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neben der Bedeutungsdimension die Materialitát volkskundlicher Objekte
zu berücksichtigen, oder auf das Plädoyer, verstärkt die sozialen Hand-
lungsfelder, den Gebrauch der Dinge in die Analysen einzubeziehen und
damit die bislang noch oft vorherrschenden sachzentrierten durch hand-
lungszentrierte Interpretationsverfahren zu ersetzen.

Als problematisch muß insbesondere angesehen werden, daß in der
volkskundlichen Sachforschung — übrigens ebenso wie in den Folklore
Studies — bislang kein komplexer Begriff moderner Technik entwickelt
wurde. Wie in den fachhistorischen Analysen der beiden vorangegangenen
Kapitel erläutert wurde, erklärt sich dieses Defizit teilweise dadurch, daß
auch in den Nachbarwissenschaften Soziologie, Ethnologie bzw. Cultural
Anthropology Technik bis in die 80er Jahre hinein kaum thematisiert wur-
de und damit entsprechendes Orientierungswissen nicht herangezogen
werden konnte. Diese Situation hat sich jedoch in den vergangenen Jahren
bedeutend verándert. Spátestens seit Beginn der 80er Jahre wird insbeson-
dere in der deutschen Soziologie der Zusammenhang von Technik, Alltag
und Kultur mit zunehmender Intensität diskutiert.

Unter dem Stichwort der Techniksoziologie werden hierbei Fragestel-
lungen aufgegriffen, die nicht nur anschlußfähig an die in der Volkskunde
etablierten Fragestellungen sind, sondern teilweise direkt in das disziplinär
ausgewiesene Forschungsfeld des Faches fallen. Diese soziologischen De-
batten wurden allerdings bisher von der Volkskunde und ihren Nachfolge-
fächern kaum rezipiert — ganz zu schweigen davon, daft die spezifische wis-
senschaftliche Expertise des Faches für die Problembereiche Kultur, Alltag
und Lebensweise in diesen Diskussionen geltend gemacht worden wäre.
Auch in der US-amerikanischen Cultural Anthropology wurde inzwischen
die Frage nach der „Kulturbedeutsamkeit“ von Technik aufgegriffen; ne-
ben soziologischen Arbeiten wird hierbei auch auf neuere Überlegungen
der amerikanischen Technik-Philosophie zurückgegriffen, ein Forschungs-
feld, das sich seit den 70er Jahren herausdifferenzierte und in dem ebenfalls
die Frage nach dem Zusammenhang von Kultur-Technik-Alltag themati-
siert wurde. Eine kritische Durchsicht der in diesen wissenschaftlichen Fel-
dern entwickelten Konzepte kann dabei hilfreich sein, das oben angespro-
chene theoretische Defizit der Volkskunde und ihrer Nachfolgefächer zu
überwinden, ein nur wenig komplexes, zur Analyse des Umganges mit mo-
derner, industriegesellschaftlicher Technik nicht geeignetes theoretisches
Instrumentarium zu besitzen.


