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I
Friedrich Jünger gelangte 1939 zur Einsicht, dass
jede auf Technik beruhende Evolution als eine allein
der Technik inhärente Evolution zu deuten ist:
Wenn jemand auf die Technik Hoffnung setzt – und die
Hoffnung schließt ein Vorwegnehmen des Zukünftigen in
sich ein –, dann muß er sich darüber klar sein, daß diese
Hoffnungen selbst technischer Art sein müssen, denn er
darf von der Technik nicht etwas erwarten, das außerhalb
ihrer Möglichkeiten liegt.1

Er zieht den Schluss, dass eine auf technischen Fortschritt beruhende Hoffnung auf ein besseres Leben
allein eine technische Hoffnung ist. Der Mensch verbessere durch Technik nicht seine Lebensumstände.
Durch die Verbesserung der Technik optimiert der
Mensch ausschließlich die Technik. Daher dürfe auch
nur die Technik im Angesicht des technischen Fortschritts Hoffnung auf Perfektibilität erheben.
Aus heutiger Sicht erscheint Jüngers Betrachtung
mehr als nur eine anachronistische Deutung aus
einer Zeit zu sein, in der die großen Ideologien ihre

1
Friedrich Georg Jünger, Die Perfektion der Technik, Frankfurt
am Main 1945, 4.

absorbierende Attraktivität auf dem Versprechen
einer technologischen Teleologie zu begründen
suchten. Seine Betrachtung berührt unsere Zeit in
einer Art, welche unsere Gegenwart unmittelbar als
anachronistisch gegenüber der Betrachtung Jüngers
entlarvt: Individualität löst sich klaglos im Zeitalter
der virtuellen Revolutionen in den Datennetzwerken
von Facebook oder Google in Bits und Bytes auf. Die
These von der Atomisierung des Subjekts beeindruckt heute noch kaum die internetversierte Netzgemeinschaft. Die These zerschellt an der oberflächlichen Diagnose, dass der Mensch auch heute noch
funktioniert (und die Technik zumeist auch). Es fällt
den Menschen in der westlichen Kulturgemeinschaft
schwer, sich ein Leben ohne Technik vorzustellen.
Die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie hat einen so allumfassenden Platz in der
Alltagserfahrung der Menschen eingenommen, dass
sich – mit Jünger gesprochen – ernsthaft die Frage
stelle, ob diese Entwicklung möglich geworden ist,
weil der Mensch Einfluss auf Technik oder die
Technik Einfluss auf den Menschen genommen hat?
Dahinter verbirgt sich eine Frage, deren Dringlichkeit auch Peter Sloterdijk vehement in seinem
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Werk zur Sprache bringt. Während abeer sein bestür-zender Befun
nd – „Man muß
m Kybernettiker werden,,
um Humanisst bleiben zu können.“2 – die
d intellektu-elle Debatte ggerade nicht auf
a die Hybrid
disierung von
n
natürlicher u
und technischeer Alltagserfah
hrung gerich-tet hat, entbbrannte an der
d Person Slloterdijk einee
Diskussion ü
über die Leggitimität seiner Aussagen..
Auf diese Weeise legte die Diskussion
D
ein enervieren-des Momentt unserer geggenwärtigen In
ntellektualitätt
offen und deemaskierte zuggleich die Übeerhöhung dess
intellektuelleen Diskurses der
d zivilisierteen Welt. Slo-terdijks Befu
und schlug Weellen der Emp
pörung, deren
n
Scheitelpunkkt erstaunliccherweise mit ethischen
n
Grundfragen
n über die Unantastbarke
U
eit des Men-schen zusam
mmenfiel, ohne jedoch dem
m eigentlichen
n
Argument deen so dringen
nd benötigten Raum für diee
konstruktive, intellektuellle Auseinand
dersetzung zuu
geben. Die W
Welle der Emp
pörung brach daher nur an
n
der Normatiivität des Men
nschen und lieeß ein huma-wusstsein zutagge treten, dass
nistisches Geegenwartsbew
sich seiner eeigenen Gegen
nwart noch nicht
n
bewusstt
geworden istt. Doch genau
u mit dieser Reaktion
R
ord-nete sich das Denken dem
m provoziereenden Befundd
unter und gaab sich als Teill des eigentlich
hen Problemss
zu erkennen
n: Wer auf diie Frage nach
h der Potenzz
menschlicherr Intellektualität mit dem Verweis auff
die Würde d
des Menschen
n antwortet, der errichtett
einen imagin
nären und vorr jeder Skepsiis gesicherten
n
Menschenpaark für das als bedroh
ht erfahrenee
menschliche Bewusstsein. Auf das Prroblem einerr
durchaus mööglichen Tran
nsformation des Bewusst-seins durch die Technissierung des Alltags
A
nichtt
neutral zu an
ntworten, bew
weist bereits, wie
w sehr allein
n
die Frage diie Grundfesten des mensch
hlichen Den-kens erschütttert. Nicht diee Frage, sondeern bereits diee
spekulative F
Fragwürdigkeit gerät zur unwiderrufbau
ren Kränkun
ng menschlicher Befindlichk
keit.
I
II
Wenn wir u
unsere Gegen
nwart mit deer Gegenwartt
Friedrich Jün
ngers vergleich
hen, so lässt sich unschwerr
feststellen, daass es nicht nur
n zu einer massiven
m
Aus-weitung von
n Technik in unserem Alltagsleben ge-kommen istt: Die Technik bestimmt unsere Ver-kehrswege un
nd Transportssysteme. Sie reeguliert unse-re Geldtransffers und Arbeeitswelt. Sie errmöglicht den
n
Erhalt einess weltweit veerzweigten so
ozialen Netz--

