
Teil2 
Das AIDS-Netzwerk 

Kapitell 
Untersuchungsgegenstand und methodische Bemerkungen 

1.1 Einleitung und Problemstellung 

In Teil 1 wurde die soziologische Diskussion des Verhältnisses von Natur 
und Gesellschaft einer kritischen Analyse unterzogen. Die zur Verfügung 
stehenden theoretischen Bezugspunkte wurden ausgelotet. Und es wurde 
dafür plädiert, daß es bestimmte gesellschaftliche Naturprobleme nahe legen, 
methodische Instrumente zu benutzen, wie sie in Bruno Latours Akteur
Netzwerktheorie ausgearbeitet werden. Im Unterschied zu gängigen kon
struktivistischen Theorien, die "Natur" in der Regel erst gar nicht zum Ge
genstand ihres Interesses machen, kann Latours Ansatz Umweltproblemen 
einen Ort zuweisen und sie damit auch gesellschaftstheoretisch bearbeitbar 
machen. Diese Diskussion darf nun als abgeschlossen gelten. 

Die aufgestellte Hypothese und die Fruchtbarkeit des Ansatzes sollen 
nun mit einem Fallbeispiel geprüft werden. In diesem Kapitel wird als aus
führliches und aktuelles Beispiel die wissenschaftliche Übereinkunft über die 
Struktur des HI-Virus und seine Institutionalisierung im politischen System 
betrachtet. Anfang des Jahres 1983 war am Institut Pasteur in Paris zum 
ersten Mal ein infektiöses Agens identifiziert worden, welches bis heute als 
die Ursache der- wie man gesagt hat- "Epidemie des Jahrhunderts" (Per
row und Guillen 1990, 152) eingeschätzt wird. Fast überall auf der Erde 
verbreitet sich diese Epidemie weiter. Aber in einigen Industrienationen 
konnten erfolgreiche Übersetzungsprozesse in Gang gesetzt werden, die die 
Epidemie stabilisiert haben. In diesem Kapitel skizziere ich einige wesentli
che Momente der Geschichte der heterogenen und vielfältigen Überset
zungsoperationen. 

Das Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut: In einem ersten Schritt (Ka
pitel 1) sollen einige für dieses Fallbeispiel anfallenden methodischen Fragen 
geklärt und der Textkörper definiert werden. Was die Feinstruktur des empi
rischen Fallbeispiels betrifft, so wird in Kapitel 2 zunächst der wissenschaft
liche Definitions- und Schließungsprozeß im Zusammenhang mit der HIV
Hypothese rekonstruiert. Hier werden insbesondere die ersten Forschungser
gebnisse, Hypothesen und die bei diesen Kontroversen beteiligten Materiali
en betrachtet. Im Jahre 1986 entscheidet sich eine internationale wissen
schaftliche Kommission für die Bezeichnung ,,Human Immunodeficiency 
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Virus" (HIV) als Ursache der Krankheit AIDS. Dieses Ereignis war gleich
bedeutend mit der Institutionalisierung der HIV-These in der scientific com
munity. Welche Argumente und Ressourcen waren für diesen Institutionali
sierungsprozeß verantwortlich? 

Ende der achtziger Jahre wurde die These, daß AIDS durch das HI-Virus 
verursacht werde, nochmals durch eine Gegentheorie hinterfragt. Ab dem 
Jahre 1987- beginnend mit einem Aufsatz in Cancer Research- stellte der 
Chemiker und molekulare Virologe Peter Duesberg ( 1987) die These auf, 
daß HIV nicht die Ursache von AIDS sei. HIV sei ein harmloser Passagier 
im Rahmen der AIDS-Epidemie. Er argumentierte, daß die offizielle AIDS
Forschung keine hinreichenden Fakten erbracht hätte, die die These rechtfer
tigen könnten, daß HIV die Ursache von AIDS sei. Die etablierte AIDS
Forschung konnte sich jedoch gegen Duesberg behaupten. In diesem Punkt 
soll analysiert werden, aufgrund welcher Sachverhalte sich die HIV-These 
schließlich gegen die Thesen Duesbergs durchsetzen konnte, so daß sie bis 
heute den Status einer black box innehat. 

In einem zweiten Themenkomplex (Kapitel 3) wird untersucht, welche 
Übersetzungsleistungen politisch-administrative Verhandlungssysteme bei 
der Regulierung einer wissenschaftlichen Tatsache erbringen und wie Natur
gefahren regulativ bewältigt werden. Der Punkt gliedert sich in zwei Blöcke. 

In einem ersten Schritt wird auf länderübergreifender Basis analysiert, 
welche Akteure im Prozeß der Stabilisierung der wissenschaftlichen Tatsa
che AIDS beteiligt waren. Dabei werden zunächst die Resonanz politischer 
Institutionen auf katastrophale Ereignisse und anschließend die Vemetzungs
strategien einzelner Akteure herausgearbeitet. 

In einem zweiten Themenkomplex soll die Debatte um die Frage rekon
struiert werden, wie AIDS gesundheitspolitisch und mit den Instrumenten 
des Rechtsstaates geregelt werden könne. In Zentrum dieses Punktes werden 
politische und rechtliche Stellungnahmen stehen, die darüber Auskunft ge
ben, welche Interventionsmöglichkeiten dem Staat zur Verfügung stehen, um 
ein Phänomen wie AIDS zu regulieren. 

1.2 Erkenntnisinteresse und Untersuchungsgegenstand 

1.2.1 Das Erkenntnisinteresse. Warum AIDS? 

Was ist das spezifische Erkenntnisinteresse an AIDS? Kaum ein anderes Ereig
nis unserer Zeit versetzte die Menschen auf der ganzen Welt so sehr in Angst 
und Schrecken wie die noch vor wenigen Jahren unbekannte Immunschwäche 
"AIDS". Mit AIDS, so die These, beginnt eine Zäsur im Verständnis moderner 
Gesellschaften zu ihrer Umwelt. Auf allen Ebenen der Gesellschaft werden 
Reflexionen in Gang gesetzt, die davon ausgehen, daß mit AIDS etwas grund
sätzlich Neues geschehen ist. Nur einige kurze Bemerkungen dazu. 
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In allen bisherigen Kulturen waren Gesundheit und Leben, Krankheit 
und Tod- nur unwesentlich beeinflußt durch heilende Akteure - dem Gesetz 
der Natur unterworfen. Erst mit der modernen Medizin und der allgemeinen 
Verfügbarkeil der Antibiotika hatte es die moderne Gesellschaft zustande 
gebracht, die Welt der Mikroorganismen zu kontrollieren. Lange Zeit hatte 
man geglaubt, daß der Stand der modernen Medizin die Natürlichkeit des 
Todes und die Fragen nach Krankheit und Gesundheit der kulturellen Ent
scheidbarkeil und Machbarkeil überantwortet hatte. Dies bedeutete, daß der 
von Natur erzwungene Krankheitsverlauf und das Sterben "bis zur Unkennt
lichkeit kulturell überformt" wurden (Hastedt 1991, 99). Die moderne Medi
zin diente dem Vergessen des Todes. Weil sie das Leben kräftigt und verlän
gert und den Tod zumindest eine Zeit lang bezwingt, leistet sie im Bewußt
sein der Menschen eine Aufweichung der Grenzen zwischen Leben und Tod. 
Die Krankheit als Symbol des Gewichts der Welt hört auf, zentrales Be
zugsthema zu sein. "Daß wir biologisch gesprochen, nicht mehr in einer 
Darwin-Welt leben oder doch immer weniger in einer solchen, ist eine Folge 
von Wissenschaft", meint Blumenberg (1996, 264). Die Bahn der Zivilisati
on ist auch eine Zurückdrängung der Ambivalenz. Die Herrschaft über die 
Natur bedeutete die Abschaffung der Notwendigkeit. Die Infektionskrankhei
ten als Forschungsfeld waren nahezu als black box geschlossen. Denn für sie 
galt noch vor einem Jahrzehnt, daß diese Krankheiten keine ernsthaften Pro
bleme mehr darstellen könnten. Die zentralen Schwachpunkte für das Gesund
heitswesen schienen nur noch nicht-infektiöse Krankheiten wie Herz-, Krebs
oder Kreislaufleiden sowie degenerative Erkrankungen zu sein. Das Magazin 
Der Spiegel (3911985) drückt den Sachverhalt folgendermaßen aus: 

"Zwischen den Menschen und den Mikroben haben Ärzte ein dichtmaschiges Netz ge
spannt. Seine Knoten sind Hygieneregeln, Schutzimpfungen, Meldepflichten, Schädlings
bekämpfungen, Trinkwasserüberwachung und, wenn es ernst wird, keimtötende Arznei
stoffe, die , Antibiotika'." 

Die fünfziger und Sechziger Jahre waren eine Zeit des ungebremsten Port
schrittsoptimismus unter westlichen Ärzten. Nahezu jede Woche erklärte die 
Ärzteschaft einen weiteren durchschlagenden Erfolg im Krieg gegen die 
Infektionskrankheiten. 195 I war die Weltgesundheitsorganisation (WHO) so 
optimistisch, daß sie erklärte, die asiatische Malaria könne durch sorgfältige 
Handhabung vor Ort bald einen Zustand erreichen, in dem die "Malaria nicht 
länger von Bedeutung ist" (zit. nach Garrety 1996, 51). 1961 schreibt die 
Zeitschrift Science: 

"We could Iook forward with confidence to a considerable degree of freedom from infec
tious disease at a time not too far in the future. ( ... ) all the major infectious diseases will 
have disappeared." (Cockburn 1961, 1058) 

Im Jahre 1969 verkündete der Präsident der US-Ärztekammer, William H. 
Stewart, daß die maßgeblichen Schlachten gegen die ansteckenden Krank-
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heiten geschlagen seien. Es sei an der Zeit "das Buch der Infektionskrank
heiten zu schließen" (Der Spiegel, 16/1999). Folgt man Zygmunt Baumanns 
(1994, 219) Reflexionen über Modemisierung und Sterblichkeit, so scheint 
der Optimismus, wenn schon nicht die Sterblichkeit, so doch jede spezifische 
Todesursache zu überwinden, der Selbstsicherheit, ja sogar der Hybris zu 
entsprechen, durch die sich der Geist der ersten Modeme seit den Anfängen 
und über weite Strecken seiner Geschichte ausgezeichnet hat. Eine zivilisato
rische Kunstwelt galt es zu errichten, in der das Äußere ins Innen hineinge
holt und zu einem nichtigen Etwas geschrumpft wäre. Aber während die 
reichen Länder, so Amo Karlen (1996, 11), "den Illusionen nachhingen, in 
einem antiseptischen Zeitalter zu leben, waren die neuen Krankheiten schon 
im Anmarsch". 

