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VORWORT

Dies ist ein Versuch, den Menschenbildern der Vergangenheit eine Perspektive der Gegenwart hinzuzufügen, die den Menschen in eine technisch entfesselte, aber menschlich lebenswerte Zukunft entwirft. Diese Perspektive
soll dazu einladen, das eigene Weltbild unter den neuen technologischen Bedingungen auf eine Frage hin zu überdenken: Bin ich ein Cyborg? Manche
Gedankengänge sind bewusst provokativ und verlangen etwas Geduld, aber
vielleicht wird nach der Auseinandersetzung mit meinen Thesen die Antwort
auf diese Frage lauten:
I'm a Cyborg, but that's O.K.!
Dabei fungiert das Konzept des Cyborg als Diskursfigur unserer Zeit, anhand
derer kontroverse Technikverhältnisse verdeutlicht und ausgehandelt werden
können. Der Cyborg ist eine neo-mythische Schimäre, ein Knotenpunkt zwischen Mensch und Technik, zwischen Literatur und Wissenschaft, zwischen
Realität und Fiktion, zwischen Retroemblem und Zukunftsentwurf.
Das Leben in einer ubiquitären Technostruktur ist der kunstreiche Versuch,
ein sich auflösendes Floß zu steuern, ein artistischer Seiltanz über einem
Abgrund. „Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch“
spricht Nietzsches Zarathustra. Das Seil aber, auf dem der Cyborg tanzt, besteht aus Nukleotiden, Neuronen, Silizium, Glasfasern und Graphenen.
Es geht mir in diesem Essay nicht darum, eine posthumane Fackel hochzuhalten. Doch befinden sich meines Erachtens viele technologische Entwicklungen in Schwellenstadien, die eine integrierende Perspektive fordern. Die
Selbstreflektion als Cyborg, zu der ich mit diesem Versuch anregen möchte,
soll eine andere Sicht auf das eigene Technikverhältnis, das eigene Technik5

schaffen und das eigene Techniksein ermöglichen. Gerade unsere Techniknutzung und -entwicklung geschieht meist noch unter Voraussetzung der alten Unterscheidungen von Mensch und Maschine, von Gewachsenem und
Geschaffenem.
Bereits im Erstellen eines virtuellen Profils auf einer Plattform wie Facebook
wird wesentlich mehr und tiefgreifender verändert, als dies zunächst den Anschein hat. Es ist eine rückgekoppelte Autokonstruktion der eigenen Identität
und Individualität. Es ist eine Möglichkeit des Selbstdesigns und hier beginnt,
was in der Synthetischen Biologie, der Bionanotechnologie und Gentechnik
einen aktuellen Höhepunkt, aber längst kein Ende gefunden hat.
Die Motivation, die dieser Anregung zum Perspektivenwechsel zugrunde
liegt, ist eine aufklärerische. Der gewünschte Effekt ist, einen Beitrag zur Bildung eines mündigen Techniknutzers und Technikgestalters zu leisten. Ein
Selbstverständnis des Menschen als technoides Autofakt mit eigener Technik
soll ins kritische Bewusstsein gerufen werden. In Analogie zum Artefakt, dem
Kunstprodukt, und dem Biofakt, dem durch manipuliertes Wachstum semi-gestalteten Produkt, soll Autofakt hier als Selbstprodukt verstanden werden; mehr noch, der Mensch als Autofakt ist nicht nur Autokonstrukt, ein Produkt des Selbstdesigns, sondern auch selbst Schaffender und ein sich schaffender Selbstgestalter. Eigen ist jene Technik, die in Art und Menge frei gewählt, die in ihrer Wirkungsgesamtheit bewusst angenommen und angeeignet, die als individueller Weltbezug einverleibt und eingeübt, die als mündiges
In-der-Welt-Sein ausgebildet und ausgeübt wird.
Habe Mut, dich deiner eigenen Technik zu bedienen! ist also der
Wahlspruch der Cyborgs.
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EINFÜHRUNG UND ÜBERBLICK