weerks und greift
ft in der Mediizin schon län
ngst in die
verrmeintliche Integrität unsseres Körperss ein. Die
mo
oderne Inform
mations- undd Kommunikaationstechnollogie ist ein unentbehrliche
u
er Aspekt einees multidimeensionalen Leb
bens gewordenn, dessen Mulltidimensionalität die Tech
hnik garantiert
rt und gleich einem
e
moderrnen Mysteriu
um im Innerenn zusammenhäält.
Wir betrach
hten Technikk als selbstveerständlich
und vertrauen auf
a sie, wenn wir unseren Alltag bestreiten. Als jed
doch zu Beginnn des letzten
n Jahrhunderrts der Siegeszug der Techhnik begann, betrachteten
n die Denker dieser Zeit ihhre Leistungen noch in
ein
ner äußerst kritischen
k
Weeise. Wer erin
nnert sich
niccht an die dysstopischen Prrognosen der kritischen
Th
heorie, die in der Technik nur die Tenttakel einer
om
minösen instru
umentellen Veernunft gesehen haben?
Weer gedenkt niicht Siegfried Kracauers grroßartigen
Esssays über das ‚Ornament de
der Masse‘, ind
dem er die
Beschreibung einer Tanzgruuppe mit derr rationalnktionsweise des Kapitalism
mus assotecchnischen Fun
ziieert. Auch hierr drohte sich dder Befund der Rationalisiierung des Meenschen in einne historisch gewordene
g
Geegenwart zu verwandeln,
v
in der sich sogar das
Kin
no in einen Ort
O technizistisscher Bewussttseinskontro
olle umgestalttet. Fast schoon amüsant klingt es
jed
doch heute, wenn
w
Kracauer
er bedauernd annimmt,
dasss „die Zeit, in der man einen Film nach
n
dem
and
deren mit enttsprechender M
Musikbegleitu
ung laufen
ließ
ß“3, wohl end
dgültig vorbei ist. Auch Walter Benjam
mins Diagnosee vom Aurave
verlust der Ku
unst durch
ihrre technische Reproduzierbbarkeit erscheiint nur als
An
nekdote aus einer
e
unbegreeiflich fernen Zeit. Die
Politisierung deer Ästhetik reegrediert zur Banalität.
Diee Ästhetisieru
ung der Politikk hat längst ih
hre Anrüchiigkeit abgelegtt.
Wie sehr Alltagserfahrung
ng und Technik als Gesch
hwister einer die natürlichee Gesellschafttsordnung
um
mstürzenden Erscheinung
E
bbegriffen wird,, zeigt sich
vieelleicht am Bessten in den Beeschreibungen
n Ortega y
Gaassets, der aus der Allgegennwärtigkeit deer Technik
den
n Aufstieg dees homo vulggaris gedeutet hat. Wie
keiin Zweiter haat er prophezeeit, wie die Technizität
T
derr Alltagserfah
hrung die sozziale Egalität befördert,
weenn der Fortscchritt die Verrfügbarkeit deer Welt zu
ein
nem allgemein
nen Gut erhebbt, jeder Ausk
kunft über
diee entlegensten
n Plätze der Erde erhältt und die

3
2

Peter Sloterdijkk, Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger,
H
Frankfurt am M
Main 2001, 365.

