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Hier geht es nicht um die ,fleißigeAmeisenrein symbolischer Entomologenentdeckten,dassdie,Arbeitsordnung'derAmeisen
Fabeln,sondernum ernsthafte,spezialdiskursivinformierte Ge- keineswegs,
wie langeZeit vorausgeserzr,
srur spezialistisch
und
sellschaftsmodelle,
mit denen sogar der junge Niklas Luhmann hierarchisch
funktioniert:Vielmehrbeherrschen
dieAmeisendie
in Kontakt war, wie die Leserin hier erfahren kann (192-197). Kunst des tashsuitching(110).Viederum geradezuulkig, dass
Zwei Forschungsperspektiven
werden miteinanderverbunden: die EntomologentashswitchendeAmeisei entdeckten,als in den
zum einen geht es um ,Wissensgeschichte
bzw. [...] science
and japanischen
Autofabriken,passendzum flexiblenNormalismus,
'
technology
studiesn(42), um anderenum eine ,poetologischund dasTeamworkmit wechselnden
Rollen eingeführtwurde. Diemedienwissenschaftlich
informierte Kulturgeschichte"(ebd.).Die sesModell einer (wie ich sagenwürde) flexibel-normalistischen
ersteFragestellungführt in die Entomologie(Insektenforschung), Ameisengesellschaft
kondensiertesich im neuen Kollektivsymspezielldie Myrmekologie(Ameisenforschung),
die allerdings,wie bol einer Schwarm-Gesellschaft
mit Schwarm-Intelligenz:
Die
sich herausstellt,immer schon sozusagen,infizierC sind von der oStädten
der AmeisenfolgenkeinemapriorischenPlan,sondern
faszinierenden
Analogiezwischen
und wachsen,kontingentuje nachökologischen
Nischen,Furterprio"Ameisengesellschaftenu
möglichenMenschengesellschaften.
Verschiedenes.entomologisches
ritätenusw.Darausschließendie Entomologen,dasszwarnicht
'S?issen
jeweilsfavorisierteGesellschaftsmo- die einzelneAmeise,wohl aberder gesamte,Schwarmneinemit
generiertverschiedene
delle,wobeiabereineKonstantebleibtund sichsozusagen
mit je menschlicheranalogeInrelligenzbesitzt.Das passtwiederum
neuem\Tissenauflädt: die ,,Ameisengesellschaftu
ist eine Polisge- wie gerufenzu aktuellenModellen ,intelligenterSchwärmeim
sellschaftspezialisierter
und fleißigerArbeiter,die diszipliniertund Netzu(Systemtheorien
von Deneubourg,Bonabeauund anderen,
resistenzresistent
funktionieren. Es ist vor allem einediesemIdeal die Ameisengesellschaften
als evolutionäroptimal stabilisierte
verpflichtete,systemrheoretisch
orientierteSoziologie,die seitEnde oMärkte<auffassenund mittelsCompurersimulationen
ein solches
des19.Jahrhunderts
diestabilsteinterdiskursive
Brückeschlägt.Statt Optimum für menschlicheMärkte errechnenwollen: 110ff.).
InterdiskursbenutztNiels\üTerber
denvon Michel Serreslancierten DieseArt Applikation sieht der Autor aber eher kritisch,auch
Begriff einer rPassageu
zwischenverschiedenen
\Tissenschaften. in ihrer aktuell populären,sympathisch-netzutopischen
Form.
Die zweite Perspektiveanalysiertdas als wissenschaftlich
Entomologie- kollektivsymbolischeModelle - utopische
intendierteAnalogie-Modell auf seineoRhetorikn,also litera- oder dystopische
Narrationen:Bei der diskursanalytischen
und
turwissenschaftlich.Dabei werden verschiedene
Aspekte mit diskurshistorischen
EngführungdiesesGeflechtserweistessich,
verschiedenen
Termini beschrieben:
die fundamentale
Stereotypie dassder Vektor keineswegsbloß von der ,harten'$Tissenschafto
(kollekriveVerankerungund Srabilität)als 'iToposu,die Analo- zur Fiktion läuft, sondernstetsauchumgekehrt.Exemplarisch
ist
,Vergleichubzw. OIaf StapledonsDystopie Last and First Men (1930),in dermit
gierelationals ,Metaphern,,Bildu,
"Bildfeld",
(englisch),simile<
(,'Gleichnisn),
der(,ernsthafte')
Modellcharakter ameisenhafterSchwarmintelligenzausgestartere
Marswesendie
als kybernetische,abstrakteMaschinenoder ebenals oModell,,. Erdeerobernund die Menschheitvernichten.Dabeihat StapleIn der in der kRR häufig benutztenTerminologiehabenwir es don die heutigeKollektivsymolik desSchwarmsin nahezuallen
mit einem hoch exemplarischen,
hisrorischund politisch hoch Einzelheitenvorwegsimuliert (der Schwarm ist auch schonals
wirkmächtigen Kollektivsymbolzu tun, dassowohlmetaphorisch Wolke, Cloud, organisierr).Da jede Dystopie eineeingefordene
wie synekdochisch,
vor allemanalogund modellhaftfunkrioniert. Utopie in sich schließt, kann man tatsächlich von A
Auf der Basissolcher,Arsenale
von Bildernu(137)wurden dann damals noch künftiger entomologischerModelle sprechen.
von literarischenAutoren wie Maurice Maeterlinckkleine und den vielenweiterenbehandeltenliterarischenTextengehört
großeNarrativeund Narrationengeschaffen,
die der Text bis zu Döblins BergeMeereund Giganten.ErnstJüngerdarfnichr
ihren modernen,besonders
auchfilmischenSpielartenverfolgt. und esendetmit Dietmar Dath. DieseReziprozitärinnerhalb
Die verschiedenenhistorischenAusprägungendes in- interdiskursiven Kombinats gilt, wie sich ferner zeigt, gerade
terdiskursiven Kombinats Entomologie-Analogierhetorik obwohl von den hard scientzitsvehement geleugnet, für sie.In
(Kollektivsymbolik)-Narrationkönnen hier nichr referiertwer- präzisenLektüre von Edward O. 'Wilsons,4zthillverwandeln
den.Exemplarischseidie jüngstelVendungerwähnt,bei der die nharte Fakten< in aus Kollektivsymbolik generierte
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Zum Schlussnoch cinnrall,uhmaun:
Der Beirragdes E,nr.molcrscnwilliaur rvrortr' wheeler
zur chicago-schuleder
svsrenrrheorctischen
Soziologieum Talcotrparsonsgel^rörr
zu
dcrr.serrc:rloqischcn
I{ighligürsd., Buchesltli_t:lll, Die
in_
tcrolskurslvcn
zB,isChcn
"l,irssagenu
Wheelerund pareto,<]ann
l)arsons
und EdwardO. Wilson,dieschließlich
in den,legcndären
,\{ac_y-Konf'erenz_eno
verdichrerr.rntlfür den jungen l.uhmann
zurn Iniri:rrionserlebnis
wurden(wo cr von clenAmeisenlernte,
.l\,{cnschen
qua Personen
ausdem sysrenrauszuklammcrn),
sind
Fastnoch Fa.sz.inie
renderalsdieAnreiseng"r.llr.h"f,.u.
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