Was ist der Mensch? Was ist die Welt, was ist Realität und was Natur? Experten aus den verschiedensten Wissenschaften waren und sind daran diese
Fragen zu klären. Dabei werden sehr viele neue Fragen entdeckt und sehr
wenige Antworten gefunden. Können solche Fragen überhaupt gestellt werden? Sind die Fragen richtig gestellt? Wer stellt diese Fragen, wer schickt
sich an sie zu beantworten? Ändern sich die Antworten?
Die Welt ist erst eine Scheibe, dann ist sie eine Kugel; erst ist sie der Mittelpunkt des Universums, dann ist sie es nicht. Der Mensch ist Gottes Ebenbild
auf Erden oder ein kommunikativer Affe. Der Mensch ist ein soziales Wesen
und dem Menschen ein Wolf, er ist das sprach- und vernunftbegabte Tier und
das grausamste auf Erden. Er ist Herr oder Knecht und nur da ganz Mensch,
wo er spielt. Alle Menschen sind frei, aber sie sind durch ihre Triebe, Traumen und Träume determiniert. Und nun soll der Mensch ein Cyborg sein?
Der Mensch, seine Natur und Stellung in der Welt, stehen oft im Mittelpunkt
seines Interesses. Die Antworten sind Dogmen, Ideologien, Theorien. Angesichts der gegenseitigen Unvereinbarkeit vieler dieser Antworten, liegt der
Verdacht nahe, dass die eine wahre Antwort wohl nicht existiert. Der Mensch
kann sich anscheinend nur ein Bild von der Sache machen, daher konkurrieren mehrere Menschenbilder und Weltbilder miteinander.
Die Positionierung des Menschen in der Welt hängt stark von seinem angelegten Weltbild ab – und umgekehrt. Eine beliebte Einteilung ist die Trias von
Tier, Mensch und Gott. Das Selbstbild des Menschen hat in der Wissenschaftsgeschichte einige Kränkungen erfahren: Kopernikus beendete den
Geozentrismus, Darwin enthob den Menschen seiner Sonderstellung gegen7

über den Tieren und Freud schließlich pathologisierte das Gesamtkonzept
Mensch. Die vierte Kränkung des Menschen ist die Erfahrung, von seiner
eignen Schöpfung, der Maschine, aus der Arena verwiesen zu werden. Eine
Wissenschaft, die den Menschen auf gleicher Ebene mit der Maschine zu
Faktoren eines Systems degradiert, ist die Kybernetik. Wie verändert sich die
Frage nach der Stellung des Menschen, wenn er in einer Quadriga mit Tier,
Maschine und Gott steht? Oder anders gefragt: Was wird aus dem Menschen
im 21. Jahrhundert? Diese Frage steht im Mittelpunkt meines Essays. Dem
Menschen gegenüber steht, außer dem Tier und Gott, die Technik. Die Positionierung des Menschen als Gegensatz zu Tier und zu Gott bietet die Biologie, die Religion, die Psychologie, die Evolutionstheorie und andere. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das Verhältnis von Mensch und Maschine, daher
beginnt die Argumentation mit einer Analyse der Technik und der Kybernetik.
Neben der Vierten Kränkung des Menschen transportiert die Kybernetik auch
die Verheißung auf eine Versöhnung von Mensch und Maschine. Begreift
man beide als kybernetischen Organismus, dann ist der Mensch nicht mehr
als Gegensatz zur Technik, sondern mit der Technik und durch sie verständlich; als Cyborg.
Ein wesentlicher Ausgangspunkt ist die Fundamental-Anthropologie Arnold
Gehlens mit seiner Deutung des Menschen als Mängelwesen. Dabei wird
deutlich, wie positiv und herausragend konstitutiv der Mangel für den Menschen ist; bedeutet das Fehlen von Festlegung doch einen Reichtum an Möglichkeiten. Hier schimmert schon die erste Bestimmung des Menschen als
Möglichkeitswesen, als „virtuelles“ Wesen durch. Die enge Verknüpfung von
Mangel und Möglichkeit ist in meiner Arbeit durchgehend implizit zugrunde
gelegt. Gehlen positioniert den Menschen nicht wie das Tier in einer rohen
ersten Natur, sondern in der Kultur. Die Kultur beschreibt er als zweite Natur,
als bearbeitete, symbolische, als menschliche Natur. Die Technik ist bei Gehlen Teil der Zweiten Natur und dient dem Menschen gerade zur Transforma8