61

Sieegfried Kracauer,, Kult der Zerstreeuung. Über die Berliner
B
Lich
htspielhäuser, in: Karsten Witte (H
Hg.), Das Ornament der
Masse. Essays, Frank
kfurt am Main 920005, 311-317, hieer 311.
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räumliche un
nd zeitliche Beschränkung
B
g der Erfahr-barkeit der Welt aufhebtt. In seinen Augen treibtt
diese Entwiccklung einer Zukunft
Z
entgeegen, die dem
m
eigentlichen Fortschritt der
d Menschh
heit zuwider-läuft. Denn u
unter diesen Umständen
U
– hier
h zeigt sichh
in aller Deutllichkeit der ko
onservative Ellitarismus dess
Philosophen – verbreitet sich
s
nur die DurchschnittD
lichkeit der M
Masse um diee gesamte Erd
de und unter-drückt, ja geffährdet geradeezu die Weiteerentwicklungg
des Projekts M
Menschheit.4
Die weniigen geistesgeeschichtlichen Beispiele le-gen den Veerdacht nahe,, dass die An
ngst vor derr
Technik bis weit über diie Hälfte des letzten Jahr-hunderts wen
niger auf Tecchnik selbst oder ihre Ver-fügbarkeit beruhte. Vielm
mehr drängt sich
s
der Ver-dacht auf, daass die Angst vor Technik aus der Per-spektive soziialer Instabilittät in einer veerunsicherten
n
Kultur zu reekonstruieren ist, die gerad
de ihre ersten
n
intellektuelleen Schritten in
n eine schon bald
b nahendee
Zukunft unteernimmt. Dass undifferenzieerte Technik-verständnis und die dam
mit einhergeheende Engfüh-rung von Technik und So
ozialität im An
ngesicht einerr
Transformation von Alltagserfahrung zu
z Beginn dess
letzten Jahrh
hunderts verh
hindern jedocch auf beiden
n
Seiten des id
deologischen Spektrums einen
e
wissen-schaftlichen Blick auf die Technik.
T
Die schematischee
ndersetzung mit
m der Tech-Kritik bindett die Auseinan
nik an ihre Rolle in der jeweiligen Id
deologie vom
m
Menschen zu
urück. Auf diese
d
Weise destilliert
d
sichh
ein auf der vermeintlicheen Überlegenheit des Hu-manen beruh
hendes Techn
nikverständnis heraus, dass
eher als Subbstitut einer siich im Umbrruch befindli-chen Welt deenn als verlässsliche Befindliichkeitsanaly-se dient. Docch welcher an
nalytische Meehrwert liefertt
die kanonisieerte Auseinan
ndersetzung mit
m der Tech-nik heute, w
wenn die transsformative Kraft der Tech-nik nur in kkulturkritischeer Perspektivee als Sünden-bock für die hausgemachtten sozialen Verwerfungen
V
n
d nicht ihre kompensatori-der Modernee gedeutet und
schen Derivaate gegen die Fehlbarkeit des
d Menschen
n
begriffen wirrd?
III
Mit dem Eiinzug des Heeimcomputerss ins Wohn-hat sich diee
zimmer des westlichen Kulturbürgers
K
Kritik an derr Technik gem
mindert und die
d Angst vorr
der Technikk in Luft auffgelöst. Aus der Haltung,,
Technik bed
drohe die Sozzialität des Menschen,
M
hatt
4

