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Was ist Kybernetik? Diese Frage beschäftigte

Erich Hörl (Hrsg.), Die Transformation des Huma‐

seit den ausgehenden 1950er-Jahren bis in die

nen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kyberne‐

1970er-Jahre hinein nicht nur die Wissenschaft,

tik, Frankfurt am Main 2008 (rezensiert von Jens

sondern auch die Öffentlichkeit der Bundesrepu‐

Elberfeld:

blik Deutschland. Es kam zu einer wahren Publi‐

lin.de/rezensionen/2008-3-185>);

kationswelle: In unzähligen Artikeln, Aufsätzen

Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 19 (2008)

und Büchern wurden Definitionsversuche dieses

H. 4: Geschichte der Kybernetik (Inhaltsverzeich‐

über

nis und Abstracts: <http://hsozkult.geschichte.hu-

die

Disziplinengrenzen

hinausgehenden

Phänomens unternommen. Dabei lautete das Ver‐
sprechen der in den 1940er-Jahren in den USA
entstandenen und von dem Mathematiker Nor‐
bert Wiener als ‚Kybernetik‘ bezeichneten Wis‐
senschaft von der Steuerung, die Funktions- und
Regelungsprozesse komplexer Systeme – unab‐
hängig, ob künstliche, organische oder gesell‐
schaftliche – mit mathematischen Methoden be‐
schreibbar und damit planbar zu machen. Ob
„Brücke zwischen den Wissenschaften“ (Helmar
Frank) oder populärwissenschaftlicher Trend –
bei der Kybernetik handelte es sich um einen
schillernden und facettenreichen Gegenstand, der
in der deutschsprachigen Zeitgeschichtsforschung
bisher jedoch wenig Berücksichtigung fand. Ein‐
zelne Arbeiten zum Thema stammen eher aus der
Wissenschaftsgeschichte; siehe Michael Hagner /

<http://hsozkult.geschichte.hu-ber‐
Österreichische

berlin.de/zeitschriften/ausgabe=4935>).
Philipp Aumann versucht nun, diese Lücke
mit seiner Dissertation „Mode und Methode. Die
Kybernetik in der Bundesrepublik Deutschland“
zu schließen. Der Fokus liegt dabei auf dem Wech‐
selverhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft:
Aumann vertritt die These, dass öffentliche Debat‐
ten die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
der Kybernetik prägten und nicht zuletzt dazu
führten, dass diese zu einer „Modewissenschaft in
einem spezifisch bundesrepublikanischen Ver‐
ständnis“ wurde (S. 13). Sein Ziel ist es, die Entste‐
hungsbedingungen und die Etablierung der Ky‐
bernetik in der Bundesrepublik mit einem zeitli‐
chen Schwerpunkt auf den „langen 1960er Jah‐
ren“ (ebd.) nachzuzeichnen und sie in ihrer „in‐
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haltlichen, politischen und sozialen Dimension“

Max-Planck-Gesellschaft,

zu untersuchen, um einen „Beitrag zur Frage

schungsgemeinschaft und der Deutschen Arbeits‐

nach der Verwissenschaftlichung der Gesellschaft

gemeinschaft Kybernetik organisierten, zweitens

und der Vergesellschaftung von Wissenschaft“ zu

um Informationstheoretiker des Instituts für

leisten (S. 30).

Nachrichtenverarbeitung der Universität Karlsru‐

lich um ein Netzwerk von Personen, die sich aus

fasst, in drei große Teile gegliedert: Im ersten

geisteswissenschaftlicher Perspektive mit Kyber‐

Block charakterisiert er die zentralen Aspekte und

netik befassten. Der Autor schildert dabei nicht

leitenden Begriffe der wissenschaftlichen Kyber‐

nur die personellen Konstellationen, sondern

netik, im zweiten Block rekonstruiert er die Eta‐

auch die für die jeweiligen Netzwerke spezifi‐

blierung und Institutionalisierung der Kybernetik

schen Ausprägungen des Begriffs Kybernetik.

in Westdeutschland, und im dritten Block widmet
der Autor sich dem Stellenwert der Kybernetik in
Gesellschaft

