
Technik in der Volkskunde

Studien litten unter dem, „was man Brepohl-Effekt nennen könnte: der
Ruhrgebietsvolkskundler und -soziologe wurde bekanntlich immer dann
zitiert, wenn man die Volkskunde als eine der technischen Moderne gegen-
über aufgeschlossene Wissenschaft präsentieren, aber selbst nichts zu die-
sem Ruf beitragen wollte; Brepohl wurde stets vorbeugend zitiert. Auf die
Gründe, die Scharfe für diesen »Brepohl-Effekt* anführt — und auf deren
Plausibilität ^ wird noch einzugehen sein. Festgehalten werden soll hier
zunächst die Diagnose, daß sich die akademische Volkskunde mit Technik
und deren Auswirkungen auf den Alltag bislang nur sehr ungenügend aus-
einandergesetzt hat.

Wissenschaftstheoretische Perspektiven
Um diese Aussage zu überprüfen, werden im folgenden einige der wenigen
volkskundlichen Studien vorgestellt, in denen Technik in ihren Auswirkun-
gen auf den Alltag oder die (Alltags-) Kultur thematisiert wird. Ziel ist dabei
gleichzeitig, die „Leitdifferenzen“ dieser Studien und den ihnen zugrunde-
liegenden „style of reasoning“ herauszuarbeiten. Der kanadische Wissen-
schaftstheoretiker Ian Hacking bezeichnet mit dem Begriff „style of reason-
ing“ die spezifische, konventionalisierte Art der Argumentation und Be-
gründung innerhalb einer wissenschaftlichen DisziplinS Mit ihm werden
nicht nur verbindliche Modelle, Erklärungsweisen und damit auch eine spe-
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