese BegrifIe erscheinen mir am koilkretesten; ich kann mir vorstellen, was da
passiert.
KK: Sie sind konkret. Selbstwissen ist im vorliegenden Kontext keine
Metapher, noch ist es Diskurs, und auch der Begriffeines Kollektivbcwusstseins
ist es nicht. Er suggeriert nur, dass sich eine Ebene kollektiver Bewusstheit des
Experimentzustands und der Erfordernisse verschiedener Komponenten herausbildet und class dieses Bcwusstsein durch sequentielle Formate von Gruppentreffen und andere Mittel der Zusammenfassung und Verteilung von Inforrnationen aktiv erzeugt und aufrechterhalten wird.

7
S: Sind diese Experimente »corporate actors«? Du erziihlst viel von
intemen Konstitution, aber sie bandeln doch auch nach auBen?
KK: Mir scheint, dass diese Experimente nicht gerade durch ihre Tatigkeit
nach auBen a1s eine Art Quasiindividuum hervortreten - und bier unterscheiden sie sich wahrscheinlich yon Industrieunternehmen. Die Frage, ist ja·
auch, in welchern'Bcreich sie a1s korporatistischc Akteure tatig werden sollten?
Bel Firmen stellen Konkurrenzfirmen, Lieferanten und Kaufer eine,exteme
Umwelt dar, in der das Unternehmen bestimmte Aktionen setzen kann.
AuBerdem sind Firmen reehtliche Einheiten, die en.tsprecnenden Gesetzen
unterliegen, sie sind selbst Waren in einem Markt; in dem sie gekauft oder
»geschluckt« werden konnen und so weiter. Untemehmen haben eine innerorganisatorisehe Umwelt, aber sie sind auch Teil eines interorganisatorischen
Feldes, in denen ihnen def Status einer Einheit zukommt und in dem sie
rechtlich und okonomisch als Einheiten agieren. Experimente haben dagegen
wenig Gelegenheit, als iilkorporierte Akteure zu handeln. Sie haben zu den
gegebenen Zeitpunkten oft kaurn Konkurrenzexperimente, es gibt keinen
freien Markt, auf dem ihre Produkte verkauft werden, und sie sind nicht selbst
eine Ware, die gehandelt werden konnte. Noch haben diese Exp~mente
rechdichen Status. Was sie besitzen, sind komplexe interne Strukturen, verteilte, aber dennoch integrierte Anstrengungen, sie haben Ziele, setzen Initiativen und besitzen Wissen. Aber damit das Konzept eines »corporate actors«
Sinn hat, miisstc man ein extemes FeJd von Aktivitaten benennen konnen, in
dern sie operieren.
.
s: Was passiert denn, wenn solche Experimente mite
Konnten die Institute nicht a1s »corporate actors« gesehen werden?
KK: Experimente interagieren miteinander kaum a1s Einheiten. Zum Beispiel war es nach der Terminicrung des SSC nicht der Fall, class ganze SSCExperimente dem ATLAS-Experiment am CERN beigetreten sind. Vielmehr
traten einzelne Institute und Gruppen bel. Die Inter.aktion, die auftritt, findet
meist auf der Ebene von persOnlichen Vertrauensbeziehungen und Klatsch
9

zwischen Mitgliedern verschiedener Experimente statt (siehe Kapitel 8). Dabei
i.iberlappen sich die verschiedenen Diskurse und Prozessierfunktionen bis m
nem gewisscn Grad, und es entsteht eine wechselseitige Einbettung der
levanten Zirkel. Institute konnen allerdings auf Institutsleiter und »~{
ruppen reduziert werden. FUr mich haben sie Ahnlichkeit mit den Laboratorien und deren Leitern in der Molekularbiologie (siehe Kapitel 9), aber es gibt
wiederurn signifikante Unterschiede zwischen dem, was ein Institut in verschiedenen Uindem bedeutet! In den Experimenten greift man fiir die m
verrichtende Arbeit weniger auf Institutsleiter als auf deren Mitglieder zurUck,
und diese Tiitigkeit geschieht dann in den erwahnten Zirkeln und involviert die
erwahnten Diskurse. Es kommt also auf der Ebene der Teilnehmer m einer
gewisscn Vemetzung zwischen Experimenten, die aber kaum als zwei unabhangige Akteure miteinander in Beziehung treten.
8
V; Deine Beschreibung dieser Kollaborationen erinnert mich an eine Arbeit
von l-'aulkner und Anderson (1987), die Filmproduktionseinheiten in Hollywood untersucht haben. Sind die Experimente der Hochenergiephysik nicht
solchen KoUektiven ahnlich, die z. B. zum Zweck der Herstellung eines groBen
Studiofilms zusarnmenkommen? Und die eine spezifische Konstellation von
Leuten darstellen, die sich nur fUr dieses Projekt treffen und sich dann wieder
auf andere Projekte und Anliegen verteilen?
KK: Ich habe eine Reihe von Hinweisen aut'mogliche Vergleichsfiil.le bekommen, Wcltrauniexpeditioncn waren ein Beispiel, das menschliche GenomProjekt ein anderes, der Bau des Tunnels zwischen England und Frankreich ein
drittes und Fusionsreaktoren ein viertes. Aufgrund ihrer GroBe, Kosten und
Dauer sind die Experimente der Hochenergiephysik mm vorliegenden Zeitpunkt in den gegenwartigen Naturwissenschaften sicherlich eine spezifische
Entwicklung. Aber es gibt eigentlich keinen Grund zur Annahme, dass auch die
Mechanismen, die sich in ihnen implementiert finden, spezifisch oder einzigartig sind. Bei Hollywood-Filmen babe ich allerdings meine Zweifel, ob man
bei Anwendung derselben ethnographischen Methode ahnliche Mechanismen
finden wi.irde wie in der Hochenergiephysik. Ihre Dauer und ihre Kosten liegen
einige GroBenordnungen unter denen der Experimente, Produzenten und
Regisseure vereinnahmen vermutlich einen GroBteil der Macht in diesen
Projekten, das Selbstwisscn des gesamten Gebildes konnte sich auf Klatschwisscn reduzieren und so weiter. Aber kann ich nicht dich oder jemand anderen
dazu i.iberreden, diese Falle einmal genau anzusehen?
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Die vie1faltigen Ordnungsrahmen
der Hochenergiephysikkollaborationen
Im letzten Kapitel ging es um die kommunitaren Organisationsweisen
und deren Verbindungen mit objektzentrierten Managementpraktiken in der experimentellen Hochenergiephysik. Im vorliegenden
Kapitel wird es etwas komplizierter; es geht darum, zu zeigen, dass
in den entsprechenden Experimenten mehrere Register bzw. »Ordnungsrahmen« gleichzeitig gegeben sind und Geltung beanspruchen.
Die bisherige Beschreibung konzentrierte sich auf eine dieser Formen,
die kommunitare Ordnung. Diese stelltjedoch nur eine Ebene in einer
mehrschichtigen Architektur von Ordnungsformaten dar, die sich
wechselseitig durchsetzen, gelegendich aber auch gegeneinander stoBen und miteinander kollidieren. In den beobachteten Experimenten
semen kommunitare Ordnung iiber langere Zeit al."! praktische Leislung und normatives Ideal zu dominieren. Aber auch andere Ordnungsformen machten sich bemerkbar, insbesondere diejenige, die
hier als Ordnung der Akteure bezeichnet werden solI. Sie bringt das
Individuum zurUck ins Spiel, aber auch lnteressengruppen und die
Akteursregister anderer Bereiche.
Durch die in Abschnitt 7.2 diskutierten kommunitaren Formate
wurden Inqividuen als epistemische Subjekte, d. h. als hauptsachliche
und rechtmaBige Wissenserzeuger und Wissenstrager in den Hintergrund gedrangt. Physiker und Physikerinnen nehmen jedoch an anderen Kontexten teil, in denen sie als Individuen zur Geltung kommen. Dies sind Kontexte, in denen em kollektives Regime weder
vorherrscht noch ein Ideal darstellt. Wenn Physikerinnen und Physiker in die entsprechenden Experimente eintreten, iiberschreiten sie
nicht nur die Grenzen von Lokalitaten, sondem auch die von Ontologien. Sie treten von einer Seinsweise (der individuellen) in eine
andere (die kollekhve), und dabei werden sie von den Residuen ihrer
friiheren Existcnzweise begleitet. Im Falle der untersuchten Hochenergiephysikexperimente heiBt dies, dass die Ordnung der »Komponenten« (individueller PhysikerIPhysikerinnen und Gruppen) in die
kommunitare Ordnung durchsickert; sie verlangt nach Aufmerksamkeit seitens der Kollaboration, und sie beeinflusst die Bedingungen,
unter denen diese Kollaboration operiert.'
211

fm Folgenden wird zunachst das Geburtsdrama von Hochenergieysikexperimentcn dargestellt. In einem entstehenden Experiment
Ussen die individualisierenden Formate, die Wissenschaftlerinnen
d Wissenschaftler aus anderen Kontexten mit sich bringen, komnWir Uberformt werden. Hierbei treten Widerstande und Schwiekeiten a.u.4 die den »Kampf« verschiedener Ordnungsrahmen anuten und im Geburtsstadiuni eines Experiments am deutIichsten
rvortreten. Im Rest des Kapitels wird illustriert, wie die Ordnung
r Akteure sich in spateren experimentellen Stadien manifestiert, in
n en sie zwar aufrechterhalten bleibt, aber eine untergeordnete Stelng einnimmt. Der Schluss des Kapitels gibt einige Verweise auf
satzliche Ordnungsrahmen.

8.1 Das Geburtsdrama ernes Experiments
hwerwiegende Konflikte traten in den untersuchten Experimenten
r aIlem in dem Stadium auf,' das die Teilnehmenden selbst als
eburt einer neuen Kollaboration« bezeichneten. Die genealogihen Konnotationen sind durchaus angemessen - das Geburtsstaum umschreibt den Beginn eines neuen Experiments und die Enthung einer neuen Generation von Instrumenten, die fUr neue
Ohere) Energieregimes geeignet sind. Ebenso angemessen erscheint
Bezugnahme auf die Kollaboration; das Geburtsstadium bringt
ysikergruppen verschiedener Herkunft, die verschiedene technoloche Projekte verfolgen, zusammen. Manche neuen Experimente
tstehen, wenn Kemmitglieder einer vorhergehenden Kollaboration
meinsam Kemmitgliedcr einer neuen werden. Diese Tendenz von
ysikem und Instituten - miteinander weiterzuarbeiten - zeigte sich
der Vergangenheit Uber mehrere Generationen von Experimenten
nweg. Allerdings waren fiiihere Generationen von Experimenten
rzer und kleiner. In den letzten beiden Generationen von Experienten (den LEP-Experimenten und LHC-Experimenten) erforderte
ein schon deren Explosion in der GroBe die Suche nach immer
uen Experimentsmitglicdem. Es war also notwendig, Koalitionen
ischen Physikinstituten und Physikem und Physikerinnen auBerlb der Keirnzelle eines Ursprungsexperiments zu suchen. Die Techlogie ist immer »neu«; nicht notwendigerweise im Sinne revolutiorer neuer Konzepte, aber im Sinn technologischer Weiter- und
euentwicklung ebenso wie im Sinn der Neukonstruktion eines
2

Detektors, die
. Experimente etablieren
sich in dieser Periode der Konfiguration der Technologie, die gleichzeitig eine Periode der Inkorporation ist: Wenn die entsprechende
T echnologie im Licht der angestrebten physikalischen Resultate ausgewahlt wird, werden auch diejenigen Gruppen ausgewahlt, die an der
entstehenden Kollaboration teilnehmen werden. Dabei entfaltet sich
ein technologisches Drama, dessen Text im Geburtsstadium geschrieben wird, in dem die einze1nen Physiker und Physikergruppen eine
wiChtige RoUe spielen. Die zugrunde liegende Kontliktsituation resultiert aus einer engen Beziehung - der zwischen den Tei1nehmenden
und ihren technologischen Objekten. Die in ein Experiment eintretenden (meist mannlichen) Physiker akzeptieren zumindest dem Anschein nach die kommunitaren Organisationsformen, mit denen sie
konfrontiert werden. Was sie allerdings meist nicht akzeptieren, ist die
Auflosung ihrer Objektbeziehung, die der neue kommunitare Rahmen gelegentlich auch von ihnen verlangt - eine Auflosung, die
notwendig werden kann, damit eine einheidiche und als Ganzheit
funktionslahige Apparatur hergestellt werden kann. Insbesondere fUr
Physiker jenseits des Postdoktorandenstadiurns stehen Reputation
und wissenschaftlicher Wert auf dem Spiel, wenn es urn die Verbindung mit »ihren« Wissensobjekten geht, an denen sie »Interessen« und
in die sie Investitionen haben. FUr sie gilt, dass sie offentlich auf
bestimmte Technologien gesetzt haben, indem sie deren Bearbeitung
libemommen haben - kontrolliert von Forderorganisationen, die die
Finanzierung bereitstellen, untersttltzt von Studierenden, die einen
Teil der Tatigkeiten durchfUhren, und in gewisser Weise beobachtet
vom gesamten Wissenschaftsgebiet, das liber die Assoziation zwischen
Physiker und Objekt informiert ist. Eine verlorene Objektbeziehung
kommt in dieser Situation immer einem RUckschlag gleich - in
sozialer, politischer, finanzieller, emotionaler und psychologischer
Hinsicht. Der wissenschaftliche Status steht aufdem Spiel und kann
durch eine verlorene Objektbeziehung verletzt werden, politisches
Gewicht kann sich verringem, Forderorganisationen konnen auf Forschungsantrage zogerlich reagieren, und Identitaten, die sich aus
Objektbeziehungen speisen (siehe auch Abschnitt 5.6), konnen verloren gehen. Nur ein Teil der von den zu einem Experiment stoBenden
Wissenschaftlem eingebrachten Technologien kann zum Zug kommen, darin ist man sich einig. Allerdings will man auch, dass die eigene
Technologie und Arbeitsinvestition zum Zug kommt.
Was fUr Einzelwissenschaftlcr gilt, gilt auch fUr Institute und F&E273

Gruppen, die ebenfalls auf bestimmte Technologien oder anderes
Wissen spezialisiert sind. Die Gruppen haben Investitionen in die
'lechnologien, mit denen sie in der Vergangenheit gearbeitet haben.
Experimente brauchen die Gruppen, d. h. die personellen und finanziellen Ressourcen, die sie einbringen1 aber man muss zwischen verschiedenen technologischen Optionen eine Auswahl treffen. Gruppen
und Institute konnen sich verschiedenen experimentellen Vorhaben
anschlieBen, die sich im Hinblick auf die Nutzungen des neuen
Beschleunigers etwa urn die gleiche Zeit entwickeln. Sie wollen aber
nicht »zu spat kommen« (etwa wenn das Experiment bereits weitgehend defmiert ist), und sie ziehen es vor, Teil eines ftihrenden
Experiments mit erfolgreichen ForschungsvorschIagen zu werden.
Das Spektrum dieser und ahnlicher Abwagungen lasst sich fortsetzen.
Bei der Kollaborationsbildung konnen es Physiker vorziehen, mit
denjenigen Gruppen zu arbeiten, mit denen sie es schon in der
Vergangenheit getan haben, aber sie diirfen potentiellen neuen Gruppen auch nicht abweisend gegeniiberstehen, die sie brauchen, urn
standig gro6ere Detektoren zu bauen. Gruppen und Institute weisen
Loyalitaten gegeniiber ihren alten Kollaborationen auf," aber sie konnen auch die Zeit der Kollaborationsbildung nutzen wollen, urn das
Experiment zu wechseln. Dieses ist wiederum riskant, weil sie dabei
auf Cliquen von Experimentteilnchmem stoBen konnen, die ihr
Wissen und ihre Kommunikation gegen neu Hinzukommende einsetzen konnen. In dieser Situation der offenen Optionen und riskanten
Abwagungen entstehen leicht personliche Beleidigungen, die politischen Kosten und Unsicherheiten sind hoch (eine Gruppe zu beleidigen kann hei6en, das Land zu beleidigen, aus dem die Gruppe
kommt; eine fu.lsche Entscheidung zu treffen kann die Annahme
des Experiments in Gefahr bringen), strategisches Handeln ist verbreitet, Freundschaften werden gebrochen und Koalitionen bilden
sich, losen sich auf und bilden sich neu. Aus der kommunitaren
Lebensform eines vorhergehenden Experiments losen sich Personen
heraus, die als individuelle Akteure in neuen Existenzformen reiissieren und diese auch dominieren.
Bevor ein Experiment wie ATLAS bestimmte technologische Entscheidungen tri:ffi: und sich mit diesen einrichtet, sind Individuen und
Institute die vorherrschenden' Akteure. Eine Gemeinschaft ist zu
diesem Zeitpunkt noch nicht zustande gekommen, und der Detektor,
das zentrierende und integrierende Objekt von laufenden Experimenten der Hochenergiephysik, ist noch ein teilendes Objekt, das mit
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seinen Entwicklungsmoglichkeiten die Physiker spaltet. Ein Detektor
bfferlert einem beginnenden Experiment nicht eine bestimmte Identitat, sondem verschiedene zukiinftige Identitatsmoglichkeiten, zwischen denen Entscheidungen getroffen werden miissen. Die meisten
dieser Entscheidungen sind technologischer Natur. Die physikalischen
Zielsetzungen erscheinen demgegeniiber weitgehend vorgegeben und
fixiert- sie beinhalten die in friiheren Experimenten nicht beantworteten Fragen, die defmiert werden durch die Teilchen, die nicht gemessen wurden, die Messungen, die nicht prazisiert werden konnten,
die physikalischen Mechanismen, die bei einer vorhergehenden Energiereichweite nicht aufgekliirt werden konnten usw. Die Detektortechnologie erscheint demgegeniiber nicht fixiert
mit ihren vielfaltigen Fragen der Auswahl und Kombination von Subdetektoren, der
Wahl von Triggem, Datenakquisitionsverfahren, Simulationsprogrammen, Analyseprogrammen usw. Die groBen Entscheidungen
am Beginn von ATLAS betrafen solche Optionen. Hinter den Optionen standen Tndividuen und Gruppen oder Institute, die mit der
entsprechenden 'It:chnologie verbunden waren und ihre Verwendung
vorantrieben. Die groBten Konflikte in ATLAS rankten sich. urn
konkurrierende Detektortechnologien. 1992 fragte ich den Sprecher
einer Arbeitsgruppe, der selbst langjahriges CERN-Mitglied war,
ob die hinter »seiner« Detektortechnologie stehende Gruppe im Experiment bleiben wiirde, wenn diese Technologie nicht zum Zug
karn:
Das wfude ich hoffen. Sieher. Ich meine, diese Detektoren sind so groB und

fordem so viel Arbeit, dass viele Gruppen das gleiche Problem haben werden
VIele Gruppen, die jetzt an einer bestimmten Technologie arbeiten, werden
diese Technologie im endgiiltigen Detektor nicht vertreten fmden. Das ist ernes
der gro6en unerfreulichen Probleme, mit denen wir uns in den komrnenden
Jahren imrner wieder werden auseinander setzen mllssen. Aber man kann cia
nicht drum herum ((um die Tatsache)), dass viele Technologien (aussortiert?)
werden milssen und nur einige wenige behalten weiden.

Die Geburt eines Experiments in der beobachteten Hochenergiephysik involvierte in signifikanter Weise ein strategisches Manovrieren
durch eine paradoxe Situation: Man muss von konkurrierenden Detektordesigns zu einem gemeinsamen Design gelangen, indem man
Technologien aussortiert, wamend man gleichzeitig nicht die Gruppen
und Physiker aussortieren darf, die diese Technologien vertreten und
sie entwickelt haben. Urn ein iiberzeugendes Experiment durchzufiihren, werden im Prinzip alle hierzu bereiten Physiker und Gruppen
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notigt - wegen der personellen Ressourcen und K
einbringen, aber auch wegen ihrer finanziellen Res
litischen Unterstiitzung, die sie mobilisieren konnen. Aber nicht
e Technologien addieren sich zu cinem »guten« Detektor auf- und
anche k6nnen nicht in verniinftiger Weise kombiniert werdcn. Der
lgende Auszug gibt die Sichtweise des Sprechers einer anderen
LAS-Arbeitsgruppc wieder, der die entsprechende Problematik
den Initialphascn des Experiments wie folgt ansprach:
nd ich erinnere mich, als wir mit EAGLE «Name des Nachfolgerexperiments
n UAz und zwischenzeitlicher Name des spateren ATLAS-Experiments»
gefangen haben, babe ich das mit 0 diskutiert. Ich sagte, eines der Dinge, die
r tun miissen, ist einen Weg finden (dafiir), dass wir zu Entscheidungen
ischen den Optionen kommen. Und das ist nicht nur in «diesem Subtekior», das ist allgemein, ohne die Leute abzuschrecken. Wir sollten verchen, die Leute Zll bebahen, sie Zll iiberzeugen, class 0 wir gute Argumente
ben, sowohl «im Hinblick auf die» Physik und die Technologie, und dass
an diese Option wlihlen sollte. Was ich wichtig finde, wenn eine Option
wlihlt wird, ist, class jeder die Zll Hause verteidigen kann, an seinem Heimatgegeniiber seiner Forderungsorganisation, indem er sagt: »Die Technoie, die gewlihlt wurde, war nicht unsere Technologie. «Aber» wir denken
ch all den Diskussionen, die wir gebabt baben, class die Kollaboration die
ste Wahl getroffen hat. Und wir wollen alle unsere Anstrengungen daranzen.