For‐

verarbeitung und Biologie sowie drittens schließ‐

tung und Zusammenfassung neun Kapitel um‐

bundesrepublikanischen

Deutschen

he und des Fraunhofer-Instituts für Informations‐

Aumann hat seine Studie, die neben Einlei‐

der

der

Nach den ersten beiden Blöcken der Studie

der

schiebt Aumann ein Zwischenfazit ein, in dem er

1960er-Jahre sowie dem Wechselspiel zwischen

die zuvor skizzierten kybernetischen Netzwerke

Wissenschaft und Gesellschaft.

als „Räume des Wissens“ interpretiert, da die Ky‐
bernetik „als neues, revolutionäres Konzept in

Der erste Teil steht unter dem Titel „Die Ky‐

keinen vorhandenen sozialen Raum“ passte, son‐

bernetik in einer idealtypisch angenommenen

dern sich „über die Grenzen bestehender Räume

Ganzheit“. Hier zeichnet Aumann auf Basis ameri‐

hinweg etablieren“ musste (S. 365). Nicht zuletzt

kanischer und deutscher Publikationen (und zu‐

deswegen, aber auch wegen der Unterschiede

nächst ungeachtet der jeweiligen historischen Be‐

zwischen den einzelnen Netzwerken sei die Kon‐

dingtheit dieser Schriften) die Grundlagen, Leit‐

solidierung der Kybernetik als eigenständige Dis‐

ideen und zentralen Begriffe der Kybernetik und

ziplin gescheitert.

ihre Position im Wissenschaftssystem nach, um
zu zeigen, „was Kybernetik eigentlich ist“ (S. 33).

Der letzte Teil des Buches handelt schließlich

Ziel dieses Abschnitts ist es, der Leserin oder dem

von dem Wechselverhältnis zwischen Wissen‐

Leser jenseits der historischen Entwicklung einen

schaft und Öffentlichkeit. Aumann legt hier das

Überblick zur inhaltlichen und begrifflichen

‚außerwissenschaftliche‘ Bild der Kybernetik dar

Spannbreite der Kybernetik zu verschaffen. Das

und porträtiert mit Karl Steinbuch und Hans Sau‐

Kapitel schließt mit einer Skizze zu den vermeint‐

er zwei Protagonisten der Kybernetik, die im

lichen deutschen Vorläufern der Kybernetik (dem

Rampenlicht der Öffentlichkeit standen. Abschlie‐

Physiologen Richard Wagner und dem Regelungs‐

ßend widmet er sich der „gegenseitigen Bedingt‐

techniker Hermann Schmidt) sowie zur histori‐

heit wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Ent‐

schen Entwicklung der Kybernetik.

wicklungen“ (S. 421). Dabei kommt Aumann zu
dem Schluss, dass die in den 1960er-Jahren ge‐

Im folgenden Hauptteil befasst sich Aumann

führten öffentlichen Debatten über Kybernetik so‐

mit der „Kybernetik in ihrer tatsächlichen Viel‐

wie ihre ‚Verwendung‘ im gesellschaftlichen und

falt“. Anhand von Archivalien, Publikationen und

politischen Bereich keine Entsprechung in der

Interviews schildert er die unterschiedlichen wis‐

Wissenschaft fanden. Zugespitzt formuliert: Die

senschaftlichen Institutionen und Netzwerke, in

wissenschaftlich institutionalisierte Kybernetik

denen sich Wissenschaftler/innen mit Kybernetik

war eine andere als die politik- und sozialwissen‐

befassten. Hierbei handelte es sich Aumann zufol‐

schaftlich debattierte Kybernetik, die – obwohl sie

ge erstens um Biokybernetiker, die sich in der
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keinen einheitlichen „Kanon von Begriffen, Fra‐

len Aspekt der Studie ankündigt, kommt dieser in

gen und Methoden“ vorweisen konnte (S. 446) – in

der empirischen Ausarbeitung deutlich zu kurz.

den 1960er-Jahren als modisches Instrument von

So hätte man sich etwa eine ausführliche Diskurs‐

Planung und Rationalisierung Einfluss auf die Po‐

analyse der ausgewerteten „Spiegel“-Artikel ge‐

litik gewann.

wünscht, um Aumanns These nachvollziehen zu
können, bei der Kybernetik habe es sich um eine