Das Auftauchen von AIDS und die Auswirkungen des HI-Virus zerbra
chen das sakrosankte Prinzip der Kontinuität. Als eine der neuen infektiösen 
Krankheiten vermittelte der Bevölkerung das Bewußtsein, in "einer feindli
chen und gefährlichen Welt" (Hahn/Jacob 1994, 171) zu leben. Die Träume 
von dem endgültigen Sieg "über die unsichtbaren Feinde" dauerten nur so
lange, "bis AIDS kam" (Der Spiegel/39, 1985). Sowohl was die wissen
schaftliche Seite als auch die gesellschaftliche Dimension des Phänomen 
AIDS betrifft, zeigt sich, daß sich die Gesellschaft als ein soziales Gefüge 
beschreibt, bei dem nicht mehr so ohne weiteres angenommen werden kann, 
daß es sich von Natur so einfach trennen lasse. Natur wird hierbei als hoch
rückgekoppeltes und übergreifendes Gesamtsystem thematisiert, in dem der 
Mensch nicht Außenstehender, sondern Partizipant ist. Die Idee von der 
Allmacht der Medizin wurde destruiert und mündete in die Erfahrung, daß 
wirtrotz allen Wissens dennoch Unwissende sind, die die Natur nur selten 
ganz beherrschen. Der Rechtsprofessor Wilfried Bottke (1988, 175) bringt es 
auf den Punkt: 

"Am Phänomen AIDS zerschellt nicht nur menschliche Hoffahrt, die vor 1981 vielleicht 
wähnen mochte, alle je nur möglichen letalen Infektionen seien - wenn nicht besiegt oder 
kurabel, so doch - bekannt und ihres tödlichen Stachels beraubbar. AIDS ruft jedem ein
zelnen, welchen Alters er auch sei, in Erinnerung, welch zerbrechlich-anfälliges biologi
sches Geschöpf er ist, allzeit bedroht von neuen Seuchen, um deren Therapie mühselig
ungewiß je wieder erst zu ringen ist; AIDS zerreißt den Schleier des Verdrängens, den wir 
gewohnt sind, über todbringende Krankheiten und das Sterben in dieser Gesellschaft und 
ihren verbergenden Hospitälern zu breiten." 

An AIDS sind nicht nur auf der ganzen Welt Menschen gestorben. Gerade 
was die symbolische Ebene der Gesellschaft betraf, schien AIDS das Unbe
hagen und die Ängste der Menschen vor drohenden Naturgefährdungen zu 
bündeln. Wie Hahn (1991) und Sontag (1989) bemerkt haben, sei das Beson
dere an der symbolischen Seite des AIDS-Diskurses, daß selten eine Krank
heit in so kurzer Zeit derartig die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezo
gen hätte. Was sehr erstaunlich sei, wenn man die geringe Zahl betrachte, die 
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zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Krankheit von ihr befallen waren. Aber 
auch in der Bevölkerung bemerkte man, daß AIDS nicht mehr ein Naturpro
blem da draußen, ein Problem der Anderen zu sein schien, sondern die Basis 
des eigenen Lebens betraf. 

"AIDS hat auch tiefere Schichten des gesellschaftlichen Konsenses berührt: Das HI-Virus 
untergräbt die Abwehrkräfte des Organismus und macht ihn wehrlos gegenüber dem ge
ringsten Angreifer. Sogar gegen harmlose Störenfriede. Den modernen Menschen, der sich 
über Natur erhoben und sich zu ihrem Meister erklärt hat, trifft eine solche Vorstellung im 
Kern seines Selbstverständnisses." (Die Zeit, 27511997) 

AIDS löste wohl auch deswegen eine so große Reaktion in der Bevölkerung 
aus, weil die Krankheit eine Bedrohung der Sexualität darstellt. "Auf obszö
ne Weise drängt sich der Tod zwischen Lust und das Leben." (Der Spiegel, 
43/1985). Stanislaw Lern (1992, 179) spricht davon, daß das HI-Virus als der 
"öffentliche Feind" seine "Operation ,Sex Wars'" gestartet habe. Womit der 
Kampf gemeint ist, den HIV weltweit gegen die menschliche Gattung führt. 
Die Krankheit diente als Symbol für die düstere Zukunft, die der Mensch zu 
erwarten habe. Der Spiegel (1111987) interpretiert: 

"AIDS hat, was den anderen fehlt: Der Atomtod ist anonym, blind, unpersönlich, auch 
nach Tschernobyl unvorstellbar und so gesehen sterbenslangweilig. Er mag drohen, die 
Erde zu entvölkern, aber er hat wenig mit der geheimsten Erlebnissphäre des Menschen zu 
schaffen. Auch die ärgsten Umweltschäden liegen weiter weg als ein Infektionsverhängnis 
in der erogenen Zone." 

Die Angst vor der Krankheit gefährdet die Normalität lebensweltlicher Rou
tine. Der Partner erscheint in "zweideutiger Gestalt: Er ist Geliebter und 
potentieller Todfeind" (Hahn 1991, 613). Eine bezüglich der AIDS-Epidemie 
interviewte Person sprach sogar von einer neuen Mentalität des Mißtrauens. 72 

In Deutschland wurde AIDS z. B. von Jugendlichen sehr früh "als eines der 
größten Probleme unserer Zeit" (Bardeleben u. a. 1988, 168) angesehen. Die 
Ergebnisse einer Repräsentativumfrage, die im Sommer 1990 im Rahmen 
des "Sozialwissenschaften-Bus 211990" durchgeführt wurde (Eirmbter u. 
a.1993, 218), zeigen, daß "bereits heute massive Ängste und ein hohes Be
drohtheitsgefühl" in der Bevölkerung vorherrschen. Insgesamt 50% aller 
Befragten sind der Meinung, daß AIDS gegenwärtig für unsere Gesellschaft 
"eine große Bedrohung darstellt", und rund 60% glauben, daß diese Bedro
hung "künftig eher noch zunehmen wird" (Eirmbter u. a. 1993, 67). 

AIDS hat die Gesellschaft, was die politisch-administrativen Kräfte be
trifft, in ein seuchenpolizeilich und ein an der Aufklärung orientiertes Lager 
gespalten. "AIDS ist ein kultureller und politischer Volltreffer." (Sigusch 
1987b, 7) Viele urteilten, AIDS sei die derzeitig brisanteste gesundheits-

72 "Jeder sollte sich so verhalten, als wäre er bereits infiziert. Dem , Krieg aller gegen alle' 
würde als zeitgerechtes Verhalten das ,Mißtrauen' aller gegen alle zur Seite treten." (Bar
deleben u. a.l988, 183). 
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politische Herausforderung, die sich als "Auslöser einer möglicherweise 
fundamentalen sozialen Destabilisierung" erweisen könne, wie dies der 
Rechtstheoretiker Simitis (1990, 64) ausgedrückt hat. 

AIDS stellte aber nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene einen Bruch mit 
bisherigen Fortschrittssemantiken dar, sondern war auch etwas Neues, was 
die naturwissenschaftliche Seite des Phänomens betrifft. Mit AIDS beginnt 
eine alarmierende Flut neuer und wiederauflebender Krankheiten, den Erd
ball zu überziehen. "Wir neigen gern zu der Ansicht", sagt Laurie Garret 
(1996, 9), "daß die Geschichte nur ,denen damals' geschehen ist und daß wir 
irgendwie außerhalb der Geschichte stehen, anstatt in sie verstrickt zu sein". 
AIDS signalisierte jedoch eine Krise in der Geschichte der menschlichen 
Gattung insofern, als mit ihr das Ende des Glaubens an die Kontrollierbarkeit 
von natürlichen Kräften eindeutig unter Beweis gestellt wird. Das Phänomen 
AIDS ist, was seinen Ursprung betrifft, durch und durch das Produkt sozio
ökologischer Verflechtungen.73 Der Naturwissenschaftler und Schriftsteller 
Richard Preston nennt AIDS in seinem Roman Hot Zone "die schlimmste 
Umweltkatastrophe des 20. Jahrhunderts". Generell warnten Wissenschaftler 
in den letzten Jahren davor, daß HIV nicht einfach nur eine Abweichung der 
Volksgesundheit darstellte, sondern ein Vorbote dessen wäre, was dem homo 
sapiens noch bevorstehen würde (vgl. Garret 1996, 23). Allein zwischen 
1967 bis 1977 brachen acht verschiedene Krankheiten und Seuchen aus, 
darunter so gefährliche wie die Marburg-Virus-Krankheit, die Lyme
Krankheit, die Legionärskrankheit und das Ebola-Fieber. Im Jahr 2003 hat 
die Lungenkrankheit SARS die politischen Schwachstellen Chinas bloßge
legt. 

Gleichzeitig kehren alte Krankheiten in neuer Form zurück. Die Welt 
stehe vor einem "tödlichen Comeback" (Der Spiegel, 1711997) der antibioti
karesistenten Mikroorganismen. Die "Rückkehr der Tuberkulose" (Karlen 

73 Zu den sozio-ökologischen Beziehungen von Mikroorganismen und menschlichen Akteuren 
siehe generell KarJen (1996); Sieferle (1988a, 338ff.) und speziell im Falle von HN und 
AIDS Garret (1996, 508ff.) und KarJen (1996, 283ff.). Es wird heute vermutet. daß ein Er
reger mit der Bezeichnung "SIVsm" Ende der sechziger Jahre von einer Mangabenart auf 
den Menschen überwechselte und schließlich zu HN-II mutierte. Weil in Zentralafrika 
Menschen und Affen in engem Kontakt miteinander leben, ist es vorstellbar, daß die Viren 
häufig Gelegenheit hatten überzuspringen. Bekannt ist etwa, daß das Fleisch von Men
schenaffen in manchen Regionen eine Delikatesse ist. Andererseits wurden in Afrika Affen 
immer auch dann verzehrt und als "lebende Fleischreserve" (Karlen 1995, 292) betrachtet, 
wenn Impfung- und Insektenvernichtung die Kindersterblichkeit gesenkt und damit zur 
Überbevölkerung beigetragen hatten. Bekannt wurde im Jahre 1999 die Deutung des briti
schen Journalisten Edward Hooper, der behauptet, daß AIDS durch verseuchte Polio
Impfstoffe im Belgisch-Kongo verbreitet worden wäre, weil ein Teil der Vakzine auf 
Schimpansenzellen gezüchtet worden sei. Zur Verbreitung von Mikroorganismen in moder
nen Gesellschaften generell bemerkt Montagnier: "The globalization of culture has globali
zed our parasites. AIDS is a disease of the Boeing 747 ( ... ) (for they) are its vector, and 
without them there would be no AIDS epidemic." (zit. nach Muir 1991, 15). 
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1996, 321) hat bereits stattgefunden. Die Tuberkulose, so heißt es etwa in 
einer gemeinsamen Studie der WHO und Tuberkulose-Forschungszentren, 
breite sich auf allen Erdteilen rasch aus (vgl. Süddeutsche Zeitung, 24. Okto
ber 1997). Tbc wird wieder eine unbehandelbare Krankheit. In allen fünf 
Kontinenten wurden Tbc-Erreger gefunden, die gegen Antibiotika mehrfach 
resistent sind. Im Pariser Institut Pasteur untersucht man des weiteren einen 
Pest-Erreger aus Madagaskar, der gegen alle bekannten Medikamente resi
stent war (vgl. Süddeutsche Zeitung, 24. Oktober 1997). Man spricht bereits 
von der "Post-Antibiotic Era" (Murphy 1997, 130). Schon jetzt sei die Medi
zin "auf dem Weg zurück in die Vergangenheit", schreibt die Süddeutsche 
Zeitung (24. Oktober 1997). 

