
seits von Realitäten als Essenzen8 abzugrenzen. Die erste Abgrenzung
bezieht sich auf die Hervorhebung der externen Relationen von Teilen in
Assemblages im Gegensatz zu internen, die diese oft funktionalistisch
oder organistisch wirken lassen. Diese Konzeption versucht eine Alternati-
ve zu einer starren Leseart der Hegel’schen Dialektik zu entwickeln, in der
es keine Spezies mehr gibt, bloß Populationen von Individuen (im topolo-
gisch vernetzten Fall sprechen wir dann von Gefügen/Assemblages) mit
ihrer jeweils privaten Geschichte.9 Die zweite Konzeption verteidigt sich
gegen ein Denken in Qualitäten, die allen Dingen universell inne sind bzw.
gegen eine taxonomische Sicht der Naturgeschichte und somit einer star-
ken kategorischen Trennung von Arten, wie es z. B. in der Kladistik der Fall
ist. Die Hervorhebung von Kapazitäten gegenüber Eigenschaften macht
DeLandas Ontologie sehr dynamisch, die sich in den oben genannten
Punkten doch stark abgrenzt von einem im Vergleich erstarrten kritischen
Realismus,10 der das Hauptaugenmerk auf Aktualitäten legt.11 Hinzu
kommt, dass diese flache Ontologie die Idee der Katalyse gegenüber
jener der mechanischen Kausalität (dieselben Ursachen erzeugen stets
dieselben Effekte) hervorhebt sowie die Konzeption von Individuen als Kri-
stallisierungen eines historisch-genetischen Prozesses. Insofern spre-
chen wir hier von einem sehr ausgeprägten Denken der kontingenten
Pfadabhängigkeit, welche auf das relationale Affektieren aufbaut und in-
sofern dem evolutionären Realismus12 sehr nahe steht. Es ist eine philo-
sophische Komplexitätstheorie, die die innere und äußere Dynamik in
Bezug auf (In)Stabilität eines Gefüges zu erklären versucht. Sie spezifi-
ziert Assemblages historisch-genetisch und hebt zugleich die Rolle von
Ereignissen für diese hervor.13

Diese spekulative Ausrichtung des Realismus, die der post-struktura-
listischen Schule kontinentaler Philosophie zuzuordnen ist, eignet sich als
brückenbildendes Element sehr gut, da sie sich nicht scheut, die Entste-
hungsprozesse der physikalischen und biologischen Welt mit zu diskutie-
ren.14 Auch Arbeiten von Isabelle Stengers,15 inspiriert von Prigogine
(1996), zeigen auf mutige Art und Weise, dass eine moderne Konzeption
von Sozialwissenschaft durchaus transdisziplinär gedacht werden kann.
Hier spielt die Evolutions- und Komplexitätstheorie eine wichtige Rolle, sie
bietet neue dynamische Denkschemata, die weit über die Newton’sche
Mechanik hinausgehen. Die Evolutionsökonomie war stets fasziniert von
der Dynamik nicht-linearer System, wo Irreversibilität der Zeit wohl eine
der wichtigsten Rollen spielt.16 Die ontologischen Konzeptionen der frühen
Evolutionsökonomen wie Joseph A. Schumpeter oder Thorstein Veblen
waren noch dominiert durch evolutionäre Analogien.

Dies blieb bis zum großen Erfolg der Neo-Schumpeterianer Nelson und
Winter (1982) bestehen, die ihre ökonomischen Überlegungen auf Basis
von Analogien zur Replikator-Interaktor-Dynamik durchführten, einem

383

40. Jahrgang (2014), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft


