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Einleitung

Zur Geschichte und Anlage der Untersuchung
Vom Versuch hypermedial zu ethnographieren zum Entwurf 
einer Pädagogischen Anthropologie des Zeitgenössischen in 
Anlehnung an Bruno Latour

Der Titel dieser Untersuchung beschreibt einen Weg, der im Jahr 2001 begann, 
als Stephan Münte-Goussar und ich die Aufgabe der Dokumentation des 
Modellprojekts sense&cyber übernahmen. sense&cyber wurde im Rahmen 
des Bund-Länderkommission Programms mit dem Titel Kulturelle Bildung 
im Medienzeitalter zwischen 2000 und 2003 an vier Jugendkunstschulen 
in Niedersachsen durchgeführt. Dabei ging es um die Erprobung der 
Integration sog. ‚Neuer Medien‘ in die kunstpädagogische Praxis. Im Kontext 
der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts entwickelten Torsten 
Meyer, Stephan Münte-Goussar und ich als wissenschaftliche Begleiter unter 
der Leitung von Karl-Josef Pazzini eine Forschungs- und Darstellungsmethode, 
der wir den Namen ‚Hypermediale Ethnographie‘ gaben, und die 2003 als Buch 
mit beiliegender DVD-Rom im transcript Verlag herauskam.

Für unseren Ansatz war es damals wichtig, die Darstellungsfrage nicht 
außer Acht zu lassen. Dabei spielte die Relation zwischen Wirklichkeit und ihrer 
Repräsentation für uns nicht nur eine Rolle, weil wir es mit Kunst und Medien 
zu tun hatten, sondern auch, weil Stephan Münte-Goussar und ich uns bei der 
Dokumentation für einen Zugang aus der Sozial- bzw. Kulturanthropologie 
entschieden hatten, der Ethnographie nämlich, womit wir die Frage der 
Repräsentation nicht außer Acht lassen konnten und wollten. 

Die in der englischsprachigen Kultur- bzw. Sozialanthropologie in den 
Achtzigerjahren geführte Debatte um die ‚Krise der Repräsentation‘ und eine 
mögliche neumediale Antwort auf viele in dieser Debatte aufgetauchten Fra-
gen motivierte unsere Suche nach einem sozialwissenschaftlichen Zugang 
pädagogischer Forschung, der nicht auf der Vorstellung von einer vorgängi-
gen, mit sich selbst identischen, evidenten Wirklichkeit und ihrer nachträgli-
chen objektiven Darstellung basieren würde. 

Die ‚Hypermediale Ethnographie‘ zeigt viele forschungspraktische ‚neu-
mediale‘ Wege auf, die die in der Debatte um die ‚Krise der Repräsentation‘ auf-
geworfenen Fragen berücksichtigen, dennoch hält sie weder auf der Ebene 
der Anwendbarkeit, noch auf der Ebene einer Berücksichtigung komplexer 
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erkenntnispraktischer Fragestellungen den ursprünglich an sie gestellten Er-
wartungen stand. Diese Untersuchung ist motiviert von der Frage, wie man es 
hätte besser machen können, der Frage, mit welchen Mitteln, mit welchem (be-
grifflichen) Instrumentarium sich eine philosophisch informierte, gewissenhafte 
Form der Sozialforschung im Bereich des Pädagogischen entwerfen ließe. Diese 
Untersuchung ist nicht nur eine Reflektion einer Forschungsmethode, sondern 
entwickelt aus den Ansätzen Paul Rabinows und Bruno Latours einen begriffli-
chen Werkzeugkasten, um das erneut zu versuchen, was beim ersten Mal nicht 
so recht geklappt hat, nämlich einen ethnographischen Zugang zu entwickeln, 
der sich gleichzeitig auf dreifache Weise um ‚Repräsentation‘ sorgt: Erstens im 
Hinblick auf die erkenntnispraktisch- und forschungstheoretische Frage, wie 
repräsentiere ich die Dinge, ohne die ‚Wirklichkeitsproblematik‘ außer Acht zu 
lassen. Zweitens in Bezug auf die politische Frage, wer für wen oder was spricht, 
und drittens im Hinblick auf die ontologische Frage, mit welchen Entitäten, mit 
welchen ‚Wesen‘, wir es zu tun haben. 

In Anlehnung an Latours Vorhaben, ethnographisch zu philosophieren, 
gestaltet sich die letzte Etappe des Weges, der hier beschritten wird, als Ver-
such, aus dem winzigen sternförmigen Beobachtungspunkt (Oligoptikum) 
der ‚Hypermedialen Ethnographie‘ die Fäden zu spannen, die das Territorium 
einer neu und anders verstandenen Pädagogischen Anthropologie aufzuspan-
nen vermögen. In Anlehnung an einen Terminus von Rabinow wird hier der 
Versuch unternommen, über die Reflektion einer Forschungsführung (Ethos) 
zur Formulierung einer Forschungsrationalität (Logos) zu gelangen und eine 
Pädagogische Anthropologie des Zeitgenössischen ins Leben zu rufen. 

Hypermedial ethnographieren

Die Debatte um die ‚Krise der Repräsentation‘ hatte, wie wir als wissenschaft-
liche Begleiter des Projekts sense&cyber im Jahr 2001 fanden, zu Recht das 
Machtgefälle zwischen Beobachteten und Beobachtern und die Inanspruch-
nahme der Interpretationshoheit durch Letztere kritisiert. Wir wollten eine 
‚dichte Beschreibung‘ der Geschehnisse an den Kunstschulen erstellen, die 
demokratisch, kollaborativ, polyvokal, multiperspektivisch dem User als Rea-
der/Writer das Interpretieren und Sinnmachen überlässt.

 Für unsere ‚Hypermediale Ethnographie‘ sollte es nicht nur einen Auto-
ren geben, der inskribiert, der Ereignisse auf-, ein- und beschreibt, der auf 
der Basis von Versatzstücken einzelner Beobachtungen typisiert und genera-
lisiert, um letztlich mit einer schlüssigen Interpretation aufzuwarten, an der 
sich zukünftiges Handeln orientieren könnte. Die ‚Forschungsobjekte’ sollten 
vielmehr zu den Forschungsprozess mitgestaltenden ‚Subjekten’ werden. Sie 
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sollten genauso wie wir an der Inskription, Deskription und Interpretation 
teilhaben. Für diese Kollaboration standen zwei Instrumente zur Verfügung. 
Erstens ein offener sogenannter ‚networked-system’ Hypertext, eine für alle Pro-
jektmitarbeiter offene Online-Datenbank, die zur Einsicht, Kommentierung 
und Bearbeitung des bereits gesammelten und digitalisierten Materials, zum 
Einstellen von eigenem Material und generellen Austausch zur Verfügung 
stand, und zweitens der als Teil der Abschlussdokumentation vorliegende 
read-only hypertext. Die Kollaboration mit den Kunstschulleuten sollte sich 
hier auch darin zeigen, dass sie Gelegenheit bekommen sollten, selbst eigene 
Lesepfade, eigene Ordnungen des in der Datenbank gesammelten Materials 
anzulegen. Das war aufwändig und hat nicht alle Teilnehmer begeistert. 

Zu Anfang des Projekts versprach eine hypermediale Form der Ethnographie 
das in der Debatte um die ‚Krise der Repräsentation‘ beschworene ‚Juxtapositio-
ning‘, das Neben- und Übereinanderstellen verschiedener Quellen, Texte, Bilder 
etc., geradezu zu verkörpern und Hypertext quasi von selbst die dort eingefor-
derten Eigenschaften zeitgemäßer Ethnographien zu garantieren. Hypertext 
war für uns ohne Frage ‚multi-perspektivisch‘, ‚multi-semiotisch‘, ‚multi-sited‘ und 
‚polyvokal‘. Und so machten wir uns zum Ende der Projekte an den Kunstschu-
len daran, das von uns gesammelte Material zu digitalisieren, in eine Datenbank 
einzupflegen und uns Namen für die Datenhäppchen und Datencluster und 
unterschiedliche Ordnungsschemata zu überlegen. Gleichzeitig entstand eine 
Textdokumentation mit 398 Verweisen auf das Material sowie ein Film, dessen 
voice-over im Buch abgedruckt ist. Diese zwei Interpretationen können, wenn 
man sie auf der DVD-Rom findet, einen Weg durch das Material weisen. Insge-
samt besteht die ‚Hypermediale Ethnographie‘ als Programm auf einer DVD-
ROM aus über 600 Datenclustern, die aus maximal fünf Dateien unterschiedli-
cher Formate zusammengestellt sind. Dort finden sich Text- Bild und Videoda-
teien. Das digitalisierte Videomaterial hat insgesamt eine Länge von knapp über 
60 Stunden. 