8.2 Entfaltungswettbewerbe und die Verzogerung
von Entscheidungen
e genannte paradoxe Situation kann nur iiberwunden werden,
dem man Objektverbindungen aufbricht, also Gruppen und Indiduen atis ihren Beziehungen zu technologischen Objekten heraust. Im Folgenden soll anhand des Beispiels von ATLAS illustriert
rden, wie alte Koalitionen aufgebrochen wurden und eine sich
rausbildende kommunitare Ordnung langsam an deren Stelle trat.
e Antwort, die bei ATLAS auf die von dem Arbeitsgruppensprecher
mmentierte Grundproblematik gefunden wurde,_ bestand aus einer
ombination von Entfaltungsstrategien und zeitlichen Verzogerungsktiken, wobei beides einer bestimmten Herangehensweise an die
ollaborationsbildung glcichkam. Zunachst eine Charakterisierung
eser Herangehensweise durch einen Physiker, der den Ansatz in
TLAS mit dem Ansatz in ASCOT verglich, einem zunachst unab6

Physiker beschrieb die Schwierigkeiten, die ASCOT hatte, geniigend
Gruppen zur Durchfiihrung der benotigten Forschung und Entwicklung Zll finden:
Die «ASCOT» entschieden, class sie diese einzigartige Gruppe hatten O. Die
wiirde das Design machen, und dann dachten sie, well sie 0 ein cleveres Design
hatten, wiirde die F&E folgen, die Leute wiirden ihnen beitreten und sagen, ja,
wir wollen das bauen. Wir «ATIAS» batten den umgekebrten (Ansatz), eine
KoaIition von F&E-Projckten herzustellen, und damit viele Optionen einzubeziehen, offun fUr jeden. Und dann erleidest du einen Prozess des Runtergehens auf sehr wenige Optionen, und cia,> wird dann ziemlich hart. Aber man
hat naturlich die Leute hinter Schloss und Riegel. Es (war?) smart, cIa~ so Zll
. machen, weil, wenn man diesen Zugang wlihIt, dann gibt man jedem das
Geflihl, gebraucht zu werden, und wenn dann die Zeit fUr die harten Entscheidungen kommt, dann baben die sich schon verpflichtet. [Hervorhebungen
von der \ferfasserin]
Die »weite Offenheit« gegeniiber jedem wurde in den friihen Kollaborationstreffen immer wied
Experiment seine eindrucksvolle urspriingliche GrOl3e (in der Absichtserklarung (letter of'intent) wurden bereits 84 Institute genannt).
Aber diese Strategie brachte dem Experiment auch das »schmerzhafte«
Problem, die technologischen Entscheidungen zu treffen, ohne Gruppen zu verlieren. Dies ist der Punkt, an dem eine bestimmte zeitliche
Strategie zum Tragen kam, die sich auf die in Abschnitt 3.6 beschriebene Entfaltungsstrategie stiitzte. Die benotigten Teilnehmer wurden
vor allem durch eine bestimmte Entscheidungspolitik auf das Experiment verpflichtet. Diese bestand darin, zwischen technologischen
Optionen zunachst nicht ixl entscheiden, anstatt zu entschciden. Das
notige Aussortieren technologischer Optionen wurde dem Anschein
nach endlos verz6gert, und zwar so iange, class schlieBlich inoffizielle
Beschwerden iiber die entsprechende Unentschiedenheit in Gesprachen immer wieder zum ·Ausdruck gebracht wurden. Wahrend des
Zeitraums der Unentschiedenheit, der in einigen Fallen bis Ende 1996
und dariiber hinaus dauerte, wurde an den in Frage stehenden Thchnologien gearbeitet. Der entscheidungsfreie Raum eroffnete die Moglichkeit zu technischen Uberpriifungen und Weiterentwicklungen;
und damit wurde das Entscheidungsproblem aus der politischen
Arena wegbewegt, in der zwischen konkurrierenden Gruppen entschieden hatte werden miissen, und in ein technisches Problem trans277

fonniert. Die Verteidigung der Entscheidungsverzogerungen erfolgte
typischerweise im Rahmen eines Interpretationsmusters, das man
nach Gilbert und Mulkay (1984: 90 ff.) als das »Die-Wahrheit-willhcraus«-Muster bezeichnen konnte. Man argumentierte, dass die
»besseren« Technologien sich uber die Zeit auch als solche heraussteUen wtirden, wenn nur genugend Zeit vorhanden war, ihre Merkmale zu testen und zu entwickeln - und zwar wtirden sie sich auch fUr
diejenigen aIs einsichtig »besser« herausstellen, deren technologische
Alternativen durch die »Wahrheit« eliminiert wtirden. Das Verfahren,
durch das Entscheidungsprobleme in offensichtliche Entscheidungen
transfonniert werden sollten, war das der Objcktentfdltung. In dem in
Abschnitt 3.6 gegebenen Beispiel einer solchen Strategie ging es zunachst urn die Frage, ob man einen iilteren Computer fur die OnlineDatenmanipulation behalten oder ihn vor der niichsten Datcnnahme
ersetzen soUte. Diese Trage wurde ubersetzt in die Aufgabe, eine Kurve
zu erstellen, die die Verschlechterung der Uptime entsprechender
Computer uber deren Lebensalter hinweg darstellte. Mit einer solchen
Ktirve konnte die Uptime pro Lebensjahr als Ausgangspunkt fUr
weitere Kalkulationen erwarteter Datenverluste fUr ~;pezifische Teilchensignaturen, erwarteter Fehlerzunahmen und Effizienzabnahmen
usw. genommen werden, oder anders ausgedrUckt, aIs Ausgangspunkt
fur weitere Entfaltungen. Bei Detektoren anstelle von Computem
kann man sich eine Vielzahl weiterer Entfaltungsrunden vorstellen.
Wiihlend des gesamten Geburtsstadiurns von ATLAS gab es dem
Anschein nach endlose Runden von Simulationen und von Messungen der Detcktor-(Komponenten)-Perfonnanz in Hinblick auf technische Charakteristiken und physikalische Ziele. 1 Thchnische Entfaltungen dieser Alt entSperren Entscheidungssysteme, die »feststecken«,
durch die reflexive Wiederanwendung des Entfaltungverfahrens. Man
untemimmt den Versuch, ein Problem, ein technisches Objekt oder
die Interaktion zwischen Objekten von innen nach auBen zu kehren;
ein nicht abschlieBbarcr Prozess. In ATLAS schienen folgende Leistungen mit der Entscheidungsverzogerung und Entfaltung verbunden: Erstens »apprasentierte« man (Schtitz und Luckmann 1973:11) die
Zukunft: Wiihrend der Fruhstadien des Experiments wurde vie! Aufwand auf· die Simulation von Prozessen und Verhaltensweisen verwendet, die in moglichen instrumenteilen Umwelten auftreten konnten. Die Teilnehmer lemten dabei eine Objektwelt kennen, die noch
nicht existierte oder nur in (Test-) Fragmenten vorhanden war, und sie
lernten ebenso die Zukunft des Experiments kennen, die kartiert,
278

esse
cheidungsverzagerungen ennoglichten zweitens Herausfordeen bestehender Objektbeziehungen dadurch, dass die entspreden Personen oder Gruppen mit Alternativen sowie Feedback von
ren Gruppen konfrontiert wurden; dies machte es auflange Sicht
lich, vorliegende Objektverbindungen aufzubrechen. Am Ende
en sich einige Technologien einer Mehrzahl der Teilnehmer als
rzugt dar - denjenigen Teilnehmern, die kein intrinsisches Interund keine Investitionen in die entsprechende Technologie hatten,
und denjenigen, die die Gewinner einer entsprechenden Priiferenz
waren. Drittens, in den langen Zeitspannen der Entscheidungsverzogerung schien es in der Tat zu festen Verankerungen detjenigen
Gruppen in ATLAS zu kommen, deren Technologien in Frage standen. Die Hoffhung, dass diese Gruppen sich mit der Zeit mit ATLAS
identifizieren und es schwierig finden wtirden, ATLAS zu verlassen,
auch wenn ihre Technologie nicht gewiihlt wurde, bewahrheitete sich.
Diese Gruppen hatten immer die Moglichkeit, die siegreiche Technologie als objektiv aus einem Wettbewerb von technologischen Entfaltungen resultierend anzuerkennen und damit den Sieg der Natur der
Dinge statt sozialer Willkiir oder politischer Macht zuzuschreiben.
Auch dies mag verlierende Gruppen beeinflussen, mit den Gewinnern
zusarnmenzuarbeiten.
Das Entfaltungsverfahren funktioniert nicht nur fiir Objekte, sondem auch fur die Gruppen, die mit diesen Objekten assoziiert sind auch sie werden im Prozess der Entscheidungsverzagerung dargestellt
und »entfaltet«. Ihr Konnen und Wissen, ihre Kompetenz, Kapazitiit,
Geschwindigkeit und Ressourcen stellen sich einem Publikum von
eobachtem (den anderen Experimentteilnehmem) dar, denen sie
hre Fortschritte in Arbeitsgruppen und Kollaborationstreffen kontiuierlich priisentieren. Im Folgenden eine Beschwerde uber ein Intitut, das sich in dem entsprechenden Entfaltungswettbcwerb nicht
ositiv darsteUte:
.,

AC: «Kommentiert den »Unreifen« Zustand der T
nsicht nach hat man viel zu viel Vertrauen in die se Detektoren gesetzt.
KK: Und a1s du sagtest, es ist eine politische Angelegenheit, dann (sagtest du
as,) weil sie nun trotzdem vorangetrieben wird?
AC: Sicher. Es ist schon, ich meine, das (Institut) pusht die Sache, a1s ob sie
oll entwickelte Detektoren wiiren, und sie werden dabei auf die Schnauze
llen, wenn sie nicht aufpassen. Oder ATLAS wird auf die Schnauze fallen.
nd ich denke, es ist ziemlich unglUcklich, dass sie so pushen. Auf einer solchen
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Kbcre sollten sie viel offcner sein. Und 0 maximale F&E-Anstrengimgen
unternehnien.
Forschungsgruppen wurden nicht direkt evaluiert, indem etwa ihre
Budgets in Arbeitsgruppen oder Kollaborationstreffen offen gelegt
worden waren. Aber sie wurden indirekt durch die Qualitat der von
ihnen prasentierten Resultate, die Geschwindigkeit, mit der sie Fortschritte machten, durch die Prototypen, die sie bauten, und die Testmessungen, die sie durchfilhrten, eingeschlitzt. Die entsprechenden
Merkmale von Gruppen wurden ebenso wie die Merkmale von Technologien in Klatschzirkeln diskutiert. Eine siegreiche Technologie
implizierte auch eine aus diesen Evaluierungen siegreich hervorgehende Forschergruppe - die gegebenenfaIls a1s kompetenter, vertraucnswertcr, machtiger und insgesamt als groBerer Gewinn fur das
Experiment eingeschlitzt: wurde als andere Gruppen. AIlerdings
konnte die siegreiche Gruppe auch besser unterstiitzt und positioniert
ewesen sein, urn entsprechend aas den Einschatzungen hervorzuehen. Diese heiden Gegehenheiten erschienen unaufliislich miteinnder verwoben.
Betrachten wir nochmals das .Ergebnis eines technischen Entfalungsprozesses .. aus dem eine bestimmte Technologie siegreich herorgeht. ReiBt dies, dass diese Technologie als inharent besser anesehen werden muss und dass die Arbeit L ICS Entfaltens ihre
beriegenheit ans Licht brachte? Dies kann der Fall sein, aber der
ieg kann auch andere Griinde haben: Etwa, dass die Anhlinger der
erlierenden Technologie nicht geniigend Unterstiitzung fanden, dass
hre I leimatinstitutionen schwach waren, dass sie kein GroBlabor wie
ac lay oder ein Max-PJanck-lnstitut zur Verfiigung hatten oder dass
inanzicrungsorganisationen im Herkunftsland bzw. dac; CERN die
ntsprechenden F&E-Antragc nicht geniigend finanzierten. Thr Scheiern kann darauf zuruckzufuhren sein, dass nicht geniigend Physiker
ie Technologie gut genug kannten, urn das Risiko einzugehen, an
hrer Entwicklung teiIzunehmen, dass diese Physiker zum gegebenen
eitpunkt nicht mehr zur Verfiigung standen, weil sie sich bereits fUr
ndere Entwicklungen entschieden hatten, dass die Zeit fUr die Enticklung der Technologie verkiirzt wurde durch die Geschwindigkeit
er Entstehung konkurrierender Beschleuniger oder Experimente
sw. Siegreichen Gruppen in ATLAS wurde hliufig ein »Zeitvorteil«
ugeschrieben. In einem mit mir besprochenen Fall notierte ein
Physiker alle Probleme, die eine bestimmte Technologie (noch) hatte,
und rugte hinzu:
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Und ich habe den Verdacht, das

gt, dass sie so etwas
en haben. Also gibt
esjetzteinen standigen Kampf, weil die «(fechnologie-X-)) Leute, die ihre F&E
gcradc anfungen, offensichtlich nicht einf3ch den «(Tcchnologie-Y-)) Burschen
den Sieg zugestehen wollen. Aber diese «(fechnologie-Y-)) Burschen haben zwei
Jahre Vorsprung (und) haben de fucto alle Antworten. Das ist also im Moment
zicmlich libel.
wic eine (eingehendc?) Untersuc

gaT

Einige Faktoren konnten zugunsten oder zuungunsten einer bestimmten Gruppe manipuliert werden - und der Verdacht, dass Manipulation im Spiel war, brachte einige Verlierergruppen in ATLAS zu der
verbitterten Frage, warum ihnen z. B. nicht mehr Unterstiitzung vom
CERN oder anderen Quellen zugestanden worden war. Solche Manipulationen waren gemaB meinen Beobachtungen innerhalb des
Experiments jedoch weder leicht durchzufiihren noch wurden sie
hliufig versucht. Die Kollaboration wehrte sich gegen Manipulationen; in einem breit diskutierten Fall, bei dem der Eindruck eines
Manipulationsversuchs aul einer PIcnarveransraitung entstand. wurde
der "Versoch vereitelt und der Fehlschlug begruBt. Hierzu ein Kommentar, der sich auf den Physiker bezog, dem dieser Versuch zugeschrieben wurde:
Er wurde van alIen Leuten in der Kollaboration zuriickgerufen. Eine solche
politische Entscheidung war fiir niemanden akzeptabel.
Kollaborationsmitglieder liuBerten sich auch verachtlich liber diejenigen Physiker und Gruppen, von denen sie aufgrund ihres Klatschprotokolls ahnliches Verhalten erwarteten, und opponierten gegen
diese. Bei einer Reihe technischer Kompromisse musste auch davon
ausgegangen werden, dass sie durch budgetarc Restriktionen zustande
kamen, denen man wiederum durch die Politik der »weiten Offenheit«
gegeniiber beitragenden Gruppen entgegenzuwirken suchte. Insgesamt gesehen kann das Insistieren auf (technischer) Entfaltung und
Entscheidungsverzogerung als Versuch angesehen werden, politische
Entscheidungen aus dem Experiment herauszuhalten - oder diese jedenfulls auBerhalb der Grenzen dessen zu transportieren, wofUr ein beginnendes Experiment die Verantwortung tragt. Man kann dieses
Insistieren auch als Versuch sehen, die interessendurchsetzte Akteursordnung, die am Beginn eines Experiments dominiert, in den Hintergrund zu drangen. Dabei muss im Auge behalten werden, dass ent[altete Entscheidungen, wenn sie objektiv erscheinen, dies nicht tun,
weil sie sich exk1usiv und vollstlindig aus dem inharenten Potential
eines Wissensobjektes ergeben. Sie erscheinen vielmehr objektiv, weil
281

man versucht hat, die nichtobjektiven Komponenten (di
Fnrscheidungsbestandteilc, die sich nicht aus dem Objekt
nach auBerhalb einer Grenze zu bewegen; einer Grenze, die ein beginnendes Experiment von Aktivitaten und Bedingungen seiner Umwelt separiert (vgL Rcsrivo 1992; Das ton 1992; Megill 1994).
Die Einfaltungsstrategie versiegelt die mit der Kollaborationsbildung verbundene »Politik«. Sie eliminiert nicht strategische Aktivitaten auf Seiten interessierter Gruppen oder Individuen, aber sie bringt
sie zum Schweigen, konfrontiert sie mit Warten und attackiert sie von
der Seite mit objelctzentrierten Daten. Es war in den beobachteten
Experimenten keineswegs offensichtlich, class diejenigen Akteure, die
in der Friihphase der Kollaborationsbildung am strategischsten operierten, auch diejenigen waren, die spater erfolgreich blieben; noch war
ollensichtlich, class aus dem, was die Teilnehmer selbst verachtlich a1s
»Politik« bezeichneten, viel Gewinn geschlagen werden konnte. Akteure, die a1s ))politisch handelnd« galten, wurden in der kommunitaren Lebensform beobachtbar gezlihmt und lemten mit ihr zu kooperieren. Bei alIen beschriebenen Vorgangen ist von theoretischem
Interesse, class es nicht nur darum gebt, class bei der Entstehung eines
entsprechenden Experiments einige Akteure mit ihren Technologien
gewinnen, sondem darum, class in dieser Phase verschiedene Ordnungsrahmen und Praktiken gegeneinander gesetzt und ausgespielt
werden. GemaB meiner Erklarung der beobachteten Experimente
gewinnt die kommunitare Ordnung die Oberhand, sobald sich Ziele
und Mittel des Experiments gefestigt haben, sobald die zu wahlenden
T'echnologien fixiert sind, die Jnteressen auf eine Linie gebracht
wurden und das, was zu tun bleibt, Implementierung der gewahlten
Optionen ist (eine nicht triviale Aufgabe). Dennoch bleibt auch eine
mehr individuelle interessensbewgenc Ordnung auftecht, a1s eine
Ebene der Experimente, die von auBen befestigt wird durch die
Aktivitaten und Ordnungsformen in den Herkunftslandem und Instituten der Physiker sowie durch ihre privaten Biographien. 2

8.3 Vertrauensbahnen und Klatschzirkel
m, diese Ebene weiter zu illustrieren und festzuhemata und Formate aut der Akteursebene· fUr die
untersuchten Kollaborationen der Hochenergiephysik neben, unterbalb und auBerhalb der kommunitaren Ebene kennzeichnend sind.
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n
verschiedenen Kontexten haben, die sie stiitzen und aufrechterhalten.
Soziologische Konzeptionen von Mikro-Makro-Beziehungen definieren die Makroebene von Gesellschaften und Organisationen haufig a1s
eine Ebene, die Mikroentitaten (Individuen) subsumiert; clas soziologische Gegenbild besteht darin, von Mikroeinheiten auszugehen
und clas Makrosoziale a1s Aggregat dieser Einheiten aufzufassen (siehe
Alexander et al. 1987; Giesen 1987). Ich will hier eher von einer
geologischen Analogie ausgehen, nach der die genannten Ordnungen
als verschiedene Schichten mit spezifischen Verankerungen und mit
AuBenkonturen verstanden werden konnen, wobei die Schichten sich
in lokalen Kontakten mit einander Oberlagem konnen. Die Schichten
beziehen sich aufeinander wie eine Umwelt auf eine andere (vgl. auch
Luhmann 1984, 1990); clas heiBt, class sie sich nicht einfach voneinander ableiten lassen oder aufeinander reduziert werden konnen. Zum
BeispieI bleiben die genannten Physiker a1s biographische Personen
mil Karrierepfaden (z. B. Mayer 1985; Meyer 1986) in vieler Hinsicht
unabhangig von den Experimenten der Hochenergiephysik und konnen jederzeit auf diese Unabhangigkeit zurUckgreifen und entsprechend agieren. Wenn man Individuen a1s Teil einer ))Ebene« oder
))Schicht« bezeichnet, so impliziert man gleichzeitig die Existenz eines
Zuordnungsmechanismus, der die Schichten zusammenhalt. Die hier
betrachteten Mechanismen sind die des Vertrauens und des (technischen) Klatsches. Auch individuelle biographische Erfordernisse werden kurz zur Sprache kommen, die die Teilnehmenden in ahnliche
Situationen einbetten und Experimente darauf verpflichten, sich mit
diesen Situation en systematisch zu beschaftigen.
Vertrauen funktioniert, wie in Abschnitt 5.7 angegeben, als ein
Selektionsmechanismus, der bestimmte Individuen durch Vertrauensbeziehungen miteinander verbindet. Durch Vertrauensbeziehungen
entstehen Netzwerke, die quer zu technologischen Gruppen, Instituten und den Experimenten selbst liegen. Diese Netzwerke selzen
Individuen miteinander in Beziehung, die angeben, aus Erfahrung
gelemt zu haben, ihre wechselseitige Arbeit, Unterstiitzung oder ihren
Denkstil zu schatzen. Vertrauensbeziehungen entwickeln sich zwischen Teilnehmern, die eine gemeinsame Geschichte in den Experimenten aufWeisen, an denen sie partizipierten. Vcrtrauensbeziehungen, die sich in einer Kollaboration entwickelten, tendierten auch
dam, Ober clas Ende eines Experiments hinweg bestehen zu bleiben
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und sich in neuen Experimenten fortzusetzen. Hierzu die Angaben
eines Physikers, der seit dem frtihesten Beginn an ATLAS teilgenommen sowie ftlr das Experiment Unterstiitzung in seinem Herkunftsland mobilisiert hatte und Vertrauensbeziehungen als wesentlichen
Aspekt beim Zustandekommen neuer Experimente hielt:
KK: Was sind die verschiedenen Griinde, warum Gruppen oder Individuen
in eine Kollaboration wie EAGLE eintreten? 0 Oder gibt es einen hauptsachlichen (yVeg)?
TA: Ja, ich denke, ein Hauptgrund ist, dass das niichste wissenschaftliche
Ziel, das man verfolgen will, bereits ((ein Thema)) wird, wenn man erst heim
Vorhergehenden auf dem Weg ist. Und wahrend man im Moment an dem
einen arbeitet, hat man Leute (urn einen) herum. Und natiirlich, wahrend man
iiber das nachste wissenschaftliche Ziel nachdenkt, redet man mit den Leuten,
die urn (einen) herum sind Und das ergibt eine gewisse Verbindung, undes
wird ganz natiirlich, dass man sich mit den Leuten urn (einen) herum zusammentut, mit denen man gerne arbeitet. Urn zum nachsten (Experiment) zu gehen.
Das ist gut. offensichtlich, ich denke, ein GroBteil ist einfach daraufzuriickzufiihren. [Hervorhebung von der Verfasserin]

