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und man kann ihr mit verschiedenen theoretischen Über

legungen soziologischen Charakters zu Leibe rücken,
denen zwar Unzulänglichkeiten anhaften, doch die ihrer
“demystifizierenden” Kraft (52) keinen Abbruch tun.
Um der Ethnologie den Zugang zu den Lebensformen
von Wissenschaft und Technik zu erleichtern, vertraut

Hess einem Konzept, das ein bestehendes ethnologi
sches Interesse mit dem neuen Horizont kurzschließt: Es
lautet “technototemism” (21) und soll die strukturellen
Vermittlungen zwischen alltäglichen, wissenschaftlichen
und technischen Praxisformen aufhellen. Indem es kau
sale Determinierungen ausschließt, sagt das Konzept
voraus, daß technische und wissenschaftliche Differen
zen gleichzeitig mit den sozialen produziert werden.
Und da in diesem Umkreis Macht ins Spiel kommt,
sind die Differenzen zu beachten, die durch Klasse,
Rasse und Geschlecht (23 ff.) in die praktischen und
symbolischen Formationen hineingetragen werden.

Einer ungehinderten Arbeit in dem neu eröffneten
Forschungsbereich können allerdings gewisse Selbstver
ständlichkeiten die Aussicht verstellen (Kap. 3). Daß die
neuzeitlich-moderne Wissenschaft ein universelles, Ge
schichte und Gesellschaft transzendierendes Projekt sei,
ist nur eines der größeren Mißverständnisse. Ein ande
res ist die “wissenschaftliche Revolution” einschließlich
ihrer Erkenntnisfortschritte und technischen Errungen
schaften. Dieser noch immer weit verbreiteten Erfolgs
geschichte, die als Angelpunkt der europäischen Mo
derne gilt, versucht Hess durch eine Dekonstruktion des
Wissenschaftsbegriffs den Boden zu entziehen.

Nun ist es möglich, auf einen konstruktiven, pro
pädeutischen Weg einzuschwenken, um die kulturelle
Relativität der Wissenschaften zu veranschaulichen. Ei
ne seit längerem praktizierte Methode ist es, herauszu
finden, wie Theorien, Methoden und Erkenntnisse mit
den Strömungen einer Epoche verflochten sind. Unter
dem Stichwort “temporal culture” (87 ff.) berichtet Hess
im Telegrammstil über einige moderne Gestalten des
Zeitgeistes. Überzeugender ist es, sich auf die kultu
rellen Differenzierungen, die in den sozialen Bezie
hungen wie in den institutioneilen Strukturen, in den
Kommunikationsstilen wie in den Arbeitsweisen der
Forschergruppen am Werk sind, zu konzentrieren. In den
beispielhaft analysierten Wissenschaftlergemeinschaften
aus mehreren Kulturkreisen - den USA, Europa, Japan,
Brasilien und Mexiko - scheint nicht nur die variable

Gewichtung von kulturellen Werten auf, sondern häufig
genug auch das unvermeidliche Mißverständnis, dem
der Meinungsaustausch unter den Wissenschaftlern aus
gesetzt ist (Kap. 5).

Erfolgversprechende wissenschaftliche Projekte und
technische Artefakte verlassen über kurz oder lang die
Obhut der jeweiligen Experten und treten in die dif
fusere Welt der Laien und Nutznießer ein: In der Re

gel werden sie uminterpretiert und umgestaltet (Kap. 6).
Während einer solchen Rekonstruktion unter veränder
ten Bedingungen entstehen eventuell neue Kenntnisse
und Gesichtspunkte oder neuartige Artefakte finden sich
in einem Feld unbeabsichtigter Orientierungen wieder
(162).

Manche Technologien der Medizin wie die pränatale
Diagnostik und die Computerisierung der Arbeitsplätze,
die problematische Orte des Übergangs vom Experten-
zum Laienwissen sind, haben bereits zu ethnologischen
Feldstudien angeregt. Einer kritischen Analyse und län
 gerfristigen Perspektive verpflichtet, könnten diese Stu
dien verhindern, daß wir einer “technozentrischen Sicht’

 verfallen (184). Von Urteilen über Rationalität und Sach
zwänge, die von Experten bei der Durchsetzung neuer
technischer Systeme häufig artikuliert werden, ließe sich
eine informierte Öffentlichkeit keineswegs einschüch
tern.

Für eine multikulturelle Reorientierung der Wissen
schaftsforschung hat die Ethnologie bereits einige Vor
leistungen erbracht. Zunächst hat sie das Archiv an
lokalen Wissensbeständen - nichtwestlichen Arten des

Wissens und Tuns (187) - dank der Bemühungen von
Ethnobiologen, -pharmakologen und -medizinern stark
anschwellen lassen. Überdies hat sie schon recht früh die
freiwillige und die zwangsweise Konfrontation indige-
ner Völker mit unbekannten technischen Artefakten und

ihren langfristigen Folgen untersucht. Dem optimisti
schen Szenario, das von der kulturneutralen Ausbreitung

 einer “kosmopolitischen Technologie” (211) träumte,
mußte sie eine Absage erteilen.

Der Durchsetzung universalistischer Wissensformen
und Technologien mangelt es nicht einfach nur an
Glaubwürdigkeit. Viele indigene Völker sind inzwischen
im Einklang mit einer Politik der Menschenrechte dazu
übergegangen, das Recht zu verteidigen, der kulturellen
Fremdbestimmung etwa auch durch Entwicklungspro
jekte ihre eigenen “intellektuellen Ressourcen” (210)
entgegenzusetzen. Im übrigen plädiert der Autor für
Kooperation und Gleichberechtigung im Verhältnis zu
den betroffenen Gruppen, um ihnen eine Chance zu ge*
währen, alternativen technischen Praktiken nachzugehen
(Kap. 8).

Wer einen kulturalistischen Ansatz in der Erfor
schung von Wissenschaft und Technik voranbringen
 möchte, wird ihn zweifellos als Gegenstand der aka
demischen Lehre begrüßen (Kap. 9). Erfahrungen aus

 dem Unterricht an einer technischen Hochschule erleich
tern es Hess, seine pädagogischen Ansprüche zu reflek
tieren und auf Probleme wie die Lage benachteiligter
Gruppen oder der Identität und Multikulturalität einzu
gehen.

Zwei gegensätzliche, einander abwechselnde Inten
tionen gestalten das Buch von Hess von Anfang bis
 Ende: erstens eine negative, ideologiekritische, die sich
gegen den Universalismus und das Überlegenheitsbe-

 wußtsein der europazentrischen Wissenschaften richtet;
und zweitens eine konstruktive, die auf den multikul-
turellen Charakter wissenschaftlicher und technischer
Praxisformen pocht. Daß die Technik weniger präsent
ist als die Wissenschaft, ist kein Versäumnis des Autors,
sondern zeigt unfehlbar eine gewisse Schieflage des
Forschungsstandes an. Nicht nur ist das Thema un
 gewohnt, wenn man es mit dem so anders beschaf

fenen Studium der materiellen Kultur vergleicht. Die
Schauplätze, auf denen sich die Forscher gegenwärtig