Die ursprüngliche Idee, man könne aus dem digitalen ‚Material‘ alles 
Mögliche formen, wie auch aus einem Klumpen Lehm alle möglichen 
Geschöpfe entstehen können, ging in unserer ‚Hypermedialen Ethnographie‘ 
nicht auf. Der Haufen digitalisierter Schnipsel mit für Außenstehende obskuren 
Namen lässt sich, auch wenn viele Möglichkeiten des Ordnens bestehen, so 
gut wie gar nicht in kohärente Formen bringen. Sich selber als User, als Reader/
Writer, ein kohärentes Bild zu machen und mit Hilfe des Materialarchivs und 
der unterschiedlichen Ordnungsschemata einen Eindruck von dem Ablauf 
eines der Projekte zu verschaffen oder andere Bedeutungszusammenhänge 
mit Hilfe der ‚Hypermedialen Ethnographie‘ herzustellen, ist so gut wie 
unmöglich. 
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Wir dachten, die Heterogenität der bezeugten Situationen würde sich mit 
Hilfe dieses riesigen Materialpools irgendwie von selbst zeigen. Damit tappten 
wir in die gleiche erkenntnistheoretische Falle wie viele Ethnographen, bzw. 
Hypermedia Aktivisten, die von dem Glauben beseelt sind, sie müssen nur 
vom Geschehen zurücktreten, damit es sich selbst zeige. Diese Art, sich selber 
zum Verschwinden zu bringen, ist eine Abszenz, die als Omnipräsenz wirkt. 
Darin sind wir dann nur Sprachrohr dessen, was bereits evident ist. Die Idee 
aber, dass die Welt mit sich selbst identisch ist und nur den omnipräsenten 
Repräsentanten braucht, um ihre Botschaften den Jüngern ins Laptop-
Feldtagebuch zu diktieren, ist Ausdruck einer wohl bekannten Abbildthematik, 
die weit hinter die Debatte um die ‚Krise der Repräsentation‘ zurückfällt. 

Nach Abschluss unseres Versuchs, hypermedial zu ethnographieren, 
stellte sich mir die Frage, ob es denn überhaupt prinzipiell möglich sein 
kann, die Themen, die in der Debatte um die ‚Krise der Repräsentation‘ erörtert 
wurden, in der pädagogischen Forschung praktisch zu berücksichtigen, 
neumedial oder nicht. Für mich war zum Ende des Projekts die Frage weiter 
offen, wie sich Sozialforschung im Bereich der Pädagogik gestalten ließe, 
ohne die ‚Wirklichkeitsproblematik‘ außer Acht zu lassen. Um dieser Frage 
nachzugehen, ging ich zurück zur Debatte um die ‚Krise der Repräsentation‘. 
Die hier vorliegende Untersuchung beginnt mit einem panoptisch gestalteten 
Blick zurück auf diese Debatte, die die ethnographische Forschung nachhaltig 
geprägt hat. 

Krise der Repräsentation

In den letzten zwanzig Jahren sind in vielen unterschiedlichen Feldern sozial-
wissenschaftlicher Forschung auf ethnographischen Untersuchungen basie-
rende Texte entstanden. Was als ‚Königsweg‘ der Ethnologie bzw. Sozial- oder 
Kultur-Anthropologie1 galt und von den ‚harten‘ Sozialwissenschaften als zu 
ungenau und nicht repräsentativ verschmäht wurde, findet nunmehr An-
wendung und zunehmend mehr Fürsprecher in diversen wissenschaftlichen 

1  | Die Traditionen der Ethnologie, Sozial- und Kulturanthropologie unterscheiden sich. Im Folgenden wird 
der Einfachheit halber in Anlehnung an die britische und US-amerikanische Tradition von „der Anthropologie“ 
als intellektuellem Feld die Rede sein. Zur Geschichte der Disziplinen siehe z.B.: Thomas, C. Patterson (2001): 
A Social History of Anthropology in the United States. Oxford, New York. K.E. Müller (1998): „Geschichte der 
Ethnologie“. In: H. Fischer (Hg.) (1998): Ethnologie. Einführung und Überblick. Dietrich Reimer Verlag, Berlin. 
21-51. G.W. Stocking Jr. (1995): After Tylor. British Social Anthropology, 1888-1951. University of Wisconsin 
Press, Madison. Jean Copans, Jean Jamin (Hg.) (1978): Aux origines de l‘anthropologie fancaise. Les Mémoirés 
de la Société des Observateurs de l’homme en l’an VIII. Le Sycomore, Paris.
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Disziplinen auch im deutschsprachigen Bereich. Die Ethnographie, die im 
neunzehnten Jahrhundert als Beschreibung ‚fremder‘ und ‚exotischer‘ Kultu-
ren ihren Anfang nahm, ist längst „aus den Tropen heimgekehrt“.2 Im englisch-
sprachigen Raum greift sie in der Soziologie, Psychologie und Erziehungswis-
senschaft auf über fünfzigjährige Traditionen zurück und ist auch außerhalb 
dieser Bereiche in einer Breite von Anwendungsgebieten zu finden, die von 
der Wissenschaftsforschung über Kriminalistik, Sportwissenschaft und Marke-
ting bis zur Theologie reichen. Mittlerweile erfreut sich die Ethnographie auch 
in der deutschen Erziehungswissenschaft wachsender Beliebtheit, obwohl ein 
ethnographischer Zugang im deutschsprachigen Bereich im Kontext wissen-
schaftlicher Begleitungen von öffentlich finanzierten Großprojekten keines-
wegs mit Selbstverständlichkeit akzeptiert wird. 

In den Neunzehnhundertachtzigerjahren wurde der Diskurs um die Ethno-
graphie und die ethnographische Praxis durch eine Debatte geschüttelt, die 
als Krise der Repräsentation in die Geschichte eingegangen ist. Diese Debatte 
wurde beeinflusst durch die Rezeption der Schriften von Theoretikern wie bei-
spielsweise Edward Said, Jacques Derrida, Michel Foucault und Jacques Lacan 
im Bereich der Anthropologie.3 ‚Alte Fragen‘ erhielten neuen Impetus: Der mo-
ralischen Frage, mit welchem Recht die westliche Wissenschaft den ‚Rest der 
Welt‘ fixiert, kam die Vermutung hinzu, dass ethnographierend tätig zu sein, 
nur dazu diene, existierende Machtasymmetrien zu zementieren. Vor dem 
Hintergrund des Vorwurfs des Ethnozentrismus in der Trennung von Sprache 
und Schrift erschien das Motiv der ‚Rettung aussterbender Kulturen‘, sprich: 
Der Rettung vor dem Vergessen durch die Verschriftlichung, suspekt. Die Fra-
ge des ‚Warum‘ ethnographischer Tätigkeit rückte in ein anderes Licht, ging 
es doch lange nicht mehr um die Feststellung anthropologischer Konstanten, 
die Suche nach dem Wesen des Menschen oder nach den Ursprüngen seiner 
Verhaltensweisen. Die grundsätzliche Frage, ob eine Beschreibung ‚der Ande-
ren‘ überhaupt möglich sei, wenn doch die Beschreibung ‚den Anderen‘ erst 
hervorbringe, war dabei am Rande der methodischen Fragen des ‚Wie‘ ethno-
graphischen Tuns nicht zu überhören. Die Debatte um die Krise der Repräsen-
tation brachte nicht nur eine Fülle von Literatur über die Problematik ethno-
graphischer Texte hervor, sondern beeinflusste viele konkrete Forschungsvor-

2  | Bruno Latour (1998): „Die Anthropologie kehrt aus den Tropen zurück.“ In: Latour: Wir sind nie mo-
dern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main. 
134-138.
3  | G.E. Marcus (2002): „Interdisciplinary ferment“. In: George E. Marcus. „Beyond Malinowski and After 
Writing Culture; on the Future of Cultural Anthropology and the Predicament of Ethnography.“ Swiss Anthro-
pology online Journal (2002), 16.02.05, 3.             
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haben und löste einen „Trend des Experimentierens“ aus.4 Ausgehend von der 
interpretativen Anthropologie Geertzscher Prägung, die mit ihrer Betonung 
der zentralen Stellung der Narration den Weg dafür bereitete, sich en détail 
der Textproduktion zu widmen, machten sich Ethnographen daran, die Kon-
ventionen des „ethnographischen Realismus“ zu unterwandern bzw. sie zu er-
weitern.5 Fragen textlicher Autorität, des ‚Wer spricht?‘, standen bei Versuchen 
im Vordergrund, Forschungsvorhaben als Kollaborationen mit den zu befor-
schenden ‚Anderen’ zu gestalten. Stichworte wie Dialog, Gespräch, Austausch 
und Partizipation prägen die Debatte um die Krise der Repräsentation. Der 
auktoriale Erzählstil, bei dem der Autor über den Dingen steht und souverän 
den Weg durch das zu interpretierende Material weist, weicht einer Darstel-
lungsweise, die sich durch ‚Juxtapositioning‘ (Collage, Montage, Assemblage), 
durch die Gegenüber- und Zusammenstellung verschiedener Stimmen im 
Text, bemüht, der Polyphonie der bezeugten Situationen Rechnung zu tra-
gen. Statt ‚Großsubjekte‘ zu beschwören, wie Malinowski dies beispielsweise 
tat (‚der Eingeborene aus Trobriand‘), sind die von der Debatte um die Krise 
der Repräsentation beeinflussten Ethnographien als Versuche zu lesen, der Sin-
gularität der bezeugten Situationen gerecht zu werden und die beforschten 
Anderen nicht in eine fiktive Vorzeit oder A-Historizität zu versetzen. Diese 
Ethnographien sind nicht von einer ‚nekrospektiven Melancholie‘ geprägt, die 
vermeintlich verlorene ganze und heile Welten betrauert. Sie sind keine Ver-
suche, ‚untergehende‘ Lebensweisen in der Schrift zu fixieren, und begründen 
ihre Autorität nicht im Rettungsgedanken. Sie sind vielmehr als Versuche zu 
verstehen, ethnographische Autorität anders zu fassen, um andere Lesarten 
möglich zu machen. Im Zentrum stehen nun Prozesse des Aushandelns ge-
meinsamer Visionen von Realität und polyphone Texte, die für andere Inter-
pretationen als die der Ethnographen offen sind. 

