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M17.1 Verkehrsberuhigung im Kraichgau, Baden-Württemberg 

 

 

M17.2 Bruno Latour (1992): Die Delegationskette 

Die Unterscheidungen zwischen Menschen und Nicht-Menschen, verkörperten oder entkörperten 
Fähigkeiten, Verkörperung oder ''Mechanisierung'', sind weniger interessant als die gesamte Kette 
entlang derer Kompetenzen und Handlungen verteilt sind. Ein Beispiel: Auf der Autobahn 
verlangsamte ich neulich mein Tempo, weil ein Mann in einem gelben Anzug und rotem Helm eine 
rote Flagge schwenkte. Nun, die Bewegungen des Mannes waren so regelmäßig und er stand an so 5 
einer gefährlichen Stelle und hatte so ein blasses, aber lächelndes Gesicht, dass ich im Vorbeifahren 
erkannte, dass es eine Maschine war. […] Nicht nur die rote Flagge war delegiert; nicht nur der Arm, 
der die Fahne schwenkt, sondern auch die körperliche Erscheinung wurde der Maschine hinzugefügt. 
Wir Straßenbauingenieure […] könnten noch viel weiter in Richtung der Figuration1 gehen, wenn wir 
keine Kosten scheuen würden: Wir hätten ihm elektronische Augen geben können, die nur winken, 10 
wenn sich ein Auto nähert; wir hätten die Bewegung so regulieren können, dass sie schneller ist, wenn 
die Autos nicht gehorchen. Wir hätten auch (warum nicht?) einen wütenden Blick oder ein 
erkennbares Gesicht hinzufügen können, wir hätten dem Roboter das Gesicht von Frau Thatcher2 oder 
Präsident Mitterand3 geben können, was die Autofahrer sicherlich sehr effizient verlangsamt hätte. 
Aber wir hätten auch den umgekehrten Weg gehen können, zu einer weniger bildlichen Delegation: 15 
Die Flagge allein hätte die Aufgabe erfüllen können. Und warum eine Flagge? Warum nicht einfach ein 
Zeichen „Baustelle“? Und warum überhaupt ein Schild? Autofahrer, die umsichtig, diszipliniert und  
wachsam sind, sehen selbst, dass hier gearbeitet wird und werden langsamer fahren. Aber es gibt noch 
eine andere, radikale und unkonventionelle Lösung: die Bodenschwelle, das Berliner Kissen, das wir im 
Französischen "un gendarme couche" nennen, einen "hingelegten Polizisten". Hier ist es unmöglich 20 
nicht langsamer zu werden, will man sich nicht die Stoßdämpfer des Autos ruinieren. […] Das Paradoxe 
an der Technik ist, dass man sie für eines der Extreme hält, während es die Fähigkeit des Ingenieurs 
ist, sich leicht entlang des gesamten Gefälles der Delegationskette zu bewegen und eine Art von 
Delegation durch eine andere zu ersetzen, die für den Job geeignet erscheint. (Latour 1992, S. 243f, 
eigene Übersetzung) 25 

 
1 Figürliche, bildliche Darstellung 
2 Britische Premierministerin 1979-1990 
3 Französischer Präsident  1981-1995 
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M18.1 – Northern State Parkway auf Rhode Island (ca. 1950) 

 

 

M18.2 – Robert Caro 1974: Die Brücken Moses´ 

Robert Caros 1974 erschienenes Buch „The Power Broker“ ist eine Biografie des Stadtplaners Robert Moses (1888-
1981), der als der „große Baumeister“ von New York zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt. Er entwarf unter 
anderem ab 1924 den Jones Beach State Park auf Long Island. Um dort hinzugelangen, konnte man über den 
Northern State Parkway fahren, der oben im Bild zu sehen ist. Frances Perkins war ab 1926 Präsidentin der 
Industriekommission von New York und ab 1933 Arbeitsministerin der USA. Sidney M. Shapiro war damals 
Moses´ Chefingenieur. 