José Ortega y G
Gasset, Der Aufstand der Massen, Stuttgart 1932.
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sich zuweilen ein blindes Verrtrauen in Tecchnik entwicckelt: Einen Großteil
G
unseeres gegenwärrtigen Alltaggsleben findet letztlich vor einem einzigeen technisch
hen Gegenstaand statt. Füür soziale In
nteraktion,
Freeizeitbeschäftiigung oder A
Arbeit greifen
n wir auf
ein
nen einzigen technischen G
Gegenstand zu
urück. Wir
sitzzen vor dem Notebook, eeinem Tablett-PC oder
dem
m sogenannteen Desktop, ööffnen Mailprogramme,
beaarbeiten Worrd-Dokumentte, erstellen die
d beeindru
uckendsten Prräsentationenn oder surfen durch ein
sch
hier endloses virtuelles Neetz aus Daten
n. Wir berüh
hren mit unseren Fingern ein Touchsccreen oder
leggen die Hand auf eine Mouuse, um mit ku
urzen fließen
nden Bewegu
ungen einen kkleinen Pfeil auf einer
dünnen Scheibe in Bewegungg zu versetzen
n; mehr an
Mo
otorik wird deem menschlicchen Körper mittlerweim
le nicht mehr abverlangt.
a
M
Mit dem Curso
or klicken
wirr zweimal hastig auf Symbbole, um die eine oder
and
dere Aktion in
i Gang zu seetzen. Dies erröffnet sodan
nn die Möglicchkeit, weitere Tasten zu drü
ücken und
in eine ausgefeilttere Mensch-M
Maschine-Inteeraktion zu
treten, die gelegeentlich sogar ddie Beteiligungg der übrigen
n Finger beim
m Tippen auff Tasten vorsieht. Man
kan
nn sich auch mit einer Enndlosschleife von
v „Doppellklicks“ begn
nügen und ddie Mensch-M
MaschineIntteraktion um eine rein pas
assive und verrmeintlich
gen
nießende Dim
mension erweiitern, Videoclips abzuspiielen, digitale Zeitungen zuu lesen etc. Die
D Bandbreeite der Wahlfreiheit bietett gegenwärtig ein unbegreenztes Netz an
n Informationn im Netz.
Doch was paassiert eigentllich beim Doppelklick?
Waas bewirken wir
w durch dass Drücken vo
on Tasten?
Ich
h möchte beh
haupten, dasss wir uns desssen nicht
meehr bewusst sind oder ohhne nötiges Vorwissen
V
bew
wusst werden
n. Was in derr anwenderorrientierten
Ben
nutzung digittaler Technikk wahrgenomm
men wird,
unterscheidet sicch massiv vonn den dahinteer gelagerten
n Information
nsprozessen, ddie die anwen
nderorientierrte Benutzung
g digitaler Teechnik erst errmöglicht.
Daabei ist der große Unterschhied zu andereen historisch
hen Augenblicken technis
ischer Evoluttion, dass
dieeses Unwissen
n unmittelbarr keine negativve Konsequenz hat. Unseer Unwissen bbeeinträchtigtt in keiner
Weeise unser Vertrauen in Teechnik. Dabei hat – wie
alleein die Diskusssion um den Datenschutz zeigt – die
Ah
hnungslosigkeit weit dramaatischere Konssequenzen
als noch vor 100 Jahren daas Unwissen über die
Funktionsweise eines Ottom
motors. Denn das Vertraauen in die Teechnik kann nnoch immer nicht darüber hinwegtäusschen, dass T
Technik unser Alltagsle-