In einer Arbeit, in der es um die Grenze von Natur und Gesellschaft geht, 
ist das Phänomen AIDS somit der ideale Zeuge, um die institutionellen Reso
nanzen auf dieses Phänomen zu studieren und zu beobachten wie das "Parla
ment der Dinge" (Latour 2001) funktioniert. Man könnte ebenso mit Beck 
(1996a, 27) formulieren: Am Phänomen AIDS lassen sich die internen Neben
folgen von Nebenfolgen empirisch analysieren. Durch das AIDS-Prisma zeigt 
sich das Versagen und die Unzulänglichkeit der in der klassischen Modeme 
etablierten Kontrollstandards, seien es Impfstoffe oder Hygieneinstitutionen, 
die der ersten Modeme suggerierten, sie hätten das Reich der Mikroorganismen 
unter Kontrolle. Luc Montagnier (1997, 114), der Entdecker des HI-Virus, 
weist darauf hin: "Die Grippe ist in der Tat die letzte der typischen, klassischen 
Seuchen; Aids, unvorhergesehene und unvorhersehbare Epidemie in diesem 
alten nosalogischen Rahmen, ist die erste postmoderne Seuche." 

1.2.2 Untersuchungsgegenstand 

Wie angedeutet, befaßt sich die vorliegende Arbeit vornehmlich mit zwei am 
AIDS-Komplex beteiligten Diskursen: dem Wissenschaftssystem und dem 
politischen System. Die Aufarbeitung und Präsentation des dazu herangezo
genen empirischen Materials erfolgt zum einen durch diskursanalytische 
Methoden. Zum anderen werden Sekundäranalysen hinzugezogen. Es folgt 
eine kurze Beschreibung derjenigen Sachverhalte, die für die Analyse des 
Phänomens AIDS im jeweiligen Diskurs relevant sind. 

1.2.2.1 AIDS als wissenschaftliches Phänomen 

Wie können wissenschaftliche Akteure Situationen, die von Kontingenz und 
Ungewißheit beherrscht sind, weil man ein neues Geschehnis, das sich ereig
net hat, noch nicht versteht, in einer Art und Weise in eine Situation überset
zen, die von Routinen und Übereinkünften geleitet wird? Wissenschaftler 
versuchen, "neue Objekte" in black boxes zu transformieren. Um eine black 
box zu öffnen, wie etwa "HIV ist die Ursache von AIDS", schlägt Latour vor, 
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dem Weg und der Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache zu folgen. 
Wie im gesellschaftstheoretischen Teil über die Akteur-Netzwerktheorie 
bereits ausgeführt, legt dies die Unterscheidung nahe, zwischen einem "zu
handenen" (Heidegger), unproblematischen, bereits fixierten Objekt und 
einem Fragen-hervorrufenden Forschungsobjekt, das erst auf dem Weg dazu 
ist, zu einer blackboxgeschlossen zu werden (vgl. Knorr-Cetina 1998, 95f.). 

Das vorliegende Kapitel versucht mit diskursanalytischen Mitteln die 
Entdeckung der Ursache von AIDS zu rekonstruieren. Die naturwissen
schaftliche Seite des Phänomens legt die Methode nahe, AIDS zunächst auf 
der Ebene des wissenschaftlichen Diskurses zu analysieren. Denn im Wis
senschaftssystem wurden die Strukturmuster von AIDS zunächst themati
siert, und durch die Wissenschaft wurde die Ursache von AIDS entdeckt. 
Das Gesellschaftssystem wurde- um mit Latour (2001, 142) zu sprechen
durch die Wissenschaft "perplex" gemacht. 

Der Diskurs über AIDS wird als Narration präsentiert. Narration ist da
bei die Seite des Diskurses, die einen Diskurs in seiner Dynamik formt. Die 
Erzählung bringt die Sache in Bewegung. Um die Erzählmasse zu bewälti
gen, wird die Geschichte der wissenschaftlichen Entdeckung von AIDS in 
drei Stufen eingeteilt: die Phase des Nichtwissens und der Thematisierung 
von AIDS als Ursache eines Lebensstils; die Phase der Entdeckung der Ursa
che von AIDS und die Phase der Kontroverse sowie des black boxing der 
wissenschaftlichen Tatsache. 

Der konkrete Weg der Narration orientiert sich an folgendem Analyse
schema:74 Wissenschaftler versiegeln black boxes wie folgt: Sie werden mit 
einem neuen Phänomen konfrontiert ("Bei bis dahin gesunden Homosexuel
len traten Krankheiten auf, die durch eine Zerstörung des Immunsystem 
verursacht wurden"). Sie beginnen mit der konzentrierten Suche nach Ge
meinsamkeiten und Differenzen der Krankheitsverläufe von Patienten. Sie 
stoßen im Laboratorium durch Beobachtungen auf die Spuren und Aktivitä
ten eines neuen Objekts ("Es finden sich in der Blutprobe eines Patienten 
Hinweise auf Transkriptase-Aktivität, ein Enzym, das bezeichnend ist für 
Retroviren"). Sie präsentieren ihre Beobachtungen als Entdeckungen ("Wir 
berichten hier über die Isolierung eines neuen Retroviruses aus den Lymph
knoten eines Patienten"). Sie veröffentlichen ihre Beobachtungen als Be
hauptungen in Texten (,,Die wahrscheinliche Ursache von AIDS ist das Re
trovirus HIV"). Ein "neues Objekt" wird innerhalb von Textnetzwerken zu
stimmend oder ablehnend rezipiert. ("Im Pasteur Institut in Paris wurde ein 
Retrovirus entdeckt und nachgewiesen, daß es die wahrscheinliche Ursache 
von AIDS ist"). Das Retrovirus bekommt von der wissenschaftlichen Ge
meinschaft einen Namen (Das neue Objekt heißt "menschliche Immun
schwäche"). Am Beginn oder im Verlauf der Stabilisierung einer wissen
schaftlichen Entdeckung gibt es Kontroversen, in denen sich wissenschaftli-

74 Siehe dazu auch Epstein (1996). 
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ehe Teams gegenseitig bekämpfen ("Das Retrovirus IDV ist nicht die Ursa
che von AIDS"). Kann sich eine wissenschaftliche Hypothese durchsetzen, 
wird das Objekt zu einer Tatsache und zum allgemeinen, nicht mehr hinter
fragten Bestandteil des wissenschaftlichen Kollektivs ("HIV ist die Ursache 
von AIDS"). Die wissenschaftliche Tatsache wird dann und nur dann erfolg
reich in eine black box institutionalisiert, wenn es - zumindest vorerst -
kaum noch Stimmen gibt, die einer wissenschaftlichen Hypothese widerspre
chen und Kontroversen, die den Sachverhalt betreffen, geschlossen sind. Die 
wissenschaftliche Tatsache nimmt dann den Status eines Dings an, weil sich 
die Wissenschaftler kaum noch des Prozesses erinnern, in dem eine kontin
gente Situation sich in eine Tatsache verwandelte. Den gesamten Überset
zungsprozeß bezeichnet Latour (1998, 55) als den ersten Schritt der ,,Rekru
tierung eines nichtmenschlichen Aktanten in ein Kollektiv". 

Im ersten Teil des Kapitels möchte ich mich dieser Methode bedienen 
und sie auf die Entdeckung des ID-Viruses anwenden. Das empirische Mate
rial, das sich vornehmlich auf naturwissenschaftliche Texte bezieht, wird auf 
folgende Fragen hin analysiert: 

• Weiche Theorien kursierten am Anfang, als die Ursache von AIDS noch 
nicht entdeckt worden war? 

• Durch welche Mechanismen konzentrierte sich die Forschung auf eine 
zentrale Hypothese? 

• Weiche wissenschaftlichen Vorannahmen waren notwendig, um zu der 
These zu gelangen, daß ein Retrovirus die Ursache von AIDS sein 
könnte? Und in welcher Phase wurde ein Retrovirus, das man alsbald 
als Ursache der Krankheit AIDS ansah, entdeckt? 

• Aufgrund welcher Prozesse wurde das "neue Objekt" in eine wissen
schaftliche Tatsache transformiert? 

• Aufgrund welcher Befunde und inhaltlicher Argumente wurde der The
se, daß HIV die Ursache von AIDS sei, widersprochen? 

• Aus welchen Gründen und argumentativen Ressourcen konnte die De
batte zugunsten einer Hypothese geschlossen werden, wie es im Falle 
von AIDS tatsächlich geschah? 

1.2.2.2 Die politische Regulierung von AIDS 

Eine Krankheit, eine Seuche, ein Umweltthema kann in· der Gesellschaft 
informationeil nicht weiter zirkulieren, wenn es nicht die Interessen be
stimmter heterogener Akteure wecken würde. Ohne die Rekrutierung derar
tiger Allianzen - so die These Latours - kann eine wissenschaftliche black 
box in Raum und Zeit nicht expandieren. Die Zusammensetzung von Ak
teurskonfigurationen trägt dazu bei, wissenschaftliche Operationen zu be
schleunigen oder zu verlangsamen (vgl. Latour 1987, 104). Nun geht es also 
darum, die wissenschaftliche Tatsache, die zunächst nur als ein Wissen in 

111 



speziellen Mikrobereichen - nämlich den wissenschaftlichen Laboratorien -
präsent ist, so expandieren zu lassen, daß die Öffentlichkeit und die regulie
renden Institutionen sich des Problems annehmen. Insofern gilt für eine wis
senschaftliche Tatsache Cecil Rhodes berüchtigtes Wort: "Ausdehnung ist 
alles". 

Es ist somit kaum möglich, wissenschaftliche Objekte weiterzuführen, 
wenn nicht potentielle Allianzen dafür interessiert werden können. Deswegen 
können auch ökologische Themen nur zum Thema der Gesellschaft werden, 
wenn es Akteure gibt, die Prozesse und die mit ihnen verbundenen Dynami
ken in Gang setzen. Es müssen Abgeordnete für Wissenschaften interessiert 
werden, die Medienwelt muß für Themen interessiert werden, die Öffentlich
keit für Aufklärungskampagnen gewonnen werden. Es müssen seuchen
rechtliche Adressaten und Risikogruppen - wie etwa HIV-Infizierte oder 
Drogenabhängige - in ein sich herauskristallisierendes Präventionsnetzwerk 
aufgenommen werden. Ohne die Anstrengung Interesse zu wecken, blieben 
die übrigen Gesellschaftskreise außerhalb des Netzwerkes, und die wissen
schaftliche Tatsache blieb nebensächlich. Der Prozeß der Vernetzung be
deutet gerade, daß die Anzahl der sozialen Beziehungen ansteigt, die über die 
spezifischen Systemgrenzen hinausreichen. "The spread in space and time of 
black boxes is paid for by a fantastic increase in the number of elements to 
be tied together." (Latour 1987, 108)?5 Die zentrale Frage in Latours Netz
werkausatz ist somit, wie es möglich ist, materielle Technik, Natur oder 
generell Objekte so miteinander zu verschmelzen, daß sich ein Makro
Akteur, eine "Art Superorganismus" (Joerges 1996, 275), entwickelt, in dem 
die in diesem Netzwerk aufgenommenen Elemente so miteinander verfugt 
sind, daß es sich stabilisieren kann. 

Der zweite Teil des empirischen Kapitels wird vornehmlich einen jener 
heterogenen Akteure fokussieren, der mit der mühseligen Arbeit und Bastelei 
befaßt war, das Phänomen AIDS in die Öffentlichkeit einzuschleusen, näm
lich politisch-administrative Kräfte. Dies soll in zwei Schritten geschehen, 
die jeweils auch zwei verschiedene methodische Zugänge markieren. 

