
weise einnehmen, so sprechen wir hier von einer Restrukturierung der
herrschenden Wissens- und Machttopologien durch das Verschwinden
oder Streichen von „weak links“47 innerhalb dieser institutionellen Netz-
werke. Während dieser Restrukturierung wird das System vehementen
Stress ausgesetzt, indem schlussendlich ein neues Dispositiv oder im
ökonomischen Sinn durch ein Neusetzen von Verbindungen ein neues
Regulationsregime48 entstehen kann.

Castells (2009) interpretiert diesen Prozess als institutionelles (Re)Pro-
grammieren, wo Wissen, Technologie und Macht konvergieren. In seiner
Analyse bekräftigt Castells (2009), dass die bestehenden Informations-
und Kommunikationsstrukturen zentral für die Evolution von Machtrelatio-
nen in generischen Netzwerken sind. Sie beeinflussen die institutionelle
Landschaft und somit die Art und Weise des sozialen Lernens, der Adap-
tion eines bestimmten Habitus und den daraus generierten sozialen Prak-
tiken. Laut Castells (2009) materialisieren sich Wissen und Macht in den
institutionellen Netzwerken, in ähnlicher Art und Weise wie bereits disku-
tiert. Diese Netzwerke sind Kommunikationsstrukturen, die evolutionär po-
lit-ökonomische Programme speichern und reproduzieren. In diesem Kon-
text spielt vor allem das Affektive eine große Rolle und kann in Zeiten der
Metamorphose das Rationale durchaus dominieren. Der Informations-
transmissionsmechanismus ist über die affektive Komponente schneller
als über die rationale.

Das heißt, abschließend für diese Perspektive, dass das Gestalten des
gesellschaftlichen Bruches in der Sicht Evolutionärer Politischer Ökono-
mie über das Programmieren von institutionellen Netzwerken läuft. Jene,
die über die Produktionskapazitäten verfügen, diese Netzwerke zu pro-
grammieren, sind klarerweise die Kapitalisten der Zukunft. Es gibt jedoch
auch Gegenbewegungen, die gegen eine Monopolisierung von Informa-
tion, Wissen und Macht arbeiten und versuchen, alternative Programme
zu Verfügung zu stellen.49 Die Methode und Sprache, die hier verwendet
wird, entspricht en gros den formalen Methoden der Evolutionären Politi-
schen Ökonomie, die auf eine computerwissenschaftliche Methodologie
des heuristischen Denkens, der Konzeption von Spielen und einem algo-
rithmischen Verständnis aufbauen. Sie sind Teil einer transdisziplinären
synthetischen Sozialwissenschaft, einer „science of the artificial“.50 Genau
darauf wird im folgenden Kapitel eingegangen.

5. Sprache und Methode der Evolutionären Politischen Ökonomie

Wie schon unter (3) angedeutet, ist jeder wissenschaftliche Ansatz eng
mit der Sprache und den Methoden, die er verwendet, verbunden. Bis zur
Wende zum Marginalismus im Jahr 1874 war die Sprache der klassischen
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