Die ‚Felder‘ dieser ethnographischen Entwürfe sind nicht mehr homogen 
und überschaubar. Mit der Wandlung ethnographischer Gegenstände nach 
der ‚Heimkehr aus den Tropen‘ findet sich eine breiter werdende Akzeptanz 
dafür, dass dem Studium der Randbereiche, bei dem den Ethnographen 
die Rolle der Advokaten der beschriebenen Minderheiten zukommt, dem 
komplexeren Unterfangen weichen müsste, sich den zentralen Wahrheits-
produktionsmechanismen des ‚Westens‘ zu widmen. Die ‚Felder‘ ethnogra-
phischer Forschung sind damit nicht mehr geographisch einzugrenzen. Die 
Positionen der Akteure sind mobil und vielfältig. Will man ihre Handlungen 
nachvollziehen, bedarf es einer ‚multi-sited ethnography‘ (Marcus), einer 

4  | G.E. Marcus, D. Cushman (1982): „Ethnographies as Texts.“ In: Annual Review of Anthropology, 1982, 
Vol. 11:25-96, 25.
5  | Ebd. 29.
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Ethnographie, die vielfältige raum-zeitliche Zusammensetzungen (juxta-
positionings) untersucht. Das Feld als autonomer Ort mit festen raum-zeitli-
chen Grenzen, als Heimat einer homogenen Kultur, in die die Ethnographen 
als Fremde zu Besuch kommen, hat sich aufgelöst. Marcus spricht von ei-
nem „Aufbrechen“ der Gegenstände ethnographischer Forschung, was eine 
inderdisziplinär ausgelegte Anthropologie nötig mache.6 Damit ginge eine 
Umgestaltung anthropologischen Wissens und seiner Rezeption einher. Das 
Aufbrechen des traditionellen ‚mise-en-scene‘ ethnographischer Forschung 
ist auch durch eine andere Art der Zusammenarbeit zwischen Forschern und 
Beforschten bedingt. Ethnographische Wissensproduktion nach der Krise der 
Repräsentation ist kollaborativ. Diese Kollaboration verändert das traditio-
nelle anthropologische Setting. Die Ethnographen sind nun nicht mehr nur 
‚teilnehmende Beobachter‘, sondern auf vielfältige Weise in das Geschehen 
involviert. Sie werden zu eigenständigen Akteuren im Feld, zum Subjekt der 
Pläne anderer, zur Figur in den Texten anderer etc. Sie sind intensiver in das 
Geschehen einbezogen und haben damit eine breiter gestreute Verantwor-
tung. Die beständige Reflexion des eigenen Tuns soll sicherstellen, dass die-
sen diversen Verantwortungen adäquat nachgekommen wird. 

Vielen dieser Aspekte wurde in der Realisation der im vierten Kapitel dicht 
beschriebenen Hypermedialen Ethnographie Rechnung getragen. Dabei ver-
stellte unser Enthusiasmus gegenüber den neumedialen Möglichkeiten, kolla-
borativ zu forschen und mit Hilfe von Hypertext als Verkörperung eines Juxta-
positioning Prinzips quasi automatisch ‚multi-perspektivisch‘, ‚multi-sited‘, ‚multi-
semiotisch‘ und ‚polyvokal‘ vorzugehen, den Blick für einige grundlegende Pro-
bleme. Jene nämlich, die viele der Versuche begleiten, die Genre-Konventionen 
in Reaktion auf die Krise der Repräsentation zu verändern: Das widersprüchliche 
Bestreben, jenseits der Repräsentation die ultimative Repräsentation zu finden. 
Der Gedanke, sich einem vereinheitlichenden Logos zu entziehen, geht dabei 
mit der Wiedereinführung ober- oder unterhalb der Repräsentation liegender 
Wahrheitsinstanzen einher. Bei vielen dieser Versuche, die Krise der Repräsenta-
tion in der ethnographischen Praxis zu berücksichtigen, werden die dort pro-
blematisierten Aspekte des Essentialismus, der A-Historizität und der Entpoliti-
sierung ethnographischer Beschreibungen unter der Hand wieder eingeführt. 
Dies geschieht, wie im zweiten Kapitel ausgeführt, bereits bei Geertz, der trotz 
beständiger Betonung der Konstruiertheit anthropologischer Kategorien dabei 
blieb, dass es Ziel ethnographischer Forschung sein müsse, die „informelle Logik 
des tatsächlichen Lebens“ „über die Schulter“ der Informanten zu lesen.7 Eine 
Abwendung vom holistischen Kulturbegriff Geertzscher Prägung und eine Hin-

6  | Marcus (2002). 8.
7  | Geertz (1975 [1973]). 17.
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wendung zur Frage der Produktion und Reproduktion von Kategorien wie ‚Kul-
tur‘, ‚Mensch‘, ‚Leben‘ usw. findet sich in den Ansätzen Bruno Latours und Paul 
Rabinows. Ihnen ist das dritte Kapitel dieser Untersuchung gewidmet. 

Anleihen bei Bruno Latour und Paul Rabinow 

Paul Rabinow und Bruno Latour wenden sich vom ethnographischen Holismus, 
von verborgenen Wesenheiten, vom Kulturalismus und Exotismus ab und den 
im Erscheinen begriffenen Kategorien und Vernunftformen zu. Die Einsicht, 
dass Anthropologen sich beim Schreiben literarischer Konventionen bedienten, 
beschwöre noch keine Krise herauf, schreibt Rabinow in seinem Beitrag zur 
Debatte um die Krise der Repräsentation.8 Sein Bemühen gilt der Formulierung 
einer kontemporären Anthropologie, die sich den emergenten Konfigurationen 
des ‚Menschen’ und des ‚Lebens’ zuwendet. Als privilegierten Schauplatz 
dieser Rekonfigurationen beschäftigt sich Rabinow seit über zehn Jahren 
mit der Biotechnologie-Industrie. Sowohl Rabinow als auch Latour stellen 
begriffliche Werkzeuge zusammen, um einen anderen Modus ethnograpischer 
Forschung in Gang zu setzen. Ihren ‚Werken’ und ihren ‚Werkzeugen’ ist das 
dritte Kapitel gewidmet. Hier wird die begriffliche Ausrüstung (equipment) 
zusammengestellt, die sich im vierten Kapitel in einer Haltung, einem Ethos, in 
einem Forschungsvorgehen niederschlägt. 

Die Krise der Repräsentation, schreibt Bruno Latour, ergab sich aus einem 
„Missverständnis“, der Idee nämlich, es könne direkte, transparente Wege 
geben zwischen den Dingen und den Wörtern. Verblendet vom Traum der 
Unmittelbarkeit, der Reinheit der Information ohne Transformation (was 
er als „double click Information“ bezeichnet),9 werde weder die Arbeit der 
Repräsentation der Dinge durch Wissenschaftler noch die der Repräsentation 
der Menschen durch Politiker verständlich. Eine Krise der Repräsentation zu 
beklagen, komme einer Beschwerde über ein Modem gleich, das nicht in der 
Lage sei, aus dem Internet bestellten Kaffee zu kochen.10 Die epistemologische 
Fragestellung – können unsere Repräsentationen mit einiger Gewissheit stabile 
Merkmale der Welt draußen einfangen? - sieht er als Teil einer „modernistischen 
Übereinkunft“,11 deren Inventar es zu ersetzen gilt. Eine Epistemologie geprägt 

8  | Rabinow, (1993 [1986]). 172.
9  | Bruno Latour (1999b): „On recalling ANT“. In: J. Law, J. Hassard (Hg.): Actor Network Theory and After. 
Blackwell Publishing, Oxford. 15-26. 15.
10  |   Latour, Bruno (2002): What if we talked politics a little? www.ensmp.fr/latour/Articles83%2 POLI-
TIQUES.html, 13/11/2002
11  | Bruno Latour (2002): Die Hoffnung der Pandora. Suhrkamp, Frankfurt am Main. 23.
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von der Vorstellung eines isolierten, vereinzelten „Geistes-im-Gefäß“, der auf 
seine Außenwelt schaue, von der er völlig abgeschnitten sei, während er 
gleichzeitig Gewissheit aus dem fragilen Gewebe von Worten herauszuziehen 
versuche, das sich über einem Abgrund zwischen Rede und Dingen spinne, sei 
so unplausibel, dass sie sich nicht länger halten ließe.12 Der Debatte um die Krise 
der Repräsentation hält er entgegen, dass wir nicht weniger Repräsentation 
bräuchten, sondern mehr. Latour stellt sich in den Dienst der „Kollektive“ 
menschlicher und nicht-menschlicher Wesen, denn Letztere seien bisher von 
den Sozialwissenschaften „sorgfältig herausrepräsentiert“ worden.13 Bruno 
Latour, der seine akademische Laufbahn in der Philosophie begann und als 
Wissenschaftsforscher und Soziologe fortsetzte, hält die Ethnographie für die 
Nachzeichnung der Bewegungen eines Kollektivs für besonders geeignet. 
Die Anthropologie ist für ihn diejenige Disziplin, die Natur, Politik, Ökonomie 
und Religion gleichzeitig behandelt, weshalb er ihr in seinem Projekt eine 
zentrale Stellung zuweist. Die Experimentelle Anthropologie, die Latour 
vorschlägt, unterscheidet sich jedoch grundlegend von herkömmlichen 
Anthropologieentwürfen. In ihrem Multikulturalismus war Letztere auf einen 
Mononaturalismus angewiesen. Der „voreilig vereinigten Natur“ standen 
„voreilig fragmentierte inkommensurable Kulturen“ gegenüber.14 Latour gibt 
die Vorstellung „der Natur“ als Einheit, repräsentiert durch „die Wissenschaft“, 
auf, was für die Anthropologie Folgen hat, denn wenn „die Natur aus dem 
Spiel ist,“ gibt es „keine ‚anderen’ und kein ‚wir’“ mehr.15 Um sich der Erkundung 
Latours „gemeinsamer Welt (Kosmos)“ zu widmen, muss die Anthropologie 
‚symmetrisch’ werden und sich gleichermaßen den menschlichen und 
nicht-menschlichen Dingen widmen. Latours Ansatz findet in der stark von 
ihm geprägten Actor-Network-Theory in diversen akademischen Feldern 
Anwendung. 

Paul Rabinow ist in der englischsprachigen Anthropologie einer derjeni-
gen, die sich am intensivsten darum bemühen, ethnographische Forschung 
‚jenseits’ der Krise der Repräsentation zu formulieren und die Anthropologie 
als Disziplin gegenwartsorientiert neu zu konfigurieren. Rabinows Anthropo-
logie des Zeitgenössischen ist Teil eines im Vergleich zu Bruno Latour zunächst 
bescheidener erscheinenden Projekts. Ihm geht es darum zu verstehen, mit 
welchen emergenten Formen von Vernunft, mit welchen im Erscheinen be-
griffenen Figuren von Anthropos, wir es gegenwärtig zu tun haben. Bereits in 

12  | Ebd. 363.
13  | Ebd. 236.
14  | Ebd. 293.
15  | Bruno Latour (2001): Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie. Suhrkamp Verlag, Frank-
furt am Main. 66.
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seinem Beitrag zur Debatte aus den Neunzehnhundertachtzigerjahren weist 
Rabinow über die Krise der Repräsentation hinaus.16 Dort stellt er fest, dass es 
nicht darum gehen könne, Repräsentation zu verteufeln und einen „umge-
kehrten Essentialismus einzuführen“.17 Dabei warnt der in Deutschland durch 
sein gemeinsam mit Hubert Dreyfus verfasstes Buch über Michel Foucault18 
bekannt gewordene Anthropologe vor der „historischen Verflachung“ eines 
„post-modernen“ Pastiche.19 Erkenntnis versteht Rabinow nicht als akkurate 
Repräsentation im Sinne Descartes als inneren Raum, in dem sich Abbilder der 
äußeren Welt sammeln. Er betont, dass eine Ablehnung der Erkenntnistheorie 
nicht bedeute, Wahrheit, Vernunft oder Urteilskriterien abzulehnen. Mit Ian 
Hacking weist er darauf hin, dass das, was gängiger Weise als „Wahrheit“ auf-
gefasst werde, abhängig sei von vorangegangenen historischen Ereignissen, 
dem Aufkommen eines Denkstils über Wahrheit und Falschheit, der erst die 
Kriterien festlege, nach denen eine Aussage als wahr oder falsch eingeordnet 
würde. Unterschiedliche historische Konzeptionen von Wahrheit und Falsch-
heit seien keine Frage des Subjektivismus, sondern stellten historische und 
soziale Tatbestände dar. Eine in diesem Sinne verstandene Wissenschaft blie-
be objektiv, da die Argumentationsstile, derer wir uns bedienten, festlegten, 
was als Objektivität gelte. Das, was Foucault das ‚Regime‘ von Wahrheit und 
Falschheit genannt habe, bilde sowohl Bestandteil als auch Resultat histori-
scher Praktiken.20 

Rabinows Anthropologie des Zeitgenössischen orientiert sich stark an Fou-
caults ‚Gegenwartsdiagnostik.‘ Mit dem späten Foucault wendet er sich vom 
Begriff der Epoche ab und gibt insgesamt sein Projekt als bescheideneres aus. 
Anthropologen hätten nicht das „Rüstzeug“, sich mit langfristigen historischen 
Konstellationen wie Foucaults Problematisierungen zu befassen.21 Die von Fou-
cault untersuchte „griechische Problematisierung der Lüste und der Freiheit“ 
oder „die neuzeitliche Problematisierung von Leben und Regierbarkeit“ hätten 

16  | Paul Rabinow (1986): „Representations Are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthro-
pology.“ In: Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. University of California Press. 234-262; 
übersetzt in: Martin Fuchs, Eberhard Berg (Hg.) (1993): Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der ethno-
graphischen Repräsentation. Suhrkamp Taschenbuch, Frankfurt am Main. 158-200.
17  | Ebd. 169.
18  | Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow (1994): Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Herme-
neutik. Beltz Verlag, Weinheim.
19  | Rabinow (1986): 181.
20  | Ebd. 162f.
21  | Carlo Caduff, Tobias Rees (2004a): „Anthropologie des Zeitgenössischen. Ein Gespräch mit Paul Rabi-
now.“ In: Dieselben (Hg.): Paul Rabinow. Anthropologie der Vernunft. Studien zu Wissenschaft und Lebens-
führung. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main. 56-65, 58.
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Jahrhunderte überdauert.22 Rabinows Anthropologie des Zeitgenössischen, die 
er auch Anthropologie des Aktuellen oder auch Anthropologie der jüngsten Ver-
gangenheit und nahen Zukunft nennt, macht eine andere Art der Forschung 
notwendig, die nicht wie Foucaults Analysen mit der Entstehung einer spezifi-
schen diskursiven Formation, eines Dispositivs, endet. Rabinow führt den Begriff 
der Assemblage ein, als sich ereignende Form, die sich in der Zukunft entweder 
in einem Dispositiv verdichtet oder zerfällt. Assenblages generieren Neues und 
formen sich ständig um. Sie bezeichnen das Vorübergehende, das noch nicht 
in abgeschlossener Form Bestehende. Mit seiner Anthropologie des Zeitgenös-
sischen versucht Rabinow, das begriffliche Werkzeug zur Verfügung zu stellen, 
sich den in Bewegung befindlichen Formen anzunähern, die Assenblages als 
„vorübergehende Manifestationen“ zu erforschen.23 Während Rabinows 1989 
erschienene Studie French Modern24 noch eine Genealogie im Sinne Foucaults 
darstellte, widmet er sich in den letzten drei Büchern25 den „fortwährenden Er-
eignissen“ einer im Werden begriffenen Form.26 Die Form des Anthropos, bei der 
es darum schwerpunktmäßig geht, entsteht zwischen Biotechnologiefirmen 
und Patentämtern, staatlichen Aufsichtsbehörden und Gerichten, die über die 
Rechte an genetischem Material zu entscheiden haben. Rabinows Interesse gilt 
dem „Leben“, seiner „Kommerzialisierung und Technologisierung“ im Kontext 

22  | Paul Rabinow (2004): „Von der Rekonstruktion zur Problematisierung“. In: C. Caduff, T. Rees (Hg.): 
Paul Rabinow. Was ist Anthropologie. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main. 23-29.
23  | C. Caduff, T. Rees (2004): „Einleitung: Anthropos plus Logos. Zum Projekt einer Anthropologie der 
Vernunft“. In: Dieselben: Paul Rabinow. Anthropologie der Vernunft. Studien zu Wissenschaft und Lebens-
führung. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main. 7-29. 28.
24  | Paul Rabinow (1989): French Modern. Norms and Forms of the Social Environment. University of Chi-
cago Press. 
25  | Vgl. Paul Rabinow (1996): Making PCR. A Story of Biotechnology. Chicago. Hier geht es um die Ent-
wicklung der Polymerasen-Kettenreaktion. Einem Verfahren zur Vervielfältigung genetischen Materials. 
Vgl. Paul Rabinow (1999): French DNA. Trouble in Purgatory. University of Chicago Press. Hier widmet sich 
Rabinow einem Projekt zur Erforschung der genetischen Grundlagen von Diabetis und der Entwicklung 
von Therapieformen. Ein Projekt, das in Kooperation eines staatlich finanzierten französischen schlagen 
dürfe, scheiterte die Zusammenarbeit. Vgl. Instituts und einer privatwirtschaftlichen kalifornischen Bio-
technologiefirma stattfinden sollte. An den Fragen, wem das genetische Material, das als Basis dienen 
sollte, gehöre, und wer daraus Profit Paul Rabinow, Talia Dan-Cohan (2005): A Machine to Make a Future. 
Biotech Chronicles. Princeton University Press. Hier widmen sich die Autoren in ausführlichen Interviews 
mit den Angestellten dem Funktionieren einer Biotechnologiefirma, die genetisches Material im Hinblick 
auf bestimmte Krankheitsbilder zum Zweck der Entwicklung angepasster diagnostischer und therapeuti-
scher Verfahren (und deren Patentierung) untersucht. 
26  | Carlo Caduff, Tobias Rees (2004): „Einleitung: Anthropos plus Logos. Zum Projekt einer Anthropologie 
der Vernunft“. In: Dieselben: Paul Rabinow. Anthropologie der Vernunft. Studien zu Wissenschaft und Lebens-
führung. Suhrkamp, Frankfurt am Main. 7-29. 28.
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der Biotechnologie. In diesem Kontext werde „heute reformuliert“, „was in der 
westlichen Welt in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg relativ stabil als ‚Kör-
per‘, ‚Gesellschaft‘ und ‚Ethik‘ etabliert wurde“.27

Wie im dritten Kapitel dieser Untersuchung in Auseinandersetzung mit 
Foucaults und Rabinows Geschichtsbegriff deutlich wird, scheint es eines 
weiteren Mechanismus zu bedürfen als die von Rabinow eingesetzte Hinwen-
dung zu den Assenblages. Denn so, wie sie bei Rabinow gefasst sind, schrän-
ken sie den Gegenstandsbereich seiner Anthropologie des Zeitgenössischen so 
sehr ein, dass sie nicht ohne weitere ‚begriffliche Werkzeuge‘ in eine Pädago-
gische Anthropologie des Zeitgenössischen übersetzt werden können. Darüber 
hinaus ist Rabinows Begriff der Assenblages so schwammig, dass er forschung-
spraktisch konsequenzlos bleibt. 