1.2.2.2.1 Die Reaktion auf AIDS in einzelnen Ländern und die 
Akteurskonfiguration im Politikformulierungsprozeß 

In einem ersten Schritt geht es um die Frage, wie einzelne Länder auf AIDS 
reagierten und welche Akteurskonfigurationen im Politikformulierungspro
zeß sich herauskristallisierten. Die Materialien, auf die ich mich hier beziehe, 
sind vor allem sekundäranalytischer Natur. 

75 Medientheoretisch könnte man mit Sloterdijk (1999, Bd.2, 687) sagen: Ein Bote ist erfolg
reich nur dann, "wenn er Boten zweiten Grades hervorzurufen vermag- was ihm gelingt, 
wenn er den Empfänger der Botschaft von dem Vorteil überzeugt, selbst Überbringer der 
Botschaft zu werden". 
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Was ist das Ziel der Beschreibung der Resonanz einzelner Länder in be
zug auf AIDS? Im wesentlichen können hier zwei Ziele angegeben werden. 

( 1) Zunächst werden - so weit dies in unserem begrenzten Rahmen möglich 
ist - anband von Sekundärstudien die wichtigsten Ergebnisse referiert, wie 
sich bestimmte Nationen, konfrontiert mit einerneuen Pandemie, der Heraus
forderung stellten. Dabei steht im Zentrum ausschließlich der Reaktionszy
klus des politischen Systems auf die Nachriebt von der Krankheit, wie er sich 
im internationalen Vergleich ergeben hat. Es werden jedoch vorerst nicht 
spezielle Regulierungspunkte thematisiert (z. B. Soll man einen Zwangstest 
einführen?). Das Interesse richtet sich auf Maßnahmen und Bewältigungs
pläne gegen AIDS in einigen ausgewählten, wirtschaftlich entwickelten, 
demokratischen Industrienationen, nämlich: Amerika, Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland, Kanada und Australien. 

(2) Vor dem Hintergrund der skizzierten empirischen Befunde und weiterer 
Daten, die akquiriert werden, schließt sich eine zweite Frage an, die eng mit 
dem ersten Teil des Punktes zusammenhängt. In soziologischer Perspektive 
geht es bei der Befassung mit den Hauptträgem der AIDS-Regulierung dar
um, die Akteursstrategien zu analysieren und die Voraussetzungen zu rekon
struieren, wieso sich bestimmte Strategien durchzusetzen vermochten. Nach
dem somit im ersten Schritt die Akteurskonstellationen beschrieben wurden, 
sollen die Ergebnisse nun in einem zweiten Schritt interpretiert werden, in
dem die Mechanismen der Vernetzung (Übersetzung) einzelner Akteure 
genauer skizziert werden. Der Begriff "Übersetzung" meint dabei die grund
legende Operation, mit der ein Akteur einem anderen Akteur eine Rolle zu
schreibt, um eine Interessengemeinschaft zu konstruieren. Eine Interessen
verschmelzung kann nur dann zustande kommen, wenn ein Akteur die Rol
len eines potentiellen Bündnispartners so zu definieren (zu übersetzen) weiß, 
daß dieser die Rolle in seinem Interesse spielen kann. "Die Übersetzungsope
ration besteht darin, zwei bisher einander fremde Interessen ( ... ) zu einem 
einzigen zu verfestigen." (Latour 1994b, 878) Geht es im ersten Teil des 
Punktes um die Frage, welche Akteure dafür verantwortlich waren, daß 
AIDS in den politischen Systemen einzelner Länder zu einem Problem wur
de, lautet die Frage nun: Aus welchen Gründen beteiligen sich eigennützige 
Akteure überhaupt an Verhandlungsprozessen mit dem Ziel einer Interessen
verschmelzung? Man könnte mit Beck (1996a, 47) formulieren: "Wie kön
nen Teilsysteme zugleich funktional autonom und koordiniert gedacht und 
organisiert werden?" In diesem Kontext soll es darum gehen, die Bedingun
gen der Vemetzbarkeit unterschiedlicher Systemsemantiken zu beschreiben. 
Sie beschränken sich allerdings auf das Netzwerk Wissenschaft, Politik und 
Subpolitik. 
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Dabei gehe ich mit der Akteur-Netzwerktheorie, aber auch mit neueren 
Netzwerkansätzen- wie etwa Policy- oder techniksoziologischen Netzwerk
ansätzen (Heritier 1993; Weyer 1993a; Weyer u. a. 1997)- davon aus, daß 
sich die Politik selbst in ihrer Struktur netzwerkförmig gestaltet. In der politi
schen Sphäre der Entwicklung von Policies sind die Akteure außerhalb des 
Staates wichtiger geworden, so daß man hier nicht länger, wie Pappi (1993) 
formuliert, von einer "klaren Trennung von Staat und Gesellschaft" sprechen 
kann. Anstatt von einer zentralen Autorität hervorgebracht zu werden, wird 
Politik heute in einem Prozeß betrieben, in denen eine Vielzahl von hetero
genen Akteuren eingebunden ist, die in Koalitionsbeziehungen stehen. Das 
empirische Material zeigt, daß auch im Falle von AIDS ein Politik-Modell 
entwickelt wurde, in dem der Staat ganz bewußt Kompetenzen an nichtstaat
liche Akteursgruppen delegiert, so daß ein "governing at a distance" (Ro
se/Miller 1992) entsteht. Um die Beschreibung dieser Akteurskoalitionen in 
den einzelnen Ländern soll es diesem Unterpunkt gehen. 

Was das sekundäranalytische Material betrifft, seien noch einige Hin
weise gegeben. Die Darstellung der Reaktionsweisen in den einzelnen Län
dern soll keineswegs suggerieren, daß die Entstehung der je nationalen Poli
tik derartig planmäßig abgelaufen sei. Es kann aber nicht im einzelnen darum 
gehen, alle Länder ausführlich zu thematisieren und die Vielschichtigkeit und 
Eigenarten der Länder zu referieren. Manche relevanten Unterschiede in den 
kulturellen Bestimmungsgründen fallen dabei dem zur Verfügung stehenden 
Umfang dieses Teilkapitels zum Opfer. Weder wird hier also eine erschöp
fende Beschreibung aller kulturellen Differenzen in der Behandlung von 
AIDS angestrebt, noch wird behauptet, daß die Implementationsprozesse 
hinreichend beschrieben werden würden. Auf der nationalen Ebene sind die 
politischen Problemwahrnehmungen divergierend, und die Lösungen sind 
selbst bei nahezu homogenen Staatengruppen - was bestimmte singuläre 
Themen betrifft (z. B. Schließung oder Nicht-Schließung von Saunen für 
Homosexuelle, Höhe der Finanzierung der AIDS-Forschung, Art und Um
fang der Aufklärungsarbeit) - unterschiedlich. Politische Differenzen im 
Detail bestimmten das Tempo und die Richtung der Transformation in einem 
Land. Kulturelle Divergenzen legten unterschiedliche Auffassungen von 
Sexualität, Staat und Privatleben nahe (siehe Bayer und Kirp 1994a). 

Ebenso kann man der Länderauswahl vorwerfen, sie konzentriere sich 
ausschließlich auf die reichen Industrienationen. Auch hierauf muß geant
wortet werden, daß ein umfassender Vergleich zwischen den westlichen 
Industrienationen und ärmeren Ländern - wie etwa in Afrika - den Rahmen 
der Arbeit sprengen würde. Die Besonderheiten des AIDS-Problems in Afri
ka können daher im wesentlichen nicht berücksichtigt werden (siehe z. B. 
Rushin 1995). Ebenfalls wird keine Analyse der Entwicklungen in den ehe
mals sozialistischen Ländern Europas geleistet (siehe Pokrowsky 1995). 
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Im Folgenden geht es somit nur um eine idealtypische Rekonstruktion 
der wichtigsten Phasen der Risikoübernahme durch das politische System in 
einigen Ländern. Die große Gemeinsamkeit, die alle Länder miteinander 
verbindet, besteht freilich darin, daß trotz aller nationalen Differenzen die 
Thematisierung von AIDS als katastrophalem Ereignis ein wichtiger Auslö
ser politischer Reaktionen gewesen ist. Im Laufe der Zeit mußten die gesell
schaftlichen Institutionen erkennen, daß AIDS als eine soziale Grenzsituation 
zu deuten sei, die zu kollektiven Veränderungen zwingt. 

1.2.2.2.2 Die staatliche Risikobewältigung in der Bundesrepublik 
Deutschland: Die seuchenrechtliche Regulierung 

Der erste Teil, der sich mit dem politischen System befaßt, fragt danach, 
welche Akteure in ein Netzwerk aufgenommen werden müssen, damit ein 
wissenschaftliches Objekt weiterzirkulieren kann. Dieser Sachverhalt soll 
anband des politischen Systems aufgezeigt werden. Der Teil gibt nicht dar
über Auskunft, wie denn nun bestimmte zur Debatte stehende Probleme 
inhaltlich diskutiert und entschieden wurden. In dem hier nur kurz zu skizzie
renden zweiten Teil wird es darum gehen, mit diskurstheoretischen Metho
den die Feinheiten politischer und rechtlicher Debatten und die einzelnen 
Argumente herauszuarbeiten. Der Punkt schließt insofern an den vorherigen 
Teil des Kapitels an, als auch in ihm die zentrale Frage ist, durch welche 
speziellen Präventionsmittel der Staat versucht, die Adressaten seuchen
rechtlicher Aktivitäten in das Netzwerk der AIDS-Prävention aufzunehmen, 
um eine Eindämmung der weiteren AIDS-Ausbreitung zu erreichen. Wie läßt 
sich riskantes, weil übertragungsgefährliches Verhalten durch Politik und 
Recht ändern? Wie reagieren die in erster Linie Betroffenen auf eingreifende 
oder nicht-staatliche Interventionen? Sollte man die Risikogruppen, vielleicht 
sogar die Mehrheit der sexuell aktiven Bundesbürger Ermittlungsmaßnah
men aussetzen, oder sollte man repressionsarm regulieren? Anband der bun
desdeutschen Kontroverse um eine effiziente Seuchenpolitik möchte ich 
herausarbeiten, wie AIDS politisch-rechtlich reguliert wurde. Besonders wird 
hierbei im Zentrum stehen, in welchem Maße traditionelle bzw. neue seu
chenrechtliche Maßnahmen ergriffen wurden, um des Phänomens AIDS Herr 
zu werden. Anband dieses Regulierungskontextes kann man dann auch die 
Frage beantworten, in welchem Maße materielle Komponenten im Regulie
rungsprozeß als relevant oder irrelevant erachtet wurden. Ich kann mich -
schon allein aus Platzgründen - an dieser Stelle allerdings nicht auf mehrere 
Länder beziehen. In diesem Kapitel soll vor allem die bundesdeutsche De
batte geschildert werden. 