http://creativecommoons.org/licensess/by-nc-nd/3.0//de/
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ben beeinträächtigt und veerändert. Der Umgang mitt
Technik führrt zu einer Habitualisierun
H
ng der Wahr-nehmung von Technik.
Der auf IInterpretation
n von Wahrnehmung aus-gerichtete koognitive Appaarat des Menscchen gewähr-leistet seine Funktion, aucch wenn er eiine Maschinee
als Gegenstaand in Raum und Zeit identifiziert. Al-lerdings reich
ht das Vertrau
uen in unser InformationsI
verarbeitunggssystem offen
nsichtlich nicht mehr aus,,
um dauerhafft den Unterschied zwischeen einer Weltt
der Gegenstäände von eineer virtuellen Welt
W aufrecht-zuerhalten. D
Die Unmöglicchkeit einer unproblematiu
schen Antwoort auf die Frrage, ob die virtuelle
v
Weltt
aufgrund ihrrer Erfahrbarkkeit zur empiirischen Weltt
zu zählen isst, wird in dem
d
Augenbllick deutlich,,
wenn sich die Mensch-Maschine-Intteraktion derr
Sinnlichkeit zu entziehen beginnt.
b
In diiesem Augen-blick verwisccht die Trennu
ung in eine Welt
W der Dingee
und in die W
Welt der Gegen
nstände. Eine der Sinnlich-keit entzogen
ne Mensch-M
Maschine-Interraktion unter-läuft unser trradiertes carteesianisches Deenksystem.
Wenn wiir in die Men
nsch-Maschin
ne-Interaktion
n
treten, dann gelingt dies lediglich
l
aufggrund der ba-nalen Tatsach
he, dass Technik ein Gegen
nstand ist undd
als Gegenstan
nd zweifellos Teil der empirischen Weltt
ist. „There is no softwaare“, wie Frieedrich Kittlerr
betonte. Wirr erfahren mitthilfe unseres Körpers den
n
Gegenstand. Mit unseren Händen berü
ühren wir ihn,,
mit unseren Augen sehen
n wir und mit unseren Oh-ren hören wiir gelegentlich
h sogar noch das
d Surren derr
Kühlventilatooren. Unser kognitiver Ap
pparat ist zuu
jeder Zeit in der Lage, diee Maschine als Gegenstandd
in Raum und
d Zeit zu iden
ntifizieren. Es ist sozusagen
n
selbstverstän
ndlich, dass tecchnische Gerääte der Empi-rie zuzurech
hnen sind. Darin
D
gleichen
n modernstee
iPhones allen
n anderen Geggenständen. Ihre Faktizitätt
beeinflusst u
unser praktisch
hes Bewusstseein nicht. Ein
n
iPhone unterrscheidet sich in seiner gegeenständlichen
n
Qualität nich
ht von einem
m Stein oder einem Stuhl..
Doch diese Q
Qualität wand
delt sich in ein
ne strukturbil-dende Quanttität, wenn wiir den Gegensstand aktivie-ren, unser B
Bewusstsein in
n Interaktion mit dem Ge-genstand trittt und wir diee Möglichkeit nutzen, mit-hilfe des Geggenstandes in die virtuelle Welt
W aus Bits,,
Bytes, Gigabbytes und Terrabytes zu tau
uchen. Wenn
n
wir den Geggenstand aktivveren, dann kommt
k
es zurr
Scheidung zw
weier Welten,, deren gemeiinsamer Nen-ner sich auf bloße, sinnlicch erfahrbare Gegenständ-lichkeit redu
uziert, ohne sich
s
darin zu
u erschöpfen..
Der techniscche Gegenstan
nd tritt in Intteraktion mitt
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unserem Körperr, während sicch unser Bewu
usstsein in
ein
ner virtuellen Welt
W auflöst.
Wenn wir vo
or dem Compputer sitzen, daann erfahren
n wir die empirische Ordnuung der Dingee. Mithilfe
unseres Körperss lokalisieren w
wir die Gegen
nstände in
Raum und Zeit und verortenn uns zu dieseen Gegenstäänden. Wir spüren die Gegeenstände im Raum
R
und
erleben ihre Veeränderung inn der Zeit. Gleichzeitig
trittt unser Bewu
usstsein in Intteraktion mit einer nur
vorrdergründig empirischen, virtuellen Welt.
W
Ihre
Zu
ugehörigkeit zur
z Empirie ist nur aufggrund des
Geegenstandes veerbürgt, vor ddem wir sitzen
n und den
wirr mit unserem Körper sppüren. Wenn
n wir den
Geegenstand jedoch aktiverenn, dann redu
uziert sich
Kö
örperlichkeit auf
a Hand undd Auge. Ein Beewegungsabllauf, der in keinem
k
Verhäältnis zu Urssache und
Wiirkung steht. Hat das D
Drücken einees (roten)
Kn
nopfes noch vor
v einem haalben Jahrhu
undert das
En
nde der Welt suggeriert, erröffnet sich in
i unserer
Geegenwart durch das Drückeen von Tasten eine neue
Weelt. Die Selbsstverständlichkkeit der Funk
ktionalität
dess empirischen
n Gegenstandees überführt uns
u in die
Sellbstverständlicchkeit einer kkünstlichen Welt.
W Dabei
mü
üssen wir nich
ht einmal den Sitzplatz wech
hseln.
Spätestens an
n dieser Stellee wird der Beefund Sloterrdijks virulentt und verlangt
gt nach einer wertfreien
w
Au
useinandersetzzung. Denn, was folgt aus
a
dieser
neu
uen Selbstverrständlichkeit im Umgangg mit moderrner Informattions- und Koommunikatio
onstechnologgie, die doch so
s alles anderee als sich selb
bst erklärt?
Üb
ber die Erforrschung der empirisch errfahrbaren
Traansformation unserer Allta
tagserfahrung lässt sich
keiine Antwort auf die Fragee finden, da der
d Apple
verrwöhnte Wutb
bürger die Traansformation bereits als
exiistenziellen Wert
W zur Bemeessung des Grades
G
von
Ku
ulturalität beg
greift. Wer keein Smartpho
one besitzt
oder sein Faceb
book-Profil nnicht stündlich aktualisiert, der existieert in der IT--Gesellschaft nicht.
n
Die
Weeiterentwicklu
ung der Techhnik ist als ein
n autonomeer Bereich zu sehen,
s
dessen Stagnation zu
ugleich ein
En
nde unseres ku
ulturellen Fort
rtschritts implliziert. Die
Geewöhnung an die Technik inn unserer Geggenwart ist
dah
her weniger ein Produkt
kt der herausragenden
Leiistung von Teechnik, sondeern Ergebnis der
d Tatsachee, dass Techn
nik aufgrund unseres Verttrauens in
ihrren Fortschrittt zu Grundvo
voraussetzung eines allum
mfassenden Alltags mit odder in der Teechnik gewo
orden ist. Die Zirkularitäät der Bedeu
utung von
Technik als (1)) Gegenstandd unserer Allltagserfahrun
ng, der (wie alle Gegenstäände) (2) Allltagserfah-