tion der Natur in Kultur. Helmut Spinner fügte diesem Weltbild ein neues Feld
hinzu, das er als eigene Sphäre über Natur und Kultur als dritte Natur bezeichnet: die Technik. Im spezifischen Fall des Menschen im 21. Jahrhundert,
im Fall des Cyborg, nehme ich eine weitere Sphäre als vierte Natur des Menschen an. Denn die Technik und das Verhältnis des Menschen zu ihr sowie
seine Stellung in der technisierten Welt haben sich geändert. Ist der Mensch
eingespannt in eine zirkuläre Umwelt-Mensch Beziehung von kybernetischer
Prägung, so wird er mit zunehmender Macht auf diese Umwelt, selbst zu einem kybernetischen Wesen. Diese Macht wächst mit dem Fortschritt der
Technik. So erscheint die technische Weltbewältigung des Menschen als die
kybernetische Aneignung von Welt(-en) und Integration des Menschen in
Welt(-en). Technik ist die Fortführung der Evolution mit anderen Mitteln.
Die Welt des 21. Jahrhunderts ist geprägt von einer Krise des Realen und
einer Melange der Realitäten. Dem klassisch Wirklichen tritt die Parallelrealität des Computers generierten Virtuellen gegenüber. Dieses virtuelle Jenseits
namens Cyberspace hat auf allen Kanälen Wechselwirkungen mit dem normalen Diesseits. Diese normale Realität wurde von Karl Popper in ein dreiteiliges Weltbild eingeteilt: in die Welt 1 der Materie, in die Welt 2 der menschlichen Bewusstseinszustände und Handlungen und in die Welt 3 der abstrakten Theorien und Gedanken. Diesem Weltbild Poppers lässt sich die Virtuelle
Realität als Welt 4 hinzufügen. Die Erweiterung des Weltbildes um diese Welt
4 führt zu einer Verschiebung der Grenzen, der Aufteilung und der Position
des Menschen innerhalb dieses Weltbildes. Das Ergebnis nenne ich die Vierte Natur oder die neue Realität des Menschen.
In Anlehnung an die drei zentralen Begriffe der Realitätsmischungen Virtual
Reality, Mixed Reality und Augmented Reality und als Verweis auf Jean
Baudrillards Theorie des Hyper-Realen und Neo-Realen, verwende ich für
diese Vierte Natur den Namen New Reality. Damit soll der Zustand des Men9