Im wesentlichen ist die Ausbreitung des Materials an zwei Fragen inter
essiert. 
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(1) Die erste Frage ist, wie das natürliche Ereignis HIV in einer modernen 
demokratischen Gesellschaft politisch-seuchenrechtlich bewältigt und poli
tisch begründet wurde. In den Worten der Diskurstheorie ausgedrückt, soll es 
darum gehen, die "Rahmungen", die "Repräsentationen" (Latour 1994b, 
897f.) oder, wie man auch sagen könnte, die "Deutungsmuster" (Lü
ders/Meuser 1997) des seuchenpolitischen Handlungsprogramms analytisch 
zu fassen. Hierbei werden folgende Anschlußfragen berücksichtigt: 

• Weiche Regulierungsmodelle und unterschiedlichen Definitionen und 
Wahrnehmungen stehen hinter den einzelnen Diskursen? 

• Mit welchen Mitteln und argumentativen Designs wird versucht, der 
Ausbreitung der Krankheit Herr zu werden? 

• Wie versucht man mit Begründungsvorschlägen und Entscheidungen für 
bestimmte Lösungen, die seuchenrechtlichen Adressaten "an Bord" des 
AIDS-Netzwerkes zu nehmen? 

• Wie schlagen sich unterschiedliche Deutungsmuster auch in den inter
pretativen Mustern nieder, wie die Seuchengesetzgebung und damit 
auch bestimmte Maßnahmen (z. B. Quarantäne) ausgelegt werden sol
len? 

• Mit welchen spezifischen Werte-Kulturen wird in diesem Konzept das 
Verhältnis von krank und gesund, infiziert und nicht-infiziert, mit Natur 
kontaminiert und "rein" versehen? 

(2) Der zweite Fragekomplex läßt sich folgendermaßen charakterisieren: Hat 
die Krankheit AIDS bisher geltende kulturelle Codierungen und Deutungs
muster verändert, verschoben (displacement) oder transformiert? Wurde die 
Nebenfolge AIDS- um mit Beck (1996a, 55) zu sprechen- zum "Motor der 
Gesellschaftsgeschichte"? Wurden nach der Schließung der AIDS-Debatte 
neue Präventionspfade beschritten oder griff man auf diejenigen der klassi
schen Präventionspolitik zurück? 

1.2.3 Zur Methode der Diskursanalyse 

Wie und mit welcher Methode kann man sich einem Phänomen wie dem 
AIDS-Komplex nähern? Welche sozialwissenschaftliehen Methoden zur 
Datenerhebung und Strukturierung des Datenmaterials scheinen hier ange
messen, sofern die Materialien, die benutzt werden, noch nicht sekundär
analytischer Natur sind? In dieser Arbeit orientiere ich mich an den metho
dologischen Prinzipien der Netzwerkanalyse Latours. Die Netzwerkanalyse 
gehört in den Bereich der qualitativen Sozialforschung und besitzt große 
Ähnlichkeit mit der Diskursanalyse. Man kann also sagen, daß die Überset
zung der im obigen Punkt vorgegebenen Fragestellung - zumindest in gro
ßen Teilen - anband eines diskursanalytischen Forschungsfundaments erfol
ge. 
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Das symbolische Gerüst und die jeweils sich herauskristallisierenden 
kulturellen Codierungen einer Gesellschaft werden in und durch Diskurse 
produziert. Darin sind sich Diskurstheorie wie Akteur-Netzwerktheorie einig. 
Dennoch sind auch einige Differenzen festzuhalten. Im folgenden Punkt 
möchte ich Analogien und Differenzen zwischen Diskursanalyse und Netz
werkanalyse aufzeigen. Da sich diskursanalytische Rekonstruktionen in den 
letzten Jahren gehäuft haben, können die Überlegungen dazu in der gebote
nen Kürze referiert werden. Im zweiten Abschnitt des Punktes werde ich die 
in diesem Fallbeispiel benutzten Materialien referieren. 

Diskursanalytische Rekonstruktionen, so kann man generell feststellen, 
gehören im Rahmen von sozialwissenschaftliehen Untersuchungen bereits 
zum Standard empirischer Sozialforschung (siehe zur Übersicht Hajer 1995; 
Keller 1997). Allen diesen Ansätzen ist gemeinsam, daß das Verständnis 
einer sozialen Tatsache ein Hineingehen in diese einen Rückgang in deren 
eigenen Anfang erfordert. Black boxes zu öffnen, bedeutet zunächst immer, 
ererbte Begriffe und Rahmungen zu destabilisieren, zu entwurzeln und zu 
zersetzen. Man erhofft sich damit die "gesellschaftliche Konstruktion von 
Wirklichkeit" (Berger/Luckmann 1970) zu rekonstruieren. Grundsätzlich 
sind sowohl Diskurstheorie als auch Akteur-Netzwerktheorie methodische 
Hilfswerkzeuge, um die Produktion diskursiver Formationen zu einem be
stimmten Zeitpunkt zu analysieren. Beide Instrumente versuchen diskursive 
Dynamiken, Transformationsprozesse und Institutionalisierungsprozesse zu 
untersuchen, die mit Veränderung von Gesellschaft zu tun haben. Beiden 
Ansätzen ist ebenso gemeinsam - und dies wurde bereits im gesellschafts
theoretischen Teil über Latour deutlich - daß sie empirisch beginnen, indem 
man als Ausgangsdaten einfach Ensembles von Sprechakten oder Texten 
nimmt, die in einem bestimmten Kontext als relevant betrachtet werden. Der 
Diskursanalytiker ist auf der Suche nach Aussageereignissen. Das Material, 
mit dem es eine Diskursanalyse oder ein Netzwerkansatz zu tun haben, wird 
somit gebildet durch die "in ihrer Form verschiedenen, in der Zeit verstreuten 
Aussagen" (Foucault 51992, 49), die nur in dem spezifischen Diskurs mög
lich sind. Soziale Sachverhalte manifestieren sich, indem sie als diskursives 
Ereignis erscheinen und damit Gegenstand des Wissens werden können. Da 
sich dem Soziologen in einer historischen Rekonstruktion eines Diskurses 
der Realgehalt des diskursiven Ereignisses in der Regel als gemachter Text 
zeigt, kann dies in diesem Fall nur heißen, daß die Ereignisse der Texte selbst 
im Mittelpunkt stehen (vgl. Latour 1988a, 9). Nur in der textlichen Erschei
nung von Sprache schließlich liegt die Basis für deren Interpretation. Man 
könnte also sagen, bei Latours Ansatz gehe es um die Rekonstruktion von 
Diskursgenealogien als sozial-historische, verstehende Analyse (zum Begriff 
vgl. Diaz-Bone 1999, 133). 
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1.2.3.1 Diskurs auf der Symbolebene 

Wie kann man nun Diskurs definieren? Ohne umfassend in die komplexe 
Bedeutungsgeschichte des Begriffs einzusteigen, kann man Diskurs aus ex
plizit soziologischer Perspektive folgendermaßen definieren: In allgemeinster 
Weise meint Diskurs die spezifisch soziale und symbolische Herstellung von 
Objekten in einer gesellschaftlichen Praxis. Reiner Keller (1997, 311) defi
niert den Begriff "Diskurs" als 

"eine inhaltlich-thematisch bestimmte, institutionalisierte Form der Textproduktion. Dies 
umfaßt einmal als ,public dicourse' die medienvermittelte, öffentliche Diskussion (insbe
sondere) politischer Themen als einer Art indirektes Gespräch unter Abwesenden. ( ... ) 
Zum anderen wird im Anschluß an die französischen post-strukturalistischen Diskurstheo
rien eine perspektivische Focussierung des Begriffs auf spezifische, gesellschaftlich ausdif
ferenzierte Formen der Wissensproduktion vorgenommen." 

Die zweite Klasse von Diskursen, die Keller hier anspricht, macht darauf 
aufmerksam, daß sich in der modernen Gesellschaft ein primärer Vorgang 
der Ausdifferenzierung von Wissens- und Rationalitätssektoren durchsetzt, 
"die von entsprechenden Expertengruppen getragen werden und spezielle 
Subsinnwelten mit entsprechenden Zugangsregeln, Praktiken und Rück
strahlungen auf den Alltag konstituieren" (Keller 1997, 35). Foucault (5 1992, 
156) spricht hier von Diskurs als "eine Menge von Aussagen, die einem 
gleichen Formationssystem zugehören". Er nennt dabei den "klinischen Dis
kurs", den "ökonomischen Diskurs oder "den psychiatrischen Diskurs". 

Wie Kellers erste Definition nahe legt, geht es bei einem solchen Ver
ständnis von Diskurs oftmals um explizit öffentliche Debatten, die häufig 
über Medienanalysen rekonstruiert werden (z. B. Poferl 1997). Diskursana
lytische Verfahrensweisen gehen davon aus, daß ökologische Diskurse Er
gebnisse von symbolischen Kontroversen in der Gesellschaft sind: "Eine 
genuin soziologische Analyse der symbolischen Dimension der Natur be
trachtet den ökologischen Diskurs ( ... ) als Ergebnis von symbolischen Aus
einandersetzungen in der Gesellschaft." (Eder 1988, 58). Für Eder (1988, 
228) ist beispielsweise die sogenannte ökologische Krise keine Umweltkrise 
in dem Sinne, daß die von ihr gemachte Umwelt auf die Gesellschaft "de
struktiv zurückwirkt", sondern sie resultiert vor allem daraus, daß die Gesell
schaft die Probleme im Umgang mit Natur "als ökologische Krise themati
siert". Jeder Diskurs, so nimmt die Diskurstheorie an, schafft seinen Gegen
stand zunächst einmal über Bedeutungen und Interpretationskonstrukte. 
Symbolisieren heißt gerade, daß Zeichen gesetzt werden, die in der Wahr
nehmung gesellschaftlicher Akteure für bestimmte Bedeutungen stehen. 
"Diskurse sind Felder der Symbolproduktion. ( ... ) Sie erzeugen kollektiv 
geteilte Bedeutungen sowie Bilder (Vorstellungsinhalte, Assoziationen) m 
den Köpfen der Menschen", kommentiert Poferl (1997, 106). 
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Um den inhaltlichen Symbolgehalt von Diskursen herauszupräparieren, 
wird oftmals der Begriff des Rahmens oder Deutungsmusters (Lü
ders/Meuser 1997) benutzt. In den Begriffen des "Rahmens" oder des "Deu
tungsmusters" findet man eine gängige Bezeichnung für die Verarbeitung 
und Organisation von Wissen. "Rahmen werden vorwiegend vermittels sym
bolischer Elemente (z. B. Symbole, Metaphern, Bilder) und durch Argu
mentationsschemata ( ... ) aktualisiert." (Keller 1998, 39) Rahmen oder Deu
tungsmuster sind symbolisch verfügbare Interpretationskonstrukte, mit Hilfe 
derer Sachverhalte bewertet und in eine bestimmte Kohärenz übersetzt wer
den. Rahmen oder Deutungsmuster sind Schemata, die die Dinge aufgrund 
bestimmter Bereichsangaben abtasten und gegen andere Schemata abschir
men. Rahmen legen dementsprechend auch bestimmte Lösungsstrategien 
nahe. Da es in diskursiven Prozessen immer auch um soziale Macht geht, die 
in diesem Prozeß selbst erst ausgehandelt wird, muß auch gezeigt werden, 
wie und warum bestimmte Akteure ihre präferierten Sichtweisen gegen ande
re diskursive Praktiken durchsetzen können. 