Vertrauensbeziehungen erklaren, dass sich Mitglieder von UA2 nun
geineinsam in ATLAS finden und Mitglieder von UAi im ATLASSchwesterexperiment CMS. UA2 entwickelte sich in gewissen Hinsichten in ATLAS und UAi in CMS. Andererseits finden sich bei
ATLAS auch eine betrachtliche Anzahl von frtiheren Mitgliedem anderer Experimente (z. B. vom UA2-Schwesterexperiment am
CERN, UAi). Dies weist nochrnals daraufhin, dass Vertrauensbezieh im gen sich iiber die Grenzen von Experimenten hinweg erstrecken
und Netzwerke individuellen Beziehungen unterliegen, die von der
Organisation eines Experiments zu unterscheiden sind.
Bevor dies weiter illustriert wird, ein zweiter Mechanismus, der
Individuen verbindet, anstatt, wie die in Kapitel 7 besprochenen
Formate, ein Experiment zu integrieren: Dies ist der evaluative personliche Diskurs des (technischen) Klatsches. Beziehungen zwischen
Individuen werden durch diese Kommunikationsform etabliert und
aufrechterhalten. 'technischer Klatsch stellt auf interpersoneller Ebene
das Aquivalent zu den Statusberichten dar, die fUr die Etablierung der
kommunitaren Kollaboration wesentlich waren (siehe Abschnitt 7.3).
Der Klatsch kann als eine Art von Mangel angesehen werden, durch
die alle bedeutenden Ereignisse und ebenso die Agenten und Objekte
eines Experiments gezogen werden. Im technischen Klatsch vermischen sich Bericht, Kommentar und Evaluierung im Hinblick auf
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technische Objekte und
rhaltensweisen der in sie
involvierten Personen. T
beinhaltet haufig Einschatzungen der Qualitat der Arbeit eines Physikers oder einer Physikerin und seiner oder ihrer Kompetenz und Intentionen; er kann sich
aber auch auf Gruppen hzw. das gesamte Experiment beziehen. Der
technische Klatsch reproduziert insofem eine personalisierte Ontologie, als er die Grenzen experimenteller Arbeit und Untergruppen des
Experiments selbst transzendiert und Freunde und Kollegen aus anderen Experimenten, aus anderen Abteilungen des Labors, aus anderen Laboratorien, aus Instituten und Ahnlichem einschlieBt. Sender
und Empfanger sind Wissenschaftler und Experten, mit denen die
technischen Inhalte besprochen werden konnen. Die entsprechenden
Klatschzirkel iiberlappen sich mit Vertrauensbeziehungen und dehnen
sich iiber diese hinaus aus.
In den untersuchten Experimenten stellte die »Organisationsphilosophie« der groBen Beschleunigercxperimente an CERN ein wiederkehrendes Thema entsprechender evaluativer Diskurse dar, ein
Thema, das insbesondere im Hinblick auf die Bildung von Kollaborationen von Interesse war. Die Organisationsphilosophien v~n GroBexperimenten wurden in Gesprachen ausgebreitet und gewichtet; man
nahm auf sie Bezug, und sie wurden abgelehnt oder akzeptiert. Sie
fungierten als rituelle Darstellungen des Habitus von Kollaborationen
und als Zeichen ihres »Charakters« und ihrer »Qualitaten« (siehe auch
Meyer und Rowan 1991). Im folgenden Beispiel evaluiert ein Physiker
ein drittes Experiment., wahrend er gleichzeitig erklart, dass er iiber
ATLAS hinaus im Hinblick auf Studierende und die Ermoglichung
von deren Dissertationstatigkeit an einem zweiten Experiment teilnimmt:
BD: 0 es ist ziemlich schwierig, in beiden ((Experimenten)) involviert zu
sein AuBerdem wiirde ich sehr viellieber in etwas wie (?) involviert sein. Aber
da habe ich politische Probleme mit ((nennt das dritte Experiment)).
KK: Das ((Name des Experiments)) Problem, das die meisten Leute rnit ihrn
haben, ist das nur die Reputation (die dieses Experiment hat), oder ist es wirklich /
BD: Also, ich weigere rnich einfach, in dieser Umwelt zu arbeiten, und ich
habe keine Absicht, unter irgendeiner Bedingung rnich in eine so1che Diktatur
verwickeln zu lassen.
KK: 1st es wirklich so schlimm? Ich meine, du hast wahrscheinlich direktere
Erfahrung damit, ist es nur die Reputation oder ist es wirklich /
BD: Nein, es ist mehr als Reputation, aber manche Leute konnen diese Art
von Situation (schlucken), was (andere) Leute nicht k6nnen O. Siehst du, was
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ir bier haben, ist eine Art von Kampf, aber der Kampf (ist) im Grunde gut
motiviert, und man kann sieh fiber Extreme aut' beiden Seiten auseinander
etzen. Aber wenn das letzte W ort geredet ist, wird es extrem produktiv gewesen
ein, es wird ein harter Kampf gewesen sein, aber irgendwie wird daraus etwas
erauskomrnen (). In mane hen dieser anderen Experimente diirfen wir nicht I
man hat keinen Kamp( man hat nur eine Entscheidung von jemandem, der
icht einmal kompetent ist.
Organisationsphilosophien funktionieren in genealogisch verbundeen Sequenzen von Experimenten wie ein Code, eine Sum me von
ymbolen fur einen Stil, der entweder anzieht oder abstoBt und auf
iese Art und Weise Teilnehmer in zukfinftige Experimente vorsoriert. Das Ende eines aIten Experiments und der Beginn eines neuen
markieren - wie angegeben - den Zeitraum, in dem sich Kollaboraionsmitglieder neu orientieren und Experimente fii.r sie zur Wahl
tehen. Dies ist auch der Zeitraum, in dem Akteurskonfigurationen in
ktion treten, die auf Vertrauensbeziehungen und Klatseh basieren
nd die die Zusammensetzung einer neu entstehenden Kollaboration
mitbestimmen. Anders ausgedriickt, aus der Sicht der Akteurskonfiurationen, die quer zu experimentellen Organisationen existieren,
rneuern sich KoIlaborationen und erweitern ihre Mitgliedschaft iiber
ie Grenzen friiherer KoIIaborationen hinaus. Im Folgenden soil
technischer) Klatsch ausflihrlicher illustriert und im Hinblick auf
die RoIIe, die er bei der Sortierung von Individuen spieIt, diskutiert
werden. Bergmann (1993) besehreibt Klatsch als eine Kommunikaionsform (siehe auch Hymes T964; Luckmann 1986). Im AIItagsleben
weist Klatseh gewisse relationale Charakteristiken auf (beim Klatsch
kommuniziert A mit B iiber C), ebenso wie eine sequentielle Struktur
es kann eine ErOffnungssequenz geben, dann den Klatseh, und daauthin eine Beendigungssequenz). Klatseh erscheint in Situationen
eingebettet (man kann zwischen Klatsch im Arbeitskontext und wahend rein sozialer Interaktionen unterscheiden), und das Thema des
Klatsches wird auf spezifische Weise etabliert und gemanagt (z.B.
werden die Personen, die Klatsehthema sind, am Anfang genannt). Im
Klatsch manifestiert sich eine Politik der Informationsprasentation
(z.B. werden Informationen als »wert«, kommuniziert zu werden, als
)glaubwilrdig« und als passiv zugetragen prasentiert), und die Klatschenden seheinen oft Freude am Spekulieren zu haben und an
Generalisierungen interessiert zu sein (Bergmann 1993: 7iff). Bergmann charakterisiert Klatsch im Alltag aueh als auf dritte Personen und
deren Privatangelegenheiten bezogen.
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ntersuehten Expe
en
hiedene Varianten von
Kla
auf, in denen die gerade bezeichneten M erkmale zum Tragen
kam
Wenn Klatsch allerdings »techniseh« wurde, veranderten sich
die
en beiden von Bergmann genannten Merkmale. Erstens tritt in
tech
hem Klatsch immer eine weitere Figur auf, auf die sich der
Klat
bezieht oder flir die er bestimmte Implikationen hat; er bezieht
sich
ein Wissensobjekt, das zentral ruT den Klatsch ist. In technisc
Klatsch erscheinen z.B. Subdetektoren, Elektronik, Trigger,
Dra
Analysesegmente, AIgorithmen, Simulationsprogramme etc.,
iiber
Kommentare und Evaluierungen abgegeben werden, in der
Reg
sammen mit Kommentaren zu und Evaluierungen iiber die
Pers
und Gruppen, die fur die entsprechenden Objekte zustandig
sind
eitens sehien bei technischem Klatsch in den untersuchten
Exp
enten unklar, in welchem Sinn die mitgeteilte Information
noch
)privat« bezeiehnet werden kann. Wenn Wissensobjekte
zusa
n mit dritten Personen Thema technischen Klatsches sind,
dann treffen die entsprechenden Objekte in der Regel alle Experimentteilnehmer in ihren Konsequenzen. Man betrachte die folgende
Konversation, deT ich beiwohnte. In ihr ging es zunachst darum, wie
vie! Sehlafman in Genfbrauchte und worin der Effekt von Mistralwinden bestand.

BD: C denkt, class er eine Erkliirung fur den gebrochenen Draht bat. Enfin,

«00» denkt er.
n· Aloo?

B: «(Beriehtet die Erklarung»
H: «(Meint, die Erklarung sei an den Haaren herbeigezogen. Setzt mit einer
sarkastischen Bemerkung iiber Cs Laborelektronik fort und steUt die Frage, wie
oft C an CERN ist» Du weiBt, die 0 Elektronik hat zwischen 1981 und 1985
Untergrund produziert. «Pause» !ch babe C lange nicht gesehen. Wo i..t eft
B: !ch sah fun heute Morgen im Pit dem Untergrundareal, in dem der
Detektor steht», er schl1ift vielleicht jetzt. Aber er ist hier. Nachste Woche wird
er 0 fur vier Tage weg miissen wegen 0 Arbeiten, aber er isthier. Letzte Woche
- weiB ich nicht...

«

Dieses Fragment enthalt einen Bericht (siehe Abschnitt
dessen Evaluierung. Es enthalt auch die Andeutung einer Beziehung
zwischen friiheren Problemen und den gegenwartigen; die Andeutung, dass diese Probleme mit der Abwesenheit eines Physikers von
CERN verbunden sein konnten; die Frage nach dem gegenwartigen
Aufenthaltsort dieses Physikers und eine Antwort auf die Frage: Die
Kommunikation enthalt Spekulation, Enthiillung und Evaluierung287

weniger im Hinblick auf die privaten Angelegenheiten einer Person,
sondem im Hinblick auf clas Verhalten dieser Person und clas Verhalten
technischer Objekte, die »jeden« im Experiment betreffen. Ahnlich
evaliiativc und spekulative Teile finden sich auch in den mit Physikem
durchgefiihrten Interviews. Ein Beispiel geben die folgenden Antworten aufInier viewfragen, die von einem Mitglied einer F&E-Gruppe
geiiuBert wurden:
KK: Die 0 Gruppe hat noch eine starke, wie du gesagt hast, eine Ober~
reprasentierung der () in der 0 Gruppe, also /
AC: .la, cia<; ist m Ordnung, wenn es nur aulhort, politisch anstatt teclmisch
zu sem. «Pause». Das ist nicht (erne) Beschwerdc Uber die «Gruppen» an sich,
es ist nur, dass sie jetzt der Sache nachgehen mUssen. Das haben sie m def
Vergangenheit nicht getan, aber das miissen sie jetzt andem.
KK: War es Geldmangel, oder was?
AC: Ich weiB nicht. loo weiB es wirklich nicht. 0
KK: Hattest du dasselbe Problem in der 0 Gruppe?
AC: Wif hatten eine Menge Probleme. Also das i'\1 meine personliche
Meinung, 0 ich habe die «Gruppen» ziemlich schwierig gefunden. 0
KK: Liegt der Grund bei den starken Perstinlichkeiten wie A? Was ist der
Grund?
A C: Ich denke, A i'\1 emer der Besten von ihnen. Du kannst sagen, dass A in
technischen Angelegenheilen sehr gut ist. .. Was in 0 passiert ist, war, dass die
Gruppe daraufbestanden hat, die Hauptverantwortung zu erhalten. Und
dabei gab es aber fust keine finanzielle Verptlichttmg. Und mit em oder zwei
Ausnahmen haben die technischen Resultate zu substantiellen Verziigerungen
gefiihrt und werdcn weiterhin dahin fiihren. Und insbesondere im Hinblickauf
die «technische Komponente».

o

Der folgende Kommentar stammt von einem anderen Physiker,. der
zum gegebenen Zeitpunkt von mir im Hinblick aufbestimmte Detektorprobleme befragt wurde:
KK: () Sind die Schwierigkeiten unvorhergesehen oder unerwartet?
AP: Sie scheinen zu viele Drahte zu brechen, und cia<; konnte ein Problem der
Qualitatskontrolle sem. Es schemt, als ware es dies nicht, aber es konnte auch
bloB Pech sein. Ich habe immer / ((Iacht» ich sonte cia" nicht aufBand sagen,
aber ok, 0 ich habe immer das Gefiihl gehabt, dass sie etwas nachlassig sind. J.s
Stil oflllI1 Beispiel. Er hat ihre Probleme nicht, ein:fi.:tch weB er so unglaublich
sorgfiiltig beim Checken und Crosschecken von allem ist. Wahrend, sie sehr viel
rchistischer sind. Der 0 ist ein sehr empfindliches Objekt, wenn man da
etwas nacliliissig ist, dann kommt man damit 90 % der Zeit durch, aber dann
man Probleme haben. Er ist also ('1), er ist ziemlich schwierig im Gebrauch
nd sie sind keme so besonders groBe Gruppe, Urn so etwas durchzufiihren.
t nicht einfach. Ich bin wirklich «(lacht» nicht qualifiziert, cia" anzuriihren
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, ich weiB sehr wenig darUber,

mosphare, mein Eindruck ist,

ass sie manchmal mit der Angelegenheit ein bisschen zu sorglos sind.

ie Physiker merkten in solchen Gesprachen oft an, class ihre Worte
s Klatsch verstanden werden konnten oder personliche Meinungen
aren, und sie ersuchten gelegentlich darum, nicht zitiert zu werden.
ie neutralisierten ihre Kommentare manchmal dadurch, class sie
ositive Aspekte der Aktivitaten, die sie kritisierten, hervorhoben,
der dadurch, class sie Bemerkungen uber ihre eigenen Unzulanglichiten hinzuftigten und die Schwierigkeit einer Aufgabe betonten.
amit stellten sie klar, class sie sich der Tatsache bewusst waren, class
e entsprechenden Angaben als moralisch fragwiirdig erscheinen
nnten. In beobachteten Gesprachen zwischen Physikem kam es
ufig schnell zu einem Punkt, an dem die Teilnehmer dem Anschein
ch nicht Willens waren, weiter fortzufahren. Man schien sich am
chnischen Klatsch zu erfreuen, aber man scmen uber bestimmte
renzen nicht hinausgehen zu wo lIen. Die Physiker in UA2 scheuten
vor zuriick (nicht immer, nicht jeder - zuriickscheuen heiBt nicht
h enthalten), Klatsch zur Manipulation von Entscheidungen dnsetzen
Die formalen Charakteristiken technischen
hen Konversationen konnen hier nicht dokumentiert und weite
alysiert werden, weil keine Aufnahmen von solchen Konversationen
rgestellt werden konnten. Es muss genugen, nochmals hervorzuhen, class technischer Klatsch der illustrierten Art clas personalisierte
lUld evaluative Aquivalent des bereits diskutierten Statusberichts darstellt. Auch durch technischen Klatsch wurde die endlose Masse an
technischen Details und technischer Kompleximt in den entsprechenden Experimenten integriert. In ihnen navigierte man durch experimentelle Komponenten, ohne die Wfuze personlicher Anspielungen
aufzugeben - wahrend man gleichzeitig Vertrauensbeziehungen zwischen denjenigen, die miteinander sprachen, herstel1te., testete und
versmrkte. Die auffalligste Differenz zwischen technischem Klatsch
Wld dem »eitlen« Klatsch sozialer Situationen besteht vielleicht darin,
. class technischer Klatsch gelegentlich Dimensionen tief gefiihlten
Argers uber Probleme ans Tageslicht brachte, die individuelle Physiker
Wld Gruppen fUr andere Physiker und Gruppen oder fUr das Gesamtexperiment bereiteten. Technischer Klatsch verband also nicht nur
diejenigen, die regelmaBig an solchen Kommunikationen teilnahmen,
Wld stellte nicht nur clas Medium fUr die Konfiguration von Vertrauensnetzwerken und Vertrauenskohorten dar, sondem er war auch
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Medium - und Werkbank - fiir dne Art okonomischer und moralischer Bilanzierung der Beitrtige von Individuen und Gruppen zum
Experiment. In den »Skandalen« nichtfunktionierender technischer
Komponenten oder nichtfunktionierender Teilnehmender, die in
teehnisehem Kla~ch angesprochen wurden, konnte man das mo~li
sehe Gedaehtnis einer Kollabon~tion am Werk sehen.
Ein anderer Aspekt, der mit der Rolle von Physikem als Individuen
im Experiment zu tun hat, soll zum Absehluss dieses Absehnitts
erwahnt werden. Physiker haben individuelIe Karrierebediirfnisse,
denen entsproehen werden muss: Doktorandinnen und Doktoranden, die im Experiment arbeiten, brauchen Dissertationsthemen, die
meist »wirkliehe Physikdaten« enthalten mussen, Postdoktorandinnen
und -doktoranden benotigen »Auftritte« bei relevanten Konferenzen,
Fellows und Postdoktorandinnen und -doktoranden brauehen Hilfe
bei der Suche naeh permanenten oder temporaren Positionen usw. Die
Kultur der Sorge urn das Selbst, die in Kapitel 3 illustriert wurde, wird
im Hinblick auf diese Erfordemisse auf die Physiker ausgedehnt.
Sprecher und Koordinatoren ubemehmen Verantwortung dafiir, die
Erfordemisse eines Nachwuchswissenschaftlers festzustellen und dieSen - wenn moglieh - entgegenzukomrnen. Physikem, deren Finanzierung auslauft, wird durch uberbruekende oder langerf nstige Anstellung am CERN geholfen oder dadureh, dass ihnen Anstellungen
an anderen Instituten vermitteIt werden. Manche Physiker nahmen in
wenigen Jahren verschiedene Positionen an verschiedenen Instituten
wahr, wahrend sie gleichzeitig am Experiment und hliufig am selben
Thema weiterarbeiteten. Die Verantwortung dafiir, angemessene Dissertationsthemen zu finden, wird oft von (Univcrsitats-)Jnstitutcn
selbst ubemommen, die zu diesem Zweck an mehr als einem Experiment teilnehmen, von denen eines die erforderlichen Daten Iiefert.
GemaB den Worten eines A1LAS-Mitglieds und Universitatsprofessors in Genf:
ich glaube, man kann an einer Universitat keine reine F&E-Aktivitat haben ().
Ich muss eine Physikaktivitat haben O. Was wir versuchen und was, wie ich
denke, gut ist (): Wi r versuchen Hardwarecrfahrung Ubcr zwei Jahre in «nennt
l'&K-Ciruppe)) oder in ATLAS zu geben. Software-, Analyse- und PhysikeiTalrrtrpg in CDF «Fermilab-Experimente in den USA» und die Studierenden
auf diese Art fUr den PhD zu »trainieren«.

Die pastorale Haltung, die in diesen Zustandigkeiten zum Ausdruck
kommt, auBert sich auch in der Priiferenz zur Selbstorganisation - man
sucht individuellen Bedfirfuissen entgegenzukommen, indem man es
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den Teilnehmem uberlieB, ihre Arbeitsaktivitaten selbst auszuwlihlen,
ahrend man gleichzeitig ktarstellte, worin die Bedilrfuisse des Experients bestanden (siehe Abschnitt 7.4).3
Die Akteursebene tritt auch in Zusehreibungen von Personlichkeit
nd Stil hervor, und dies fiihrt uns wiederum zuruck zu den ''Vatrau nsbeziehungen. Entsprechende Zuschreibungen konnen durch Konikte und Schwierigkeiten ausgelost werden, wie etwa wenn zwei
precher einer F &E-Gruppe in einem Gruppentreffen alle Beteiligten
adurch uberraschten, dass sie sich wechselseitig ansehrien - ein
usammenstoB, der in darauf folgenden Zuschreibungen und Gehichten, die aus ihm resultierten, auf inkompatible Personlichkeiten
rUckgefiihrt wurde. Dass solche Personliehkeitstypen existieren,
oo von TeiInehmem angenomrnen und in weiteren Attributen,
ie Denk- und Arbeitsstilen, claboriert. Durch diese Zuschreibungen
rtieren die TeiInehmer andere Wissenschaftler in diejenigen, mit
ren Denkstil sie kompatibelsind, und in diejenigen, mit denen dies
cht der Fall ist (siehe auch Hacking 1992c). Denk- und Arbeitsstile
alten manchrnal Nationen, z. B. die »Englander« von den »Franzon«, aber sie spaIten auch Institute und andere Einheiten eines Experients. Sie werden manchmal auf die nationale Herkunft und Austdung eines Physikers zurUckgefiihrt. Im folgenden Zitat ofIeriert
n Postdoktorand mit hoher Reputation, der zu dem Zeitpunkt in
A2 arbeitete, die fotgende Klassiftkation seiner Physikerkollegen:
KK:

0 Wie unterscheidest du zwischen / ((Jndividuen))?

DW: Einige, manehe der Lcute, die ieh gut kenne, gehen an Probleme in
ner sehr systematise hen Sehritt-ftlr-Sehritt-Weise heran, und bei anderen
warte ich, dass sie etwas mehr, mehr erratisch sind, nein, nieht notwendigerise / vielleicht am Ende zur selben Antwort gelangen, aber diese beiden Arten
n Leuten, von denen wUrde ich Verschiedenes erwarten, wenn ich mit ihnen
beiten wtirde oder etwas prasentieren sollte, (7). Und das andere ist die
ndenz, Dinge konservativ odcr liberal zu interpretiercn; einige Leute waren,
werden sehr enthusiastiseh bei kleinen Fluktuationen, und andere Leute
rden, sie wcrden immer einen ruhigeren Ansatz haben / Und einige Leute
d sehr schnell, sie dcnken im Stehen und konnen Dinge sehr schnell
rchschauen, und andere Leute vie! langsamer. Obwohl, nochmals, die endltige Antwort, zu der die beidcn Leute gelangen (kann die gleiehe sein) O. !ch
ine, ich kenne einige Leute, ich kann, die wUrdcn in der Lage sein, Dinge
ncll zu beantworten, und wahrscheinlich Recht haben, und Dinge schncll
fzunehmcn und, ich meine, cs ist nUtzlich, mit ihnen Dinge zu diskutieren.
d andere Leute mUssen gehen und dariiber nachdenken (7). und die komn vielleicht mit einer verlasslicheren Antwort.
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as nachste Exzerpt illustriert, wie Arbeits- und Tnterpretationsstile zu
onflikten hinsichtlich der Schnelligkeit einer Publikation fuhren
nnen; eine mfferenz, die uber einen gewissen Zeitraum zwei Phyker in der UA2-Analyse-Gruppe zu Meinungsverschiedenheiten
achte:
BP: 0 es gab eine Menge von «Meinungsverschiedenheiten) in der 0
ruppe, weil ieh und D. einen Groflteil der Zeit iiber die allgemeine Interpretaon nicht iibereinstimmten ... Also, cs ist nieht nur er, ieh meine, die 0
ruppe arbeitet als 'learn. Und sic glauben, es ist sehleehte Wissensehaft, Dinge
hnell weiterzubringen, ieh meine I und, in gewisser Weise stimme ieh mit
nen ilberein, aber sie haben immer den Luxus, absolut alles naehzuprilfen,
d ieh (?), wir haben dieses Experiment nun zehn Iahre lang durehgefuhrt, und
ir setzcn uns immer noch dariiber auseinander, was der beste let-Algorith mus
t, und ich finde das etwas dumm. Ich meine, es gibt einige Saehen, die wir
aehen, und die vielleieht nicht· das Optimalste oder das Beste sind, aber wir
issen, dass sie gut: genug sind, und wenn ich die Verantwortung hii.ttc, wiirde
h alle Dinge stoppen, die nicht essentiell sind, urn die Analysc so schnell wie
oglieh vorwarts zu bringen, und das gesehieht nicht. Natiirlich kostet mich
s, es kann am Ende sein, dass ich einen leieht sehleehteren Limit habe, aber
h habe das Gefuhl, er ware nur leieht sehleehter, und icb sehe keinen Grund
r eine GeV-Differenz, das vielleicht nicht einmal zustande kommt, einen
onal oder zwei in Kauf zu nehmen.