schen als Cyborg im 21. Jahrhundert benannt werden. Was macht diesen
Zustand aus und warum ist er eine neue Natur und eine neue Realität? Der
Cyborg befindet sich im Zustand des rasenden Stillstandes. Diese Beschreibung stammt aus Paul Virilios Dromologie, der Geschwindigkeitslehre, und
verdeutlicht das Ende einer Reihe von Revolutionen der Geschwindigkeit, an
deren Ende der Mensch stillsteht und dennoch überall zugleich ist. Der neue
Zustand ist geprägt von einem wechselseitigen Durchdringen des Menschen
und der Technik. Robotik, Nanotechnologie, Gentechnik, Informationstechnologie, die Technik der Virtuellen Realität führen dazu, dass Mensch und
Technik sich im dreifachen Hegelschen Sinne aufheben und somit eine Metamorphose zur Menschmaschine und zum Maschinenmenschen durchmachen.
In der Vierten Natur angekommen, ist der Mensch schon nicht mehr der
Mensch, der er in der zweiten und dritten Natur war, sondern ein aufgerüsteter Prothesengott, ein Technikmensch, ein Cyborg. Meine Einteilungen mit
Gehlen und Spinner in vier Naturen und mit Popper in vier Welten ist kontrovers, ähnlich wie die Liste der vier Kränkungen durch Kopernikus, Darwin,
Freud und der Kybernetik oder die Gliederung der Phasen des Internet in
Web 1.0 bis 4.0. Diese Einteilung ist ein Versuch, komplexe Phänomene zu
ordnen und ihre Fülle zu reduzieren. Ex post gesehen, ist jede Gliederung
willkürlich, wenn sie mit mannigfaltigen Prozessen zu tun hat. An ihren
Schnittstellen entstehen die interessantesten Schimären: an der Linie zwischen Mensch und Tier, stehen Zentaur – der Pferdemensch ist Virilios Emblem einer frühen dromologischen Revolution – und der Minotaur – der Stiermensch ist weniger mythisch als vielen lieb ist, in England wird an MenschKuh Embryonen geforscht. An der Grenze von Mensch und Maschine, steht
der Cyborg. Oder ist der Cyborg eher ein Prothesengott, ein Deus in machina?
10

Die New Reality ist eine Sphäre, in der Technik und Organismus, Virtualität,
Simulation und Realität miteinander verschmelzen. Das Neue ist keine der
Komponenten für sich, sondern die brisante Kombination der Teile. Sowie
einzelne chemische Elemente völlig ungefährlich oder nutzlos sind, ihre richtige Kombination aber die Bombe oder das Medikament ergeben. Es ist das
Wesen der Technik mit ihrem Nutzen auch ihren GAU zu transportieren; dies
gilt daher auch für eine wesentlich technische Sphäre – die New Reality –
und ein kybernetisch technisches Wesen – der Cyborg. Die Katastrophe der
Atomtechnik waren Hiroshima und Tschernobyl, die der Raumfahrt hieß Challenger, die des Flugzeugs Ramstein und 9-11. Bevor man also eine schöne
New World technisch umsetzt, ist die Frage angebracht, was denn der GAU
der New Reality, was das Desaster des Cyborg sein wird. Vor der Ankopplung neuer Sinne sollte bedacht werden, ob sie die alten verbessern oder
verdrängen. Vor der Siegesfeier des Cyborg sollte man erwägen, ob im Wesen des Menschen nicht etwas liegt, das nicht mit in die Maschine steigen
kann, das nicht von der Technik aufgehoben, sondern von ihr eliminiert wird.
Der Mensch hat die Technik zur Entlastung vom Druck der rohen Natur und
zur Machtergreifung über seine Existenz geschaffen. Um größerer Entlastung
und größerer Macht willen verschmilzt er mit ihr, nimmt sie auf und geht in ihr
auf. Aber steht der Mensch heute umso weniger unter Entlastung, je mehr er
zur Technik wird? Ist, was ihn hätte entlasten sollen, Belastung geworden?
Wird der Mensch die Technik, die er rief, nun nicht los?
Jede Technik erobert Territorien und vernichtet Grenzen; auch die lieb gewonnenen. Aber sie eröffnet auch neue Räume, nämlich dort, wo der Mensch
an seine Grenzen stößt und an der Begrenztheit von Raum und Zeit leidet.
Der Puls der New Reality ist die Echtzeit, sie hat den Raum auf den Punkt
gebracht. Distanz ist Nähe und nur noch eine Frage der Zeit. Auch der Cyborg ist ein Mängelwesen, sein Zustand in der Vierten Natur steht unter der
Belastung eines fundamentalen Platzmangels. Seine symptomatische Pro11

