
verstanden, durch das eine gesellschaftliche Ordnung hergestellt wird, in
der die Sicht auf Gesellschaft und Vorgänge in der Gesellschaft zur Dek-
kung gebracht werden, führt die Frage nach symbolischen Deutungen und
Imaginationen von Technik und Technikwirkungen direkt ins Zentrum der
Machtpolitik. Denn Technik muß inszeniert werden, muß plausibel und sinn-
voll erscheinen, um etabliert zu werden. Das „Projekt der Moderne“ kam
lange Zeit dem Versuch gleich, den von Mattelard unterstellten Technik-
determinismus zu legitimieren. Die Utopie, gesellschaftliche Prozesse ra-
tional planen und im Interesse „aller“ steuern zu können, führte zu einer
„großen Erzählung“, deren materialisiertes Substrat Technik war. Auch
Metaphorik und Allegorik der Elektrizität, mit denen diese im Rahmen ge-
sellschaftlicher, kultureller und sozialer Bedingungen und Entwicklungen
verankert wurde, führte immer wieder zu Ausschnitten aus den Begrün-
dungszusammenhängen, die der Legitimation der technisch-rationalen
Weltsicht dienten. Die Analyse dieser Inszenierung und Deutung kann da-
her die Konstruiertheit von Begriffen wie Sachzwang, (technische) Ratio-
nalität und (ökonomische) Notwendigkeit aufzeigen und vorführen, wie auch
diese gesellschaftliches Denken bestimmenden Begriffe in sozial struktu-
rierten Situationen generiert werden. Auf diesem Weg kann auch gezeigt
werden, daß der Technik die Lösung gesellschaftlicher Probleme letztlich
deshalb übertragen wird, weil die Plausibilität eines solchen „Lösungs-
modells* hergestellt werden konnte. Die Utopien und Imaginationen, die
am Gegenstand einer Technik diskursiv verhandelt werden, sind nicht jen-
seits der Realpolitik angesiedelt. Ihre Analyse führt vielmehr zu deren Wirk-
mechanismen und Funktionsweisen.

Zweitens: Die Warnung vor einer sich verselbstündigenden oder nicht
mehr steuerbaren Technik war immer Teil des Technikdiskurses.'? Sie trug
zwar sicherlich dazu bei, die „große Erzählung‘ von Technik und Moderne
zu delegitimieren, konnte aber nicht Technik entzaubern oder gar die
Handlungsoptionen grundsätzlich entwerten, die durch technische Dinge
eröffnet wurden. Auch von dieser Seite betrachtet, scheint es daher sinn-

voll, Technikutopien sowie die symbolischen Deutungen, mit denen Tech-
nik belegt wird, ernst zu nehmen. Nur wenn Technik in ihrer komplexen
Bedeutung als symbolisches Konstrukt erfaßt wird,, werden auch die viel-
fältigen Konnotationen sichtbar, die im Züsammenspiel mit dem Technisch-
Funktionalen für Identitätskonstruktionen und Selbstrepräsentationen ge-
nutzt werden können. Das Beispiel der Elektrizität zeigt, daß gerade die
Vielfalt solcher symbolischen Bezüge es um so leichter macht, sie als „sinn-
voll“ zu akzeptieren. Wird dieser der Technik zugeschriebene „Sinn“ ernst
genommen und nicht einfach als. „falsch“ entlarvt, ist es vielleicht auch
möglich, eine Technikkritik zu etablieren, die jenseits des moralischen Ap-

13 Vg], Klems 1988.
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