http://creativecommoons.org/licensess/by-nc-nd/3.0//de/
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rung erst erm
möglicht, erkllärt nicht, wesshalb die Fol-gen der Tech
hnik auf unseren Alltag niccht infrage zuu
stellen sind.
Es erscheeint, als ob daas Drücken vo
on Tasten zurr
Aktivierung digitaler Syymbole gegen
nwärtig einee
unmittelbar notwendige Alltagserfahrrung für unss
geworden istt. Damit wird aber nicht nu
ur das digitalee
Symbol, sond
dern auch derr Umgang miit dem digita-len Symbol zur Alltagserfahrung. Versteht
V
man
n
jedoch das Drücken von
n Tasten zurr Aktivierungg
digitaler Sym
mbole als Redu
uktion kompllexer Systemee
auf ein Sym
mbol, dann impliziert diies, dass derr
Mehrwert d
dieser techniisch ermöglicchten neuen
n
Alltagserfahrrung gerade darin
d
besteht, auf das Wis-sen um die K
Komplexität der
d Prozesse, die
d durch dass
Drücken von
n Tasten zur Aktivierung
A
von
v Symbolen
n
ausgelöst werrden, verzichtten zu dürfen. Der habitua-lisierte Umggang mit Technik meint derart, dasss
Technik als T
Teil von Alltaggserfahrung zu
z interpretie-ren immer auch bedeuteet, den Aktio
onsradius be-wusster Han
ndlungen zu reduzieren
r
und an Techni-ken zu deleggieren. Es errscheint, als wäre
w
das viell
beschworenee zoon logon echon freiwillig zurück in
n
die Höhle geestiegen. Im Zeitalter
Z
seinerr technischen
n
Reproduktion sucht der vernunftbegabte Menschh
verzweifelt n
nach einem Syymbol für deen Lichtschal-ter, um der u
unsäglichen Bllendung zu en
ntgehen.
IV
Das Erstauneen über den selbstgenügsam
s
men Rückzugg
des postmod
dernen homo sapiens in die platonischee
Höhle bringgt mich zurü
ück zu einem
m vorläufigen
n
Endpunkt d
der westlicheen Modernitäätsgeschichte,,
den der Hisstoriker Georrge Kennan als
a „the greatt
seminal catasstrophe of thiis century“5 beezeichnet hat..
Während abeer der erfolgreeiche Diplomaat die Urkata-strophe des 220. Jhds. nur in ihrer politisschen Dimen-sion deuten konnte, gelin
ngt dem Sch
hriftsteller diee
Freilegung d
der wahren Ausmaße
A
des Dramas, dass
sich dem Deenken des lettzten Jahrhun
nderts freilichh
nur im Interrrogativsatz offenbart.
o
Untter dem Ein-druck des E
Ersten Weltkrrieges und deer Abneigungg
des preußiscchen Militarissmus schreibt Henri Berg-son auf der Suche nach einer Erkläru
ung über diee
Bedeutung dees Krieges:
What would h
happen, in sho
ort, if the moraal effort of hu-manity should
d turn in its traccks at the momeent of attainingg
5

George F. Kenn
nan, The Declinee of Bismarck’s Eu
uropean Order.
Franco-Russian Relations 1875-11890, Princeton 1979, 3.
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its goal, and if som
me diabolical coontrivance shou
uld cause it
p
the meechanization off spirit instead of the spirto produce
ituaalization of mattter?6

Do
och Bergson begnügt
b
sich in seiner Red
de vor der
Accadémie française nicht dam
mit, die Gesch
hichte des
Deenkens in Deu
utschland als Ausgangspun
nkt für die
Geeschichtlichkeiit von Denkenn als hypothettisch möglich
h zu betrachten. Er liefert zugleich einee Antwort
auff die ungesteellte Frage, w
weshalb der teuflische
Ku
unstgriff, der die Materiallisierung des Geistigen
herrvorgebracht hat, vom Deenken wiederu
um unbemeerkt geblieben ist, wenn er fo
folgert, dass diie Philosophen im Angesiccht ihres eigennen Bedeutunggsverlustes
sch
hlussfolgern: „the machine ddid use itself up
p.“7
In dem großaartigen Essay ‚‚Die Nacht derr Substanz‘
von
n Friedrich Kittler findet siich ein Satz, der
d die gegen
nwärtige Miserre des menschhlichen Denken
ns umfasst
und die Brücke von
v Bergson inn unsere Zeit scchlägt:
Computer sind nicht einfach, weeil ihre Hyperteexte die Bümmlicher Gescchichte; sie
cheer ablösen, dass Ende herköm
sch
hreiben diese Geeschichte selber vvon ihrem Ende her um.8

