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Am Start lief Blake Leeper noch langsamer als seine Gegner auf zwei 
Beinen. Nach der ersten Kurve begann eine Aufholjagd, so schnell, 
dass es für den Weltverband der Leichtathletik zum Politikum wer-
den könnte. […] Leeper, vor 30 Jahren ohne Unterschenkel in Kings-
port im US-Bundesstaat Tennessee geboren, hat im September nicht 
an der WM teilgenommen. Er durfte nicht, den Regeln des Welt-
verbands World Athletics gemäß, solange er nicht beweisen kann, 
dass ihm Prothesen mit Karbonfederfüßen keinen Vorteil gegenüber 
Menschen auf natürlichen Beinen verschaffen.1

Diese Episode aus dem Jahr 2020 stellt eine zentrale Schwierigkeit 
unserer westlich geprägten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts in den 
Vordergrund: nämlich die Auseinandersetzung mit Menschen, die 
als ‚fehlerhaft‘ – weil auf Prothesen angewiesen – gebrandmarkt 
sind. Der im Zitat genannte Blake Leeper kämpft um die Teilhabe 
an den Olympischen Spielen, trotz seiner fehlenden Beine. Unsere 
Gesellschaft ist von Dualismen geprägt, von Abgrenzungen des 
Eigenen vom Fremden, des Gesunden vom Kranken, des ‚Normalen‘ 
vom ‚Behinderten‘. Dieses Einteilen in Kategorien strukturiert auch 
den Fall von Blake Leeper. Der Autor des Eingangszitats verweist 

1 Sebastian Fischer: Ein Sprinter ohne Unterschenkel kämpft um Olym-
pia, https://www.sueddeutsche.de/sport/blake-leeper-olympia-prothese- 
sprinter-1.4752614 (Zugriff: 01.12.2021).
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indirekt auf die Technik – die Karbonfederfüße – und stellt damit 
einen Zusammenhang mit anhaltenden Diskussionen um Menschen 
in einer Kultur der Selbstoptimierung her. Meine Überlegungen gehen 
weg von den Karbonfederfüßen auf eine Ebene, auf der die Nutzung 
von Hörgeräten durch eine Protagonistin die zentrale Rolle spielt. 
Sie beschäftigen sich mit Körperautonomie, Gegenstrategien und 
Zumutungen in Arbeit und Studium. Die Protagonistin in meinem 
Text verhält sich im Alltag nicht so, wie es die gesellschaftliche Norm 
erwartet – sie widersetzt sich. Ich denke dabei an das strukturalis-
tische Konzept des französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss, 
der hinter erkennbaren Strukturen innerhalb einer Gesellschaft ver-
borgene Ordnungen und Logiken erkannte. Ein wichtiger Baustein 
ist dabei das binäre Denken. Meine Protagonistin kämpft trotz der 
starken Verankerung einer Individualisierungsgesellschaft gegen die 
unsichtbaren gesellschaftlichen Normen und um die Dekonstruktion 
von Dualismen. 

Was ist Mensch? Was ist Kultur?

Durch den seit den 1970er Jahren sich verstärkenden Trend in Rich-
tung Optimierungskultur und die damit einhergehende Verdingli-
chung von Menschen und ihren Körpern wird eine Beschäftigung mit 
Hörgeräten als Technik für den Menschen einerseits, und andererseits 
mit Hörgeräten als Technik (im Anfangsstadium der Konstruktion) 
in Auseinandersetzung mit der Natur notwendig. Ich denke dabei 
an Arbeitsbedingungen und Umweltverschmutzung während der 
Herstellung, aber auch die Verwertung von kaputten und veralteten 
Geräten. Diese Verwobenheit nehme ich daher zum Anlass, über eine 
erweiterte Kulturdefinition nach dem Philosophen Helmuth Plessner 
nachzudenken, die beide Dimensionen vereinen kann. Dabei geht es 
um die Verfügung des Körpers als Instrument des Subjekts (Körper-
Haben) und die Emanzipation körperlicher Vorgänge vom Subjekt 
(Leib-Sein).2 Der Mensch hat das Ohr als Organ für das tägliche 
Hören – also Körper-Haben. Durch Alltagserfahrungen reagiert der 