Rabinows Zeitgenössisches bedarf einer Latourschen Wendung, um für 
eine Pädagogische Anthropologie des Zeitgenössischen fruchtbar gemacht zu 
werden. Mit Latours begrifflichem Werkzeug eröffnet sich die Möglichkeit, den 
Modus des Zeitgenössischen methodisch zu erfassen. Die Darstellung dessen, 
was in der Sphäre des Sozio-Technischen Dauer für sich herzustellen vermag, 
ist ein zentrales Element einer von Latour inspirierten ethnographischen Vor-
gehensweise. Während Zeit bei Rabinow nicht dem von ihm propagierten 
Prinzip der nominalistischen Sensibilität unterliegt und in einer Sphäre für sich 
immer gleich in ihrer Linearität existiert, ist Zeit bei Latour nicht unabhängig 
von den Dingen zu sehen. Dort hat buchstäblich jedes Ding seine Zeit, und es 
kann betrachtet werden, durch welche Handlungen Dinge in Existenz gehalten 
werden, wie sie Dauer für sich herstellen. Zeit selbst tritt damit in den Bereich 
der Geschichte ein. Latours Begriff der technischen Vermittlung und seine Auf-
teilung von Vermittlern in Mediators, Instanzen, die Veränderung bewirken, 
und Intermediaries, solche die als Durchgangsstationen fungieren, macht es 
möglich, die „Sensibilität“ gegenüber verwendeten Kategorien, die Rabinow 
fordert, ernst zu nehmen und Veränderungen en détail zu verfolgen. Während 
Rabinows Ansatz durch die großen Formationen, die Problematisierungen und 
Dispositive, die im Hintergrund der Assenblages präsent bleiben, beschränkt 
ist, erlaubt Latours ‚indeterministische Geschichte‘ eine „kurzsichtige“ Hinwen-
dung zur Gegenwart. Diese „myopische“ Vorgehensweise schildert Latour en 
détail in seiner 2006 erschienen Einleitung zu Akteur-Netzwerk-Theorie.28 Sie 
wird im vierten Kapitel dieser Untersuchung zur Anwendung kommen. Latours 
ethnographische Vorgehensweise erlaubt es, auch scheinbar insignifikante 
Praxen ernst zu nehmen und sie als winzige aber elementare Beobachtungs-

27  | Rabinow zitiert in ebd. 25.
28  | Bruno Latour (2005): Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford Uni-
versity Press. 



EINLEITUNG | 21

punkte (Oligoptiken) heranzuziehen, von denen aus die Bewegungen verfolgt 
werden können, die Entitäten, die ‚Subjekte’ und ‚Objekte’ in Existenz halten. 

Eine dichte Beschreibung der 
Hypermedialen Ethnographie

Als genau so ein kleiner aber elementarer Beobachtungspunkt stellt sich an 
dieser Stelle die Hypermediale Ethnographie dar. Das vierte Kapitel ist ihrer 
dichten Beschreibung gewidmet. Diese dichte Beschreibung wendet sich in 
dreifacher Weise der Frage der Repräsentation zu. Dort wird erstens der ‚Wirk-
lichkeitsproblematik’ Rechnung getragen und eine Form der Ethnographie er-
probt, die sich an den Begriffen Latours orientiert, um ‚jenseits’ der Krise der Re-
präsentation Wege aufzuzeigen, die sich nicht von dem Anspruch der Objek-
tivität und Wissenschaftlichkeit verabschieden. Dort wird zweitens der Frage 
der Repräsentation insofern nachgegangen, als die Mechanismen untersucht 
werden, wie Entitäten, wie zum Beispiel das didaktische Objekt Neue Medien, 
in Existenz gehalten werden. Drittens wird an dieser Stelle die Frage der Re-
präsentation in ihrer politischen Spielart wichtig, wenn danach geforscht wird, 
wer an welcher Stelle für wen oder was spricht. Diese dichte Beschreibung ori-
entiert sich an Latours begrifflichem Werkzeug.

Viele Aspekte der Krise der Repräsentation sind in ähnlicher Form in Debat-
ten um die Neuen Medien wiederzufinden. Auch hier geht es um epistemo-
logische, politische und semiotisch-konstruktivistische Fragestellungen in Be-
zug auf Repräsentation im weitesten Sinne. Auch hier tauchen die Stichworte 
Kollaboration, Partizipation, Dialog auf, u.a. verbunden mit der Vorstellung, 
über das Internet neue Formen einer aktiven zivilgesellschaftlichen politi-
schen Öffentlichkeit entwickeln zu können. Ebenso finden sich die Stichworte 
Collage, Montage, Assemblage wieder, auch in Zusammenhang mit der Erwar-
tung, mit und durch die Neuen Medien Formen zu finden, die eine adäquatere 
Reflexion komplexer werdender Selbst- und Weltverhältnisse erlauben. Vieler-
orts dienen die Neuen Medien als Reservoir diverser utopischer Vorstellungen. 
Zu diesen Vorstellungen zählt der Gedanke, dass die Neuen Medien durch ihre 
Struktur quasi von selbst positivistisch-reduktive Vorstellungen von Reprä-
sentation als Abbild der Wahrheit verbieten, und dass über die Mittel eines 
erweiterten fortschreitenden Austauschs über hypermediale Darstellungsfor-
men Repräsentationen selbst als soziale Konstruktionen immer wieder in ihrer 
Kontingenz erscheinen. Die Suche nach der ‚idealen Form’, die sich in vielen 
Beiträgen zur Debatte um die Krise der Repräsentation zeigt, findet ihr Pendant 
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im utopisch ausgerichteten Diskurs um die Neuen Medien, der technikdeter-
ministisch diese idealen Formen zu finden verspricht. 

Bei den diversen Parallelen ist es erstaunlich, dass es zwischen den 
‚Diskursfeldern‘ um die Neuen Medien und die Krise der Repräsentation in der 
Ethnographie wenig Überschneidungen gibt.29 Obwohl die Ethnographie 
bei der Erforschung von chat rooms und cyber communities eine große 
Popularität besitzt,30 bleiben die Formen, in denen diese Ethnographien 
erscheinen, vielfach den Traditionen des Genres verhaftet.31 In einigen Fällen 
folgen diese Ethnographien, selbst wenn sie als Hypertexte herauskommen, 
den Konventionen des ‚ethnographischen Realismus‘, ohne die kritischen 
Fragen der Repräsentation, die die Debatten um die Neuen Medien und 
die Ethnographie gleichermaßen aufgeworfen haben, zu berücksichtigen. 
Der von Marcus und Cushman in den Achtzigerjahren beschriebene „Trend 
des Experimentierens“ hat sich nicht auf ein Experimentieren mit anderen 
Datenträgern ausgeweitet.32 Die Beispiele eines solchen Experimentierens sind 
nach wie vor spärlich gesät, und die Debatten um das ‚Wie‘ ethnographischen 
Schreibens sind nur von wenigen Autoren auf die Konstruktion von 
Hypertexten ausgeweitet worden.33 Die dichte Beschreibung des im Rahmen 
von sence&cyber unternommenen Versuchs hypermedial zu ethnographieren, 
kann einen kleinen Beitrag zu dieser Debatte leisten. 