Kitttler denkt daamit Bergson sozusagen in einer historrischen Schleife zu Ende. EEr geht zurück
k zum Begin
nn des letzten
n Jahrhundert
rts und konsttruiert die
Geeschichte des Denkens
D
aus dder Sicht der Maschine.
M
Daas verweigernd
de Denken deer Philosopheen ist zum
zuk
künftigen An
nachronismuss in einer Geschichte
G
gew
worden, die doch
d
nur als Geburtswehee eines für
im
mmer historisch
h bleibenden Augenblicks zu deuten
ist.. Denn, was beedeutet es, weenn eine Gesch
hichte von
ihrrem Ende herr umgeschrieeben wird, an
nderes, als
dasss nicht nur das
d Primat deer humanistiscchen Narrattion verloren gegangen isst, sondern zudem die
Ho
oheit über ihre Historizität an die Masch
hine abgetreeten wurde.
So wie Bergsons Gedanke
ken nahelegen
n, dass die
Maaterialisierung
g des Geistigenn möglich un
nd in ihrer
Fak
ktizität zugleich vom Denkken unerkanntt bleibt, so
leggt Kittler nah
he, dass sichh die Geschicchtlichkeit
dieeser möglichen Entwicklunng in die einzzig erwartbarre Gegenwartt verwandelt hat. Damit wird die
Geegenwart unsseres Denkenns zur Verggangenheit
ihrrer Zukunft. Die
D Historisieerung der Zu
ukunft des
Deenkens konserrviert das Dennken des Verrgangenen
und lässt nur deen Schluss zu, dass unter deer Prämis6
Henri Bergson, Thee Meaning of thee War. Life & Mattter in
nflict, London 419
916, 36.
Con
7

Beergson, The Mean
ning of the War, 338.