these ist das Laufband. Das ganze Set an kybernetischen Prozessen, neuen
Technologien, Realitätsmischungen, die Gesamtheit der Gen-Mittel und Nano-Kräfte, all seine technoide Macht bieten den Selbst- und Weltbezug des
Menschen im 21. Jahrhundert. Seine Wesensbestimmung rückt in auffällige
Nähe zum Mythos und zur Religion: Schöpfer und Schöpfung tauschen die
Rolle, mythische Gestalten und Schimären werden zum Prototyp, der Cyborg
wird zum Gott stilisiert.
Die New Reality als Vierte Natur ist eine Art Weltbild, ein mögliches Modell,
um interessante Schimären aufzuspüren. Als kybernetische Prothese des
Menschen verstanden, setzt sie ein gewisses Menschenbild schon voraus.
Dennoch gewährt die These von der Vierten Natur des Menschen und der
New Reality als kybernetischer Prothese im 21. Jahrhundert Einblicke in das
Wesen von Mensch und Technik.
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1. LISTEN DER EROBERUNG

„Nackt und hilflos kommen die Menschen zur Welt. Prometheus
stiehlt das Feuer vom Himmel und lehrt sie die Künste. So überleben sie. Die Menschen bauen Geräte und Fahrzeuge, um ihren
Mangel zu überwinden. Indem sie sich der Kunst bedienen, fesseln sie sich an das hergestellte Zeug. Die Mechanik der Künste
reproduziert die Amechanie des Mangels, die sie überwinden sollen. In der Hilflosigkeit klagen die Menschen und rufen so aus
dem Bauch ihres zerbrechenden Fahrzeugs eine komplexe Kunst
hervor, welche die auf Überwindung ausgerichtete Fahrt von der
Ohnmacht zur Macht, vom Mangel zur Überfülle, aus der Ellipse
die Hyperbel hinauf als Zustand in eins zusammenfaßt. Diese
Kunst öffnet einen Ausweg aus der Aporie, indem sie hilft, sich in
der Aporie einzurichten, sie als Dauerzustand auszuhalten.“1

Technik, Kunst und Mechanik sind Synonyme. Die téchnē bedeutet gleichermaßen <Handwerk, Kunst, Kunstwerk und Kunstfertigkeit>. Techniken sind
spezielle Methoden des Vorgehens, sind kunstvolles, kunstfertiges, spezialisiertes Handeln zur Machtergreifung über den Vorgang. Die Technik ist eine
Kategorie von Artefakten, eben jenen Gegenständen, die mit Kunst und Geschick (arte) geschaffen (factum) werden.Technik ist das hergestellte Zeug.
Mechanik ist die Kunst, die Natur zu überlisten und technische Artefakte, Maschinen zu erfinden und zu bauen. Mēchanikós bedeutet <kunstreich, ge-

1

Hannes Böhringer, Das hölzerne Pferd, in: Baudrillard (1989), S. 17
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schickt, erfinderisch und listig>. Mēchos ist das <Hilfs-Mittel> oder die <List>,
die Natur zu überwinden. Die amechania ist folglich die <Einfalls-, Hilfs- und
Mittellosigkeit, das Fehlen einer List, die Ohnmacht>. 2
Die Rede von der Technik heute zerfällt in zwei unterschiedliche aber oft
vermischte Bereiche: Zum einen ist mit Technik ein substanzieller Technikbegriff angesprochen, also einzelne technische Artefakte, wie Geräte, Werkzeuge, Maschinen und so weiter. Zum anderen spricht man von Technik auch
im Sinne eines prozeduralen Technikbegriffs, hier meist auch im Plural von
Techniken, also etwa die Fingertechnik eines Musikers, Kulturtechniken,
Atemtechnik et cetera. Der Vermischung dieser beiden verschiedenen Technikbegriffe trägt neben ihrer Homonymität auch der Umstand bei, dass beide
oft gemeinsam in einem Prozess auftreten. Der Saxophonist wendet seine
Spieltechnik auf Hebel, Klappen und Achsen, also auf einem Instrument, auf
Technik an; der Schmied seine Schmiedetechnik auf ein ganzes Set von
Werkzeugen, vom Hammer bis zur CNC-Maschine3.
Gernot Böhme versucht eine Integration beider im Begriff der <Kompetenz>
und weist gleich auf die Rolle der Technik für den Menschen hin:
„Technik ist ein Humanum, nämlich eine Kompetenz des Menschen,
mit der er seine unzulängliche Naturausstattung kompensiert, durch
die er überhaupt erst lebensfähig wird. Technik gehört damit zum Wesen des Menschen.“ 4