2 Vgl. Dierk Spreen: Upgradekultur. Der Körper der Enhancement-Gesell-
schaft. Bielefeld 2015, S. 7–14.
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Mensch auf äußere Reize durch Gefühlsausbrüche, mit denen er nicht 
umzugehen vermag. Die Hörgeräte können dabei helfen, eine Balance 
zwischen den beiden Begriffen Plessners zu finden. 
Die Frage, was der Mensch ist oder was ihn ausmacht, lässt mich 
wieder zum eingangs erwähnten Blake Leeper zurückkommen. Eng 
verwoben ist damit die Frage nach der Definition von Kultur. Kultur 
ist immer auch Anpassung, ständige Erneuerung oder das Verwer-
fen von etwas Altem. Mit dem Schreiben des Aufsatzes wurde klar, 
dass Hörgeräte nicht einfach nur technische Artefakte sind, sondern 
immer auch eine soziale Komponente haben, die von verschiedenen 
Faktoren beeinflusst ist. Eine Kulturdefinition muss also gegensätz-
liche Dimensionen, die das Individuum betreffen, verschränken, sie 
sind nicht voneinander zu trennen.

Technikanthropologische Diskurse

Die Diskussionen um die Beschäftigung der Europäischen Ethnolo-
gie mit Technik sind eng mit der Entstehung des Faches verwoben. 
Durch die Industrialisierung wurde es notwendig, sich mit gesell-
schaftlichen Phänomenen auseinanderzusetzen, wobei die Technik 
und der Umgang damit außer Acht gelassen wurden, obwohl Anfang 
des 20. Jahrhunderts aus heutiger Sicht viele technische Errungen-
schaften geschaffen worden sind. Erste Studien wurden erst in den 
1960er Jahren von Wilhelm Brepohl, Ulrich Bentzien und Rudolf 
Braun verfasst und beschäftigten sich mit der Analyse und Nutzung 
von Technik. Dabei spielten der damit verbundene Perspektivenwech-
sel und die Auseinandersetzung mit dem Begriff Kultur eine wesent-
liche Rolle. Hermann Bausinger stellte in seiner „Volkskultur in der 
technischen Welt“ die Wechselwirkungen zwischen einer Volkskultur 
und einer technischen Welt dar. Als Ansatzpunkt wählte er die Na-
türlichkeit des Technischen. Die Zusammenführung von Technik und 
Alltag sollte durch die Betrachtung von Strategien des Alltags und der 
Alltagserfahrung geschehen. Gegensätzliche Begriffspaare wie Kul-
tur/Natur hatten nach seiner Vorstellung keinen Platz mehr. Mehr als 
20 Jahre später verfeinerte Bausinger seinen Ansatz und stellte sich die 
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Frage nach der Aneignung der Technik.3 Zum Thema der Aneignung 
hat Thomas Hengartner den Begriff der Kultürlichkeit formuliert. 
Er besagt, dass es beispielsweise durch die Verwendung von Internet 
zu einer Veralltäglichung kommt. Man fragt nicht mehr nach der Zu-
gänglichkeit, sondern nach dem Gewohntsein und der Gewöhnung.4 
Zusätzlich wird über die Rolle des Menschen nachgedacht:

„Der Mensch“ ist im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer fragwür-
digen Figur geworden. Michel Foucault sah ihn verschwinden wie 
ein Gesicht am Meeresufer im Sand (Foucault 1971). Jacques Derri-
da sinnierte in „Fines Homines“ über Sinn und Ende des Menschen 
(Derrida 1999). Bill Brown beobachtete am Ende des 20. Jahrhun-
derts ein auffälliges Interesse am Nichtmenschlichen, beispielsweise 
an Vampiren oder Geistern (Brown 2015). In jüngster Zeit entwarfen 
posthumanistische Ansätze eine nicht-humanistische Ontologie, die 
bereits die Frage nach Menschen als unangemessen anthropozent-
risch verurteilt (z.B. Braidotti 2014). Auf theoretischer Ebene wurde 
„der Mensch“ in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mithin viel-
fach verabschiedet.5

Im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts werden Debatten um den 
‚Verlust des Menschen‘ geführt. Auch im Kontext von künstlicher 
Intelligenz wird der philosophischen Frage nachgegangen, was der 
Mensch sei. Der Grund für diese Auseinandersetzungen ist, dass di-
gitale Technologien sowie künstliche Intelligenz die Lebensweisen, 
Praktiken, Beziehungen und menschlichen Selbstverständnisse auf 
den Kopf stellen, indem die Maschinen die Menschen kontrollieren. 
Sei es die Selbstvermessung der Menschen durch Sportuhren (Kör-
perfunktionen werden als Daten erfasst), um das eigene Verhalten zu 
steuern, oder das Einsetzen von Robotern in Pflegeeinrichtungen. 
Diese jüngsten technologischen Entwicklungen berühren Bereiche 
der Menschen in der Arbeitswelt, in sozialen Beziehungen. Blickt 

3 Vgl. Thomas Hengartner/Johanna Rolshoven: Technik – Kultur – Alltag. In: 
dies. (Hg.): Technik – Kultur: Formen der Veralltäglichung von Technik – 
Technisches als Alltag. Zürich 1998, S. 17–49, hier S. 29.