8

Frriedrich A. Kittlerr, Die Nacht der SSubstanz, Bern 19
989, 11.
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se der Ernsth
haftigkeit beid
der Zitate die Materialisie-rung des Geiistigen, der Beewusstheit un
nd damit dem
m
Widerstand des Geistes entzogen
e
bleiibt. Und diess
aus zweierleii Gründen. Einerseits, weill das Denken
n
selbst der reeziproken Bed
dingung der Vergeistigung
V
g
des Materielllen entsprichtt, und andererseits, weil ess
zudem als u
unausgesproch
hene Konsequ
uenz sich derr
Beobachtungg des Denken
ns entzieht. Die
D Faktizitätt
dieses Prozeesses entzieht sich daher der
d Beobach-tung des Geisstigen.
Genau an
n diesem Pun
nkt wird Kittleers spekulati-ver Befund zzur Vorausseetzung unserer Gegenwart..
Die Delegatiion von Wisssen an die maaterielle Weltt
des Computeers beendet niicht das Kapittel herkömm-licher Tradittionen von Wissen,
W
sondeern impliziertt
schon immer, dass die Geeschichte, wiee wir sie ken-nen, nur ein bestimmtes Ende
E
hatte und
d dieses Endee
sogar etwas Wünschensw
wertes beinhaaltet. Oder in
n
einem neutraleren Sinne formuliert: dass
d
das Endee
dieser einen Geschichte bereits mit dem
m Anfang derr
anderen Gesschichte zusam
mmenfällt, oh
hne dass einee
neue Geschicchte erzählt werden
w
muss. Die
D Geschich-te des Menscchen wird zwaar unter diesen
n Umständen
n
zu einer Nebbenepisode ih
hrer eigenen Entwicklung,,
doch als diesse zugleich au
uch entbehrlicch. Denn dass
Ende als ihrr eigentlicherr Anfang cod
diert die Ge-schichte mith
hilfe eines bin
nären Systemss aus 1 und 0..
Sie liefert ein
n Argument, warum es niicht nur einee
Spekulation vvon Bergson war, die Verggeistigung dess
Materiellen u
und die Mateerialisierung des
d Geistigen
n
zu vermuten
n: Die Rezip
prozität der menschlichen
m
n
Denkgeschicchte entsprich
ht genau dem binären Sys-tem aus 1 un
nd 0, das es do
och nie zu bew
weisen wusste..
Die Rückfüh
hrung von Infformationen aus
a der empi-rischen Weltt in ein binääres Datensysttem entledigtt
nämlich von der für den Menschen
M
uneergründlichen
n
und daher eermüdenden Frage
F
nach der
d Wahrheit,,
dem Wert ooder der Exisstenz eines Dings
D
an sichh
selbst. Die ttechnische Datierung
D
von
n Ereignis in
n
einem binäreen System en
nthebt die Datten ihrer Ge-schichte, diee schon imm
mer eine Geschichte ihrerr
Irrtümer, Doogmatiken od
der Fehlgriffe war. Technikk
garantiert daas tertium non datur.
Unter diesen Umstän
nden ist das Drücken
D
von
n
Tasten zur A
Aktivierung vo
on Prozessen, die auf Ikonss
oder andere Symbole auf dem Bildschirm reduziertt
sind, nicht n
nur notwend
dige Alltagserffahrung. Dass
Drücken von
n Tasten ist die Garantie desssen, was sichh
zuvor in einem endlosen Widerstreit zwischen
z
phi-losophischen
n Positionen aufzulösen drohte. Dass
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Drrücken von Taasten zur Aktiivierung von Symbolen
hatt sich für das Denken scheeinbar zur ein
nzig denkbarren Existenz erhoben
e
und zzwar in dem Maße,
M
wie
diee humanistiscchen Werte iim letzten Jah
hrhundert
ihrre existenzielle Bedeutung für die Handlung des
Meenschen verlo
oren haben. N
Nicht zu wisseen, welche
Pro
ozesse sich hiinter dem Drrücken von Tasten verberrgen, befreit von
v den norm
mativen Voraaussetzungen
n eines geling
genden Lebenns, das einst zu wissen
beggehrt hatte, welche
w
Konseqquenzen durch
h das Drückeen von Tasten
n wirklich freeigesetzt word
den wären.
Daahinter verbirg
gt sich eine G
Geisteshaltung, die am
trefflichsten mitt Odo Marquuard als „Aussserkraftsetzun
ngsfiktionen“ zu beschreibeen ist.9 Der Mensch
M
erkläärt sich bereit, auf seine Teeilhabe an Inn
novationspro
ozessen zugun
nsten einer tecchnologischen Evolution
zu verzichten, da
d seine Beteilligung zwangssläufig das
gessamte Dilemm
ma seiner eiggenen Geschichte aufbriingt, was wied
derum das Inn
nnovationspoteenzial und
diee Dynamik derr technischen Entwicklung ausbremst
und mit Problem
men belastet, aauf die der Mensch
M
seit
seiner Bewusstwerdung nur m
mit Irrtum reaggiert.
Wurde noch
h zu Beginn dder 1990 Jahrre die Ankündigung einees neuen Wiindows-Betrieebssystems
miit dem Apophthegma „neever change a running
sysstem“ quittiert, so wendet ssich der Spru
uch gegenwäärtig gegen ein fehlerhaftess Denken, daas auf der
Sucche nach sein
ner Perfektibiilität seine Grrenzen erahn
nt hat. Was bleibt dem Dennken jetzt and
ders übrig,
als sich durch Verweigerunngshaltung von seiner
Bü
ürde zu befreiien, seine Leiistungsfähigkeeit als begreenzt, verbesseerbar und daamit letztlich ersetzbar
anzzuerkennen? Es scheint, da
dass die Deleggation von
En
ntscheidung, die
d nach dem
m Drücken vo
on Tasten
dass Ineinanderg
greifen der aussgelösten Prozzesse steuern
n, ein notwen
ndiger Schrittt ist, um die Evolution
derr Technik von
n der Fehlbarrkeit des Men
nschen abzuttrennen. Die Perfektion dder Technik kann nur
gellingen, wenn der Mensch auf seine eigene Entsch
heidungskomp
petenz verzicchtet und siich damit
beggnügt, nur noch das Ende
dergebnis der Entscheidung als gewolltt oder ungewo
wollt zu bewertten. Letztend
dlich ist es scchlicht rationnaler, ergebnissorientiert
zu handeln und komplexe Syysteme soweit auf einfachee Handlung zu
z reduzierenn, um die Ko
omplexität
von
n Systemen zu
u steigern. Ob Komplexitätssteigerung
alleerdings wünscchenswert ist ooder nicht, ist individuell

9

Od
do Marquard, Die moderne Entwiirklichung der Wirklichkeit,
W
St. Gallen
G
1987, 8.
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zu entscheid
den. Anzunehm
men, dass Ko
omplexitätsre-duktion jedooch als Vorausssetzung für KomplexitätsK
steigerung n
notwendig mitt einem Verzzicht auf Be-wusstsein ein
nherzugehen habe,
h
ist anzuzw
weifeln.
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