Beeinflusst von der Krise der Repräsentation sollte die Hypermediale Eth-
nographie mit Hilfe neu-medialer Technologien die Fallen einer naiv verstan-
denen dichten Beschreibung vermeiden helfen. Durch nicht-lineare Dar-
stellungsweisen, durch die Mechanismen von Collage und Montage, sollte 
auf die Multiperspektivität, Polyvokalität und Heteroglossie aufmerksam 
gemacht werden, die die vielfältigen ‚sites‘ des untersuchten Feldes kenn-
zeichneten. Die Hypermediale Ethnographie sollte mehr Partizipation und 
Verantwortung für den Verlauf und die Darstellung der Forschung von Sei-

29  | Das prominenteste Beispiel für eine Überschneidung und Fortführung dieser beiden Diskurse ist Donna 
Haraway, die sich in ihrem groß angelegten Entwurf einer Kulturgeschichte des Hyperkapitalismus ausführlich 
der Narration widmet und die „cyborg anthropologist“ in ihrer Erzählung als Zeugin einsetzt. D. J. Haraway 
(1997): Modest_Witness@second_Millenium.FemaleMan©Meets_OncoMouse™; Feminism and Technosci-
ence. Routledge, New York.
30  | Siehe: Winfried Marotzki et al.: „Qualitative Internetforschung.“ In: Marotzki et al. ZBBS, Heft 2, 
2001.
31  | Dies gilt für Hakken/Andrews (1993); Zurawski (2000) aber auch für Baym (1999); Hine (2000) und 
Miller/Slater (2000). 
32  | G.E. Marcus, D. Cushman, D. (1982): „Ethnographies as Texts.“ In: Annual Review of Anthropology, 
1982, Vol. 11:25-96, 25.
33  | Siehe z.B.: Anderson (1999); Goldman-Segall (1998); Harris, et al. (2005); Hine (2000); Howard 
(2002). 
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ten der ‚Beforschten‘ möglich machen. Als DVD-ROM mit diversen und auf 
unterschiedliche Art und Weise von den beteiligten Parteien mit Verweisen 
versehene Ton-, Bild- und Textdokumente sollte die Hypermediale Ethnogra-
phie die neu-medialen Möglichkeiten eines kollaborativen Vorgehens aus-
schöpfen. Die Datensammlung war über ein Internetforum vor Abschluss 
der Dokumentation allen beteiligten Parteien zugänglich und konnte bear-
beitet und kommentiert werden. 

Als ‚wissenschaftliche Begleiter‘ des Projekts sense&cyber verbanden wir 
die Grundproblematik der Debatte um die Krise der Repräsentation, nämlich 
die Suche nach einer adäquateren Repräsentation einer ‚Wahrheit‘, die sich 
‚hinter’ einer naiven Repräsentation verberge, mit einem den Debatten 
um die Neuen Medien inhärenten Technikdeterminismus. Wie im vierten 
Kapitel dieser Untersuchung beschrieben, verstellte der im Namen einer 
adäquateren Repräsentation betriebene technische Aufwand den Blick für die 
praktischen Fragen der Repräsentation. Dies führte zu einer Unachtsamkeit 
gegenüber den eigenen Wahrheitsproduktionsmechanismen und gegenüber 
den Dingen, die es dicht zu beschreiben galt. Darüber hinaus verursachte 
diese Vernachlässigung der praktischen Fragen der Repräsentation eine 
Vernachlässigung des Vorhabens einer kollaborativen Wissensproduktion. Die 
Kollaboration, die die Hypermediale Ethnographie ermöglichen sollte, machte 
vor der pädagogisch-didaktischen Wissensproduktion Halt. 

Nichts ist schwerer als einfach zu beschreiben, schreibt Latour in seiner 2006 
erschienenen Einführung zur Actor Network Theory, in der er dieses einfache Be-
schreiben beschreibt.34 Die englische Abkürzung für Actor Network Theory ANT, 
wie Ameise, schreibt Latour, sei sehr passend für die Form der Sozialforschung, die 
er und seine Mitstreiter seit 30 Jahren betrieben. Sie käme einer detailversessenen, 
emsigen, kollektiven, spurenschnüffelnden, kurzsichtigen Ameisenart sehr nahe. 
Ein gewisses Maß an Kurzsichtigkeit, an Myopie, schreibt Latour Ende der 90er Jah-
re, sei dringend nötig, um den (damals noch herrschenden) Hype um Neue Medien 
entgegen zu treten. Die dichte Beschreibung der Hpyermedialen Ethnographie ist 
der Versuch, mich auf kurzsichtige Ameisenart in Latours ‚Scientifiction‘ zu üben. Im 
Gegensatz zur Science Fiction, wo die Wissenschaft zur Fiktion wird, beschreibt die 
‚Scientifiction‘ bei Latour den Prozess, bei dem fiktive Elemente eingesetzt werden, 
die zur Verwissenschaftlichung einer Darstellung beitragen. Eine Form der Fiktion, 
die die Objektivität erhöht. In meiner dichten Beschreibung der Hypermedialen 
Ethnographie kommen vier verschiedene diskursive Modi vor, die ineinander ver-
woben sind. Als roter Faden dient ein fiktiver Dialog zwischen einem Erziehungs-
wissenschaftler und seiner Hilfskraft, die sich mit der Hypermedialen Ethnographie 

34  |   Latour, Bruno (2005): Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford Uni-
versity Press.
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als Programm auf einer DVD-ROM auseinandersetzen. Dieser Dialog ist fiktiv, da 
es die beiden Figuren ‚real’ nicht gibt. Die Reaktionen des Programms haben aber 
tatsächlich so stattgefunden. Diese Form des Darstellens löste hier forschungs-
praktisch ein zentrales Problem, nämlich das, wie man ein Programm repräsentiert. 
Aus der Schöpferperspektive hätte eine Beschreibung der Hypermedialen Eth-
nographie vielleicht ähnlich einem Handbuchtext geklungen, in dem die gezielt 
programmierten Wirkungsweisen des Programms gepriesen worden wären. Der 
Dialog scheint das sozio-technische Interface zwischen Benutzer und Programm 
wesentlich dichter zu beschreiben. Er zeigt auf, was passiert, wenn sich zwei User 
daran machen, das Programm zu erkunden. Es ging mir hier nicht um eine Vorgän-
gigkeit des schöpfenden Subjekts in einer Interaktion mit einem technischen Ob-
jekt, auch nicht anders herum um die Beherrschung des Menschen durch die Tech-
nik, sondern um das, was gleichzeitig in dieser sozio-technischen Sphäre passiert. 
Diese Darstellung der Gleichzeitigkeit dessen, was in Zeitgenossenschaft entsteht, 
ist ein zentrales Element, das die Pädagogische Anthropologie des Zeitgenössischen 
von Latour aufgreift. 

Die ‚Hypermediale Ethnographie‘ dient hier als Oligoptikum im Sinne 
Latours, als winziger sternförmiger Beobachtungspunkt, von dem aus 
die Spuren der Bewegungen verfolgt werden können, die Entitäten, die 
„Subjekte“ und „Objekte“ in Existenz halten. Das Oligoptikum ist bei Latour als 
Gegenentwurf zum Panoptikum zu finden. Im Panoptikum Benthams, das bei 
Foucault vorkommt, ist eine totale Überwachung möglich. Dem Größenwahn 
auf der Beobachter-Seite steht in dieser Konstellation die Paranoia des 
Beobachteten gegenüber. Oligoptiken dagegen lassen keinen Überblick auf 
das große Ganze zu. Sie sind klein, „konkret und erforschbar“, sie machen 
robuste, aber extrem schmale Ansichten möglich. Dieser Gegenentwurf zur 
sogenannten ‚god’s eye perspective‘ klassischer sozialwissenschaftlicher 
Zugänge ist Teil des Latourschen Projekts einer anderen Art der Forschung, der 
die klassische Trennungsline zwischen dem großen Ganzen ‚der Gesellschaft’, 
zwischen der Makroperspektive, und den kleinen mikrosoziologischen Praxen 
verwischt. Die dichte Beschreibung der Hypermedialen Ethnographie ist 
ein bescheidener Versuch, diese andere Art der Forschung im Bereich der 
Erziehungswissenschaft zu erproben. Vom Oligoptikon der Hypermedialen 
Ethnographie aus werden im letzten Teil dieser Untersuchung die 
Fäden gespannt, die sich als Umrisse des Entwurfs einer Pädagogischen 
Antrophologie des Zeitgenössischen zeigen.
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Ausrufung einer Pädagogischen  
Anthropologie des Zeitgenössischen

Im fünften und letzten Kapitel dieser Untersuchung wird der Versuch, mit den 
Begriffen Latours zu ethnographieren, reflektiert. Diese Reflektion gestaltet 
sich als Konvokation, als Ins-Leben-Rufen eines Logos, einer Forschungsratio-
nalität, der ich den Namen Pädagogische Anthropologie des Zeitgenössischen 
gegeben habe. Mit Hilfe der Begriffe Rabinows und Latours habe ich im drit-
ten Kapitel versucht, eine Haltung, einen Ethos zu formulieren, der im vierten 
Kapitel in der praktischen Übung einer anderen Art ethnographischen Schrei-
bens seinen Niederschlag findet. 

Die Umwandlung von Logos in Ethos schreibt Rabinow, gehe nicht ohne 
Pathos. Es gelte, diesem Pathos einen Platz in der Forschung einzuräumen. 
Dieses Pathos findet im vierten Kapitel seine Form in einer dreifachen Sorge:

Erstens in der Sorge um die Wirklichkeit, die sich in dem Versuch nieder-
schlägt, bei Anerkennung der Repräsentationsproblematik, geeignete Formen 
und Wege zu finden, ethnographische Forschung objektiv und wissenschaft-
lich zu gestalten. Im Kontext der dichten Beschreibung der Hypermedialen 
Ethnographie schlug sich diese Sorge in der Suche nach dem geeigneten be-
grifflichen Werkzeug nieder und mündete in dem Versuch einer ethnographi-
schen Form im Sinne Latours Scientifiction. 

Zweitens in der Sorge um die Beschaffenheit der Wesen, die in den be-
schriebenen Praxen vergegenwärtigt werden. Im vierten Kapitel wurde dabei 
besonderes Augenmerk auf die Frage gerichtet, wie die Neuen Medien als 
pädagogisch-didaktisches Wissensobjekt in Existenz gehalten werden. 