Die Dynamik von Diskursen wird wiederum von Akteuren in Gang ge
setzt. Es gibt in der konkreten historischen Situation keine Diskurse ohne 
Akteure, weil diese ausschließlich die dynamischen Elemente des Netzes 
sind. Akteure sind selbst wieder Repräsentanten oder Träger von Diskursen 
und Deutungsmustern. Wissenschaftler beispielsweise sind Repräsentanten 
eines bestimmten kognitiven Kategoriensystems, das wiederum bestimmte 
institutionelle Praktiken nahe legt. Akteure, wie sie in Diskursanalysen auf
treten, siedeln sich meistens in der Wissenschaft, Wirtschaft, den Medien 
oder der Politik an. Akteure oder Diskursträger sind nicht notwendig singulä
re Akteure, sondern können ebenso kollektive Akteure wie etwa die Hygie
niker, die Electricite de France (Callon 1987) oder die Royal Society (Hajer 
1997, 113) sein. 

1.2.3.2 Die pragmatische Seite von Diskursen 

Es steht außer Frage, daß die symbolische Ebene des Diskurses ein wichtiger 
Sachverhalt ist, wenn man die Dynamik von Diskursen verstehen möchte. 
Auch in meiner Arbeit spielt die Ebene des Rahmens und Deutungsmusters -
gerade was die politische Regulierung von AIDS betrifft - eine wichtige 
Rolle. Lenzen (1991) und Sontag (1987) haben insbesondere die Symbol
ebene von AIDS in den Medien analysiert. Nach Meinung von Lenzen 
(1991, 91) müssen die präzisen materiellen Tatsachen, die die Medizin er
stellt, in besondere Tradierungsformen übersetzt werden, damit spezifische 
Sachverhalte, die nur scheinbar medizinischen Stellenwert haben, hinsicht
lich ihrer sozialen Funktion erklärt werden können (siehe auch Montagnier 
1997, 219). Jedoch scheint mir der Ansatz, Mensch-Natur-Verhältnisse aus
schließlich auf der Ebene der Semantik oder Bedeutungsgeschichte zu analy-
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sieren, perspektivisch zu eng. Denn wie ich bereits bei der Auseinanderset
zung mit Luhmann feststellte, läßt sich bei den Ideen und Bedeutungen über 
die Natur leicht demonstrieren, daß es sich um Konstrukte bestimmter kultu
reller Schemata handelt. 

Weder was die wissenschaftliche Seite von AIDS, noch was die Frage ih
rer politischen Regulierung betrifft, ist die Symbolebene hinreichend, um die 
institutionelle Verarbeitung eines Phänomens wie AIDS zu verstehen. Kultu
ralistischen Ansätzen ist aus der Sichtweise der Akteur-Netzwerktheorie 
oftmals ein pragmatisches Defizit vorzuwerfen, als es in ihnen vornehmlich 
um symbolische Schemata geht, aber nicht aufgezeigt wird, in welcher 
Handlungssituation der Diskurs seinen Verlauf nimmt. Das Problem bei 
einem solchen Diskursbegriff besteht darin, daß man sich bei der Analyse 
häufig nur auf Kommunikationsakte, aber nicht auf reales Handeln und die 
Praxis einläßt.76 

Hajer (1997, 110) macht zwar darauf aufmerksam, daß Diskurse nicht 
synonym seien mit "Diskussion". Seine Diskursanalyse beschränke sich 
nicht auf eine Analyse des Gesagten. Auch Keller (1997, 314) geht davon 
aus, daß in den "typisierbaren Schemata", die in den diskursiven Praktiken 
erscheinen, "Deutungsschemata mit spezifischen, sie stützenden Handlungs
schemata verknüpft sind". Aber sieht man von Kellers Ansatz einmal ab, 
wird in Diskursanalysen oftmals dennoch vor allem die Kommunikations
ebene berücksichtigt. Diskursive Regelsets - wie man auch oftmals sagt: 
"diskursive Praktiken" (Foucault) - reduzieren sich vor allem auf Sprecher
autorisierungen- und -ausschlüsse, auf Regelungen der Versprachlichung 
(vgl. Keller 1997, 317). Es wird geradezu zum Prinzip erhoben, daß es keine 
materiellen Widerstände gebe, "but only story lines problematising various 
aspects of achanging physical and social reality" (Hajer 1996, 256). 

In dieser Arbeit wird die These vertreten, daß Ensembles von sprachli
chen und nicht-sprachlichen Tätigkeiten und die in ihnen , verkörperten' 
Bedeutungen immer auch mit konkreten Handlungssituationen in Verbin
dung stehen. Diskurse haben mit auftretenden materiellen Widerständen zu 
rechnen, die auf die Symbolebene zurückwirken. Akteure befinden sich in 
Situationen. Mit dem Begriff Situation wird die Umwelt und der Kontext des 
Diskurses bezeichnet, der den Ausschnitt der objektiven Realität darstellt, der 
mit den Akteuren in Beziehung steht. 

76 "The absurdity of social relativists lies in their denial of the importance of material con
straints. Not everything is equally possible. Despite the wishes of people or society, cut-off 
points exist at which sheer technical Iimits render certain avenues possible or impossible 
quite independently of our desires" meint Latour (1989, 121 ). 
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1.2.3.2.1 Die Pragmatik des naturwissenschaftlichen Diskurses. Der 
Realitätsgehalt des Diskurses 

Kommen wir zunächst auf die pragmatische Seite des naturwissenschaftli
chen Diskurses zu sprechen. Von Kuhn bis zu den neueren sozial
konstruktivistischen Ansätzen wurde Wissenschaft weitgehend sprach
gebunden charakterisiert. Deswegen wurde auch konstatiert, daß die Natur
wissenschaften "in die Nähe des kommunikativen Wissensmodells" rücke 
(Frederichs/Bechmann 1997, 87). Wie bereits im theoretischen Kapitel über 
die Akteur-Netzwerktheorie dargelegt, wird in der neueren Wissenschaftsso
ziologie die Konzentration der Analyse auf "luftige semiotische Zeichen
akrobatik" (Joerges 1996, 116) in zunehmendem Maße kritisiert. Die wissen
schaftliche W ahmehmung von Objekten der Welt ist strukturiert von Hand
lungsfähigkeiten und Handlungserfahrungen. Betrachtet man - beispielsweise 
in wissenschaftlichen Kontroversen - ausschließlich die symbolische Kategori
sierung von Objekten, dann würden, so die These Latours (1994b, 900), natur
wissenschaftliche Debatten undurchsichtig, "weil man das Wesentliche nicht 
mehr erfaßt, nämlich das, was die Theorien und Begriffe theoretisch begreifen 
und zusammenführen". Daher müssen Debattenanalysen sich immer sowohl 
mit Repräsentationen als auch mit dem "Gang der Dinge selbst" (Latour 
1994a, 783) beschäftigen. So habe Pasteur die Debatte gegen Pouchet schlie
ßen können, weil die "Natur" Pouchets Deutungen Widerstand leistete. Pa
steurs Experimente waren erfolgreich, weil Pasteurs Hypothesen mit den 
Verhaltensweisen der Mikroorganismen übereinstimmten. 

Auch in Callons und Latours Theorieprogramm spielen wissenschaftli
che Debatten, Kontroversen und deren symbolischer Gehalt (im wesentlichen 
Theorien) eine bedeutende Rolle (vgl. Callon 1995, 55f.). Aber die Diskurse 
und "Wissensvorräte" sind - gemäß diesem Ansatz - nicht nur beeinflußt 
von sozialen Komponenten (z. B. Macht) und deren Symbolik, sondern stets 
rekursiv rückgebunden an die physikalischen Entitäten und technischen Ap
parate, mit denen es Naturwissenschaftler zu tun haben. Der Diskurs ist 
nichts, das sich in das passive physische Material einschreibt. Die Materiali
tät der Forschung ist vielmehr eine Ressource, die ein Element der Robust
heit eines argumentativen Stranges in einem Diskurs darstellt. In Debatten 
trägt derjenige den Sieg davon, der die Menge seiner zur Verfügung stehen
den Ressourcen ausweiten kann. Als Ressourcen zählen alle Entitäten, die 
die Zirkulation der im Netzwerk verhandelten Sachverhalte beschleunigen. 
Dazu gehört aber auch- wie man in einer Abwandlung eines Begriffs Bour
dieus sagen kann - materielles Kapital. "We in Paris are viewed as such 
traitors, because we give back to nature he role of settling controversies." 
(Callon/ Latour 1992, 346). Methodisch bedeutet dies, Texte des Diskurses 
daraufbin zu untersuchen, wie weit symbolische und rhetorische Mittel in die 
Debatten hineinreichen, aber ebenso die in den Debatten vorkommenden 
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materiellen Aktanten ihre Rolle spielen zu lassen, d. h. zu analysieren, was 
Objekte tun, was sie tragen, was man mit ihnen machen kann. 77 Nicht nur bei 
den Naturwissenschaften- und hier greife ich bereits ein wenig vor- auch, 
was die soziale Seite von Naturproblemen betrifft, bedeutet dies in bezug auf 
die Diskursanalyse, daß Texte darauf untersucht werden, wie weit die Mate
rialität von Objekten bei der Wahl bestimmter Handlungskorridore eine Rolle 
spielt. Es ergeben sich folgende Fragen: 

Wenn man naturwissenschaftliche Sachgehalte erstens nur über Texte 
rekonstruieren kann, dann bedeutet dies, daß man die in Frage stehenden 
Realitäten wiederum nur über die zeichenhaften Darstellungen, über die 
Repräsentationen der im Labor gemachten Erfahrungen kennenlernen kann. 
Wie können naturwissenschaftliche Materialien (Referenten) ermittelt wer
den? So könnte gefragt werden, wenn der Referent nun seinerseits nur über 
Texte und somit über Bedeutungen zu erschließen ist. Wie können zweitens 
Referenten festgestellt werden, wenn diese ja ihrerseits bereits Interpretation 
eines Wissenschaftlers sind? Führt dies nicht dazu, daß man Darstellung und 
Erfahrung verwechselt?78 

Was die erste Frage betrifft, so müssen, gemäß der Methode Latours, 
folgende Antworten gegeben werden. Es ist richtig, daß naturwissenschaftli
che Ergebnisse zum einen nur über zeichenhafte Repräsentationen in Texten 
analysiert werden können. Texte sind ja schließlich unsere einzigen Ressour
cen einen - zumindest vergangeneu - Diskurs zu rekonstruieren. Zum ande
ren handeln naturwissenschaftliche Texte jedoch in der Regel von etwas. Na
turwissenschaftliche Texte - sofern sie nicht reine Theoriediskussionen sind -
verweisen auf experimentelle Ergebnisse. Sie sind Reportagen über Ergebnisse 
von Experimentalsystemen.79 Wissenschaftler beschreiben externe Ereignisse, 
die sie im Experiment beobachtet haben. Erkenntnis kann somit gerade nicht -
wie Konstruktivisten a la Luhmann ( 1992a, 294) behaupten - "nur zirkulär 
begründet werden". Ohne die "Materialität der Forschung" fande Kommunika
tion überhaupt nicht statt. Der Prozeß, verstanden als Zeichenprozeß, ist nur 
möglich, weil der Zeichenprozeß in der Wissenschaft startet und determiniert 
wird von einem - wie Peirce sagen würde - "dynamischen Objekt" oder dem 
Realen, das das Zeichen in seiner Repräsentation determiniert. Deswegen 
kann Latour (2001, 98) zu Recht behaupten, daß die Wissenschaftler Stimm
apparate erfunden haben, "durch die sich die nicht-menschlichen Wesen an 

77 "In the study of texts there is no a priori distinction to be made between an anthropomorphic 
actor and a ,physimorphic' or ,zoomorphic' one: the same amount of work is required to at
tribute a roJe to a human or to a nonhuman character." (Latour 1992a. 130f.) 