4 Vgl. Klaus Schönberger: Technik als Querschnittsdimension. Kulturwissen-
schaftliche Technikforschung am Beispiel von Weblog-Nutzung in Frankreich 
und Deutschland. In: Zeitschrift für Volkskunde 103 (2007), S. 197–221, hier 
S. 199–201.

5 Martina Heßler/Kevin Liggieri: Technikanthropologie im digitalen Zeitalter. 
In: dies. (Hg.): Technikanthropologie. Handbuch für Wissenschaft und Stu-
dium. Baden-Baden 2020, S. 11–33, hier S. 11.
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man auf gesellschaftliche und theoretische Debatten, so ist die Frage 
nach dem Menschen nicht neu.6 

‚Fehlerhafte Menschen‘

Der folgenden Auseinandersetzung mit ‚fehlerhaften Menschen‘ 
und Prothesen liegt meine eigene Erfahrung als Hörgeräteträgerin 
zugrunde. Der Anstoß war meine Wahrnehmung, dass Hörgeräte 
hauptsächlich von Senior:innen getragen werden. Berufstätige Men-
schen oder Jugendliche haben andere Anforderungen an diese Tech-
nik und damit auch andere Herangehensweisen und Erschwernisse im 
Umgang mit der eigenen Schwerhörigkeit, der Wahrnehmung durch 
Mitmenschen in der Familie und im Freundeskreis sowie im berufli-
chen Alltag. Deshalb steht im Essay mein Interesse an den Nutzungs-
praktiken von Hörgeräten im Vordergrund. 
Alltagswahrnehmungen um das Objekt Hörgerät verweisen auf die 
Aneignung von Technik. Der gesellschaftliche Rahmen trägt dazu 
bei, wie oder ob Menschen mit Hörgeräten wahrgenommen werden. 
Auch der oft normative Sinn von Begriffen wie ‚Behinderung‘ und 
‚Prothesen‘ ist zu erörtern. Diese Begriffe sind meist negativ konno-
tiert, sie bringen die Neigung zum Ausdruck, Menschen mit Prothe-
sen als ‚fehlerhaft‘ anzusehen. Prothesen, deren Verbreitung durch 
Kriegsinvalide seit dem Ersten Weltkrieg und die Optimierung der 
medizinischen Versorgung voranschritt, haben zahlreiche Funktio-
nen, die über die Ebene der medizinischen Versorgung hinausgehen. 
Prothesen dienen einerseits als Ersatz für einen fehlenden Körperteil 
und andererseits als Mittel zum Ausgleich von Defiziten. Kulturwis-
senschaftlich können sie als Gegenstände aufgefasst werden, die „[…] 
den Menschen in seinem Sein und Tun ergänzen“.7 Prothesen sind da-
rüber hinaus mit Ästhetik verbunden. Sie bestätigen und verfestigen 

6 Vgl. ebd., S. 11–12.
7 Katharina Steiner: Gemachte Körper. Eine Kulturanalyse der Inkorporierung 

von Bein- und Armprothesen (= Grazer Beiträge zur Europäischen Ethnolo-
gie 26). Weimar 2020, S. 30.
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ästhetische Normen, die mit Schönheitsidealen assoziiert sind.8 In 
Kontrast dazu verweisen sie auf ‚Behinderungen‘, das ‚Andere‘.
Hörgeräte als Technik sind für die Handlungen von Hörbeeinträch-
tigten konstitutiv, da sie den Nutzer:innen die Interaktion mit an-
deren Personen ermöglichen und so Handlungen initiieren können. 
Für den Alltag bedeutet das Tragen von Hörgeräten eine immense 
Bereicherung in sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht. Aber uns 
Hörgeräteträger:innen wird es von Einzelpersonen, vom Freundes-
kreis oder anderen Personengruppen nicht leicht gemacht. Sieben 
Tage die Woche und 24 Stunden am Tag sind wir auf diese kleinen 
Geräte angewiesen. Wundergeräte, oder doch lästige Technik, die 
auch kaputt gehen kann? Auch der gesellschaftliche Aspekt muss 
berücksichtigt werden, denn Menschen ohne Hörgeräteversorgung 
können vereinsamen, weil die Furcht, von anderen Menschen Gespro-
chenes nicht zu verstehen, größer ist als der Wunsch nach sozialen 
Kontakten. Menschen, die im Berufsleben stehen, haben ein erhöhtes 
Risiko, aufgrund ihrer Einschränkung keine Arbeit zu bekommen, 
und werden ausgegrenzt. In der Technikanthropologie wurde die Me-
dizintechnik in Zusammenhang mit Menschen im Alltag noch wenig 
untersucht. Zur Annäherung dient deshalb eine autoethnografische 
Auseinandersetzung um das Ein- und Ausschalten von Hörgeräten. 
Die Erlebnisse an einem reflektierten Tag vertiefe ich mittels technik-
anthropologischer Diskurse.

