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Leben im Netzwerk

Bruno Latours Suche nach einer brauchbaren Anthropologie

 HARTWIG BISCHOF

ten Brücken zu bauen.“ (131) Zuschreibun-
gen suchen sich Verbündete, um auf diese 
Weise in einem unabschließbaren Prozess 
die Erkenntnis voranzutreiben; dabei kann 
es sich nicht um eine wie auch immer 
geartete Angleichung zwischen Objekt und 
Verstand handeln, dazu bedürfte es einer 
Weltkarte im Maßstab 1 : 1, dann bliebe 
aber die Karte genauso unverständlich wie 
die Welt selbst. Viel wichtiger ist es, die 
jeweiligen Modi gemäß ihrer Bescha�en heit 
einzusetzen beziehungsweise nachzuvollzie-
hen und ihre Andockstellen untereinander 
nicht aus den Augen zu verlieren.

Neue Form der Rationalität

Damit ist eine andere Vorgangsweise 
angedacht und beschrieben, die den Plu-
ralismus der Existenzmodi nutzen will. 
Latour kämpft also um eine neue Form 
der Rationalität, aber nicht als Selbstzweck, 
sondern um in einer diplomatischen Initia-
tive einige althergebrachte Institutionen wie 
das Recht, die Politik und auch die Religion 
zu stärken. Allerdings geschieht dies auch 
unter den neu definierten Spielregeln, 
sodass vom Althergebrachten nicht viel 
übrig bleibt. Außer, dass eine postmoderne 
Gleichgültigkeit genauso ausgeschlossen 
bleibt wie ein Wiedererwachen einer jen-
seitsversessenen Metaphysik.

Religion darf nicht zum Depot 
verkommen

Gerade im Kapitel über Religion regen 
einige der provokanten !esen von La-
tour zum Nachdenken an. „Man hat aus 
dem Religiösen sogar die Suche nach dem 
Absoluten gemacht und den nostalgischen 
Zugang zum Jenseits! Kein Irrtum in der 
Zielvorstellung ist spektakulärer als dieser.“ 

„Wie ein lebbares und atembares ‚Heim‘ 
für die umherstreifenden Massen bauen?“ 
Diese Grundfrage aus seinem kompositio-
nistischen Manifest diskutiert der Soziologe 
und Philosoph Bruno Latour in seinem 
letzten Buch, „Existenzweisen. Eine Anth-
ropologie der Modernen“, auf schlanken 
650 Seiten minutiös durch. Wie in einer 
großen Erzählung lässt er eine Anthro-
pologin unterschiedliche Modi, die uns 
heutzutage landläu$g als Muster für unser 
Menschsein dienen, durchwandern. Es 
dauert nicht lange und alle diese Angebote 
werden zumindest in ihrem momentanen 
Erscheinungsbild ad absurdum geführt und 
benötigen daher einen Gegenentwurf.

Fehleinschätzungen der Modernen

Für Latour sind die Modernen – er spricht 
nicht von der Moderne, sondern von den 
Akteuren der Moderne – von grundlegen-
den Fehleinschätzungen ausgegangen. Die 
unversöhnliche Gegenüberstellung etwa 
zwischen Fakten und Vermutungen, Wis-
sen und Glauben oder insgesamt zwischen 
Natur und Kultur haben uns die falschen 
Werkzeuge angeboten.

Die Welt als Struktur von 
Verbindungslinien

Als Vertreter der Akteur-Netzwerk-!eorie 
stellt er sich die Welt nicht in möglichst 
klar abgegrenzten Bereichen vor, die dann 
vielleicht auf einander einwirken können, 
sondern als eine breite Struktur aus weit 
verästelten Verbindungslinien. „Dem 
Netzwerk gelingt es genau deshalb, sich 
auszubreiten, weil es keine irgendwie gear-
tete Beziehung zwischen der res und dem 
intellectus herstellt, sondern nicht aufhört, 
zwischen einer Inskription und der nächs-
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(414) Wie alle Engelsgeschichten berichten, 
geht es nicht um eine Substanz, an der wir 
uns anhalten könnten, oder um eine stö-
rungsfreie Übertragung von Information, 
ganz im Gegenteil: „Wenn wir sprechen, 
ohne dass unsere Rede bekehrt, sagen wir 
nichts. Schlimmer noch, wir sündigen ge-
gen den Geist.“ (428) Religion darf nicht 
zum Depot verkommen, die Folgen daraus 
können – wie die Geschichte erst jüngst 
wieder gezeigt hat – die Religion selbst am 
meisten desavouieren. „Das Manna vergif-
tet, sobald man versucht, es zu horten. Sehr 
schnell läuft es Gefahr, alle Verbrechen zu 
autorisieren.“ (432) Eine tragfähige Dauer 
– und diese gilt für alle Modi und Institu-
tionen – „muss sich auf das verlassen, was 

passiert“ (534), auf das, was vorübergeht 
oder auf den, der vorübergeht.

Versuch einer brauchbaren 
Anthropologie

Der Text von Latour ist nicht immer ganz 
leicht verständlich, was bei einer Denkwei-
se, die permanent gegen den altbekannten 
Strich zu bürsten versucht, nicht weiter ver-
wunderlich ist. Neben dem Buch als einer 
Art Zwischenbericht setzt sich das gesamte 
Projekt auf der Website modesofexistence.org 
fort, dort bündelt ein ganzes Netzwerk an 
Forschern ihre Ideen zu diesem Versuch, 
den Zeitgenossen eine brauchbare Anthro-
pologie an die Hand zu geben. 

 „Das 
Manna 
vergiftet, 
sobald man 
versucht, es zu 
horten.“
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