78 "Üblicherweise neigen auch sogenannte ,qualitative' Forscher dazu. Darstellungen von 
Erfahrungen nicht zunächst einmal als Darstellungen von Erfahrungen, sondern sogleich 
und vor allem als Darstellungen von Erfahrungen zu deuten - und sie selber dann wieder 
wie Erfahrungen (statt wie Darstellungen) darzustellen", kritisiert Honer (1993, 246). 

79 In der Regel werden diese Ergebnisse dann auch entsprechend angekündigt: "We report 
here ... " "Here we show ... " 
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den Diskussionen der Menschen beteiligen können". Die materielle Realität 
übt somit eine referentielle Kontrolle über den Inhalt von Äußerungen und 
damit auch über den Sprecher der Äußerung aus. "Menschen ohne Außen
welt gibt es nicht, die Worte vermitteln immer etwas, das auf Menschen 
wirkt." (Latour 2000a). Die Materialien determinieren in entscheidendem 
Maße, was in wissenschaftlichen Texten verhandelt wird.80 

Warum sollen wir einem wissenschaftlichen Beobachter Glauben schen
ken, lautet die zweite Frage, die es zu beantworten gilt. Damit die Beobach
tung, die der Wissenschaftler in einem Experiment macht, nicht einfach nur 
"seine Beobachtung" ist, muß, gemäß Latour, die scientific community seine 
Forschungsergebnisse zur Kenntnis nehmen. Sonst bliebe der wissenschaftli
che Beobachter ein isolierter Beobachter. Der Wissenschaftler muß somit 
sich und sein Objekt mit der Gemeinschaft anderer Wissenschaftler per Dis
kurs oder Text vernetzen, die dem Text seine Objektivität garantiert. "An 
experiment is a text about a non-textual situation tested by others to decide 
whether or not it is a text. If the final trial is successful then it was not just a 
text, there is indeed a real situation behind it..." (Latour 1990, 62) Die Idee ist 
also folgende: Wenn der Effekt, den ein Wissenschaftler bzw. ein wissen
schaftliches Team in einem Laboratorium feststellt, in einem Prüfverfahren 
durch ein Netzwerk anderer wissenschaftlicher Teams in anderen wissen
schaftlichen Laboratorien bestehen bleibt, wächst das Vertrauen der scientific 
community, daß es sich nicht bloß um ein Artefakt der Apparaturen handelt. 
Daß die Natur völlig konstruierbar sei und sich je nach Lust und Laune von 
Wissenschaftlergruppen beliebig formen lasse, kann weitgehend ausge
schlossen werden, wenn viele Wissenschaftler zu ähnlichen Ergebnissen 
kommen. Das bedeutet also: Nur wenn die Wissenschaftsgemeinschaft einem 
Wissenschaftlerteam, das seine Ergebnisse referiert, die Objektivität seiner 
Beobachtung garantiert - im Normalfall durch Überprüfungsexperimente -
kann der Soziologe zumindest davon ausgehen, daß der Referent, den ein 
Wissenschaftler beobachtet hat, kein willkürliches Konstrukt ist. Dieser 
Sachverhalt läßt sich selbst aber nur anband des Netzwerkes von Publikatio
nen beobachten, in dem eine wissenschaftliche Tatsache zustimmend oder 
ablehnend bewertet wird, und somit die Objektivität des wissenschaftlichen 
Sachverhaltes entweder zunimmt oder kontinuierlich in die Isolation ge
drängt wird. Die entscheidende Frage ist somit: Bleibt ein wissenschaftlicher 
Text nur Fiktion, oder entwickelt er sich zu einer wissenschaftlichen Tatsa
che? Callon u. a. (1986, 107) schreiben: 

80 "Any story - no matter how wild, bizarre and foolish - creates a certain type of realism, 
because of the constraints imposed on the actors. ( ... )An impression of resistance, that is of 
reality, is built by all stories. This built-in-realism is called by semioticians the internal ref
erent. ( ... )All of them built an internal referent, but some of them choose to do so by giving 
the impression that the author possesses documents allowing him to support what he says." 
(Latour 1988c, 7) 
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" ... how can we distinguish between powerful texts which allow their actor-networks to 
grow and those that are weak and vanish into oblivion? '(. .. ) The success of an attempt at 
translation depends upon the extent to which other texts (articles, report, patents) take up 
and make use of its structure problems. Where a given translations or association is widely 
adopted then its strength is assured. However, when a researcher is alone in proposing a 
translation and others are not enrolled, the actor- network in question is weak, and the 
associations it proposes Iack strength." 

Das Aufzeigen des Soziologen auf welche Art und Weise eine wissenschaft
liche Beobachtung vernetzt wird, ist nichts anderes als der Verobjektivie
rungsprozeß des Referenten. Damit ist freilich nicht gesagt, daß die Wissen
schaft nun zu einer irgendwie gearteten überzeitlichen Wahrheit gelangt 
wäre. Die Stabilität des Referenten kann jederzeit beispielsweise durch neue 
Experimente hinterfragt werden. Es heißt nur, daß Kontroversen im Moment 
geschlossen sind. Die Interpretation eines wissenschaftlichen Sachverhaltes 
wird dann anerkannt, wenn es einem oder mehreren Laboratorien und seinen 
rekrutierten Allianzen gelingt, Realität zu definieren (vgl. Latour 1987, 93). 
Zusammenfassend läßt sich also sagen: 

(1) Einerseits wird eine wissenschaftliche Beobachtung erst "objektiv" in 
eine geltungslogische Beziehung verwandelt, wenn sie intersubjektiv nach
prüfbar ist. Erfahrungen mit natürlichen Entitäten, darauf wies bereits Popper 
(61976, 71) hin, "werden durch Beschluß, durch Konvention anerkannt, sie 
sind Festsetzungen". Erst nachdem eine Debatte beendet wurde, gilt das 
Tatsachenmaterial als vorläufig erzieltes Ergebnis, und der Referentenstatus 
wird einem Material zugeschrieben (attribuiert): "once the controversy is 
settled, it is Nature the final ally that has settled it" (Latour 1987, 97). 

(2) Andererseits kann Objektivität als Intersubjektivität nur dann zustande 
kommen, wenn die Objekte in einer experimentellen Anordnung sich als 
stabilisierbar erweisen. Das Material entscheidet insofern mit über die Effi
zienz oder Ineffizienz einer Hypothese, als in ihr ein bestimmtes Potential 
vorliegt, in bestimmter Art und Weise repräsentiert zu werden oder nicht. 
Nicht alle Vokabulare, die sich als Darstellung der Welt ausgeben, sind 
gleichwertig. Wissenschaftliche Experimentalsysteme haben Appellcharak
ter, dem sich die wissenschaftlichen Konstruktionen nicht entziehen können. 
Über die Erforschung von Mikroorganismen sagt Latour (1988a, 44): 

"Depending on its equipment, the enemy cannot get through everywhere, but only in a few 
places." 

Der Referent bleibt als materielles Ereignis als dasjenige bestehen, was ei
nem wissenschaftlichen Text seinen Inhalt liefert und worüber Wissen
schaftler in Experimenten verhandeln. Umgekehrt ist die wissenschaftliche 
Publikation die einzige Realitätsgarantie, daß die Materialitäten im Netz der 
Wissenschaft zirkulieren können. Zwischen Text und Objekt herrscht eine 
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absolute Symmetrie: ohne Objekt keine Texte und keine Überprüfungsexpe
rimente; ohne die Weiterzirkulation durch Texte und die Expansion in Text
netzwerken keine Realitätsgarantie von Objekten. Diskurs und Materialität 
sind zur Gänze miteinander verfugt und chiastisch in ihrer wechselseitigen 
Abhängigkeit. 81 

1.2.3.2.2 Die Pragmatik des politischen Diskurses 

Auch bei der Suche nach einem theoretischen Design, wie Risiken oder Ge
fahren politisch bewältigt werden können, hat sich das kulturalistisch
konstruktivistische Paradigma durchsetzen können. "Objektive Risiken" wer
den hierbei als Resultate der Interaktion von sozialen Beziehungen gedeutet. 
Institutionalisierte Kulturen bündeln wissenschaftliche Daten und übersetzen 
diese in unterschiedliche Regulierungsstile (vgl. Schwarz ffhompson 1990, 
57). Aber wo bleiben hier die materiellen Zwänge, die auf das politische 
System zurückwirken? 

Wie schon im Falle der Naturwissenschaften gehe ich davon aus, daß 
politisch-administrative Debatten über ein ökologisches Problem nicht allein 
über den Symbolgehalt kulturalistischer Hintergründe gelöst werden, sondern 
immer auch mit objektiven Gehalten konfrontiert werden. Zwar ist folgendes 
zu konstatieren: Auch im AIDS-Diskurs entbrannten heftige Debatten über 
die Frage, durch welche spezifische Formen der Bewältigung das Phänomen 
AIDS in Angriff genommen werden sollte. Gestritten wurde ebenfalls um 
eine adäquate rechtliche Beurteilung, die auch als Basis für administrative 
Entscheidungen gelten mußte. In all diesen Debatten ging es auch um sich im 
Widerstreit befindende "Wertekulturen". Doch konnte man Politik nicht auf 
ihre symbolische Ebene reduzieren. 

Krücken weist neuerdings darauf hin, daß eine Reduktion von Politik auf 
ihre symbolischen Gehalte verkürzt ist. Dem Begriff symbolischer Politik 
unterliegt, gemäß Krücken (1997, 200), die Annahme, daß politische Ent
scheidungsträger auf zwei voneinander getrennten Realitätsebenen operieren. 
Symbolische Politik gründet auf Entsachlichung von Entscheidungen. Ihre 
wesentliche Funkt~on liegt darin, politische Entscheidungen zu vereinfachen 
und Wählerpotentiale zu mobilisieren, während materielle Praktiken mit den 
faktischen Problemen zu tun hätten. Krücken (1997) macht darauf aufmerk
sam, daß die Trennung von symbolischer Politik und materiellen Praktiken 
ein verzerrtes Bild wiedergebe. 82 Es sei somit mit einer "festen Kopplung" 
von symbolischer Politik und materiellen Praktiken zu rechnen, in denen 

81 "In other words, there are three things we cannot escape from: discourses, inscription de
vices and networks." (Latour 1988c, 30) 

82 "Demgegenüber stellt der Versuch, direkt und unter Absehung der materiellen Praxis der 
Katastrophenvermeidung auf symbolische Politikformen und politische Problembewälti
gungsrhetorik zu setzen, keine realistische politische Option dar." (Krücken 1997, 201) 
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Problembewältigungskompetenz durch Katastrophenvermeidung im Zentrum 
stünden, ohne die es zu schweren Akzeptanz- und Vertrauenskrisen käme 
(vgl. Krücken 1997, 202). Diese Beobachtung Krückens kann, was die 
AIDS-Politik betrifft, bestätigt werden. Bezieht man sich bei politischen 
Entscheidungen nurmehr auf das Bedeutungsgewebe und auf die "als aus 
sozialem Material geschaffene Phantasie" (Geertz 4 1995, 254), wird gerade 
die pragmatische Ebene politischer Entscheidungen vernachlässigt. Mit poli
tischen-rechtlichen Sprachspielen werden auch Handlungsanweisungen 
transportiert, die in dem argumentativem Raum, in dem sie vorgetragen wer
den, eine "Effizienzebene" (Schünemann 1988, 445) besitzen müssen, wie 
man im juristischen Sprachspiel des AIDS-Diskurses formuliert hat. Deu
tungsmuster, die in politischen Debatten über ein bestimmtes Problem im 
Hintergrund der Vorschläge von Akteuren stehen, müssen pragmatisch um
setzbar sein. Die pragmatische Umsetzung von Symbolen läuft aber ihrerseits 
nicht über Symbole, sondern über Handlungsprogramme, die in Relation 
zum Handlungskontext stehen. 