Stille Alltagsrituale

Seit meinem fünften Lebensjahr trage ich in beiden Ohren Hörgeräte. 
Bestimmt werden sich einige Menschen fragen, warum das notwendig 
ist. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass ich als Baby manchmal 
nicht richtig auf meinen Namen reagierte. Da in der Familie Schwer-
hörigkeit bekannt war und noch ist, schrillten bei ihr sofort die Alarm-
glocken und sie ging mit mir zum Facharzt. Nach scheinbar endlosem 
Warten bekam ich in der Kindergartenzeit meine ersten Hörgeräte 
verpasst. Seit diesen Tagen ist viel Zeit vergangen. Viele werden sich 

8 Vgl. ebd., S. 41.
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vielleicht fragen, wie Hörgeräte überhaupt aussehen. Es gibt unzäh-
lige Varianten davon, je nachdem wie schwer die Hörminderung ist 
und welche Bedürfnisse damit befriedigt werden sollen. Meine Hör-
geräte sind sehr klein, wiegen nicht viel und werden durch Batterien 
mit Strom gespeist. Sie werden Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte genannt, 
weil das braune Gehäuse sich hinter dem Ohr befindet. Am Gehäuse 
selbst befindet sich ein eingebautes Mikrofon und ein Ansatz für den 
Schallschlauch sowie eine Taste für individuelle Veränderungen. 
Wenn ich wollte, könnte ich die Lautstärke manuell einstellen. Brau-
che ich aber so gut wie nie. Am Schallschlauchansatz befindet sich 
der externe Lautsprecher mit einem sogenannten Schirmchen, das für 
einen guten Sitz im Ohr zuständig ist. Beide Geräte bewahre ich in 
einer eigenen Plastikbox auf. Normalerweise sollte man Hörgeräte 
den ganzen Tag über in Betrieb halten, sprich: in den Ohren lassen. 
Das kann schon mal zwölf bis fünfzehn Stunden sein und aus diesem 
Grund müssen die Geräte auch einiges leisten. Ich selbst bin aber eine 
faule Hörgeräteträgerin: Ich bin sehr empfindlich hinter den Ohren, 
mag keine Brille oder gar, seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie, eine 
FFP-2-Maske tragen, weil ich dabei ein störendes Gefühl hinter dem 
Ohr empfinde. Die Hörgeräte fangen nach mehreren Stunden Trage-
zeit an zu schmerzen. Ein typischer Tag mit meinen Hörgeräten fängt 
also meistens ohne die Hörgeräte an, weil mich das Gefühl stört, 
etwas im Ohr tragen zu müssen. Natürlich ist dies paradox, denn je 