Die dritte Sorge betrifft die der ‚demokratischen Sozialisation‘ des Wissens. 
Hier geht es um die Frage, wer an welcher Stelle wen oder was repräsentiert. 
Im Kontext der Hypermedialen Ethnographie ist dieser Punkt von besonderer 
Relevanz an der Stelle, an der sich die ethnographische Offenheit und kollabo-
rative Wissensproduktion nicht in eine kollaborativ gestaltete pädagogisch-
didaktische Wissensproduktion überführen ließ. 

Die Sorge um die Wirklichkeit betrifft die Frage der Repräsentation im Kon-
text der Wissenschaften, die Sorge um die Beschaffenheit der Wesen betrifft 
die Frage der Repräsentation in ihrer philosophischen Spielart, und die Sorge 
um die demokratische Sozialisation der Wissensdinge betrifft die Frage der 
Repräsentation in ihrer politischen Variante. Diese drei Aspekte spannen das 
Territorium einer mit Latour verstandenen Pädagogischen Anthropologie des 
Zeitgenössischen auf. 

Als Forschungsmodus ist die Pädagogische Anthropologie des Zeitgenössi-
schen zunächst geprägt von einer gewissen Bescheidenheit. Die sternförmi-
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gen Beobachtungspunkte (Oligoptiken), die Latour beschreibt, sind winzig 
klein und mögen insignifikant erscheinen. Im Folgen der Spuren der Akteure 
werden jedoch die Entitäten und Kategorien deutlich, die über diese kleinen 
elementaren Beobachtungspunkte hinausgehen. Die Pädagogische Anthro-
pologie des Zeitgenössischen beschreibt mit dieser Herangehensweise eine 
umgekehrte Forschungsrichtung im Vergleich zu jenen pädagogisch anthro-
pologischen Ansätzen, die ausgehend von der Beschreibung menschlicher 
Wesenheiten pädagogisch-didaktischem Handeln Orientierung verleihen 
wollen.  

Im Modus des Forschens, der die Pädagogische Anthropologie des Zeitge-
nössischen kennzeichnet, ist eine Zurückhaltung bezüglich der eigenen Kate-
gorien zentral und Offenheit und Respekt gefragt vor den Kategorien, denen 
die Ethnographin im Rahmen der Forschung begegnet. Erst diese Offenheit 
ermöglicht es, die relevanten Fragen im Prozess des Forschens formulieren zu 
können. 

Die Pädagogische Anthropologie des Zeitgenössischen beschäftigt sich mit 
der Frage, wie die Entitäten, Kategorien oder ‚Wesen‘ im Bereich der Pädago-
gik und Didaktik in Existenz gehalten werden. Dies gilt sowohl für ‚Subjekte‘, 
‚Kinder‘, ‚Menschen‘, ‚Pädagogen‘, ‚Künstler‘ etc. aber auch für ‚Objekte‘ wie die 
Hypermediale Ethnographie oder die ‚Neuen Medien‘. Beeinflusst von Latours 
Objektphilosophie richtet sich die Pädagogische Anthropologie des Zeitgenös-
sischen gegen die Vernachlässigung der Dinge in pädagogisch-didaktischen 
Kontexten. Dies findet seinen Niederschlag in der ethnographischen For-
schung im pädagogisch-didaktischen Bereich. Wie im 4. Kapitel demonstriert, 
führt dieser Weg weg vom Versuch, Relationen zwischen Ursachen und Wirkun-
gen festzustellen, hin zu dichten Beschreibungen sozio-technischer Gefüge. 

Der Forschungsmodus der Pädagogischen Anthropologie des Zeitgenössi-
schen ist weder im herkömmlichen Sinne historisch noch im herkömmlichen 
Sinne sozialwissenschaftlich. Zeit und Gesellschaft werden hier nicht als prä-
existent vorausgesetzt. Vielmehr gilt es aufzuzeigen, auf welche Weise Zeit und 
Gesellschaft innerhalb sozio-technischer Gefüge konfiguriert werden. Dieses 
Interesse an den ‚Wesen’ und den ‚Kategorien‘ macht die Pädagogische Anthro-
pologie des Zeitgenössischen zum philosophischen Projekt. Sie fragt nach spezi-
fischen Formen des Seins, nach den Existenzmodi pädagogisch-didaktischen 
Wissens. Diese Frage kam in der Untersuchung im vierten Kapitel durch mehre-
re kleine Details zum Vorschein. So fiel auf, dass den ‚Experten’ eine elementare 
Rolle im pädagogisch-didaktischen Sinnstiftungsprozess zugewiesen wurde. 
Sie waren dafür zuständig, die Zukunftsfähigkeit pädagogisch-didaktischer 
Gegenstände, in unserem Falle, die der Neuen Medien, zu garantieren, und 
zwar schon vor der Durchführung der Projekte. Die dichte Beschreibung der 
Hypermedialen Ethnographie deutet auf einen spezifischen Existenzmodus 
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pädagogisch-didaktischer Dinge. Dieser ist durch eine intrinsische Stabilität 
(Trägheit), Zukunftsfähigkeit und Sinnhaftigkeit gekennzeichnet. Pädago-
gisch-didaktische Dinge können diese drei Eigenschaften nicht selbst zu pro-
duzieren. Sie müssen von außen, von Experten und Expertisen, garantiert wer-
den. Dieses Einholen der Garantien von außen kennzeichnet den didaktischen 
‚Spin‘, den doppelten ‚Dreh‘, der pädagogisch-didaktische Dinge in Existenz 
hält. Sowohl das Wissen über ‚Kinder‘ oder ‚Menschen‘ als auch das über die 
zu vermittelnden Gegenstände, die didaktischen Inhalte, muss beständig von 
außerhalb pädagogisch-didaktischer Übersetzungsketten eingeholt, erneuert 
und vergegenwärtigt werden. Die Vermittlung zwischen ‚Subjekt’ und ‚Objekt‘ 
als Schnittmenge dieses doppelten Kreises wird dabei in pädagogisch-didakti-
schen Settings ebenso umkreist. Diese eigenwillige Bewegung kennzeichnet 
den Existenzmodus pädagogisch-didaktischer Dinge. Eine Konzentration auf 
den Bereich der Vermittlung, auf Medien, Methoden und Techniken, um ‚Stoff‘ 
zu vermitteln, greift deshalb zu kurz, weil sie die Vergegenwärtigungspraxen 
vernachlässigt, die pädagogisch-didaktische Dinge in Existenz halten. Die Päd-
agogische Anthropologie des Zeitgenössischen nimmt mit ihrer Hinwendung zur 
Frage pädagogisch-didaktischer Ontologien die philosophischen Implikatio-
nen der Didaktik ernst. Sie wendet sich gegen einen pädagogisch-didaktischen 
Technizismus und widmet sich der Frage, welche Wesen (‚Subjekte‘ und ‚Ob-
jekte‘) in pädagogisch-didaktischen Settings vergegenwärtigt werden, welche 
Botschaften erneuert und wie Menschen und Dinge im didaktischen ‚Spin‘ in 
Bewegung geraten. 

Die Pädagogische Anthropologie des Zeitgenössischen wendet sich der Fra-
ge der Repräsentation in ihrer politischen Spielart zu und fragt danach, wer an 
welcher Stelle und wie für wen oder was spricht, wer pädagogisch-didaktische 
Dinge repräsentiert, wer an den Verhandlungen beteiligt ist, die sie hervor-
bringen, wie diese Verhandlungen gestaltet sind und welche Verfahren dabei 
eingehalten werden. Sie bemüht sich darum, Widerspruch von Seiten der ‚Sub-
jekte‘ und der ‚Objekte‘ zu ermöglichen und pädagogisch-didaktisches Wissen 
demokratisch zu sozialisieren. 

Im vierten Kapitel wird deutlich, dass die Kollaboration, die Multiperspek-
tivität und Polyvokalität, die die ethnographische Wissensproduktion der 
Hypermedialen Ethnographie prägen sollte, sich nicht auf die pädagogisch-
didaktische Wissensproduktion erweiterte. Wie im fünften Kapitel erörtert, ist 
dies nicht einer prinzipiellen Unvereinbarkeit von Prozessorientierung und nor-
mativen Setzungen zuzurechnen, sondern einer praktischen Vernachlässigung 
des politischen Aspekts der Frage der Repräsentation. 

Die Pädagogische Anthropologie des Zeitgenössischen ist als umfassende An-
thropologisierung des Pädagogischen zu verstehen. Sie zieht sich dabei nicht 
auf eine Beobachterrolle zurück, sondern beteiligt sich an den Re-Konfigura-
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tionen der ‚Moderne‘, des ‚Menschen‘, der ‚Pädagogik‘, der ‚Didaktik‘, der ‚Ethno-
graphie‘ und der ‚Anthropologie‘. Sie ist dem Latourschen Motto verpflichtet:  
„There is no innovation without representation.“35

Die Innovation, die ein Re-Design pädagogischer Forschung und ein Re-De-
sign pädagogischer Anthropologie im Anschluss an Latour ausmacht, ist ihre 
dreifache Berücksichtigung der Frage der Repräsentation. Eine dreifache Sorge, 
die sich mit einem von Latour herangezogenem Stich aus dem 18. Jahrhundert 
illustrieren lässt.36 

In einer Rede, die Bruno Latour Ende 2009 in Berlin hielt, beschrieb er diese 
Szene ungefähr wie folgt: Wir haben hier einen Künstler, der vielleicht die Nacht 
über an der Fertigstellung seiner Skulptur gearbeitet hat, und nun kommt er 
morgens herein und kriegt einen wahnsinnigen Schreck, weicht vor dem Ge-
schöpf zurück und denkt, ‚Oh Gott, was ist das denn.‘ Das Geschöpf ist ebenfalls 
von der Begegnung nicht sehr begeistert und distanziert sich mit ähnlicher 
Geste. Das Geschöpf lebt, die Skulptur ist fertig, bereit für ein Eigenleben auf 
irgendeinem Marktplatz. 