Was die AIDS-Politik und die rechtliche Seite der AIDS-Regulierung 
betrifft, so läßt sich, wie wir noch genauer sehen werden, eine hohe Sensibi
lität in der Frage feststellen, welche adäquaten Mittel die AIDS-Krise impli
ziert. Hochempfindlich wurde etwa abgewogen, "ob der zweckrationale 
Impetus eines Aids-Bekämpfungsprogramms aufrichtig ist oder nur eine 
Camouflage für ein dahinter verborgenes moralisierendes Aktionsprogramm" 
(Schünemann 1988, 405). Festzuhalten ist damit auch für das politische Sy
stem: Interventionsstrategien, durch die die "Weltseuche AIDS" wirksam 
bekämpft werden soll, müssen effizient sein. Die Frage, wie im AIDS
Diskurs der wissenschaftliche Sachverhalt rechtlich und politisch codiert 
werden sollte, hing immer auch damit zusammen, wie man möglichst 
schnell, möglichst flächendeckend und möglichst zeitstabil das AIDS
Problem organisieren konnte, was wiederum auf materielle constraints ver
weist, die immer auch als Entscheidungsbasis eine Rolle spielen. 

Als kurzes Fazit läßt sich festhalten: Ein Vergleich einiger wesentlicher 
Thesen des Netzwerkansatzes von Latour mit diskurstheoretischen Ansätzen 
verdeutlicht, daß die beiden Methoden durchaus Ähnlichkeiten besitzen. 
Während es jedoch (rein) konstruktivistischen Diskurstheorien vor allem um 
die Macht der Symbole und die symbolischen Auseinandersetzungen in der 
Gesellschaft geht, schaltet die Latoursche Perspektive, was die Symbolebene 
betrifft, auf Pragmatik um und erforscht, wie weit materielle Prozesse in 
konkreten Handlungsverläufen ihre Spuren hinterlassen. Latour charakteri
siert das Programm zum Kampf gegen mikrobielle Krankheiten folgender
maßen: "Es ist nicht eine Frage von Ideen, Theorien, Meinungen. Es ist eine 
Frage von Wegen und Mitteln." (Latour 1988a, 47) Damit ist aber auch ge
meint, daß man den unterschiedlichen Kanälen und Mechanismen nachspürt, 
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die als Kontexte und schließlich Gründe in den Entscheidungsprozeß von 
Akteuren eindringen und zu einer Entscheidungsrichtung beitragen. 

1.2.4 Bemerkungen zur Datenbasis 

Die empirische Basis des Fallbeispiels sind Texte. Der Analyse liegen aus
schließlich "natürliche" Daten zugrunde, d. h. Texte, die im zu behandelnden 
Untersuchungsgebiet entstanden sind (keine Interviews, keine Feldprotokolle 
teilnehmender Beobachtung). Das Datenmaterial wurde insgesamt aus drei 
thematischen Bereichen akquiriert. 

(1) Was AIDS als wissenschaftliches Phänomen betrifft, so wurden die rele
vanten und zentralen wissenschaftlichen Publikationen als Datenmaterial 
benutzt. Die Daten beziehen sich hier insbesondere auf naturwissenschaftli
che Fachzeitschriften und wissenschaftliche Lehrbücher. Fachzeitschriften 
wie Science, Nature, New England Journal of Medicine, Journal ofthe Ame
rican Medical Association, The Lancet und Annals of Internat Medicine 
gelten hierbei als die bedeutendsten. Aber auch Monographien wie insbeson
dere Robert Gallos (1991) Die Jagd nach dem Virus oder Luc Montaigniers 
(1997) Von Viren und Menschen wurden hinzugezogen. Es wurden themati
sche Beiträge verschiedener Disziplinen -wie z. B. Epidemiologie und Vi
rusforschung -berücksichtigt. Die ungeheuren Textmengen, die in den Na
turwissenschaften erzeugt werden, konnten selbstverständlich nicht zur Gän
ze einbezogen werden. Es mußten zentrale Texte (z. B. die "Entdeckungs
texte") herangezogen werden, die häufig zitiert werden. Die Schlüsseltexte 
stammen - bezieht man die Ergebnisse der Kontroversenanalyse nicht ein -
vor allem aus den Jahren 1982 bis 1988. Um aber den neuesten Stand der 
AIDS-Forschung rekonstruieren zu können, wurden Stichprobenhaft die 
wissenschaftlichen Ergebnisse bis ins Jahr 1998 verfolgt. Die Auswahl der 
Artikel orientierte sich an den Phasen der Entwicklung des HI-Virus zu einer 
wissenschaftlichen Tatsache (vgl. unten). 

Anband von Fußnoten- und Zitationsanalysen, lassen sich Netzwerke 
von Interaktionen innerhalb der Veröffentlichungen aufzeigen. Es kann ge
zeigt werden, wie Referenzen in zunehmenden Maße als Referenz an wissen
schaftliche Autoritäten gelten, die durch die kontinuierliche Reproduktion 
durch andere Texte allmählich erst zur Autorität aufsteigen. Die Strukturen 
des Zitierens verdeutlichen wichtige Schulenbildung und die Genese von 
Allianzen (Cahn 1997). So kann gleichsam die "Karriere" oder der Nieder
gang eines wissenschaftlichen Aktanten nachgezeichnet werden. Schließlich 
können, was für diese Arbeit wichtig ist, Schließungsprozesse in der Wissen
schaft festgestellt werden, die im wesentlichen dann institutionalisiert wer
den, wenn ein Zitierkartell die Oberhand gewinnt und immer mehr wissen
schaftliche Gegenhypothesen und Dissidenten aus dem Feld schlagen kann. 
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Auch was die Kontroversenanalyse dieser Arbeit betrifft83 - die hier un
ter dem Titel "Die Duesberg Debatte" behandelt wird - wurden die zentralen 
Artikel von Fachmagazinen und die wichtigsten wissenschaftlichen Mono
graphien studiert. Zur Kontroverse beitragende Zeitschriften, die weniger 
bekannt sind, jedoch wichtige empirische Ergebnisse liefern, wie Biomedici
ne & Pharmacotherapy, Journal of AIDS oder American Journal of Hema
tology wurden hinzugezogen. Zusätzlich wurde die Berichterstattung im 
internationalen Wissenschaftsjournal Raum & Zeit und im Nachrichtenmaga
zin Der Spiegel als Kontextinformation bemüht. Was die Berichterstattung 
im Spiegel betrifft, so wurde diese Zeitschrift ebenso für den politischen 
Diskurs herangezogen. 

(2) Was den "Politik-Zyklus am Beispiel einer Infektionskrankheit" (Rosen
brack u. a. 1999) betrifft, so konnte hier auf eine breite Forschungsbasis 
rekurriert werden, die bereits für den sozialwissenschaftliehen Kontext auf
gearbeitet ist. Von unschätzbarem Wert waren mir u. a. die vierzehn Bände 
der Reihe "Ergebnisse sozialwissenschaftlicher AIDS-Forschung". Sie um
fassen z. B. umfangreiche Untersuchungen zur Wirksamkeit von Präventiv
maßnahmen und Studien zur internationalen politischen AIDS-Regulierung. 
Zu den einzelnen Ländern wurden weitere Texte auf internationaler Ebene 
akquiriert, die beispielsweise Auskunft über die Finanzierungslage oder die 
Zusammensetzung der politischen Akteure geben. 

(3) Den Datenkern der diskurstheoretischen Rekonstruktion der politisch
rechtlichen Regulierung der Krankheit AIDS in der Bundesrepublik 
Deutschland bildet jener veröffentlichte Textkorpus, der sich explizit mit 
Präventionsstrategien befaßt. Es handelt sich dabei um politische Aussagen, 
die zum Teil in politischen Magazinen (z. B. Der Spiegel) oder als Monogra
phie vorliegen (z. B. Süßkind 1987, Gauweiler 1989). Zentral für die Rekon
struktion diskursiver Rahmungen war der als Drucksache verfügbare Text 
der Ergebnisse der Enquete-Kommission "Gefahren von AIDS und wirksa
me Wege zu ihrer Eindämmung" des Deutschen Bundestages. Darüber hin
aus wurde dieser Textkern vor allem um Texte aus dem Bereich Recht und 
AIDS erweitert. Im November 1987 fand beispielsweise ein erstes Symposi
um zu den "Rechtsproblemen von AIDS" (Schünemann/Pfeiffer 1988) statt. 
Die Zahl der Zeitschriftenaufsätze und Stellungnahmen zu der rechtlichen 
Seite von AIDS hat ab 1988 stark zugenommen.84 Letztere meist juristische 
Texte befassen sich schwerpunktmäßig mit den Auswirkungen des Rechts
staatsprinzips auf die Bekämpfung der Krankheit durch Gesetze, namentlich 
das Bundesseuchengesetz (BSeuchG), das selbstverständlich auch Grundlage 

83 Eine Kontroversenanalyse - mit anderen Schwerpunkten als den hier verhandelten - hat 
bereits Epstein (1996) vorgelegt. 

84 Eine verfassungsrechtliche Zwischenbilanz zieht Frankenberg (1990). 
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des Datenmaterials ist. Auch in diesem Teil der Arbeit erzwingt der zur Ver
fügung stehende Raum der Darstellung eine selektive Auswertung des Da
tenmaterials. Bei bestimmten Problemen wären an die vorliegende Arbeit 
empirisch kleinformatigere Einzelfallstudien anzuschließen, die zahlreiche 
empirische Details noch genauer rekonstruieren könnten. 

Noch eine Bemerkung zur Darstellungsweise selbst: Selbstverständlich 
liefen die Diskurse keineswegs so voneinander getrennt ab, wie die Kapitel
folge es suggeriert. Um aber die Diskurse möglichst klar zu strukturieren, 
werden sie auf der Darstellungsebene getrennt vorgelegt. Das Kapitel über 
den Wissenschaftsdiskurs referiert im wesentlichen naturwissenschaftliche 
Dokumente. Der Erzählstrang wird jedoch von methodischen Reflexionen 
unterbrochen, um darauf hinzuweisen, daß das Datenmaterial unter Latour
schen Gesichtspunkten strukturiert wurde. 
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