Abb. 1: Helga Kreutzer: Meine Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte. Eigene  
Aufnahme vom 28.01.2022.
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weniger ich die Hörgeräte trage, desto weniger können sich mein Ge-
hirn und Gehör an die täglichen Geräusche gewöhnen und vergessen, 
was sie schon gelernt haben. Aber ich denke mir nichts dabei und 
verwerfe den Gedanken an mögliche Spätfolgen durch Nichttragen 
meiner Hörgeräte. Nachdem ich in der Früh aufgestanden bin und 
gefrühstückt habe, blicke ich auf die Uhr und merke, dass es Zeit ist, 
mich für eine Lehrveranstaltung an der Universität fertigzumachen. 
Sobald ich meine Unterlagen hergerichtet und mich warm angezogen 
habe, widme ich mich dem Einsetzen der Hörgeräte. Das geht ganz 
schnell, ich kann das mit einer Hand ohne großes Nachdenken ma-
chen. Es gibt ein linkes und ein rechtes Hörgerät, beide wurden für 
das jeweilige Ohr von einem/einer Hörgeräteakustiker:in angefertigt 
und angepasst. Ich könnte die Hörgeräte auch nicht falsch einsetzen, 
es ginge einfach nicht, weil der externe Lautsprecher entsprechend 
nach rechts oder links gebogen ist. Um die Hörgeräte erstmals ein-
satzbereit zu machen, klappe ich das Gehäuse mit der Batterie zu 
– so schaltet sich das Gerät ein. Ich setze die Geräte nun also ein 
und merke sofort einen Unterschied zum vorherigen Zustand ohne 
Gehör. Plötzlich höre ich das Ticken der Uhr, Vogelgezwitscher bei 
geschlossenen Fenstern, ich bemerke Stimmen oberhalb meiner Woh-
nung und jemand geht den Flur auf und ab. Meine Mietwohnung, 
die ich seit eineinhalb Jahren mein Refugium nenne, befindet sich in 
einem Altbau ganz in der Nähe der Universität. Entsprechend knarzt 
der alte Parkettboden und ich bin immer wieder erschrocken, wie laut 
so ein Boden beim Darübergehen ist. 
Ich öffne meine Wohnungstür und begebe mich auf den Weg zur Uni-
versität. Den Straßenlärm nehme ich nur mehr im Hintergrund wahr, 
mein Gehör hat sich längst an die Außengeräusche gewöhnt, viele 
Stimmen vernehme ich, verstehe jedoch nichts. Im Hörsaal angelangt, 
begebe ich mich rasch in die vorderste Reihe der Sitzplätze, um näher 
an der Vortragenden zu sein. Die Vortragende ist mir noch wenig 
bekannt, weshalb ich in den ersten Wochen und Monaten bestimmt 
Schwierigkeiten haben werde, ihr zu folgen. Das ist anstrengend, 
viele haben einen mir unbekannten Akzent, bewegen sich zu oft von 
ihren Plätzen weg und ich muss immerzu von den Lippen ablesen, 
um den Sinn des Gesagten zu erfassen. Nachdem ich aber schon drei 
Einheiten bei ihr absolviert habe, merke ich eine Verbesserung der 
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Verstehleistung und bin heute entspannter. Die FFP-2-Maske macht 
es nicht einfacher. Wenigstens dürfen die Vortragenden während des 
Sprechaktes ihren Inhalt ohne Maske vortragen. Nach eineinhalb 
Stunden bin ich froh, wieder nach Hause gehen zu können. Als ich 
wieder in meinen vertrauten vier Wänden bin, entferne ich sofort 
meine Hörgeräte aus den Ohren und verstaue sie in meiner Plastik-
schachtel. Endlich keine störenden Dinger hinter den Ohren. Sofort 
merke ich die Stille rund um mich herum. 
Diese autoethnographische Vignette zeigt einen Zustand des Sich-
gewöhnt-Habens an das Tragen von und den Umgang mit Hörgerä-
ten. Und sie zeigt auch, dass trotz Gewöhnung noch Widrigkeiten im 
Spiel sind, zum Beispiel die empfindlichen Ohren. Die unsichtbare 
Omnipräsenz des Technischen wird zwar für Hörgeräte angestrebt, 
aber nie erreicht. Was das kulturell bedeutet, erklärt der Erziehungs-
wissenschaftler Markus Dederich: „Der Körper wird zum Medium, 
in dem die Grenzen, die Übergänge, die Verschiebungen zwischen 
Norm und Abweichung markiert werden.“9 Dederich betont, dass 
zwischen den Begriffen Norm und Normalität unterschieden werden 
muss, da sie eine unterschiedliche Bedeutungsebene aufweisen.10

Nach geläufiger soziologischer Auffassung werden Normen durch 
allgemeine soziokulturelle Wertvorstellungen legitimiert, die sich ih-
rerseits in den Normen artikulieren. Soziale Normen strukturieren 
die Erwartungen der Interaktionspartner in spezifischen sozialen Si-
tuationen und machen das Handeln der Akteure und ihre Interaktion 
in einem gewissen Umfang vorhersagbar.11

Soziale Normen wirken also auf das Agieren mit Mitmenschen. Men-
schen nehmen soziale Normen an, verinnerlichen sie und werden so 
von der Gesellschaft als Teil akzeptiert. Dem stellt Dederich unter 
Bezugnahme auf Jürgen Link die Normalität als deskriptive Katego-
rie gegenüber.12