8.4 Andere Ordnungsrahmen
as letzte Zitat verweist auf die Konflikte, die fUr die Geburt einer
ollaboration charakteristisch sind. Es verweist darauf, dass die verhiedenen Ordnungsrahmen sich nicht nur ineinander falten, sonem gegeneinander stollen. Wie viele solcher Schichten oder Ebenen
ann man unterscheiden, und wie viele schieben sich ubereinander
nd kollidieren miteinander? Hierzu geMren sicherlich die Physikstiturc und das Labor selbst, das CERN, die weitere Schichten
lustrieren. Zunfichst die Institute. Die Physikinstitute verschiedener
inder, die an einer Kollaboration teilnehmen, unterscheiden sich im
iinblickaufihre Struktur, ihre Organisationsweise, ihre Finanzierung
nd A.hnliches. Die meisten Institute bilden jedoch Studierende aus,
obei diese Aufgabe mit Ressourcen und Restriktionen verbunden ist.
lle Physikinstitute haben in ihren Herkunftsliindem Verbindungen
u forschungsforderungseinrichtungen, zu Firmen und zu wissenchartspoli tischen Einrichtuf!.gen. AlIe verfUgen uber interne Umwelt92

en, die sie zusfitzlich zu ihrer experimentellen Tatigkeit am CERN
'managen mussen. Die Institute befestigen Experimente auf verschiedene Weise (siehe Abschnitt 7.1); sie stellen deren Aul3enposten in
einem fremden Territorium dar, das oft weit entfemt liegt. Andererseits generiert die lokale Existenz dieser Institute auch Bruchlinien,
entlang deren Institute und Experimente auseinander driften, entlang
deren Differenzen im Hinblick aufInteressen, Verpflichtungen und
Interpretationen entstehen, Ausrichtungsversuche prekar bleiben und
sich Institute, die in Experimente inkorporiert sind, dennoch von
Experimenten abgrenzen und mit diesen in Kollision geraten kOnnen.
Eine typische Problematik, urn die herum solche Konflikte entstehen,
betriffi die Zeit und Aufrnerksamkeit, die Institute auf'ihre lokalen
Aktivitaten verwenden. Lehre, Universitats-»Politik«, Rekrutierung,
Dienstleistungen, .nationale Kommissionen - alle diese Aufgaben
leiten Zeit und Aufmerksamkeit von Experimenten ab, und dieses
umso mehr, je Mher der Status des involvierten Physikers ist. Nationale Laboratorien, die auch Mitglieder der CERN-Experimente sind
und keine Lehrveran.twortlichkeiten haben, weisen diese Problematik
nicht auf Im Allgemeinen wird geschatzt, dass nur die HaIfte der unter
dem Namen eines Instituts als Experimentmitglicder erscheinende
Personen in diesem wirklich »aktiv« sind.
Eine zweite Kollisionslinie hat mit der physischen Distanz der
Institute vom CERN zu tun. Eine Distanz, die sich trotz E-Mail in
perzipierte Informationsverzogerungen und Defizite ubersetzt. Mit
einem zentral lokalisierten Experiment, einem zentral lokalisierten
Detektor, zentralen Teststrahlgelegenheiten (der Teilchenstrahl ist
immer am CERN) und Computereinrichtungen ist auch ein Grollteil
der unmittelbaren Aktivitaten zentral am CERN lokalisiert. Kollabomtionswochen und andere Treffun dienen dazu, Informationen und
Entscheidungen zu teilen. Trotzdem fuhlen sich diejenigen KoIlaborationsmitglieder, die nicht kontinuierlich am CERN sind, so, als ob sie
kontinuierlich hinter etwas herjagen, das immer zwei Schritte vor
ihnen herlfiuft. Im Prinzip ist alles fUr alle Mitglieder des Experiments
zu jedem Zeitpunkt zuganglich - in der Praxis zirkulieren Informationenjedoch am schnellsten in den lokalen Diskursen des Zentrums;
mit diesem muss man also physisch verbunden sein, so die Teilnehmer,
urn vollstiindig auf dem Laufenden zu bleiben. Der Angriff gegen die
Paritatskommission, der in Abschnitt 7.4 erwahnt wurde, war nicht
zuletzt dadurch motiviert, dass AuBeninstitutc die Gefahr sahen, dass
sie die Entscheidungen im Zentrum aus dem Blick verlieren konn293

ten oder in ihrem Einfluss auf diese Entscheidungen geschwacht
wiirden:

o Und ich babe mich (dagegen) vehement gewehrt, insbesondere als AuBen-

teihiehmer, weil man da ganz ldar sofort auBer Sicht genU. Man muss schon
gegenwiirtig ziemlich hart daran arbeiten, am Ball zu bleiben, wenn du aus GB
cinlliegst, und steUt dir vor, (wie) viel schwieriger (dies) fUr die Russen oder I,
aber wir brauchen alle diese Leute, urn ihrer Ressourcen und ihrer »Manpower«
willen. Und wir brauchen sie fUr die Analyse und fUr alles andere. Wir wollen,
dass sie Teil der Kollaboration sind. Wenn du daher eines dieser (deinen
(Entscheidungsgremien?) installierst., die das Ganze durchziehen, und du
findest, dass Entscheidungen in deiner Abwesenheit von dem Gremium gemacht werden, und sie werden vom Institut (Meeting) aufrechterhalten, weil
ein Institut (Meeting?) alles aufrechterhiilt. Daher habe ich mich gegen die
Pariiaiskommission ausgesprochen, urn so weitgehend wie moglich die Aktionsfteiheit der AuBengruppen aufrechtzuerhalten. Und das ist narurlich auch,
warum die «Under»-Institute mich so untersrutzt haben «usw.».

Andere Kollisionslinien mit Instituten sind leicht vorstellbar. In diesem Zusammenhang muss auch das Labor (CERN) erwahnt werden,
an dem Experimente lokalisiert sind und mit dem sie eine gewisse
Koordination erzielen miissen. In Kapitel 2 wurde dargelegt, dass
Laboratorien und Experimente in der Hochenergiephysik zueinander
ahnliche Beziehungen aufWeisen wie Stammeshalften, zwischen denen
die Kontakte beschrankt sind. Sie befinden sich am selben physischen
Ort, allerdings in getrennten Raumen. Aus der Sicht der Experimente
ist das Labor eine Einrichtung, die alles Renotigte zur Verfiigung
- 'Transportmittel, Ubemachtungsquartiere und Mahlzeiten, ebenso
wie andere Lebensnotwendigkeiten (die in einem Lebensmittelladen
gekauft werden konnen). Das Labor stellt eine Bank, eine Post, ein
Reisebiiro und einen Zeitungskiosk. Es stellt die Buros, eine Bibliothek, Computereinrichtungen, Beschaftigungsmoglichkeiten, Forsch ungsgelder, experimentelle Areale und vor allem den Teilchenstrahl
:ftk Experimente. Das Labor kommt damit einer totalen Institution
gleich, an der man fUr langere Zeit arbeiten und leben kann, ohne die
Institution je verlassen zu mussen. Als Lebensunterhaltungssystem
bietet das Labor wenig Probleme - abgesehen von einigen unvermeidlichen Reibungen, die z.B. aus dem Widerwillen resultieren, der
entsteht, wenn man Cafeteriamahlzeiten zu lange genieBt (die recht
gut sind; das CERN liegt im frankophonen Teil der Schweiz). Als
Lebensunterhaltsystem ist das CERN komfortabel, bequem, hOflich
und offeriert sportliche und kulturelle Aktivitaten (so gibt es z.B.
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regelmiiBig Kunstausstellungen und Musikauffiihrungen von CERNM itgliedern).
Auch als Untersrutzungseinrichtung fUr Experimente funktioniert
das Labor gut. Das CERN a1s Labor ist anders als die Experimente
organisiert - es verfiigt z. B. iiber mehr »Struktur« -, aber die hierarchischen Ordnungen, unter denen es operiert, erscheinen gut an die
experimentellen Bediirfuisse angepasst. AIs Untersrutzungssystem fUr
Experimente verfiigt das Labor iiber eigene Forschung und Entwicklung, insbesondere im Bereich der Beschleunigertechnologie. Die
CERN-Beschleunigerabteilung baut, verbessert und managt die »Maschinen« (Beschleuniger), die den Teilchenstrahl fUr Experimente
produzieren. Die gravierendsten Einschnitte in die experimentelle
Tatigkeit, die ich gesehen habe, hatten mit dem Funktionieren dieser
Maschine zu tun. Wenn der Kollider aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht die Energie und Luminositat liefert, die man sich von ihm
verspricht, dann konnen Experimente wenig tun. Wenn der Teilchenstrahl aufgrund plotzlicher Probleme werloren geht«, konnen Experimente keine Daten liefem. Wenn das Strahlungsvolumen in Detektoren aufgrund von Maschinenproblemen anschwillt, dann konnen
daraus irreversible Schaden an Apparaturen entstehen. Die Wichtigsten »Storungen« auf der Ebene von Labor und Experiment leiten sich
aus dem Teilchenstrahl ab - da Teilchenkollisionen den Punkt darstellen, an dem Maschinen und Detektor sich kreuzen und die verschiedenen Konfigurationen von Labor und Experiment aufeinander
treffen, ist dies auch wenig iiberraschend.
Die Beschleunigerphysik und die untersuchten Experimente steIlen
verschiedene epistemische Kulturen dar. Ahnlich ist das Labor als
»Einrichtung« und »Struktur« eine eigene Geschichte, die hier nicht
behandelt werden kann. Es muss genugen, daraufhinzuweisen, dass
diese Gegebenheiten das Bild komplizieren; dieses Bild beherbergt
einerseits die beschriebene kommunitare Ordnung, andererseits aber
auch einen Interferenzraum. In diesem Raum treffen verschiedene
andere Ordnungen und Ontologicn aufeinander und iiberlagem sich.
Die sich iiberlagemden Ordnungen stellen ftireinander Ressourcen·
dar; sie mussen aber auch mit einiger Vorsicht in wechselseitiger
Balance gehalten werden. Wie geologische Schichten schieben sich
die verschiedenen Ordnungen ineinander und erzeugen Kollisionslinien, entlang deren gelegentlich Eruptionen ausbrechen.
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8.5 Rekonfiguration neu betrachtet
Zwei Punkte sind es wert, hier wiederholt zu werden. Der erste betrifl1:
die Persistenz und Resistenz von Konstrukten, wie dem des Individuums oder des Einzelinstituts in Konfigurationen, die sie transzendieren, wie etwa die posttraditionalen kommuniUiren Ordnungen von
Experimenten der Hochenergiephysik. Die Geburtsphase von Experimenten gibt diesen Konstrukten Zeit - eine Zeit, in der Institute und
Individuen oder deren Kombination in technologieorientiertcn Gruppen dominieren konnen. Aber auch nach diesem Zeitraum machen die
entsprechenden EntiUiten ihre Gegenwart bemerkbar, kreieren ihre
eigenen Strukturen (Klatschzirkel und Vertrauensbeziehungen) und
rufen gelegentlich Turbulenzen hervor. Diese Ebene individueller
Physiker und Gruppen tritt vermutlich auch in Aktion, wenn ein
Experiment, nicht zum Funktionieren gebracht werden kann, wie dies
bei Maschinen oder Detektorproblemen immer wieder der Fall ist.
Erwartet werden muss, dass in solchen Fallen das Bild des Geburtsstadiums von Experimenten aufrechterhalten bleibt und das Experiment mit der Sisyphusaufgabc konfrontiert ist, ein groBes, inkoharentes Untemehmen immer wieder neu zusammenzufiigen. Die
Vorteile, die Institute und Individuen gegenUber der kommunitaren
Lebensform der beschriebenen Experimente haben, entspringen ihrer
externen Verankenmg in unabhangigen Regimes.
Nun der zweite Punkt: Bei der Bildung eines Experiments mUssen
eine Reihe von Trennungen vorgenommen werden: Die Arbeitsleistung eines Physikers moss von dessen Autorschah getrennt werden,
Gruppen mUssen von ihren technologischen Investitionen und Leistungen getrennt werden, Institute von ihren frUheren Experimenten
und anderen Aufgaben, und Experimente mUssen von dem Labor
separiert bleiben, in dem sie lokalisiert stnd. Diese Arbeit des Separierens findet wahrend des Geburtsstadiums eines Experiments statt;
durch die verschiedenen Trennungen konstituiert sich ein Experiment
als distinktive und machtige, eigensmndige Struktur. Allerdings geht es
bei dieser Leistung nicht nur urn das Rearrangement von Gruppen,
Tcchnologien und Ressourcen oder urn das Erweitern (oder Verkleinern) von Netzwerken. Die soziale Ordnung wird dadurch rearrangiert, dass Komponenten aos anderen Ordnungen und Ontologien
herausgebrochen werden und mit diesen Komponenten eine neue
Strukturform konfiguriert wird. Die wahrend des Geburtsstadiums
eines Experiments geleistete Rekonfiguration entspricht also der Her-

Stellung . einer neuen Lebensform. Im beschriebenen Fall umfasstc
diese die siegreiche kommunitare Ordnung, durch die eine stark
auf Individuen zentrierte Akteursordnung in den Hintergrund gedrangt und temporar »gedampft« wurde. Die kommunitare Ordnung
dampfte auch die soziale Energie, die akteurs- und interaktionsbasicrtc
Ontologien zu brauchen und zu nahren scheinen/
KK: Deiner Meinung nach, wenn das Detektordesign einmal (eingeftoren)
is!, wird das dann autMren, dieses AusmaB politischer Aktivitat?
A C: Ich denke, da." dauert noch ein paar Jahre.
KK: Aber wird es an einem bestimmten Punkt aufhoren, oder wird es auf
anderer Ebene so weitergehen?
.

AC: Wenn die groBenEntscheidungen gemacht sind, denke ich, wird es
aufhoren. Zu irgendeinem Zeitpunkt miissen die Leute einfuch
chen.
KK: Und das ist auch deine Erfahrung?
AC: Ja.
KK: Weil, ich meine, UA2 war so, aber ich habe nur UA2
hast «mehr Experimente» gesehenl

. A
!Ch

und du

t, aber du hast eine der bestmoglichen Kollaborationen geschcn, wic
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Anmerkungen zu Kapitel8
Die vie/fiiltigen Ordnungsrahmen der
Hochenergiephysikkollaborationen
I

Soziologin: Macht das, was du uns hier el7iihlst, nicht
rschwindenden individuellen, epistemischen Subjekt ungiiltig? Wie konnen
Subjekte denn zurtickkommen, wenn sie gar nicht existieren? Ich bin etwas
rwirrt durch diese wundersame Wende in deinem Argument. Willst du denn
ides gleichzeitig, den Kuchen haben und auch essen?
Karin Knorr Cetina: SicherIich will ich das. Aber wichtiger ist vielleicht, dass
ch die Physiker das wollen. Der Trick liegt zunachst in der Sequentialisierung
r Ereignisse: !ch unterscheide ja zwischen einer Zeitperiode, in der individue Interessen und strategische Handlungen im Vordergrund stehen (wi!hrend
s (icburtssLadiums eines Experiments), und einer Zeitperiode, die darauf'
gt und bei der die Welt aufgeteilt ist und die verbleibenden Klimpfe nicht
ehr durch, die massiven Interessen der Anfangsjahre genhlut werden. Dann
bt es da ja auch noch andere Aufteilungen, die relevant sind, z. B. die zwischen
m lokalen Zentrum, dem CERN, und den verstreuten physikalischen Intuten, oder die zwischen Individuen als biographischen Einheiten mit Karren, Interessen, Investitionen und so weiter und Individuen oder Instituten
Mitgliedem von Experimenten. Vielleicht, wenn du mir durch dieses
apitel folgst ...

versitatsinstituten konnt
s es vor allem dann zu einem
spontanen Konsensus k
ordnete Kraft am Werk ist.
Wenn also z. B. die Agenda und die LOsungen von Problemen auf intbrmellem
Weg vor der Sitzung geldart wurden. 1st es nicht einfuch so, <la"s Entscheidungen vor allem nachtragIich als >>offensichtlich« und »vemiinftig« rekonstruiert werden? Ich habe den starken Verdacht, da&" sich Konsensus nicht einfuch
auhnatiirliche« Art und Weise auf den Treffen und Sitzungen ergibt.
.KK: Du Iasst vielleicht auBer Acht, dass es in diesen Experimenten keine
zentrale Macht gibt. Das CERN tragt einiges zur Finanzierung der Infrastruktur bei, aber das CERN hangt von den Mitgliedsstaaten ab, aus denen die
Institute kommen. Die Institute tragen selbst einen GroBteil der Finanzierung
eines neuen Detektors, und einige tragen mehr zur Finanzierung bei als andere.
Aber die Experimente, die ich untersucht habe, gabett den Instituten nicht ein
mit ihrem finanziellen Beitrag oder ihren personellen Ressoureen kommensurabies Wah1recht. Die Regel bei Institutstreffen war immer eine Stimme pro
Institut. Sicherlich will man ein wichtiges Institut, z.B. ein nationales Labor,
nicht vor den KopfstoBen. Aber es gibt immer Altemativen. Wenn ein Institut
ablehnt, konnen andere die entsprechenden Detcktorteile bauen. Wenn die
Drohung ausgesprochen wird, dass einige Institute oder ein ganzes Land sich
aus der Teilnahme zurtickziehen konnten, eine Drohung, die ich nur einmal
erlebt habe, wird dies vom Rest der Kollaboration nicht gut aufgenommen;
solche Drohungen konnen nach hinten losgehen. Institute hangen von der
Moglichkeit der 'Ieilnahme an interessanten Experimenten ebenso ab, wie
Experimente von ihnen abhangen. Das ist zwar ein fiagiler Machtausgleich,
in dern alles standig in Bewegung ist, aber es ist ein Machtausgleich.

2.