Dieses Ergebnis schließt folgerichtig an Au‐

Modewissenschaft gehandelt, die im öffentlichen

manns Ausführungen an, wenn man bedenkt,

Diskurs vom Utopischen und Spekulativen ge‐

dass der Kanon der Kybernetik auch unter den

prägt gewesen sei. Darüber hinaus wäre eine stär‐

‚wissenschaftlichen‘ Kybernetikern unterschied‐

kere Einbettung der Studie in den breiteren (auch

lich ausgedeutet wurde und von Netzwerk zu

angloamerikanischen)

Netzwerk in seiner Bedeutung variierte. Doch ver‐

Forschungsstand

wün‐

schenswert gewesen, um die Thesen bisheriger

weist diese Schlussfolgerung auch auf ein grund‐

Arbeiten empirisch zu widerlegen oder zu modifi‐

sätzliches Problem der Studie: Aumann betont

zieren, anstatt sie rundheraus abzulehnen. Auch

wiederholt den Unterschied zwischen ‚wissen‐

hätte man stärker an die zeithistorischen Arbei‐

schaftlicher‘ und ‚außerwissenschaftlicher‘ Kyber‐

ten zum Stellenwert von Planung und Zukunfts‐

netik (z.B. S. 383). Damit entwirft er eine fehllei‐

forschung anknüpfen können Siehe hierzu etwa

tende Dichotomie, die auch seinem eigenen Vor‐

Heinz-Gerhard Haupt / Jörg Requate (Hrsg.), Auf‐

haben zuwiderläuft, das Wechselverhältnis von

bruch in die Zukunft. Die 1960er Jahre zwischen

Wissenschaft und Gesellschaft darzustellen. Wenn

Planungseuphorie und kulturellem Wandel. DDR,

er zwischen der „diskursiv angenommenen“ und

ČSSR und Bundesrepublik Deutschland im Ver‐

der „realen Bedeutung kybernetischer Theorien

gleich, Weilerswist 2004 (rezensiert von Michael

und Methoden“ unterscheidet (S. 447), interpre‐

Pullmann:

tiert er die Wissenschaft als dem gesellschaftli‐

<http://hsozkult.geschichte.hu-ber‐

lin.de/rezensionen/2006-1-036>). , um das Interes‐

chen Diskurs nicht zugehörig und den Diskurs

se von Wissenschaft und Öffentlichkeit an Kyber‐

umgekehrt zwar als wirkungsmächtig, aber nicht

netik besser zu verdeutlichen.

als Teil der Wissenschaft. Fraglich ist, ob eine sol‐
che Sichtweise einem Feld wie der Kybernetik ge‐

Doch trotz dieser theoretisch-methodischen

recht werden kann, die – folgt man den Ansprü‐

Defizite leistet Aumanns Monographie einen

chen der beteiligten Akteure bzw. deren Populari‐

wichtigen Beitrag zur Erforschung der bundesre‐

sierungsbemühungen – disziplinäre und wissen‐

publikanischen Wissenschafts- und Technikge‐

schaftliche Grenzen überschreiten wollte und des‐

schichte der 1950er- bis 1970er-Jahre. Die Studie

wegen kaum mit ‚klassischen Disziplinen‘ ver‐

zeichnet sich durch eine detailreiche und strin‐

gleichbar ist.

gente Schilderung der institutionalisierten Kyber‐
netik aus. Angesichts der Vielzahl der Akteure lie‐

Möglicherweise ist diese Problematik aber

fert das ausführliche Register eine gute zusätzli‐

auch der oft unpräzisen Begriffsverwendung ge‐

che Orientierung. Hervorzuheben ist insbesonde‐

schuldet: Deutlich wird dies insbesondere am Be‐

re die breite Basis an Archivquellen, auf der Au‐

griff der Öffentlichkeit, zu der Aumann alle Akteu‐

mann die spezifisch westdeutsche Entwicklung

re zählt, „die sich von außen ein Bild über die

des Konzepts Kybernetik nachzeichnet. Die Beto‐

Wissenschaft machen und damit Einfluss auf die‐

nung der jeweiligen Besonderheiten der unter‐

se ausüben“ (S. 29). Empirische Beispiele solcher

suchten Netzwerke zeigt, wie unterschiedlich Ky‐

Einflüsse lässt die Studie jedoch vermissen. Und

bernetik ausgedeutet wurde und wie weit der Ein‐

obwohl der Autor den Wissenstransfer zwischen

fluss dieser Interpretationen reichte.

Wissenschaft und Öffentlichkeit als einen zentra‐
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If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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