Sie verweist auf den Prozess fortwährender Herstellung einer Mitte, 
eines Durchschnitts, der als Vergleichskriterium fungiert. Normalität 
beruht also auf Statistik, auf Durchschnittswerten. „Normales Han-

9 Markus Dederich: Körper, Kultur und Behinderung. Eine Einführung in die 
Disability Studies. Bielefeld 2007, S. 127.

10 Vgl. ebd.
11 Ebd., S. 130.
12 Vgl. ebd., S. 132.
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deln“ in einem gegebenen sozialen Kontext ist „durchschnittliches 
Handeln“. Deshalb ist „‚Normalität‘ im Gegensatz zu ‚Normativität‘ 
dem Handeln wesentlich post-existent“.13

In Zusammenhang mit der Upgrade- und Enhancement-Kultur, 
bei der es auch um Optimierung eines bestehenden Zustandes 
geht, wird somit klar, welche Rolle Hörgeräte in einer Gesellschaft 
spielen können. Soziale Normen können – obwohl natürlich bei 
Hörgeräteträger:innen der medizinische Bedarf da ist – unbewusst 
wirken, doch es herrscht ein meist ebenso unbewusster Zwang, der 
die Menschen dazu bringt, sich in gängige gesellschaftliche Normen 
einzufügen.14

Der persönliche Umgang mit Hörgeräten hängt vom jeweiligen 
Habitus und der Lebenseinstellung ab:

„In den Habitus sind die Denk- und Sichtweisen, die Wahrneh-
mungsschemata, die Prinzipien des Urteilens und Bewertens ein-
gegangen, die in einer Gesellschaft am Werk sind. […] Als Habitus 
bezeichnet Bourdieu ein generierendes Prinzip, einen Operator oder 
modus operandi […], der jene regelhaften Improvisationen hervor-
bringt, die man auch gesellschaftliche Praxis nennen kann. Dabei ist 
der Habitus kreativ, erfindungsreich; er ist in der Lage, in neuen Situ-
ationen neue Verhaltensweisen hervorzubringen.15

Durch Zuhilfenahme von Pierre Bourdieus Konzepten von Ha-
bitus und sozialem Kapital werden die individuellen Gepflogen-
heiten und Inszenierungen mit einer Prothese verständlich. Das 
Vorhandensein einer ‚Behinderung‘ ist zumeist eine Belastung für 
Prothesenträger:innen. Die dadurch bedingte Ausgrenzung aus dem 
sozialen Leben oder Beruf kommt einer Isolation oder Stigmatisie-
rung gleich. 
Es ist Mittagszeit und ich nehme mir einen Krautsalat. Während ich 
den Deckel öffne, vernehme ich ein Umdrehen des Türschlosses und 
mein Vermieter steht in der Tür. Nun ärgere ich mich maßlos, ohne 
Hörgeräte dazustehen. Denn diese unangekündigten Situationen ma-
chen es mir und meiner Schwerhörigkeit nicht einfach, eine ‚normale‘ 

13 Ebd., S. 133–134.
14 Vgl. Spreen: Upgradekultur, S. 7–14.
15 Beate Krais/Gunter Gebauer: Habitus (= Einsichten. Themen der Soziolo-

gie). Bielefeld 2002, S. 5–6.
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Gesprächssituation zu meistern. Meistens huscht mein Vermieter – der 
in der Wohnung (die ich mit zwei anderen Student:innen teile) auch 
ein Zimmer hat – in schnellen Schritten in sein ‚Kammerl‘, um seine 
Post durchzusehen. Währenddessen gehe ich schnurstracks in mein 
Schlafzimmer, klaube meine Hörgeräte heraus und setze sie schnell 
in meine Ohren. Einerseits sind diese Situationen vorhersehbar und 
ich weiß, dass ich die Hörgeräte – um meine bestehende Verstehleis-
tung nicht zu gefährden – ständig tragen müsste. Andererseits stören 
sie mich nicht gerade wenig, gleichzeitig ärgere ich mich dann über 
Situationen wie diese. Wenigstens sind die Geräte nun eingesetzt und 
ich begebe mich wieder in die Küche, um zu essen. Mein Vermieter 
ruft währenddessen nach mir und fragt nach meinem Befinden. Ich 
höre und verstehe nun alles und gebe Antwort. Er ärgert sich über die 
bestehenden Covid-Maßnahmen an der Universität und schüttelt den 
Kopf, als ich ihm meinen Zutrittspass für Geimpfte und Genesene 
zeige. Nachdem er die Wohnungstür hinter sich zuschlägt, bin ich 
froh, wieder Ruhe zu haben und entferne die Hörgeräte mit dem Wis-
sen, dass so eine Situation zweifellos wiederkommen wird.
Meine Protagonistin zeigt hier das Vorhandensein eines Netzwerkes 
auf. Sie selbst fungiert als Nutzerin, weitere Akteur:innen sind die 
Hörgeräte und der Vermieter. Die Akteur-Netzwerk-Theorie – kurz 
ANT – erlaubt daher eine Annäherung an das Technische. Dabei gibt 
es nach dem Soziologen Bruno Latour weder Objekte noch Subjekte, 
da diese untrennbar miteinander verbunden sind und in gegenseitiger 
Interaktion zueinander stehen. Es geht ihm um die Verflechtung des 
Sozialen mit dem Materiellen, von den Menschen mit den Dingen. 
Am Beispiel des „Berliner Schlüssels“16 zeigt er, wie das Ding die 
menschlichen Akteur:innen zum Umdenken in Bezug auf die 