S: Ich fteue mich zu h5ren, dass du endlich einige der Spaltungen und
neinigkeiten zwischen den Mitgliedem eines Experiments zur Sprache
ingst. Dass du nun die Konflikte, die Interessen, Investitionen und die
lichen Subjekte einfiihrst. Aber dein Entfaltungsinstrument scheint mir
er zurtickzuverweisen auf den impliziten ~ da.~ die Dynamik dieses
rorganismus deines Experiments im Wesentlichen durch eine konsene Kultur organisiert wird.
K: Nein. Die Verlierer in diesen Entfaltungswettbewerben stinunen meist
t mit der Entscheidung, ihre Technologie zu eliminieren, iiberein. Aber da
ntscheidungen so weit wie moglich naturalisiert werden, wehren sie sich
ur beschrankt dagegen. Die Entscheidungen werden, wie man sagen konnte,
nseits der Grenze offener Rebellion getroffen. Ich habe nur einen Fall einer
lchen 'Rebellion gegen eine entsprechende Entscheidung erlebt.
S: In bestimmter Hinsicht konnte man natiirlich leicht verstehen, warum
e permanente Notwendigkeit, zusammenzuarbeiten, eine konscnsuelle Kulr generiert. Aber wie in jeder Gruppe ist es doch viel wahrscheinlicher, dass
enige we Vorstellungen und Ziele anderen oktroyiereIL Wie in vielen Uni98

S: Diese Hochenergiephysiker leben offenbar in einer extrem verdichteten
Welt, in der Kollidcr knappe Ressourcen sind. !ch wiirde behaupten, dass diese
Knappheit Subjektivitat nicht eliminiert, sondem ganz bestimmte Formen der
Selbstdarstellung au1Zwingt. Diese Formen konnten es Physikem ermoglichen,
ihren pers~nlichen Ehrgeiz zu verfolgeIL Sie konnen ihnen gleichzeitig ermoglichen, mit anderen zu koexistieren, wenn sie verlieren oder gewinnen, da ja
alle Akteure vorbehaldos an derselben Beust hiingen, an demselben Detektor
und Kollider. Sind Physiker, die den Zugang zur selben Infrastruktur benOtigen, nicht gezwungen, eine zivilisierte' Seibstprasentation aufrechtzuerhalten
und zu managen? Konnte ein solches Jmpressions:'Management nicht bei
jedem und auch bei dir den Eindruck hervorrufen, da.<;s es sich 'urn natiirlich
sich ergebende Entscheidungen handelt?
KK: !ch wiirde mit Goffman iibereinstimmen, dass offentliche Gelegenheiten inuner ein Element von Darstellungsverhalten beinhalten. Aber wenn
man die Frage kultursoziologisch stellt, dann ist der Punkt doch, ob eine
bestimmte Form der experimentellen Selbstdarstellung ein wichtiges kulturelles Mittel darstellt, etwa eines, dass im Stande ist, ganze Vcrhakensmuster zu
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identifizieren. Und da wiirde ich dann mit dir nicht iibereinstimmen. Die
Entfaltungswettbewerbe sehlenen mir nicht nur den Etrekt zu haben, etwa
einen Anschein von Objektivitat zu erwecken oder auftechtzuerhalten. Wer
wiirde sich dadurch beeindrucken lassen? Die Physikerwissen sehr gut, was fUr
sie und andere bei diesen Experimenten auf dem Spiel steht. Aber sie wissen
eben auch und teilenuns dies durch ihre Verfilhrensweisen mit, dass man
einerseits einen Detektor nicht mit Darstcllungsvcrhalten alleine bauen kann;
und dass keine Gruppe im Experiment dieses so in der Hand hat, dass sie nicht
aut die Kooperation anderer angewiesen ware.
S: Und dies eliminiert Macht?
KK: Es verlangt nach einer anderen Konzeption von Macht. Nicht nach dem
traditionellen soziologischen Machtbcgriff," gemaJ3 dem Macht bei einem
Herrscher oder bei einer Machtelite liegt, eher schon nach einem Machtbegriff
wie dem Foucaults (z. B. 1982). Vor a11em erscheint mir Macht aber verteilt, sie
liegt weniger bei Individuen als in Verfuhren. und sie sehlieBt ein Element der
Sorge ein. Diese Art der Macht ist mit der kommunitaren Verfussung der
Experimente kompatibel, aber sie eliminiert nicht diejenigen Machtstrategien,
die zu Beginn eines Experiments dominieren.
4

nicht klar, wie bei diesen Experime
wird, dass irgendjemand den Nobelpreis erhalt!
KK: Die Physiker in diesen Experimenten bctrachten den Nobelpreis auch
als ein Uberbleibsel aus einer vergangenen Zeit. Aus den Zeiten einer Organisationsform von Wissenschaft, die einst dominiert hat und immer noch in einer
Reihe von Bereichen dominiert, aber die in den Hochenergiephysikexpcrimenten durch eine ganz andere Organisationsform abgelOst wurde. Natiirlich ist
damit nicht gesagt, dass manche Wissensehaftler in diesen Experimenten nicht
mit der Jdee des Nobelpreises fiir ihre ErrungenschaRen spielen. Aber die
meisten fragen sich, was das Nobelkomitcc eigentlich tun wiirde, wenn etwa
der Higgs-Mechanismus von ATlAS oder CMS am CERN entdeckt wiirde.
Solche Entdeckungen wii.ren nobelpreisfahig. Aber wiirde der Nobelpreis an
den Sprecher des Experiments gehen, oder wiirde man die Regeln andem und
ihn an das gesamte Experiment vergeben, oder wiirde man solche Entdeckungen wegen ihrer kollektiven Natur von vornherein von Nobelpreiserwagungcn aussehlicBen? Aufjeden Fall wiirden die meisten Physiker sagen,
dass eine individuelle Nobelpreisverleihung ungerechtfertigt ware.
S: 1st es dann einfach Zufall, dass der Nobelpreis nicht an einen Doktoranden geht?
ICK: Die Mechanismen, die wir sonst mit Individuen in der Wisscnschaft
verbinden, erscheinen nicht einfach eliminiert, sondem durch andere Mechanisrnen iiberlagert (siehe Abschnitt 7.2). Natiirlich kOnnen auch diese Experimente weiterhin Individuen hervorbringen, denen besondere wissenschaftliche Leistungen zugeschrieben werden. Abcr die starke These ware, dass die
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perimente zu
Top Quarks oder des Higgs-Mechanismus
ht von solchen Individuen abhangen! Sie hangen von anderen Mechanismen
die ihnen erlauben, eine Aufgabe, die bis zu 2000 Experten und mehrere
dert Millionen Schweizer Franken erfordert, erfolgreich und zeitgerecht
durchzufiihren. Ich habe den alten, auf Individuen zentrierten Differenzieungsstrukturen seitens dieser Experimente auch nichts Neues hinzuzufugen.
ie existieren, sie betreffen individuelle Karrieren, aber sie erkliiren nicht das
unktionieren dieser Kollaborationen.

5
S: Ich mochte mit dir geme eine absehlieBende Erwiigung teilen. Du sagst,
ss diese Physiker Mitglieder dieser bienenstockartigen Superorganismen
erden konnen und dass sie von einer Ordnungsform in die andere iibertreten
nnen. Radfahren am Wochenende, Fernsehgucken mit der Familie, vielleicht
gar wiihlen gehen, nachdem sie ihren Arbeitstag beendet haben. SeIbst wenn
n annimmt, dass die Elitekultur von Wissenschaftlem in der Schweiz sich
ikal von detjenigen ihrer amerikanischen Gegenstiicke, die ich kenne,
terscheidet- und das ist angesichts der internationalen Natur solcher wissenaftlicher Eliten eigentlich unwahrscheinlich
so wundert rnich doch, dass
annimmst, dass Forscher einfach aus der intensiv individualistischen Wetterbskultur heraustreten konnen, die in den oberen Mittelkla<;seschlchten,
denen sie gehoren, vorherrseht, und dass sie dann ein neues Selbst entwicke In
ihre prometheischen Anspriiche verlieren, sobald sie die Stufen zum
RN oder zum Ferrnilab betreten.
K: Ich freue rnich zu horen, dass ich bald in der lage sein werde, zum Text
ickzukehren! Ich finde diese Art von Austausch ganz schon fesselnd, aber
ganz sehOn erschopfend Vielleicht soli ten wir ihn im letzten Kapitel
etzen, in dem du noch einige weitergehende Fragen einbringen kannst.
: HerLlichen Dank fUr die Erlaubnis! Indem du ,mich in den Text einliidst,
t du vermutlich das Schreiben weiterer Anmerkungen verhindem? Wie
immer, ich werde mich wieder in die Rolle der generalisierten Leserin
ben, denn auch ich bin etwas erschopft. Wenn man standig neue Einwiinde
den muss - was ist eigentlich die Antwort aufmeinen letzten Einwand?
K: Ich werde die Frage an die Leser weiterleiten, die das Buch kritisieren
werden!

Laboratorien
hinerie der Physik nun zu den untersuchten
molekularbiologischen Laboratorien. Deren Organisation kann durch
zwei Prinzipien erläutert werden: Erstens sind Einzelforscher die
StruktureIinheiten der entsprechenden Laboratorien, es handelt sich
also um individualisierte Einrichtungen; zweitens konstituiert das
Gesamtlabor selbst ebenfalls eine solche Einheit, die auf den LaborIeiter bzw. die Laborleiterin zentriert ist. Diese duale Organisation der
Laboratorien äußert sich in mit den beiden Ebenen verbundenen
unterschiedlichen Perspektiven und Aktivitäten. Gegenstand des vorliegenden Kapitels wird es sein, diese duale Organisation ebenso wie
die im Vergleich zur Physik erhalten gebliebene Individualisierung auf
der Ebene der Forschung näher zu erläutern. In Abschnitt 9.1 werden
zunächst die individualisierten Forschungseinheiten des Labors und
ihre lebcnsweltlichen Arrangements analysiert, wobei besonderes Augenmerk auf die involvierten Objektbeziehungen, Projcktzuschreibungen und Symbolisierungen gelegt wird. In Abschnitt 9.2 steht
der Übergang von der Mitgliedschaft in einem Labor zur Übernahme
der Leitung eines Labors im Mittelpunkt, ebenso wie das Interesse der
Beteiligten, ihr eigenes Labor zu besitzen und zu führen. In Abschnitt
9.3 wird der mit der dualen Organisation von Laboratorien verbundene Perspektiven- und Politikwechsel beschrieben. Im übrigen Kapitel werden Probleme der Kooperation und der Vernetzung in der
Molekularbiologie mit denen in der Physik verglichen und in Hinblick
auf die territoriale Organisation der Molekularbiologie als Forschungsgebiet diskutiert:.

9.1 Individualisierte Einheiten als Strukturform
molekularbiologischer Laboratorien
er Hochenergiephysik sind mit dem Problem konfrontiert, individuelle Forscher und Institute in komuiunitär organisierte
Kollaborationen zu integrieren. Die Notwendigkeit der Bildung funktionierender Kollaborationen leitet sich mindestens teilweise aus der
zentralen Stellung des Detektors in den entsprechenden Experimenten
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b, einer massiven Maschine, deren Design, Bau, Betrieb und Repräentation in Messungen menschliche Koordination erfordert. In der
ntersuchten Molekularbiologie gibt es keine entsprechende Apparauren. Daher fehlt auch die Herausforderung zur Herstellung entprechender Koordination und Kooperation. Im molekularbiologichen Labor bleibt die Person das epistemische Subjekt; dies ist die
rste wichtige Differenz, wenn man die Experimente der I lochenergiehysik mit der Molekularbiologie vergleicht. Individuelle Wissenchaftler und Wissenschaftler! nnen sind in den untersuchten Laboraorien auch nicht nur Autoren von Wissen und leilkomponcnten des
abors, sondern integrierendes Element. Ein Beispiel auf der Laborbene stellen Laborlciter und Leiterinnen dar, die als Individuen mit
diversen Hilfsmitteln solche Integratiopsfunktion ausüben. Das Labor, die experimentellen Aktivitäten, die verwendeten Verfahren und
Objekte, erhalten ihre Identität durch ihren Bezug auf Individuen.
Individuelle Forschende vennitteln die entsprechenden Gegebenheiten - sie sind ihr inkorporiertes Organisationsprinzip, auf das alle
gebenheiten bezogen werden.
Dies kann am besten anhand der Rolle illustriert werden, die
borleiter in den Untersuchungsfallen einnahmen. Zuvor aber noch
ige Elemente, die die wissenschaftlichen Mitglieder eines Labors als
nzelperson stützen und aufrechterhalten. Zunächst. werden die Laraktivitäten so aufgeteilt, dass sie allen Wissenschaftlern und Wisschaftlcrinnen einer bestimmten Ebene ein >>eigenes« Projekt zunen. Diese persönlichen Projekte sind es, in die sich das Labor
fgliedert - sie umfassen die experimentellen Aktivitäten, die Wisschaftierinnen und Wissenschaftler als ihr Hauptziel verfolgen, die
fgaben, die sie zu übernehmen suchen und die sie als ihre Projekte
sich und andere darstellen. Wenn die Laborlciter im Untersungsbereich die Tätigkeit ihres Labors beschrieben, dann gingen sie
Liste dieser Projekte durch. Vorstellungen darüber, welche Indiuen mit welchen Projekten beschäftigt sind, werden in kleineren
boratorien von allen Mitgliedern geteilt. Man verfolgt auch die
olge und Misserfolge der jeweiligen Forschcrkolleginnen und -kolen, kommuniziert über den Fortgang der Arbeiten und hört den
tschrittsberichten in Seminaren zu.
Um die Projekte und Personen herum aggregieren sich noch andere
mponenten: Materialien, Instrumente, Arbeitsbank- und Laborm sowie technische Assistenten und Studierende, die 'leile der
eit durchführen. Post-Doktoranden und Molekularbiologinnen
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und Biol
cniOf«-Status suchen auch Beiträge, von anderen
Forschen
lb und außerhalb des Labors zu erhalten, um ihre
Forschungen zu beschleunigen - auf eine Art und Weise, die ihren
primären Status als epistemisches Subjekt aufrechterhält. Die in Abschnitt 7.2 angeführten Autorenschaftskonventionen dienen diesem
Status.
Krgebnis der Anlagerung von Komponenten an Einzelforscher sind
kleine Lebenswellen., die weiter illustriert werden können, wenn man
.sie ans der Sicht des involvierten praktischen Wissens (»skills«) betrachtet. Die Ro1le und Konsumtion .solcher Kompetenzen wurde in
letzter Zeit vor allem im Kontext der Debatten um künstliche Intelligenz diskutiert, in denen sie als Gegenbeispiel zur Vorstellung dienten, dass Computer menschliches Wissen reproduzieren könnten
(Drcyfus und Dreyfus 1986). Definitionsmerkmai des Begriffs vom
praktischen Wissen ist, dass es implizit ist (polanyi 1958; s. a. Biagioli
1995). Dies bedeutet, dass das entsprechende Wissen nicht leicht in
Form von Regeln und Anweisungen artikuliert weiden kann, die bei
der Modellierung von Expertenwissen in der künstlichen Intelligenz
benötigt würden (Churchland 1992). Der Begriff eines solchen impliziten Wissens wurde von Collins (1990) wegen seiner Undifferenziertheit in Hinblick auf verschiedene Arten von Expertise kritisiert,
ebenso dahingehend, dass er soziale Kollektive, die praktisches Wissen
als legitime Darstellungen von Expertisen akkreditieren, nicht einbezieht. Die folgenden Argumente nehmen diese Einwände au( aber
sie weisen auch in eine andere Richtung.
Gemäß der in Abschnitt 7.3 eingeführten lerminologie basieren
praktische Fähigkeiten und Kenntnisse auf objektorientierten Beziehungen, die insbesondere in den kleinen, gerade erwähnten lebensweltlichen Arrangements entstehen und zum Tragen kommen. Die
Beziehungen und die mit ihnen verbundenen Erfordernisse stellen den
»ursprünglichen« Kontext fitr die Entstehung und Realisierung individueller Expertise dar. Diese Umwelten sind eine Art Labor im
Kleinen, der kleinste Raum, in dem laborspezifische Rekonfigurationen beobachtet werden können. Die Objektbeziehungen selbst involvieren dne Vielzahl von gelernten und gestalteten Prozessen wechselseitiger Adaption, die Wissenschaftler!nnen und Wissenschaftler
mit epistemischen Materialien auf »gleiche Wellenlänge« bzw. gleiche
Ebene bringen.
Was dies in der Molekularbiologie bedeutet, wurde teilweise bereits
in Kapitel 4 illustriert. Hier soll zunächst ein Beispiel aus einem
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n Bereich betrachtet werden, der die entsprechenden Anpasbesonders deutlich macht - das Beispiel des Chirurgen im
Operationssaal und seine Anpassung an den Patientenkörper, wie dies
Hirschauer (1991, 1993) beschreibt. Bevor sie in den Operationssaal
eintreten, entkleiden sich Chirurgen bis auf ihre Unterwäsche, desinfizieren ihre Hände, gehen in einen Ankleideraum, ziehen dort sterile
Kleidung an und führen Ainf Stadien der Reinigung ihrer Arme,
Hände und Fingernägel mit verschiedenen Substanzen durch. Dann
öffuen sie die Tür zum Operationssaal mit ihrem Ellbogen, während
sie ihre Arme steifvon ihrem Körper und unsterilen Dingen entfernt
halten. Im Operationssaal helfen ihnen Schwestern in ihre Operationsrnäntel und Handschuhe. Ärmel und Handschuhe dürfen nicht
beruhrt werden, bevor beide Handschuhe angezogen sind. Aus dem
Umkleiden, das auch noch grune PapierschÜfzen involviert, geht ein
vermummter Körper hervor. Chirurgen können von nun an nur über
ihre Augen und eventuell ihre Silhouette identifiziert werden, und
selbst dies muss gelernt werden. Trotz ihrer Expertise sind Chirurgen
am Operationstisch hilflos in Hinblick auf Routinetätigkeiten
menschlicher Akteure, die slt nicht ausführen können. So erscheint
z. B. ihre Mobilität, durch das Eingezwängtsein zwischen Apparaturen
und dem Operationstisch sowie durch eventuelle Blei- und Röntgenschutzschürzen, eingeschränkt. Sie wirken wie gebunden an den Körper des Patienten, neben dem sie »im Boden verankert. - nur gelegentlich ihr Standbein wechselnd« - stehen. Wenn Bewegung erforderlich
ist, treten »Springer« - spezielle Assistenten fitr die Erledigung Mobilität erfordernder Aufgaben - in Aktion. Auch Schwestern fungieren
als »Boten«, auf die Chirurgen z.B. fitr die Übernahme von Telefongesprächen angewiesen sind, Sie sind ebenso auf Schwestern verwiesen, wenn es um die Manipulation ihres eigenen Körpers geht: um
Schweiß von ihrer Stirn zu tupfen, um ihnen Glukose zuzufiihren,
wenn ihr Kreislauf zu kollabieren droht, um Blut von ihrer Gesichtsmaske zu wischen, um ihre Brille zurechtzurücken, um sie von. fuckreiz
zu befreien.
Durch die Infektionsprophylaxe und andere Faktoren werden Chirurgen in OP-Instrumcnte transformiert, die an offene Patientenkörper angepasst sind, während sie sich gleichzeitig von sich selbst als
alltägliche Personen entfernt haben. Beobachter einer Operation sehen
vor allem mehrere Paare von Händen, die sich wechselseitig assistieren
unddiesich dabei über- und innerhalb eines offenen blauen Tuchs, das
den Patienten bedeckt, bewegen - wobei die Person des Patienten
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ebenso radikal transformiert erscheint, u.a. durch die »kontrollierte
Vergiftung« der Anästhesie. Die vielen Hände, der mit Schläuchen,
LebenserhaltungsmaschinenundFunktionsüberwachungsmstrumenten verbundene Patientenkörper, der vermummte Körper des Chirurgen, dessen Funktionen von Schwestern und anderen Assistenten
übernommen werden - dieses sind die Objekte, die die Personen
erse1zen, die wir aus dem Alltag kennen. Funktionen wurden getrennt
und neu verteilt, Symmetrierelationen verändert, Kontexte ersetzt und
das Sys1em rekonfiguriert. Wenn Molekularbiologen Labormaterialien und 'Tiere nach ihren Protokollen bearbeiten, erscheinen die
Rekonflgurationen weniger dramatisch unter dem Scheinwerferlicht
eines Operationstisches fokussiert, aber sie manifestieren sich nichtsdestoweniger auf .strukturell ähnliche Weise. Über die Zeit betrachtet
konstituiert sich aus den rekonfigurierten Verhältnissen das, was wir
gemeinhin als praktisches Wissen und Expertise bezeichnen.
Was ist damit gemeint? Die gerade beschriebenen Adjustierungen
involvieren die Körper der Be1eiligten, darüber hinaus aber auch eine
drastisch rearrangiertc Umwelt, eine neue Lebenswelt, in der neue
Akteure interagieren und sich bewegen. Wenn einer Person praktisches
Wissen zugeschrieben wird, wenn wir also z. B. von einer Person sagen,
dass sie eine gute Chirurgin ist, dann steht diese Person als Symbol für
die gemeinsame Lebem.'Welt mit Objekten, die im Operationssaal wie
im Labor ständig regeneriert wird In den neuen Lcbenswelten molekularbiologischer Laboratorien s1ellen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinncn ein wichtiges Element dar. Wenn sie diese Lebenswelten
und Laboratorien verlassen, stehen sie als Symbol fiir die Gesamtheit
der einsprechenden Arrangements.
'Was also zusammengefaßt die wissenschaftliche Person in der
Molekularbiologie stützt und aufrechterhält, sind Projektzuschreibungen, Autorenschaftskonventionen und die Herstellung lebensweltlicher Arrangements im Labor, die die Fähigkeiten von Individuen
gegenüber »ihren« epistcniischcn Objekten steigern. Was die Person
ebenfalls stürzt und stärkt, ist die Tatsache, dass Objektbeziehungen
nicht wie in der Hochenergiephysik zum Großteil in einem symbolischen Medium abgehandelt werden, sondern durch in Situationen
regenerierte, verkörperte Beziehungen, wie diejenigen, die fur Chirurgen beschrieben wurden. Die prirnordialen Einheiten sind auch
'Lräger von Techniken. In der Molekularbiologie und ähnlichen Arbeitsbankwissenschaffen erscheinen T~chniken nicht nur in Laborprotokollen verankert, sondern sie sind Teil der beschriebenen Arran306

gements von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und materialen Objekten, die sich als »Paket« in neuen Kontexten rekonstituieren müssen. Diese Pakete erfordern die verkörperte Person, aber sie
erfordern auch die anderen Aspekte des Arrangements (illustriert
durch den OP-Saal), fiir die die Person nur eine symbolische Repräsentation darstellt. Daher auch die von den Molekularbiologen oft
beschriebene Schwierigkeit, in einem neuen Labor, in dem sie zu
arbeiten beginnen, früher funktionierende Verfahren und Experimente zu reproduzieren. Wenn eine Wissenschaftlerin z. B. aus den
USA in ein europäisches Labor kommen, reicht ihre verkörperte
Kompetenz plÖ1zlich nicht mehr aus.
Bisher wurden molekularbiologische Laboratorien durch die charakteristische Strukturform kleiner lebensweltlicher Arrangements,
die auf Einzel forschende und O~jektbeziehungen fokussiert sind,
charakterisiert. Bevor nun weitere Aspekte der sozialen Organisation
molekularbiologischer Laboratorien verfolgt werden, sollte die gegenwärtige Situation mit der der Hochenergiephysik verglichen werden.
Wenn Hochenergiephysiker und -physikerinnen ihren Detektor bauen, operieren sie in ähnlicher Weise wie Molekularbiologen und
-biologinnen. Sie handhaben physische Objekte auf verkörperte Art
und Weise. Die entsprechenden Objekte entgleiten individuellen Forschenden jedoch ständig in dem Ausmaß, in dem sie in größere
Einheiten integriert werden. Überdies wechseln die größeren Einheiten in ihren Wachstumsprozessen ihre Merkmale - sie werden zu
eigenständigen neuen Objekten, die nicht allein von ihren konstituierenden Komponenten her verstanden werden können. Das neue Verstehen muss, wie in Kapitel 3 dargelegt, durch ausfiihrliehe Untersuchungen, Messungen und Berechnungen mühsam errungen
werden. Die im Prozess der Fertigstellung begriffene Maschine wird
zu einem physiologischen Wesen, mit dem man durch Sprache, und
Symbole interagiert. In gewisser Weise wird sie zu einem Text - einem
kontinuierlichen Strom von Zahlen, die ihre verschiedenen Zustände
und Leistungen spezifizieren, eine Konstellation von Codes bzw.
Programmen, eine Serie von Darstellungen, Warnungen und Klagen
auf Bildschirmen. Verkörper1e Fähigkeiten treten in der Hochenergiephysik in den Hintergrund, sobald die entsprechenden Apparaturen
kollektiv und diskursiv werden. Von den Physikern und Physikerinnen
wird verlangt, dass sie ihre Fälligkeiten zusammen mit dem Objekt
verändern und gegen Ende ihrer Tätigkeit schließlich »Physiker«
werden: Rechner ~it Zeichen und Symbolen, statt Ingenieure oder
307

Mechaniker. Auch die symbolische Repräsentation der Arbeit bewe
sich von Einzelphysikern weg hin zu Kollektiven, zum »Experiment«
und der »Kollaboration«, sobald die Objekte kollektiver werden sobald man also von einzelnen Detektorteilen zu ganzen Detektoren
gelangt, die viele Subdetektoren umfassen, oder sobald man von
'Teilchen zu Teilchenverteilungen gelangt. Auch die Autorenschaft
wird auf Kollektive verlagert, in diesem Fall allerdings bereits lange
bevor der Detektor ein kollektives Objekt wird - dies geschieht bereits,
sobald die Apparatur auf dem Papier wächst, in technischen Dokumenten, die das Interesse an ihrem Bau erklären (»expressions of
interest«), in darauf folgenden Absichtserklärungen (»letters of intem«) und in endgültigen experimentellen Forschungsanträgen.