Bei der Betrachtung der ‚Hypermedialen Ethnographie‘ habe ich mich auf 
ähnliche Weise erschrocken. Nach dem Motto ‚Oh Gott, welch Monster.‘ So ein 
Erschrecken ist manchmal nötig, um die Antriebskraft zu entwickeln, anderswo 
hin zu gelangen. Wobei die Frage hier offen bleibt, ob die ‚Hypermediale Eth-
nographie‘ wirklich ein Geschöpf geworden oder ein eher unbehauener Klotz 
geblieben ist. 

In dieser hier dargestellten Geste liegt die Möglichkeit, einen Topos anthro-
pologischer Forschung, nämlich die Reflektion anders zu gestalten. Hier trifft 
nicht ein kalter Blick auf einen fixen Gegenstand. Hier wird der Blick erwidert. 
Hier ist fraglich, was Subjekt ist und was Objekt. In dem Modus der Forschung, 
den ich hiermit illustrieren möchte, ist keine losgelöste Betrachtung möglich. 
Hier ist ein Dabei- und Darinsein illustriert. Keine pathosfreie Sphäre, sondern 
eine gegenseitiger Affiziertheit. Ein künstliches Selbstbefremden ist hier nicht 
erforderlich, denn das Ganze ist schon befremdlich genug. Auch ist hier keine 
Kritik illustriert, denn um Kritik zu üben, müsste man erst einmal aus dieser 
Sphäre der Gegenseitigkeit austreten. Mal austreten ist hier nicht möglich. Das 
muss man aushalten können. 

Wer spricht hier für wen? Jupiter ist ja schließlich der Schöpfer aller Schöp-
fer. Da wird die Frage, wer ursprünglich wen ins Leben gerufen hat, schwierig. 
Hier haben wir es nicht mit einer ‚herrschaftlichen Verfügung eines Subjekts 
über eine manipulierbare Objekt-Masse‘ zu tun, sondern mit einer Form von 
Reziprozität, mit einer hin und her gespannten Beziehung. Diese Beziehung, 

35  | Latour (1998a). 3.
36  |  Latour, Bruno (2002): Iconoclash. Gibt es eine Welt jenseits des Bilderkrieges? Merve Verlag Berlin. 35.
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die hier im Raume steht, bildet die Sphäre des Sozio-technischen. Akteure und 
Artefakte sind hier, wie Latour in diversen Studien demonstriert hat, in einem 
gemeinsamen Prozess gegenseitiger Produktion vereint. Wichtig ist für Latour 
die „demokratische Sozialisation“ der ins Leben gerufenen Geschöpfe. Viktor 
Frankenstein hätte sein Monster nicht allein lassen dürfen, schreibt er an einer 
Stelle.37 Dieser Ruf, sich den Seinsweisen, den Existenzmodi, den ‚Wesen‘ zu-
zuwenden, ist ein zentrales Element in Latours Anthropologieentwurf. Es ist 
ein Ruf, sich den Anthropogenesen und Anthropotechniken zu widmen, und 
von diesen wimmelt es im Bereich von Bildung und Erziehung, von Pädagogik 
und Didaktik.

Stich von J.B. Oudry. In: Jean de La Fontaine, Fables 
Choisies, Paris 1756

Der Stich des Jupiter und seines Bildhauers auf Seite 21 stammt aus dem 18 
Jahrhundert, in dem sich die Anthropologie als spezifische Form einer Wis-
senschaft vom Menschen herauszuentwickeln begann. Es bedurfte eines ge-
wissen, ‚Außersichseins‘ des Menschen, um zum Objekt einer Wissenschaft 
werden zu können. Bei Plessner ist von einer ‚exzentrischen Positionalität’ die 
Rede. Dieses ‚Außersichsein‘, dieser Mensch als Gottgemachte Maschine, als 
Puppe, als Monster bevölkert, wie Sloterdijk, erwähnt, die romantische Lite-
ratur.38 Darunter auch Mary Shelleys Frankenstein. Die Moderne Faszination 

37  |  Latour, Bruno (2007d), 10f. 
38  |  Sloterdijk, Peter (2009): Du musst dein Leben ändern. Suhrkamp Verlag 563.
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mit der Anthropomimesis lebt in einer Angst weiter, der wir auch im Rahmen 
des Projekts sense&cyber begegneten. Der Angst nämlich, dass uns die kogni-
tionsmimetischen Maschinen Namens Computer unsere Seele nehmen könn-
ten. Dass in seinem Angesicht unsere Sinnlichkeit, unsere Natürlichkeit, unser 
Leben auf dem Spiel stehen. Vor dem Hintergrund dieser sozio-technischen 
Relation ist der Gedanke zwar insofern abwegig, als dass er die Macht, die übli-
cherweise auf der Subjektseite zu finden ist, auf die Objektseite verschiebt. Die 
Fragen, wo aber nun die Beseelung in dieser sozio-technischen Sphäre statt-
findet, und wie, sind dabei allerdings Wert, im Rahmen einer Pädagogischen 
Anthropologie des Zeitgenössischen weiter verfolgt zu werden. 

Sloterdijk betont, dass eine „neuere Theorie des Menschen“ nicht vorstell-
bar sei, ohne die „Suggestion“, „dass die Statue lebt, dass sie womöglich von 
unberechenbaren Intentionen erfüllt ist, dass sie sich auf die Menschen zube-
wegt.“39 Wir, schreibt Latour, können es uns nicht wie Viktor Frankenstein leis-
ten, unsere anthropogenetischen Versuchsergebnisse unbegleitet zu lassen.40 
Dieser Aufforderung, die Monster, die wir schaffen, selbst wenn es sich dabei 
nur um Forschungsaufstellungen, wie der ‚Hypermedialen Ethnographie’ han-
delt, zu sozialisieren, sollte sich keine disziplinäre Gemeinschaft, auch nicht 
und insbesondere nicht die Erziehungswissenschaft entziehen.

Das von mir konturierte Territorium einer Pädagogischen Anthropologie 
des Zeitgenössischen mündet nicht in einer Begriffsklärung. Das wäre den dort 
formulierten Propositionen gegenläufig. Der Anthropologiebegriff wird dort 
nicht fixiert. Er bleibt mit Latour gesprochen ‚haarig’. 

Anthropologie erscheint im letzten Teil meiner Arbeit als großer und grober 
Umriss eines Feldes. In Zusammensetzung als Pädagogische Anthropologie des 
Zeitgenössischen ist dort das Wissensfeld gemeint, in dem gefragt wird, wie 
pädagogisch/didaktische Subjekte und Objekte in Existenz, d.h. in der Zeit ge-
halten werden. Es ist eine Anthropologie, die den Menschen nicht unabhän-
gig von seinen Artefakten betrachtet, und die sich der Anthropogenese und 
den Anthropotechniken von Bildung und Erziehung widmet. Sie ist mit Latour 
verstanden ein spezifischer Schauplatz ethnographischer Philosophie. Ihre 
Beschäftigung mit den spezifischen Existenzmodi pädagogisch-didaktischer 
‚Wesen‘ macht sie zu einem Bestandteil einer positiven Anthropologie. Diese 
positive Anthropologie ist Teil der Latourschen Diplomatie, denn für ihn ist die 
gemeinsame Welt nicht ohne große diplomatische Anstrengungen zu haben. 
Der Frage der Zusammensetzung, schreibt Latour, können wir uns nicht ent-

39  |  Ebd. 564. 
40  |  Latour, Bruno (2007d): „´It‘s the development, stupid!` or How to Modernize Modernization.“ www.
bruno-latour.fr/articles/article107NORDHAUSSHELLENBERGER.pdf. 10f.
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ziehen.41 Das gilt für ihn für die Philosophie genauso wie für die Politik. Um zu 
wissen, wofür es sich, wie Latour pathetisch sagt, zu kämpfen lohnt, müssen 
wir uns der Frage zuwenden, welche Wesen in der Zeit gehalten werden, und 
wie wir gedenken, diese Wesen zu sozialisieren. Den Rahmen, um ein solches 
Projekt im Bereich der Bildung und Erziehung und ihrer Wissenschaft anzuge-
hen, könnte eine Pädagogische Anthropologie des Zeitgenössischen bilden, nur 
wird es sehr viel mehr der Ameisenarbeit bedürfen als dies im Kontext dieser 
bescheidenen Untersuchung möglich war, um der Pädagogischen Anthropo-
logie des Zeitgenössischen als Wissensding Dauer zu verleihen. 

41  |  Latour, Bruno (2007): “The recall of modernity.“ `Cultural Studies Review. Vol.13, No. 1. March 2007. 
11-30, 15. 