16 1991 erklärt der Soziologe Bruno Latour in einem Essay am Beispiel des „Berli-
ner Schlüssels“ die Akteur-Netzwerk-Theorie und die soziale Dimension von 
technischen Artefakten. Der gewohnte Gebrauch eines ‚normalen‘ Schlüssels 
funktioniert hier nicht, es entsteht eine eigenartige Interaktion zwischen der 
(fiktiven) Archäologin und dem Schlüssel. Um die ganze Komplexität des 
Schlüssels und seiner Funktionsweise zu verstehen, benötigt sie Aufklärung 
durch den Hausmeister, der mit einem speziellen Schlüssel jeden Abend einen 
Schließzwang der Haustür zur Gebäudesicherung auslöst. Das Nichtwissen um 
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Mechanismen der Verwendung und Funktionsweise von Schlüsseln 
zwingt. Der Schlüssel gibt den Beteiligten die Handlungsoptionen 
vor.17 
Zurück zur unangenehmen Gesprächssituation von vorhin. Die Nut-
zerin steht für die Akteur:innen zumeist im Zentrum, da die Hörge-
räte auf ihre Bedürfnisse hin konstruiert werden müssen. Die Nutze-
rin tritt zudem in Interaktion mit dem Vermieter – die Körpersprache 
spielt also eine Rolle, wenn dieser plötzlich in der Tür steht und ich 
als Nutzerin eine vorhersehbare Situation zu bewältigen versuche. 
Die Hörgeräte übernehmen ähnlich wie der „Berliner Schlüssel“18 
die Vermittlerfunktion zwischen Interagierenden, da gerade Hör-
geräte die Interaktion erst ermöglichen. Die Hörgeräte sind für ihre 
Handlungen konstitutiv, da die Nutzerin sie für die Interaktion mit 
dem Vermieter benötigt. So können sie auch Handlungen initiie-
ren. Die Hörgeräte ermöglichen soziales Interagieren zwischen den 
Akteur:innen, da die soziale Kommunikation ohne diese beeinträch-
tigt ist. Sie leisten aktive Arbeit zur sozialen Eingliederung der Nut-
zerin, denn Kommunikation ist das Verbindungsglied zur Umwelt. 
In der ANT werden diese Handlungen auch settings genannt und in 
einem fehlerhaft funktionierenden Netzwerk, einer Krise, treten diese 
Handlungen in den Vordergrund. Konkret heißt das, dass erst durch 
das Fehlen der Hörgeräte Handlungen verhindert werden. Wenn also 
eine Situation in Gestalt des plötzlichen Erscheinens eines Vermieters 
eintritt, sind die settings von großer Bedeutung für das Einbeziehen 
aller Akteur:innen in ein Netzwerk. Die Hörgeräte fungieren dem-
zufolge als Vermittler zwischen den Interaktionspartner:innen, sie 

die Funktionsweise des Schlüssels legt offen, dass es nicht das Technische an 
sich ist, das aufgelöst werden muss, sondern der Schlüssel führt zum Aspekt 
des Sozialen. Der Schlüssel übernimmt eine Vermittlerfunktion für das sozial 
gewünschte Verhalten des Verschließens der Türe in der Nacht, welches in der 
Kommunikation nicht realisiert und mit dem Schlüssel materialisiert wird. 
Latour schreibt treffend, dass Soziales nicht mit Sozialem konstruiert werden 
kann und es dazu in diesem Falle eines speziellen Schlüssels und Schlosses 
bedarf.