9.2 Der Wunsch nach dem Labor
In der Molekularbiologie bleibt nicht nur die Person das epistemische
Subjekt. Dieses Subjekt durchläuft auch verschiedene Karrierestadien,
die mit dem Eintritt in ein Labor im letzten Abschnitt des Studiums
beginnen und sich mit dem darauffolgenden Doktorandenstadium
und eventuell mehreren Postdoktorandenpositionen fortsetzen. Das
letzte Stadium auf der Karriereleiter nach der Postdoktorandentätigkeit und zwischenzeitlichen »Senior Scientist«-Positionen ist das der
Laborleitung. Der Aufstieg zum Laborleiter beinhaltet scharfe Übergänge. Bevor man Laborleiter wird, ist man ein Element in den
benannten Arrangements. Für Laborlciter dagegen ist das Labor selbst
das Arrangement, das zu ihnen »gehört«. »Ein eigenes Labor zuhaben«
wird als Wunsch von den meisten detjenigen Forschenden geäußert,
die im akademischen Bereich bleiben wollen. Das Labor komplettiert
die wissenschaftliche Person und die entsprechenden Wünsche drücken dies aus.
Der Übergang zur Laborleitung erscheint auf vielfaItige Weise
interessant. Sein wichtigstes Charakteristikum i.!.t vielleicht, dass er
verbunden ist mit einem Verlassen primärer Objektbeziehungen und
ihrem Ersetzen durch eine Orientierung an der Wissenschaftlergeineinschaft - an denjenigen Wissenschaftsgebieten, die für ein bestimmtes Labor relevant sind. Ein werdender Laborleiter wird zum
Mitspieler in einem anderen Spiel - dem des Wissenschaftsgebiets und
seiner territorialen Strukturen. Er oder sie muss nicht Objekten bekannt sein, sondern anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftle308

- als Name, als Ort auf der Landkarte von Forschungseinrichtungen, als eine Serie von behandelten Themen und als Akteur,
mit dem zu rechnen ist. »Im Moment sind wir international weit
bekannt und anerkannt als Molekularembryologen«, konnte der Leiter des untersuchten l gut etablierten Labors in Göttingen sagen. Wenn
sich ein Labor im Stadium der Etablierung befindet, dann geht es
zunächst darum, das Territorium zu defmieren, in dem das Labor tätig
ist. Der Leiter eines >moch jungen« Labors in Heidelberg und der neue
Leiter des dritten untersuchten Labors, eines Max-Planck-Institutes,
das auf dem Gebiet molekularer Mechanismen der Skelettentwicklung
arbeitete, verwendeten viel Zeit darauf, dieses Territorium abzustecken. Sie taten dies, indem sie externen Personen erzählten, was das
Labor wollte und welche Forschungsziele projektiert waren. Die entsprechenden Formulierungen hatten auch den Effekt, für die Mitglieder des Labors selbst darzustellen, »wo man stand« und wie man
präsentieren konnte, was man tat. Publikationen können dies nicht
leisten, weil sie zu spät kommen; sie tendieren auch dazu, erst als
Publikation eines bestimmten Labors und Leiters wiedererkannt und
anerkannt zu werden, nachdem sich dieses Labor und dessen Leiter
bereits einen Namen gemacht haben. Das Erklären, Zusammenfassen und Definieren der Laborarbeit für externe Forschende schafft
Verbindungen und Netzwerke. Es ist Teil der Herstellung persönlicher Beziehungen, auf die man angewiesen ist, um von anderen
Aufinerksamkeit für Publikationen, aber auch Materialien und sonstige Leistungen zu erhalten, die man für die eigenen Forschungen
benötigt.
Die Strategie der Zusammenfassung und Formulierung der Laborarbeit kann auf den ersten Blick ähnlich den in Abschnitt 7.3 dargelegten diskursiven Praktiken der I lochenergiephysik erscheinen, sie
unterscheidet sich aber von diesen Praktiken. Im Geburtsstadium
eines Hochenergicphysikexperiinentes muss dieses sich »inkorporieren« - es muss technologische und physikalische Optionen aussondern, Physikerinnen und Physiker und Institute an sich binden, ein
funktionierendes Ganzes kreieren, ohne zentrale Entscheidungsstrukturen zu oktroyieren, und es muss die Zukunft des Projektes planen,
simulieren und auf den Weg bringen. Diskursive Zusammenfassungen
dienen in diesem und in späteren Stadien der Herstellung und Aufrechterhai tung einer gemeinschaftlich funktionierenden Kollaboration. In der beobachteten Molekularbiologie hatten Zusammenfassungen nicht diese Integrationsfunktion. Das Labor blieb weiterhin
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aufgegliedert in individuelle Projekte und änderte seine Ontologie
nicht. Was sich dagegen änderte, war die Konfigunition des Wissenschaftsgebiets, in dem eine neue Einheit eine Nische zu finden suchte.
Zusammenfassungen wurden dahingehend durchgefiihrt, wo diese
Nische liegen konnte, wie man sie erweitern konnte und wie die
Gegebenheiten, die man dafiir benötigte, gewonnen und eingesetzt
werden konnten. In der Hochenergiephysik waren die Leiter des
Experiments »Sprecher« der Kollaboration. In der Molekularbiologie
war das »Besitzen« eines Labors mit dessen Leitung verbunden, und die
Leiter sprachen für den Einfluss, den sie auf das Wissenschaftsgebiet
ausüben wollten.
Eine der wichtigsten Funktionen des Leiters neben der Herstellung
von Beziehungen war es, Informationen aus dem Labor nach außen
und aus dem Wissenschaftsgebiet nach innen zu übertragen. In den
untersuchten Laboratorien war es Aufgabe des Leiters, Resultate aus
dem Labor bei wissenschaftlichen Tagungen und in anderen Laboratorien zu präsentieren sowie Informationen über neue Forschungstechniken und Ergebnisse zu identifizieren und in das eigene Labor
einzufiihren. Laborleiter hatten praktisch ein Monopol auf die entsprechenden Interaktionen mit dem WissenschaftsgebicL In den Worten eines »senior«-Wissenschaftlers in dem von uns hauptsächlich
untersuchten Laboratorium, der im Labor eine permanente Position
inne hatte:
/; Das Problem ist, dass man nur Zugang zu Informationen hat, die international publiziert sind. Aber die sind zu alt, ich kenne die schon. Diese Dinge
sind gewöhnlich ein bis zwei Jahre alt. Das heißt, man braucht Informationen,
an der in anderen Labors noch gearbeitet wird, die neuesten «Dinge)), die sie
noch nicht publizieren wollen. Nur der Leiter hat Zugang zu denen, weil er
derjenige ist, der auf Konferenzen geht und dort etwas über Dinge erfährt, von
denen wir ausgeschlossen sind, da wir nicht hingehen können. Und wenn man
diese «Informationen)) nicht hat, kann man nicht planen, weil das Geplante
vielleicht schon widerlegt ist - eben das, was man beabsichtigt hatte. Oder
vielleicht geht es aus irgendwelchen Gründen nicht, die man nicht k~nnt, aber
über die andere Bescheid wissen. W~ dieser Probleme muss man Informationen suchen, man braucht Informationen, und «diese Informationen»
sind vollständig abhängig «vom Leiter)).
KA: Ist das seine hauptsächliche Rolle?
/- Ja. Informationen zu bringen. Technisch, in Hinblick darauf, was man mit
diesen Informationen tun kann «sind auch Postdoktoranden relevant)). Nicht
natürlich. Sie sind verschieden begabt. [Hervorhebung von der Verfusserin]
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Beachtenswert ist, dass das nahezu vollständige Monopol der Leitung
auf »Informationen« auch in Hinblick auf Laborwissenschaftler und
-wissenschaftlerinnen der höchsten Ebene galt. Diese können nicht
einfach als »kleine« Laborleiter eingestuft werden - trotz der Tatsache,
das sie Studierende beaufsichtigten und mit ihnen publizierten. Um
Laborleiter zu werden, ist es erforderlich, andere Laboratorien zu
verlassen und eine eigene Einrichtung zu übernehmen oder zu eröffnen.
Die Leiter der untersuchten sowie anderer Laboratorien fiihrten in
der Regel kaum mehr selbst experimentelle Tätigkeiten durch. Ihr
Aufgabenbereich bestand aus dem Schreiben von Forschungsanträgen,
der Gutachtertätigkeit im entsprechenden Wissenschaftsgebiet, der
Verfussung von (Teilen von) Papieren, der telefonischen und persönlichen (durch die besagten Konferenzbesuche und andere Besuche)
Organisation und Vermittlung von Informationen, Materialien und
Dienstleistungen, der Rekrutierung potentieller 1 ,aborrnitglicder, und
dem Gespräch mit Labormitgliedern (s. a. Latour 1987). Laborleiter
lösen also ihre ursprünglich enge Bindung an Objekte zu Gunsten
ihrer Rolle als Verantwortliche fiir eine Laborwelt aI:Jt: die fmanziert,
motiviert, situiert, reproduziert und intellektuell durch regelmäßige
Infusionen von Informationen von außen genährt und gefOrdert
werden muss. Dies heißt nicht, dass Leitungen die Verbindung mit
den im Labor stattfindenden Tätigkeiten verlieren oder nicht aufrechtzuerhalten suchen, im Gegenteil. Wenn sie die Verbindung verlieren, so wird ihre Koautorenschaft als letztgenannter Autor in den
Publikationen des Labors problematisch und durch Labormitglieder
in Frage gestellt. Diese Mitglieder beobachten und evaluieren ständig
das Ausmaß und die Qualität der Tnvolvierung des Leiters. Zwischen
den Interessen der Mitglieder und denen des Leiters muss also ein
Ausgleich hergestellt werden, und dies ist auch der Fall. Allerdings wird
dieser Ausgleich auch immer wieder neu verhandelt. Viele Konflikte in
den untersuchten Laboratorien entstanden aus der Diskrepanz zwischen den Handlungen eines Leiters »im Dienste des Labors« und
dem, was Labormiiglicder als ihre Interessen empfanden. Der vorhin
bereits erwähnte Forscher erklärte dies wie folgt:
Wenn ich eine cDNA-Bank mache, profitieren die Leute im Labor nichtso sehr
wie die Großen. Gestern kam Z.B. ein Brief aus Australien, die wollten eine
Krüppcl-2-Probc. Am Ende des Brieks sagten sie, wir organisieren eine Konferenz, wir wollen ((den Leiter» einladen, wir haben einen schönen Tennisplatz... also ich. mache die Krüppel-Probe, und natürlich wird er nachher
}1I

eingeladen -sie «die Leiter)) profitieren auf einer anderen Ebene. Dann haben
sie auch eine andere Motivation, eine «Probe oder)) eine cDNA-Bank herzugeben. Wir haben diese Motivation nicht.

In den untersuchten molekularbiologischen Laboratorien waren die
Grenzen zwischen der Außen- und Innenwelt des Labors ausgeprägt.
Sie wurden im Wissenschaftsbereich nur von Laborleitem regelmäQig
überschritten, und diese gewannen einiges ihrer Stärke aus den Grenzüberschreitungen. Kann man sich ein Labor ohne Leiter vorstellen, in
dem jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftierin die entsprechende Grenze überschreitet? Kaum. Ein solches Labor würde, wie die
Teilnehmer selbst annahmen, in die entsprechenden WissenschaftlerObjekt-Einheiten zerfallen. Diese Einheiten wären aber solche ohne
entsprechende Laboreinrichtungen, die erhalten und finanziert werden müssen, ohne wechselseitig gelieferte Dienstleistungen und ohne
Person, die die Zuständigkeit fUr Ressourcenschöpfung und die Kultivierung sozialer Beziehung übernimmt.

9.3 Die /.wci Ebenen des Labors
der Betrachtung der aufEinzelforschende zentrierten Einheiten
des Labors sowie einiger Aspekte der Laborleiterschaft nun zur Frage
der Holle der beiden Ebenen fUr die Organisation von Laboratorien.
Das hervorstechende Merkmal der untersuchten Laboratorien war
ihre duale Organisation in Form dieser Ebenen. Die Ebenen beinhalteten grundlegend verschiedene Perspektiven, die wie folgt charakterisiert werden können. Auf der Ebene der Wissenschaftler gliedert
sich das Labor in Projekte, die mit einzelnen F.orschenden assoziiert
sind. Aus der Perspektive des Laborleiters werden diese Wissenschaftler daraufhin betrachtet, wie sie ein Repertoire sorgfaltig ausgewählter
technischer Expertise aufstocken, ein Repertoire, das durch andere
Materialien wie Zclllinien, Mausstämme, Bakteriophagen, Restriktionsenzyme usw. ergänzt: wird und das Labor ausmacht. Für die
Forschenden ist das Labor ein Kontext, in dem sie eine gewisse Zeit
verbringen - ein Kontext, aus dem sie Reputation gewinnen können
und in dem sie ein Stadium ihrer Karriere, fUr die meisten beschränkt
auf die Dauer von zwei bis vier Jahren, vollenden. Was fUr Laborleiter
zählt, ist die Herstellung einer geeigneten Verteilung solcher Karrierestadien im Labor, ein Anliegen, das die entsprechenoen Leiter durch
geeignete Rekrutierungs- und Personalauswahlstrategicn zu realisieren
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suchten. Für die Forschenden ist Konkurren
unerfreulich erlebtes Phänomen, das die großzügige Teilung individuellen Wissens und individuelIer Resultate verhindert. Auf der Laborebene wird Konkurrenz im Kontext einer bewussten Risikopolitik
gesehen, durch die Erfolgschancen maximiert werden sollen - anders
ausgedrückt, als eine Weiterführung der Strategie »blinder Variation«
(siehe Kapitel 4). Auf persönlicher Ebene unterhalten Forschende im
Labor untereinander »Scherzbeziehungen((, in denen Spannungen
zum Tragen kommen. Gegen diesen Hintergrund von Spannungen
im Labor können Laborleiter versuchen, ihre Leute »happy«( zu halten
und zwischen ihnen »gute(( soziale Beziehungen zu etablieren.
Der Leiter in einem der untersuchten Laboratorien verfolgte, wie er
sagte, eine globale Langzeitstrategie. Diese Strategie involvierte die
Verlagerung von Gewicht zwischen verschiedenen Untersuchungsthemen, die Vorhersage der Richtung, in die wichtige Arbeit sich entwickeln würde, und die Bereitschaft, neue Forschungslinien in das Labor
zu inkorporieren. Dieser Laborleitcr gliederte die Arbeit im Labor
gemäß Genen auf- es gab Arbeit an Homeobox-Genen, gepaarten
Box-Genen, Fingergenen, »und einen kleinen (Zweig von) Enhancer
und ln~virro-«Arbeit. Das Labor hatte ursprünglich viel an Enhanccm
(DNS-Sequenzen, die das Ablesen eines Gens verstärken) gearbeitet,
sich aber dann »langsam«( auf andere 'Iechniken und Modelle umgestellt. Im Zuge dieser Verbreiterung der ThemensteIlung des Labors
war es notwendig, verschiedene Arten von Experten zusammenzustellen - Molekularbiologen und -biologinnen, Embryologen und
Embryologinnen, »Mausleute(, Proteinchemikerinnen und -chemiker und zu einem gewissen Zeitpunkt Neurologinnen und Neurologen:
«Andere Laboratorien verfolgen) im Prinzip «dieselbe Strategie), aber es gibt
kawn welche, würde ich sagen, die «wie wir) durch die Struktur des MPG in
der Lage waren, die verschiedenen Arten von Expertisen zu versammeln. Es gibt
«Labore)), die im Mausgeschäft sind oder bestimmten A<;pekten der Mausentwicklung, aber die haben eine schwache Molekularbiologie. Ich meine, die
Breite, mit der wir ein Problem attackieren, wir isolieren ganze Batterien von
Genen und versuchen diese Batterien in die Embryologie einzubringen, ich
denke, ich kann sagen, dass niemand diese Breite hat.

Auf die Frage, ob Proteinchemie im Labor nicht fehlen würde, ant-

wortete dieser Leiter, dass die
Proteinchemie in all diesem sehr wünschenswert ist, und wir halten Glück, wir

haben jetzt jemand .gefunden. Ich sehe ihn mehr als einen Besucher, S. S. halte
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ein ldeines Problem mit seinern Doktorvater, der nun gerade in Pension
gegangen ist, er hat nicht genug fiir sein Doktorat in Dänemark, er will es
in Dänemark machen, also habe ich versucht, ihm das Geld zu besorgen.

Da Chemikerinnen und Chemiker zum genannten Zeitpunkt schwer
zu finden waren, wurden auch Studierende, die ihre Doktorarbeit in
anderen Ländern durchfUhren wollten, akzeptiert, um die Expertise
des Labors zu verstärken.
Das Labor ist allerdings aus der Sicht des Leiters nicht nur ein
Repertoire von Expertise, sondern auch eine Ansammlung anderer
Ressourcen. Jedem Forschenden im Labor wurden eine Reihe von
Dienstleistungen übertragen, die dazu dienten, das Labor als Einrichtung zu erhalten. Die duale Organisation des Labors - die wissenschaftlichen Personen und ihre individuellen Projekte vs. das Labor als
Canzes - spiegelt sich hier in zwei Arten von Funktionen wieder, die
Labormitgliedcr wahrnehmen. Die Teilung in Dienstleistung und
eigentliche Forschungsaufgaben kann zu Autorschaftsstreitigkeiten
fUhren, z.B. wenn eine Person, die hauptsächlich mit Dienstleistung
beschäftigt ist, das Recht auf eine Autorenposidem an erster Stelle auf
einem Papier verliert. Die folgende Geschichte beschreibt eine solche
Situation aus den Augen eines professionell älteren Wissenschaftlers,
der lange an transgenen Tieren gearbeitet hatte:
B: 0 Dann gab es diesen Kompetenzstreit, wer erster, zweiter und dritter
Autor sein sollte. Und eigentlich hatte es da vor einiger Zeil eine Entscheidung
gegeben, dass ich auf diesem Papier erstgenannter Autor sein sollte. Die ist nun
über Bord geworfen, «der Lahorleiter)) macht es nicht, nun wird irgendjemand
anders «Erstautor)). Und dann hab ich gesagt, dass ich so nicht weitermache ...
und dann hat jeder gesagt, du brauchst ein
Projekt, weil sie diese
transgene Arbeit nicht als mein eigenes Projekt angesehen hatten, nur als
Dienstleistung «fiir das Labor)).
K.K: (7) Die Sie fiir die anderen liefern mussten.
H: . Ja, und dann sagte ich, okay, dann werde ich nun an meinem eigenen
Topic arbeiten, und ihr Leute macht euch eure transgene Arbeit selbst! Okay,
jetzt sind wir übereingekommen, dass ich wahrscheinlich einen zweiten technischen Assistenten bekommen werde. Er wird angelernt und dann wird er d
transgene Dienstleistungsarbek machen. Und ich arbeite mit ( ) meinen
eigenen Sachen.
.

Auf diese Teilung individueller Arbeit in zwei Bereiche, von denen ein
Bereich dem Labor gilt, wird nochmals zurückgekommen. Sie kann
auf die Differenz zwischen der Perspektive des Laborleiters und derjenigen der Laborwissenschaftler bezogen werden. Für die Wissen31'1

schaftier und Wissenschaftierinnen sind die im Labor verbrachten
Zeiträume Teil ihrer Karrierelaufbahn. Viele Studierende stellen ihre
ersten Kontakte mit anderen Laboratorien her, noch während sie an
ihrer Universität Laborkurse absolvieren, welche sie manchmal auch
außerhalb ihrer Universität erwerben können. Spätere Gelegenheiten
der Tätigkeiten in anderen Laboratorien ergeben sich bei Diplomund Magisterarbeiten, Dissertationen und Postdoktorandcntäügkeiten. Zum Zeitpunkt der gegenwärtigen Untersuchung galten zwei
aufeinander folgende »Postdocs« (Zeiträume von circa zwei Jahren) im
selben oder in verschiedenen Laboratorien meist als notwendig, ehe
ein Wissenschaftler hoffen konnte, eine Assistentenstelle oder eine
permanentere Forschungsposition zu bekommen.
Für Laborleiter sind diese Muster vor allem Anlass zu versuchen,
eine geeignete Verteilung von Karrierestadien im Labor zu gewährleisten sowie die Kontinuität des technischen Fachwissens im Labor
sicherzustellen. Wenn ein Labor vor allem mit kurzfristig Beschäftigten arbeitet, muss der Leiter Kontinuität inmitten eines sich ständig
verändernden Stroms von Studierenden und Postdoktoranden und
-doktorandinnen etablieren:
«Aus Erfahrung) entschloss ich mich, jeweils 50% Doktoranden bzw. Diplomanden und Postdoktoranden zu nehmen. Und wenn man sich umschaut,
dann haben wir eine T:i-Bezichung. Innerhalb der 50 % Postdoktorandcn muss
ich Kontinuität sicherstellen. Sie sind nur fiir eine bestimmte Zeit hier, zwischen zwei und vier Jahren. D. h., wenn ein Experte als Postdoktorand kommt,
gute Arbeit leistet und man diese Art von Tätigkeit im Labor etablieren will,
dann ist das nur möglich, wenn das methodische Fachwissen im Labor bleibt.
Das machen wir durch die permanenten Positionen. Ich habe zwei Molekularbiologen in diesen Positionen, einer, der Footprints mit In-vitro-Techniken
macht, diese besondere Art von Proteinreaktionen, und wir haben einen Mausmann. Ich habe versucht, die permanenten Positionen in Gebieten zu konzentrieren, in denen sie die Kontinuität d
Verlust eines Postdoktoranden nicht
Arbeit bedeutet.