Hinter den überraschend strengen Sauberkeitsregeln, die Moses in seinen Parks durchsetzte, lag, wie 
Frances Perkins mit „Schock“ realisierte, ein tiefer Ekel vor den Menschen, die sie benutzten. „Er liebte 
die normalen Leute nicht gerade“, sagte sie, „das hat mich schockiert, weil er so viel für das öffentliche 
Wohlergehen getan hat... Er urteilte schrecklich über gewöhnliche Leute. Für ihn waren sie lausige, 
dreckige Menschen, die überall auf dem Jones Beach ihre Flaschen hinschmissen. ‚Die krieg´ ich. Denen 5 
zeig ich´s!‘ ... Er liebt die Öffentlichkeit, aber nicht die Leute. Die Leute sind für ihn nur die Leute. Sie 
sind für ihn nur eine große amorphe Masse, die man baden muss, die Luft braucht und Erholung, aber 
das nicht aus irgendeinem persönlichen Grund – sie sollen sich als Masse einfach bessern.“ Jetzt 
begann er Maßnahmen zu ergreifen, um die Nutzung des Parks einzuschränken. Als erstes hat er die 
Nutzung des Erholungsgebiets durch Familien der unteren Schichten begrenzt, indem er den Zugang 10 
zu diesen Gebieten mit schnellen Transportmitteln beschränkte; er verhinderte deshalb eine geplante 
Abzweigung der Long Island Eisenbahn nach Jones Beach. Jetzt begann er auch den Zugang mit Bussen 
einzuschränken; er wies Shapiro an, die Brücken über seine neuen Zubringerstraßen niedrig zu bauen 
– so niedrig, dass Busse nicht mehr durchkamen. Ausflüge mit dem Bus mussten deshalb über die 
lokalen Straßen kommen, das machte sie entmutigend lang und mühsam. Für Afroamerikaner, die er 15 
für besonders „dreckig“ hielt, gab es zusätzliche Maßnahmen. Busse brauchten eine Genehmigung, 
um in das Erholungsgebiet zu fahren; und die Busse, die von dieser Gruppe gemietet wurden, hatten 
es sehr schwer solch eine zu bekommen, insbesondere für Moses´ geliebten Jones Beach; die meisten 
wurden umgeleitet zu anderen Parks, die viel weiter draußen auf Long Island waren.“ (Caro 1974, S. 
318, eigene Übersetzung)20 
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Quellen:  

1. Eigene Übersetzung von Latour, B. (1992). Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts. In W. E. 
Bijker & J. Law (Eds.), Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change (pp. 225–258). MIT Press. 

2. Caro, R. (1974). The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York. Knopf. 

 Bilder:   

1. Eugen Lehle (2009): Kombinierte Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Oberderdingen im Kraichgau. CC. Bildquelle: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Verkehrsberuhigung.jpg. Stand: 06.03.2023  

2. Unbekannter Fotograf: Northern State Parkway auf Long Island (ca. 1950). Gemeinfrei. Quelle der Bilddatei: Long Island Portal. 
Ich danke Howard Kroplick für hilfreiche Hinweise zu diesem und an-deren Bildern aus der Zeit Robert Moses´. 

 

Technikanalysen mit der Technikphilosophie nach dem Empirical Turn: 

1. Das Bild in M17.1 zeigt gleich mehrere Formen der Verkehrsberuhigung im Kraichgau. 
a. Benenne die Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung im Bild und beschreibe ihre 

Funktion. 
b. Im Kraichgau ist es sehr hügelig, diskutiere inwieweit dies die Verkehrsberuhigung 

beeinflusst. 
2. Erarbeite aus dem Text von Latour M17.2 den zentralen Begriff der Delegationskette, indem 

du 
a. … die Beispiele aus dem Text in eine Reihenfolge bringst. 
b. … eine Skala und eine Beschriftung an der Reihenfolge anbringst. Was wird hier 

eigentlich weniger, oder mehr? 
c. … Latours Schlusssatz erläuterst: „Das Paradoxe an der Technik ist, dass man sie für 

eines der Extreme hält, während es die Fähigkeit des Ingenieurs ist, sich leicht 
entlang des gesamten Gefälles der Delegationskette zu bewegen und eine Art von 
Delegation durch eine andere zu ersetzen, die für den Job geeignet erscheint.“ (Z. 21-
24) 

3. Nimm Stellung zu der Frage, inwieweit man sagen kann, dass die Bodenschwelle aus dem 
Beispiel Latours in M17.2 etwas „macht“, vielleicht sogar etwas „Gutes macht“. 

4. Beschreibe die Fotografie M18.1 des Northern State Parkways auf Rhode Island in New York 
– fällt dir etwas auf? 

5. Lies den Text M18.2 und deute die Brücken auf dem Bild. 
6. Der Technikphilosoph Langdon Winner hat vor dem Hintergrund solcher Beispiele davon 

gesprochen, dass auch technische Artefakte eine „Moral“ besitzen. Überprüfe Winners These 
kritisch vor dem Hintergrund der Quellen M17 und M18. 

7. Auch mit digitaler Technik können wir in bestimmte Richtungen „gestupst“ werden, oft auch 
ohne, dass wir es merken. 

a. Nenne Beispiele, wie digitale Technologien (Smartphone, Tracker, bestimmte Apps…) 
unser Verhalten in bestimmte Richtungen lenkt. 

b. Diskutiere, inwieweit mit den Beispielen aus a) eine bestimmte „Moral“ verbunden 
ist. 

c. Ist es mit digitalen Technologien einfacher oder schwerer geworden, Menschen in 
ihrem Verhalten bewusst oder unbewusst zu beeinflussen? Diskutiere. 