17 Vgl. Bruno Latour: The Berlin Key or How to Do Words with Things. In: 
Paul M. Graves-Brown: Matter, Materiality and Modern Culture. London 
1991, S. 10–21.

18 Ebd.
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ermöglichen der Nutzerin das Verstehen und somit das Handeln. Die 
Hörgeräte leisten hier die Übersetzungsarbeit. 
Die ANT geht von menschlichen und nicht-menschlichen 
Akteur:innen aus, also von techno-sozial-semiotischen Hybriden 
(Zeichen, Menschen, Institutionen, Dingen und technischen Arte-
fakten), sowie von drei Ebenen. 
• Beobachterebene: Die ANT versteht unter Gesellschaft ‚Kollek-

tive‘, die aus Akteur-Netzwerken bestehen, die nur den Beob-
achtenden zugänglich sind. Ein weiteres Merkmal ist, dass Sein 
zugleich Sinn ist und es außerhalb des Sinns keine Realitäten gibt. 
Der Einbezug von nicht-menschlichen Akteur:innen ist neu, die 
Asymmetrie von Kultur–Natur, Mensch–Ding ist aufgehoben. 
Alle Akteur:innen haben performances (Handlungen, Wirkungen 
g settings), die in Krisen angewendet werden. Krisen treten in 
Erscheinung, wenn ein funktionierendes Netzwerk gestört wird, 
beispielsweise dann, wenn Akteur:innen sich bemühen, andere in 
das Netzwerk einzubeziehen. 

• Akteurebene: Ähnlich wie bei Luhmanns Systemtheorie19, bauen 
sich Netzwerke durch Kommunikation auf. Die Kommunikati-
on von Luhmann wird bei der ANT auf die performances sub-
sumiert und meint die Beeinflussung anderer Akteur:innen. 
Alle Akteur:innen vertreten eigene Interessen und sie versuchen, 
andere Akteur:innen von diesen Interessen zu überzeugen. 
Das geschieht durch Übersetzung, also den Versuch, andere 
Akteur:innen an das Netzwerk zu binden. Dabei geht die Über-
setzung in vier Schritten vor: Problematisierung, Interessement, 
Enrolement und Mobilisierung. Als Resultat kann die Blackbox 
gelten, ein stabiles Inneres. 

• Netzwerkebene: Besteht aus hybriden Gebilden, aus menschli-
chen, technischen und natürlichen Akteur:innen, die Ursachen 

19 Niklas Luhmann: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Ge-
sellschaft. 5. Auflage. Wiesbaden 2005.
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und Effekte sind. Sie können von ihren Handlungen nicht ge-
trennt werden, weil sie miteinander verknüpft sind.20

Was ist also herausgekommen? Der Mann, der ohne Beine an den 
Olympischen Spielen teilnehmen wollte, stieß an seine Grenzen. 
Trotz vorhandener Prothesen wurde ihm die Teilnahme verweigert 
und das, weil in vielen Köpfen der Gesellschaft Menschen mit Pro-
thesen unheimlich erscheinen. Prothesen als Technik sind keine ver-
trauten Objekte – schon gar nicht, wenn sie den menschlichen Körper 
nachahmen sollen. Es ist ein zwiespältiges Verhältnis zwischen Ver-
trautheit einerseits und Bedrohung andererseits. Meine Protagonistin 
hingegen ging über ihre Grenzen hinaus. Sie befasst sich Tag für Tag 
mit dem Ein- und Ausschalten ihrer Hörgeräte. Damit lässt sich der 
permanente Versuch aufzeigen, die gängigen sozialen Normen unserer 
westlichen Gesellschaft aufzubrechen. Auch sie befindet sich in einem 
spannungsgeladenen Zustand zwischen Vertrautheit und Bedrohung. 
Durch Nutzung der Hörgeräte gleicht sie sich der gängigen Norm, 
zu hören wie alle anderen Menschen in ihrer Umgebung, an. Durch 
die täglichen Herausforderungen wie das Tragen von FFP-2-Maske 
oder einer Brille widersetzt sie sich ständig dieser Erwartung. Dabei 
entwickelt die Protagonistin laufend Strategien, die sie der jeweiligen 
Situation (z. B. unerwartete Gesprächssituationen) schnellstens an-
passen muss. 

20 Vgl. Andrea Belliger/David Krieger: Netzwerk von Dingen. In: Stefanie Sa-
mida/Manfred K. H. Eggert/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle 
Kultur. Bedeutungen, Konzepte, Disziplinen. Stuttgart 2014, S. 89–96.