Die gewählten Strategien zur Gewährleistung der Forschungskontinuität hängen auch von der Verfiigbarkeit von Studierenden und
Forschenden in ähnlichen Gebieten ab. Wenn solche Studierende
und Forschenden nicht leicht verfiigbar sind, wie dies während unserer
Untersuchung der Fall war, dann ist die Vergabe einer permanenten
Position auch eine Möglichkeit, Expertise »festzunageln«. In den
Vereinigten Staaten. sind viele molekularbiologische Laboratorien
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»reine« Postdoktorandenlaboratorien mit wenigen bzw. keinen Studierenden. In der Region von Boston, die als eine der zentralen
Regionen rur die Molekularbiologie gilt, bleiben gemäß Aussage
des besagten Leiters Techniken im Labor »erhalten«, selbst wenn
der beste Postdoktorand das Labor verlässt. »Es wird immer einen
nächsten« Postdoktoranden geben, der die Arbeit durchführen kann.
Man beachte, dass bei dieser Argumentation die Betonung nicht auf
»Wissen« oder »Theorie« liegt, sondern auf Techniken, wobei die enge
Verbindung dieser mit dem individuellen Forscher wesentlich ist. Es
ist diese enge Verbindung, die zur Sorge Anla.ss gibt, wenn Wisscnschaftlcrinnen und Wissenschaftler das Labor verlassen. Da ein solches
Verlassen der Regelfall ist, werden Gegenstrategien entworfen.
Im hier referierten Fall schlössen die Optionen der Leitung ein.
Studierende rur Arbeiten im Labor »hochzutrainieren«, ein Prozess,
der mit der Diplomarbeit begonnen wurde. Nach einer sechswöchigen
Beobachtungsperiode, während deren Studierende »neben« einem
Wissenschaftler im Labor arbeiteten, wurde ihnen bei Bewäqrung
die Möglichkeit angeboten, ihre Diplomarbeit im Labor durchzuführen. Ein entsprechendes Angebot wurde gemacht, nachdem der Leiter
sich mit dem Betreuer über die Stärken und Schwächen des Studierenden unterhalten hatte. Die Anschlussarbciten führten oft zu laborbasierten Dissertationen, nach denen von den Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinncn erwartet wurde, das Labor zu
verlassen. Postdoktorandinnen und -doktoranden wurden von außen
rekrutiert - meist nachdem die Betreffenden auf das Labor zugekommen waren, interviewt wurden und Empfehlungsbriefe zur Verfügung gestellt hatten. Während unserer Untersuchung arbeiteten im
Labor zwei amerikanische Postdocs (ein Postdoktorand und eine
Postdoktorandin) sowie ein M.Sc.-Student. Der Leiter war der Meinung, dass Amerikaner es vorzögen, in den Vereinigten Staaten zu
bleiben, um dem Arbeitsmarkt näher zu sein. Wenn es ihnen aber
nicht gelang, eine Postdoktorandenposition in einem »guten« Labor in
den Staaten zu erlangen, so zogen sie nach seinen Aussagen »gute«
europäische Laboratorien (wie das untersuchte) den schwächeren
amerikanischen vor. Deutsche Absolventen gingen dagegen vorzugsweise in die Vereinigten Staaten.
Die Posidoktorandenauswahl basierte auch atif der Vorstellung,
dass man »Techniken« rekrutieren musste. Eines der Probleme, das
der Laborleitcr »bekämpfen« musste, war nach seiner Aussage, dass
Postdoktorandinnen und -doktoranden, die sich von außen bewarben,
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nicht »auf' derselben« Ebene der Kompetenz waren, wie im Labor
Ausgebildete:
... wenn ich mir die Bewerbungen ansehe, dann ist eines der Probleme, das ich
bekämpfen muss, dass viele Menschen, die sich bewerben, in Hinblick auf ihre
Ausbildung nicht auf derselben Ebene sind wie die, die hier gerade ihr Doktorat
fertig gemacht haben. Und die sind natürlich out. Man muss Leute einstellen,
die in einer Anzahl von Techniken versiert sind... [Hervorhebung von der

Verfusserin]

Das Problem wurde erneut erwähnt, als der Leiter über die Umstcllu ng
bzw. Beendigt!ng von Forschungslinien sprach:
Die Umstellung haben wir nur langsam vorgenommen, wir haben dieEnhancer
behalten, ursprünglich fiir die Produktion, dannfijr'die Technologie, und nun
endet das. (Nun) arbeiten wir auf dem Homeo-Gebict, wenn Sie wollen, >l82
((als)) ich kam, da hat das mit diesen Differenzierungsmodellen begonnen ...
[Hervorhebung von der VerfusserinJ
Die Auswahl und Ausbildung von Labormitglicdern in Hinblick auf
ihre Karrierestadien sind rur die Konstruktion eines Labors als Repertoire von' Techniken von einiger Wichtigkeit. Auf einer Ebene ist
ein molekularbiologisches Labor eine Bank technischer Expertise. Aus
einer Bank kann Kapital abgehoben werden, wenn die Notwendigkeit
besteht (wenn neue Themen im Labor bearbeitet werden müssen) solange genügend Einzahlungen vorgenommen werden, um das Konto auszugleichen.
Das Anlegen eines Expertiserepertoires und das Zurückgreifen auf
dieses nach Bedarf stehen im Zusammenhang mit einer bestimmten
Risikopolitik des Labors. Zwischen Labormitgliedern und Laborleitern besteht im Hinblick aufErtolgschancen und Erfolgsoptimierimg
eine dritte Perspektivendifferenz, die sich wie folgt äußert. Individuelle
Labormitglieder haben das Anliegen, Forschungslinien zu verfolgen,
die sich rur sie »auszahlen«. Anliegen der Laborleiter ist es demgegenüber, eine Anzahl von Forschungslinien in ihrem Labor vertreten zu
haben, von denen sich einige auszahlen. In den untersuchten molekularbiologischcn Laboratorien gab es wie auch in anderen Wissenschaftsgebieten nur wenig, das der vollständigen Kontrolle der Teilnehmenden unterlag. Forschungsrichtungen erlebten immer wieder
Rückschläge, erprobte Verfahren konnten plötzlich aufhören zu funktionieren und Ansätze, die vielversprechend schienen, führten nicht
zum anvisierten Ziel. Viele der immer wieder entstehenden Schwierigkeiten können n.icht leicht- erklärt werden, und Erklärungen kosten
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eit, so dass es meist rationaler erscheint, sie gar nicht erst zu versuhen. Auch die Labormitglieder, die "Wissenschaftler und Wissenchaftler innen im Labor, sind Risikoträger. Ein Postdoktorand, der
on einem berühmten Kollegen empfohlen wird, kann sich im Labor
ls ungeschickt, ungeeignet und unfähig erweisen, erfolgreich und
eitgerecht Resultate zu erbringen. Eine Postdoktorandin, die in ihrem
merikanischen Herkunftslabor cDNA kompetent hergestellt hatte,
ann plötzlich ihr »goldenes Händchen« oder jedenfalls ihr Glück mit
der entsprechenden Methode verlieren. Ein anderer Postdoktorand
rweist sich vielleicht als langsam, so dass auch von seinen Arbeitsolleginnen und Kollegen beanstandet wird, dass er bestimmte Beandlungsmethoden noch nicht durchgefiihrt hat, die diese schon vor
angem probiert hätten. Nicht nur die Forschung, sondern auch die
orschenden können, aus je eigenen Gründen, »glücklos« sein und zu
einem Resultat gelangen.
Was macht ein Laborleiter in dieser Situation? Die vielfältigen
Unsicherheiten fiihrten im betrachteten Fall nicht zum Gefiihl der
Ohnmacht, sondern zur bewussten Risiko nähme und \(ariation. f:war
onnte man nicht garantieren, dass eine bestimmte Forschungsrichung oder ein bestimmter Forscher zufrieden stellende Ergebnisse
iefern würde, aber man konnte in einem kompetent ausgestatteten
nd gefiihrten Labor davon ausgehen, dass einige der verschiedenen
Richtungen, und einige Forschende Erfolge zeitigen würden. Der
aborleiter sah das Labor als eine Verteilung von Forschungsrichtungen, die alle mit verschiedenen'Misserfolgsrisiken und Erfolgschancen
ehaftet waren. Um die Chance zu maximieren, dass wenigstens einige
der Forschungsrichtungcn zu Erfolgen fiihren würden, griff der Leiter
ur Strategie der Portfoliodiversifizierung - er setzte, auf verschiedene
hemen und verteilte damit das Erfolgsrisiko. Man wird bei dieser
Politik eine Ähnlichkeit mit der Strategie »blinder Variation« und
elektion, die in Kapitel 4 beschrieben wurde, feststellen. Ungleich
den Physikerinnen und Physiker, versuchten Molekularbiologen und
biologinnen nicht ihr Schicksal dadurch in die Hand zu nehmen, dass
ie es vorausberechneten, simulierten, planten und bei jedem experimentellen Schritt überwachten. Sie setzten vielmehr auf>matürliche«
Selektion, d.h., man unternahm verschiedene Forschungsversuche
und stellte fest, ob die Objektwelt kooperierte - ob die gewählte
Strategie sich als erfolgreich erwies und in diesem Sinn selektiert
wurde. Der Laborleiter wusste, dass von einer solchen Versuchsund Irrtumspolitik angesichts des gegebenen Kontroll mangels zwar
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das Labor profitieren konnte, aber nicht notwendigerweise die einzelnen Labormitglieder. Für Einzclforscher galt, dass nicht jeder von
ihnen in der Lage sein würde, eine Forschungsrichtung zum Erfolg zu
fiihren, dass manche zu viel Zeit benötigen würden, dass einige die
Forschungsrichtung wechseln mussten usw. In dieser Situation versuchte der Laborleiter, das höchste Risiko denjenigen Karrierestufen
zuzuordnen, die in der Lage waren, es zu absorbieren - den Doktoranden. Diese sind, verglichen mit Postdoktoranden und höherrangigen Forschenden, (noch) weniger dem Druck ausgesetzt, schnell,
viel und in angesehenen Fachzeitschriften zu publizieren. Für Postdoktoranden und höherrangige Forscher läuft die Zeit aus, in der sie
durch Publikationen ihre Chancen auf eine permanente und interessante Position verbessern können. Für Doktoranden beginnt diese
Zeit dagegen erst zu laufen. Doktoranden wurden auch als bereitwilliger wahrgenommen, die entsprechenden Risiken zu übernehmen aus einem noch vorhandenem Mangel an Wissen über die möglichen
Schwierigkeiten, die eintreten konnten, aber auch aus dem vorhandenen Vertrauen in Laborleiter, die risikoreicher Forschung enthusiastischgegenüberstanden. Wenn ein riskanter Forschungszweig erfolgreich war, so resultierte daraus entsprechender Profit (Reputation,
Forschungsmittel etc.) fiir das Labor - denn riskante Forschung war
auf die Verwendung neuer Methoden und Ansätze gerichtet und barg
damit das Potential, ein gesamtes Wissenschaftsgebiet zu verändern:
( ) In allen unseren Publikationen in den besten Zeitschriften, ist der erstgenannte Autor, mit einer Ausnahme, ein Doktorand.. O Ich denke, ich kann
unsere fortgeschritteneren Forscher nicht dazu bringen, ein riskantes Projekt
aiminehmen. Sie wollen I,u sehr etwas Sicheres (). Die sind nicht bereit, das
Risiko zu übernehmen, das man übernehmen muss und das oft nötig ist, um an
einem Projekt zu arbeiten, das eine Menge Profit bringt. Nehmen sie A. «ein
Doktorand». Ich verlange von Studierenden nicht, dass sie ein spezifisches
Projekt machen. «Stattdessen» mobilisiere ich allen Enthusiasmus und alle
Überzeugungskmft, die ich aufbringen kann, um sie zu überreden, sich an dem
Projekt zu beteiligen. Andere im Labor haben A. geraten, nicht das zu tun, was
er jetzt macht Aber wenn er erfolgreich sein sollte, dann wird diese Sache die
Mausmolekulargenetik in den nächsten zehn Jahren revolutionieren, da gibt es
keinen Zweifel. 0 Das Kriterium ftirdie Qualität eines guten Labors ist sein
totaler Output. Und der totale Output, eines guten Labors ist größer als der
eines normalen oder schlechten Labors. Wir haben das sowieso, aber dann auf
dieser Ebene, da gibt es Höhepunkte, die hervorragen, und die sind, mit
wenigen Ausnahmen, ((von» Doktoranden.
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Doktoranden sind geeigneter fiir riskante Projekte, weil auch aus
wenigen und nichtrevolutionären Resultaten in der Regel eine Dissertation gewonnen weiden kann - also auch dann, wenn die Forschung insgesamt erfolglos bleibt. Laborleiter versuchten sicherzustellen, dao;s Studierende ihr Doktorat abschließen konnten. Sie
konnten weniger fiir einen nicht erfolgreichen Postdoktoranden
tun; fiir d<::.li nur entsprechende Publikationen zählen. Ein Laborleiter
kann einen solchen Postdoktoranden zwar an die erste Stelle als Autor
eines Papiers reihen. auf dem er oder sie normalerweise nur in zweite
Position gesetzt worden wäre, um die Motivation des Postdoktoranden
zu erhalten. Aber diese "taktik generiert Konflikte im Labor, die ein
»guter« Leiter zu vermeiden sucht.
Die Vermeidung von Konflikten ist in der Molekularbiologie nicht
leicht, selbst dann, wenn man die })llormalen« Auseinandersetzungen
um Autorenpositionen ausnimmt. Die Labormitglieder wissen die
Sorge, die ihnen seitens der Laborleiter entgegengebracht wird, zu
schätzen, aber sie betrachten Risiko- und Erfolgsverteilungen nichtsdestotrotz anders als Laborleiter. Erfolgsschwierigkeiten werden bei
molekularbiologischen Tätigkeiten .nicht wie in der Hochenergiephysik einem ganzen Experiment angelastet, sondern individuellen Forschern. "Wenn Forschung in individuell zugeordneten Projekten organisiert ist, dann sind Forschungsfehlschläge individuelle Fehlschläge.
Da selbst Projekte mit geringem Risiko gewöhnlich mit zahlreichen
Schwierigkeiten und mit Perioden der Frustration zu rechnen haben,
müssen Labormitgüedcr immer fUrchten, dass ihre Unternehmen
fehlschlagen könnten. Auch die selektive Aufinerksamkeit und der
Enthusiasmus von Laborleitern :fur bestimmte Forschungsrichtungen
haben Rückwirkungen auf die Labormitglieder. Wenn das Interesse
ungleich verteilt ist, wird dies von denjenigen im Labor negativ erlebt,
denen dieses Interesse nicht vordringlich gilt. Diese Gegebenheiten
verursachen Spaltungen zwischen den Forschenden, und die Spaltungen verstärken die ursprüngliche Fragmentierung von Laboratorien in
Einzelindividuen und ihre Projekte.
In gewisser Weise trägt auch das Geschlecht zu den Spannungen
und Asymmetrien in molekularbiologischen Laboratorien bei. Dies
steht wiederum in Kontrast zur I lochenergiephysik, inderGeschlechterdifferenzen weitgehend durch eine Art }}Einheitsgeschlecht« ersetzt
schienen. Darunter wird hier die stilistische Darstellung von Kollabotationsmitgliedcm als )}Physiker« unabhängig vom jeweiligen Alltagsgeschlecht verstanden. Physiker mit Einheitsgeschlecht entspre320

ehen mehr der Vorstellung von Männem als der von Frauen (siehe
auch Traweek 1988a, 1995). Auch Frauen artikulieren mit Vehemenz,
dass sie in erster Linie Physikerinnen sind und nicht Frauen. Es gibt
Ausnahmen; am CERN schienen viele Physiker und Physikerinnen
italienischer Herkunft die Präferenz fiir den mit dem Einheitsgeschlecht verbundenen Einheitskleidungsstil nicht zu teilen: sowohl
Mode als auch die Gcschlechtcrdifferenz wurden artikuliert. In den
beobachteten molekularbiologischen Laboratorien wurde die
schlechtsdiffercnz im Erscheinungsstil ebenso aufrechterhalten (dieser
war informell, aber geschlechtsdifferenziert), und sie spielte auch in
alltäglichen Interaktionen eine Rolle. Geschlechterdiderenzen manifestierten sich z.B. in kleinen Flirts und der Herausbildung von
»Beziehungen« zwischen den Teilnehmenden - ein Phänomen, das
in kleinen Laboratorien stärker )}gefiihlt« wird (siehe auch Simmc1
1923). Geschlechtsdifferenzen zeigten sich auch in erwartbaren Asymmetrien in Hinblick auf die Besetzung von Positionen: So nahmen
meist Frauen die Position technischer Assistentinnen ein, während die
Laborleiter in den drei in die Untersuchung einbezogenen Laboratorien männlich waren. Unter Doktoranden und Postdoktoranden
schienen diese Verteilungen allerdings egalitärer - z.B. war die als
»bester Postdoc« eingestufte Person im Göttinger Labor eine Frau.
Auf der persönlichen Ebene finden die Spannungen, die zwischen
Forschenden in der Molekularbiologie bestehen (einschließlich geschlechtsspezifischer Spannungen), ihren Weg in Scherzbeziehungen,
die Radcliffe-Brown (1952) als Beziehungen erlaubter Unehrerbietigkeit zwischen Personen beschrieb, zwischen denen sowohl soziale
Verbindungen als auch soziale Spaltungen bestehen. Die Mitglieder
der untersuchten Labors fanden sich in verschiedenen Hinsichten
miteinander vereint - nicht nur durch ihre formale Verbindung mit
dem Labor und durch inhaltliche Verbindungen zwischen den bearbeiteten Einzelthemcn, sondern auch durch ihre wechselseitigen
Dienstleistungen fttr das Gesamtlabor und dessen Ressourcen, die
von allen benötigt wurden, sowie durch konkrete LI i lieS tel hin gen,
die sie sich gegenseitig leisteten. Sie fUhlten sich durch die Laborleiter,
die sie als Teile eines Gesamten betrachteten, in das Labor integriert,
das als Gesamtkomplex zusammenhängender Forschungen auch fiir
sie Bedeutung hatte. Allerdings fanden sich diese Labormitglicder
auch gespalten entlang ihrer verschiedenen Interessen, der zwischen
ihnen bestehenden Konkurrenz, ihres verschiedenen »Glücks« bei der
Erzielung von Resultaten, der Aufinerksamkeit, die ihnen der Labor321

leiter zuteil werden ließ, und entlang ihres Geschlechts. Scherzbeziehungen schienen die Spannungen zu vermindern, die aus diesen
Trennungen resultierten. Sie schienen dabei zu helfen, zufrieden
stellende Beziehungen zwischen Personen herzustellen, zwischen denen Verbindungen wie auch Freundschaft immer mit Spannung und
möglichen Feindseligkeiten assoziiert sind (s. a. Bradncy 1957).
Scherzbeziehungen realisieren sich durch wechselseitiges Necken,
Hänseln und Aufziehen und durch die Erzählung witziger Geschichten (ein Beispiel einer solchen Geschichte wurde in Abschnitt 4.5.3
gegeben; die meistens informellen Gelegenheiten, bei denen Scherze
auftraten, konnten allerdings nicht aufgenommen werden). Auch der
Laborleiter hänselte und scherzte, wobei auch er Gegenstand entsprechender Belustigungen war. Laborleiter brachten allerdings auch
andere Mittel zur Anwendung. Ein funktionierendes Labor muss dem
Laborleiter wichtig sein, und entsprechend ergab sich auch eine
wichtige Aufgabe daraus, »die Teilnehmer bei Laune« zu halten und
Spannungen abzubauen. Der hier mehrmals zitierte Laborleiter beschrieb eine seiner Hauptfunktionen als darin liegend, »Psychiater« zu
-sein. Dieser Leiter griff auf Sozialtechniken zurück, um die Motivation
zu erhalten und Einzel forschen de zufrieden zu stellen. Das schloss die
Einrichtung und 'Teilnahme an einer »Happy Hour« im Labor an
Freitagnachmittagen ein; die Bereitschaft des Leiters, mit denjenigen
»auf ein Bier« zu gehen, die Zeit und Lust dafiir hatten; seine Beteiligung an Tennis und anderen Spielen, die fiir Labormitglieder im
Sommer organisiert wurden, sowie, an Squash in den Wintermonaten;
und die Einplanung von gemeinsamen internen Arbeitstagen der
Labormitglieder in einem von der Max-PlanchGesellschaft fiir solche
Zwecke bereitgestellten Schloss. Die Labormitglieder interpretierten
diese Anstrengungen gelegentlich als Sozialtechniken:
Du merkst, dass c~is alles aus Notwendigkeit geschieht. Ich erinnere mich noch,
ich war im Labor, als es gegründet wurde O. Damals kam das vielmehr aus dem
Heizen, es kam von Her.len, er «der Laborleiter)) hatte noch Zeit, weil er noch
nicht so berühmt war. Da konnte er noch mit uns tratschen und auf einen
Kaffee, ein Bier oder so wa" gehen. Jetzt ist es eine Verpflichtung. Er muss es tun.
Er schau tauf sei neu Kalender: »Ab, heute Abend ist noch offen. Wie steht's mit
heute Abend?« Heute Abend ist natürlich schlecht, fi.ir uns O.

9.4 Die »Unmöglichkeit« von Kooperation m
molekularbiologischen Laboratorien
Zum Schluss dieses Kapitels soll nochmals Kooperation in der Molekularbiologie betrachtet und mit der Situation der Hochenergiephysik verglichen werden. Wichtig ist, dass diejenigen Gegebenheiten,
die individuelle Einheiten in der Molekularbiologie vereinen, auch
diejenigen sind, die sie spalten - die also Spannungen, Konflikte,
Widerstände und Ausbeutungsgefiihle erzeugen. Die Teilnehmenden
verstanden Kooperation zwischen Forschenden und Laboratorien als
einen »Dienst«, der geleistet wird. Dabei konnten verschiedene Arten
von Dienstleistungen unterschieden werden. Zunächst wurden Ergebnisse, die ein Forscher im Labor erzielte, häufig auch von anderen im
Labor benötigt. Besonders hoch bewertet wurden dabei Produkte,
deren Herstellung neue Techniken, Fähigkeiten und entsprechende
Lehrzeiten erfordern. Wenn jemand im Labor gelernt hatte, ein
Resultat auf effektive und verlässliche Weise zu produzieren, während
andere damit Schwierigkeiten hatten, dann war dieses Resultat Kandidat dafiir, im Labor »geteilt« zu werden. In der Hochenergiephysik
schienen alle. Ergebnisse geteilt zu werden. Die Experimentmitglieder
benutzten ihre wechselseitigen Resultate ständig, verwendeten sie
weiter und brachten sie in gemeinsame Produkte und Ziele ein. In
der Molekularbiologie konnten einige Ergebnisse anderen weiterhelfen, und Labormitglieder achteten auf diese und versuchten aus ihnen
Vorteile zu ziehen. Damit waren dann allerdings häufig Konflikte
verbunden. Im Folgenden der Kommentar einer amerikanischen Postdoktorandin zu dieser Situation:
«(Die Proteinextrakte, die E macht)) sind wichtig, die sind nützlich fiir alle.

Und dann gehen alle zu E und wollen die Extrakte O. Niemand will sie gerne
machen. Es ist zu viel Arbeit. Das ist das Problem, die meisten Leute welilen
daraus Nutzen ziehen, ohne etwa" dafiir zu tun, sie wollen nicht ih re eigene Zeit
verwenden, sie wollen die von V. nutzen. Mit der cDNA ist das eine andere,
teilweise Dienstleistung, die eine Person macht, die andern übernehmen sie nur,
ohne irgendetwas dafiir zu zahlen, cDNA. Und dieser Mensch hat zwei oder
drei Monate investiert oder vielleicht sechs Monate.

Auf die Frage, ob die Dienstleistungserbringer nicht, auf einem resultierenden Papier als Koautoren angeführt würden, lautete die Antwort;
Das ist das Problem. Das weiß man nicht. Nein, ... du bist ein Mitglied des
Labors, das ist eine Dienstleistung, die du erbracht hast, du musst sie jedem
geben. Du kannst nichts gegen dieses Argument sagen.
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Kooperatio
en Labormitgliedern kann auch durch Informationsaustausch zu Stande kommen. Auch dieses kann wiederum zu
Konflikten fuhren, wobei die Klagen im folgenden Fall gegen Kollegen
und Kolleginnen gericht~t sind:

o

In Stanford oder Berkeley ist es dasselbe; was man tun muss, ist Ellbogen zu
einwickeln, weil alles so aggressiv ist. Und hier ist es nicht so aggressiv, aber es
gibr.doch einen gewissen Wettbewerb, und es ist mehr ein Schutzding. Es ist fast
paranoid, es ist, wie zu versuchen, etwas zu verstecken, was man die ganze Zeit
macht, fur den Hall, dass es jemand anderer macht, flir deo \I Hall, dass jemand
anderer es schneller oder besser macht. 0 Ich finde es wirklich erfrischend, mit
H zu tun zu haben, weil er, und S. ist auch so, die reden über die Dinge, die sie
machen, ohne zu berechnen, was sie sagen werden. ( ) Du kannst einfach
darüber reden, was du tust, über die Probleme, die neuen Ideen, die du hast, sie
ausspucken und sagen, was denkst du drüber. Und ohne Angst zu haben, dass
die andere Person es inachen wird ...

Dienstleistung meint hier, andere in die eigene Tätigkeit einzuschließen, Ratschläge zu geben und anderen zuzuhören, ohne ihnen ihre
Ideen wegzunehmen. Die dritte Art einer perzipierten Dienstleistung
ist die Ausbildung von Studierenden. Auch dies generiert Ressentiments, wie einer der vier »senior«-Foi\scher im Labor, j . , der eine
entsprechende Betreuerposition innehatte, angibt:
Ich muss den Studierenden eine Menge Au1lnerksamkeit widmen, um sie
beschäftigt zu halten und mit ihnen zu reden, sie machen eine Menge technischer Fehler, alle Arten «Fehlern)). «Mittlerweile geht mein eigenes)) Forsch ungsthema überhaupt nicht weiter, ich kann nicht publizieren, es wird
langsam .uninteressant und zu alt, und daher will ich das verändern, ich will
nur noch Postdoktoranden nehmen, keine Studierenden. Man möchte eine
Menge publizieren. Nur Frfolg zählt. Du kannst sagen, wir sind keine Wohlfahrtsorganisation. Wir sind nicht da, um Menschen zu helfen oder Studierende auszubilden, sondern um hier eine Karriere aufzubauen. 0
Die Kooperation innerhalb des Labors, die auf dem Teilen von
Materialien, Arbeit und Information beruhi, wird durch Kooperation"
zwischen Laboratorien erweitert. Auch andere Laboratorien wollen
»teilhaben« an den erfolgreichen Produkten und Verfahren eines
Labors, und manche 'leiJnehmer betrachten die entsprechenden Leistungen als Dienstleistungen an das Wissenschafts gebiet. Wie angedeutet, involviert auch diese Art von Teilen im Allgemeinen eine
C'ieeeniiabe - an die Laborleituny;. Andere Laboratorien im Spezialgebiet, denen ein Dienst erwiesen wurde, müssen bereit sein, bei
Bedarf ähnliche Dienstleistungen zu erbringen. Die Dienstleistungen
weiden von Labortcilnchmcnden erbracht und wie dargestellt von
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liesen mit wenig Gegenliebe betrachtet; sie werden positiv betrachtet
'on Laborleitern, die aufeiner anderen Ebene, der des Wisscnschafts;ebiets, operieren.
Nun zur allgemeineren Frage: Was lässt sich abschließend zu einer
ütuation sagen, in der jeder Versuch einer Verbindung-jede ~ktivität,
~ die Existenz, einer "größeren Einheit, die »bedient« werden muss,
[lipliziert- Widerstände und Verhandlungen auslöst? Dienstleistunen in der Molekularbiologie basieren auf einer Logik des 'rausch:
Itan erwarter fur die Dienstleistung eine Gegenleistung. Da die
iquivalenz zwischen den verschiedenen Arten von Dienstleistungen
nmer problematisch ist, liegen Konflikte nahe. In der Hochenergiehysik wurde versucht, die Beteiligten immer wieder zusamrnenzuihren und auf ihren Kollaborationen aufzubauen. Die I Iochenergiehysik hatte das individuelle epistemischc Subjekt eliminiert und an
essen Stelle Kollektive gesetzt, die auf komrnunitären Prinzipien
istatt auf einer Logik des Tauschs basierten. In den untersuchten
lolekularbiologischen Laboratorien dominierte .das gegenteilige Szenario. Forschende wurden als Mittelpunkte individualisierter Struk-·
tureinheiten installiert und konnten so die Vorstellung- auch nur als
individuelle epistemisehe Subjekte reüssieren. Diese Vorstellungen
und die entsprechenden Strukturen stehen allerdings im Gegensat?,
zu steigenden Kooperationsnotwendigkeiten. Die Kooperationsnotwendigkeiten leiten sich, in der Molekularbiologie aus der Komplexität
der Forschung sowie der Konkurrenz in den jeweiligen Wissenschaftsgebieten ab, die die Forschung beschleunigt hat. Die Forscher in den
untersuchten Laboratorien waren sich durchaus der möglichen Synergiecffekte bewusst, die aus dem Teilen von Materialien, dem
Lernen voneinander aus offenen Gesprächen und Hilfsleistungen
resultieren konnten. Sie sahen Kooperation als vorteilhaft an - vorteilhaft für die Handhabung schwieriger Objekte, rur die eigene
Weiterbildung in ständig neuen Techniken, fur die allgemeine Fähigkeit, konkurrenzfahig zu sein und wissenschaftlich zu reüssieren oder
auch nur zu überleben. Nichtsdestoweniger gab es nur wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Kooperationsstrategien aktiv
zu implementieren suchten. Im Folgenden das Beispiel eines weiteren
erfahrenen Molekularbiologen i.m Labor:
H: 0 Mir macht es eigentlich großen Spaß, mit anderen zu kooperieren,
sowohl im Labor wie auch außen.
!OC: Sie haben mehrere «Teilnehmer» in ihre Arbeiten involviert, wie ich
festgestellt habe: 0., B., II., G., - bald wird das ganze Labor fiir Sie arbeiten!
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H: «Erklärt die Involvierungen» schön. also dann habe ich M. gefragt. weil

o diese Northem 8101s, T. «M.s technische Assistentin»

macht sie im Labor
am besten. und statt eine Menge Zeit zu verlieren, dass ich das probiere,
während ich andere Dinge tun könnte, sagte ich, wenn du mir die Resultate
gibst, dann gebe ich dir RNS und die Probe, und T. soll alle Hybridisicrungen
machen, und wenn das Ganze publiziert wird, dann bist du~auf der Publikation.
Nichts davon ist für die eine Menge Arbeit, und ich, mir war es selbst vor drei
Jahren egal wie viele «Autoren» auf der Publikation sind, solange ich an erster
Stelle stehe. Ich meine, weil das ist mein Projekt.
.

Verschiedene Aspekte des »Kooperadonsproblcms« können in der
Molekularbiologie unterschieden werden. Der erste betrifft die Notwendigkeit, a1s 'Teil eines Labors zu fungieren, während die eigene
Karriere durch Erfordernisse und Evaluierungen eines größeren Spezialgebiets der Molekularbiologie beeinflusst wird. Wenn Forschende
mit ihrer Karriere auf der Basis von »Beiträgen« zu Forschungen, die
nicht ihr eigenes, exklusives oder vordringliches Produkt sind, nicht
weiterkommen, dann werden solche Beiträge als unwillkommene
Belastungen aufgefasst In der Hochenergiephysik wurde individuellen Karriereerfordernissen durch andere Mittel begegnet z, B. konnten Individuen auf einen Teil der Qualität eines Experimentes Anspruch erheben, zu dem sie beitrugen; ihre Präsentationen auf
Konferenzen und ·Iteffcn trugen zu ihrer Reputation bei; und sie
wurden durch Empfehlungsschreiben anerkannter Physiker in den
Experimenten, an denen sie teilnahmen, evaluiert. Ein zweiter Aspekt
des Kooperationsproblems in der Molekularbiologie ist, dass Laboratorien, diejenigen größeren Einheiten, die mindestens teilweise durch
Dienstleistungsaktivitäten individueller Teilnehmer aufrechterhalten
werden, nicht in erster Linie als kollektive Einheiten wahrgenommen
werden, sondern Laborleitern zugeordnet werden und entsprechend
individualisiert erscheinen. Sie sind unter dem Namen des Leiters
bekannt, werden durch dessen oder deren Reisen und Darstellungen
anderen vertraut und werden angesprochen, indem man die betreffenden Leiter anruft, Anders ausgedrückt, Laboratorien werden durch
Leiter verkörpert. »Auf Konferenzen« ist »meine wichtigste Funktion,
das. Labor zu repräsentieren«, erklärte der bisher zitierte Leiter. Die
Konflikte zwischen den bei den Ebenen, der der Labormitglieder und
der des Labors, erscheinen damit als Konflikte zwischen zwei Kategorien von Personen. In der Hochenergiephysik schienen die Leiter von
Experimenten im Lichte der Größe und Komplexität dieser Experimente auf die Statur zentraler Mitglieder reduziert. Sie wurden als
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Sprecher und häufig auch a1s ausgezeichnete Wissenschaftler wahrgenommen und anerkannt, aber kein Sprecher schien die »Größe« zu
haben, ein ganzes Experiment und Hunderte von Physikinstituten, die
über die ganze Welt verstreut sind und in denen die entsprechende
Kompetenz, die personellen Ressourcen und ein nicht unwesentlicher
Teil der benötigten Gelder residieren, zu verkörpern. In der Molekularbiologie ist eine solche Verkörperung möglich, und sie überträgt
Macht auf den Leiter. Es gibt eine weitere Facette des Problems. Die
Individualisierung des Leiters übersetzt sich an manchen Stellen in die
Invisibilisierung der jeweiligen Unterstützungspersonen. Auch andere
Positionen verfUgen über solche Personen. Fast alle Karriereübergänge
beinhalten auch Übergänge auf der Ebene von Unterstützungsklassen:
Doktoranden verfUgen über Studierende, Postdoktoranden und höherrangige Forschende über technische Assistenten zusätzlich zu Studierenden, und wenn ein Forscher Laborleiter wird, so ersetzen sich
diese durch ein Unterstützungsensemble, das aus dem gesamten Labor
besteht. Die von den Forschenden geäußerten Ressentiments gegenüber·ihrer Rolle als Dienstleister ftir das Labor und fUr einander hängt
mit den entsprechenden Invisibilisierungstendenzen zusammen. Die
Forschenden assoziierten ihre Abneigung gegenüber Dienstleistungen
an andere Laboratorien. im Wissenschaftsgebiet mit der Wahrnehmung, dass die dabei erzeugte Sichtbarkeit der Laborleitung, aber
nicht ihnen selbst zukommt. Ähnlich legitimierte sich ihre Zurückhaltung bei Leistungen und Forschungsbeiträgen fUr andere im Labor;
sie war damit verbunden, dass man nicht sicher sein konnte, fiir diese
Leistungen entsprechende Anerkennung (Sichtbarkeit auf Publikationen) zu erlangen. Die Anerkennung konnte verwehrt werden,
weil die Beiträge als Leistungen definiert wurden, die von jedem
Labormitglied erwartbar waren, ohne dass sie spezifisch kreditiert
werden mussten; weil andere Wissenschaftler es votzogen, mit so
wenig Koautoren wie möglich zu publizieren; weil entschieden wurde,
dass der Beitrag fUr eine Anerkennung zu geringrugig war~ weil ein
anderer Autor hervorgehoben werden niusste, während der Beitragende die Namensnennung »zu diesem Zeitpunkt nicht brauchte«,
Die Anerkennung konnte im Übrigen auch ohne Begründung verwehrt werden, wie dies z.B. geschieht, wenn Papiere ohne Namens.nennung des Beitragenden an Zeitschriften gesandt weiden, während
diese Person vom Labor abwesend ist. In der Hochenergiephysik fließt
Sichtbarkeit nicht Personen zu, sondern Experimenten, die in Darstellungen genannt und in Einladungen aufgefordert werden; oder
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Kollaborationen als Kollektiv, deren individuelle Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge auf Publikationen und. Berichten erscheinen. In
der untersuchten Molekularbiologie wird das verkörperte Individuum
als eine Art -moralischer Einheit verstanden, von der angenommen
wird, dass sie alle Aufgaben selbst durchgeführt hat, und die das
»natürliche« und damit legitime epistemische Subjekt darstellt; ebenso
als symbolische Einheit, die vieles repräsentieren kann und soll, was
man im Einzelnen nicht zu kennen wünscht und braucht.
Die duale Organisation molekularbiologischer Laboratorien kann
nicht als Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Ontologien, der
des 1 ndividuums und der von Kollektiven, verstanden werden, wie dies
in Experimenten der Hochenergiephysik zu Zeiten ihrer Genese der
Fall ist. Aus thc:oretischer Sicht ist die duale Organisation aus einem
Stück: Es handelt sich um eine individualisierende Ontologie, die auf
heiden Organisations ebenen zum Tragen kommt. Anders formuliert,
in der Molekularbiologie fallen Karrierestadien und Organisationsebenen in der wissenschaftlichen Person zusammen, die in Hinblick
auf heide Gegebenheiten im Zentrum steht. Die Grenzen der Person
werden durch die Projekte deflniert, in die Bereiche zerfallen - durch
das Projekt des Laborleiters im Wissenschaftsgebiet, das Leiter und
Labor verbindet, und andererseits durch die Projekte, die individuellen Forschern im Labor mit ihren MikroUmwelten zugeordnet sind.
Die resultierenden Auseinandersetzungen gestalten sich wie territoriale Konflikte zwischen Einheiten, die als wissenschaftliche Personen
»offizialisiert« wurden (vgl. Geertz 1993) und um Ressourcen und
Erfolg miteinander im Wettbewerb liegen. Die Einheiten in dieser
territorialen .'Jbpologie verändern sich ständig: Laboratorien entstehen
und entwickeln sich, und Wissenschaftler wechseln von einem Karrlerestadium in ein anderes (s. a. Geison 198T, 1993). Damit ergeben
sich hier auch zeitlich -. biographische Aspekte, die auf die Kategorisicrung wissenschaftlicher Personen zurückverweisen. Hauptpunkt
ist jedoch, dass Personen als symbolische Repräsentanten und moralische Handlungsträger der jeweiligen expandierenden und kontraktierenden Arrangements fungieren, die miteinander koexistieren und in
Wettbewerb liegen.
Vergleicht man die territoriale' Jbpologie der Molekularbiologie mit
der experimentellen Hochenergiephysik, so ergibt sich im letzteren
Fall ein territoriales Arrangement, das vor allem durch die weltweit
verstreuten Physikinstitute aufgespannt wird, die zu Kollaborationen
beitragen. Aber die Institute stehen nicht im Wettbewerb miteinander,
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wie das bei Laboratorien in der Molekularbiologie der Fall ist. Wettbewerbsmomente treten zwischen weltregionalen Großlaboratorien
wie dem CERN in Gent: dem Fermilab in Chicago und fiir eine
gewisse Zeit dem SSC in lexas auf, von denen die ersten beiden im
letzten Jahrzehnt teilweise überlappend mit vergleichbaren Maschinen
ähnliche Fragestellungen bearbeiteten. Entsprechend standen diese
Laboratorien während bestimmter Zeitperioden in direkter Konkurrenz zueinander (z. B. Fermilaos CDF-Experiment und UA2/UA I von
1988 an, bei der Suche nach dem Top Quark). Gleichzeitig versuchten
diese Laboratorien auf' einer Zeitachse Perioden festzulegen, in. denen
sie das Gebiet dominierten. Gemeint sind Perioden, in denen ein
Experiment (und ein eventuelles Schwesterexperiment im gleichen
Großlabor) die einzigen Möglichkeiten darstellen, bei einer gegebenen
Energie Daten zu nehmen und Analysen im Hinblick aufbestimmte
Physikmechanismen und deren Charakteristiken durchführen zu können. Diese Versuche zeitlicher Monopolbildung (tUr wie immer kurze
Zeitperioden gemessen an der Gesamtdauer solcher Experimente)
zeigten sich auch, als der Bau des SSC in Texas vor Oktober 1993
noch verhandelt wurde und das Budget fiir den Bau des LHC im
CERN noch nicht gebilligt worden war. Der Beschleuniger am CERN
war für eine geringere Energie konzipiert, die durch eine höhere
Luminosität kompensiert werden sollte. Durch die Verwendung der
existierenden Tunnel und Einrichtungen der LEP-Expcrimente war er
auch so konzipiert, dass er schneller und billiger gebaut werden konnte
als der SSC, der vollständig neu konstruiert werden musste. Der
CERN-Beschleuniger - und die Detektoren - konnten damit einen
Zeitvorteil erzielen; mit ihm konnte, versucht werden, auf einer Zeitachse fi.ir eine bestimmte Periode das Terrain der experimentellen
I lochenergiephysik im untersuchten Bereich zu dominieren und hierdurch wichtige Entdeckungen vor dem SSCzu erzielen sowie eventuell
den Nobelpreis zu erringen. Natürlich können budgetäre und politische Erwägungen in maßgeblichen Ländern sowie Probleme mit dem
Bau von Beschleunigern und den Detektoren solche Strategien der
Monopolisierung eines Zeitfensters jederzeit verhindern, wie dies im
Fall des SSC durch dessen Terminicrung auch geschah. Dennoch gilt,
dass in der Hochenergiephysik die territorialen Wettbewerbsstrukturen der Molekularbiologie auf eine Zeitachse projiziert werden:
Konkurrenz transformiert sich in Konkurrenz um Zeitmonopole.
Die Transformation einer territorialen Topologie in eine temporale
Topologie hat verschiedenste Konsequenzen, z. B. fiir die Form der in
329

einem Wissenschaftsgebiet vorherrsc
die anderswo kurz beschrieben wurde (Knorr Cetina 1995). Im gegenwärtigen Kontext soll nur wiederholt werden, dass die Molekularbiologie,
die ihre eigenen Temporalitätsrahmen aufWeist, in Hinblick auf die
Beziehung zwischen Einheiten von Wissenschaftlern und Laboratorien die konfliktreichere räumlichere Territorialstruktur favorisiert.
Die experimentelle Hochenergiephysik stützt sich dagegen beim
Bau ihrer kollektiven Universen in signifikantem Umfang auf Zeitmechanismen. Wie in Abschnitt 7.5 illustriert, setzt sie diese Mechanismen auch an Stelle sozialer Koordinationsformen ein. Die Verfolgung von Zeitmonopolen anstelle territorialer Konkurrenz setzt die
Serie solcher Zeitmechanismen fort. Hochenergiephysik und Molekularbiologie erweisen sich damit auch im Hinblick auf ihre sozialen
Maschinerien als verschiedene epistemische Kulturen.