2

Vgl.: Duden (2003); Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Aufl. (Berlin:
Gruyter, 2002), Hermann Paul, Deutsches Wörterbuch, 9., vollst. neu bearb. Aufl. (Tübingen:
Niemeyer, 1992)

3

CNC = Computerized Numerical Control

4

Böhme (2008-b), S. 24, zum Begriff <Humanum> siehe Fußnote 150, S. 56
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In diesem Sinne wäre substanzielle Technik in Artefakten manifestierte Kompetenz und prozedurale Technik im Handeln aufgeführte Kompetenz. Auf die
„Unzulänglichkeit“ des Menschen komme ich später mit Arnold Gehlen zu
sprechen. Wo nicht ausdrücklich ausgeschlossen verwende ich im Folgenden
Technik immer im mehrfachen Sinne des Wortes.

1.1 DIE LIST DES TECHNIKERS

Um das Verhältnis von Mensch und Technik über das Alltagsverständnis
hinaus zu begreifen, lohnt ein Blick auf den Beginn der abendländischen
Schriftkultur. Homer goss einen ganzen Kosmos an gesammeltem Wissen, überlieferten Mythen, Volksweisheiten und philosophischen Erkenntnissen in seine Epen. In einem Essay über das Wesen des Menschen in
einer technisch entfesselten Welt, darf der wohl menschlichste Held der
Ilias nicht fehlen. Homer widmete ihm ein eigenes Epos, denn er ist der listige Prototyp des Menschen.
Odysseus ersinnt die mächtigsten Listen und eine ganze Odyssee lang
leidet er an der Ohnmacht seiner Listen. „Odysseus ist polymechanos und
polytlas: listenreich und vielduldend.“ 5 Odysseus ist Techniker und Mechaniker und an ihm zeigen sich typische Eigenschaften der Technik und
des Technikers. Als kluger Stratege erfindet er eine Kriegslist, eine Maschine, nicht die Natur, sondern den Feind zu überlisten. Das Trojanische
Pferd ist der Archetypus eines technischen Mittels zur Macht. „Das hölzerne Pferd ist Kriegslist und Kriegsmaschine in einem: mechané, Einfall,

5

Hannes Böhringer, Das hölzerne Pferd, in: Baudrillard (1989), S. 8

15

Plan und das für den Plan erdachte und hergestellte Gerät.“ 6 Hier sei darauf hingewiesen, dass Technik auch immer Kriegstechnik ist. Wer durch
Erfindungen Macht über die Natur erlangt, der erlangt sie auch über andere Menschen. Die Listen des Odysseus bewahren ihn nicht vor den Leiden
seiner jahrelangen Irrfahrt. Sie bringen ihn stets vom Regen in die Traufe.
Es lassen sich hier von Homer einige Einsichten gewinnen. Zum einen,
dass jede Mechanik ihre eigene Amechanie mit sich bringt. Odysseus
konstruiert sich ein Fahr-Zeug, ein Floß, um von Ogygia, der Insel der Kalypso, zu fliehen. Er ist Kybernetiker, ein Steuermann (kybérnētes), der
sein Schicksal nicht den Göttern überlässt, sondern seine Situation eigentätig in die Hand nimmt. Es gehört zur Mechanik des Floßes, dass man
sich der Möglichkeit des Schiffbruchs aussetzt; trotz und gerade mit der
Technik. Dieser Technik internen Möglichkeit des Unfalls ist man ohnmächtig ausgeliefert, wenn man sich von der Technik abhängig gemacht
hat. Diese Abhängigkeit tritt immer dann zu Tage, wenn die Technik versagt, im Fall des Unfalls, in der Ohnmacht angesichts des Kollapses. 7
In diesem Kontext gewinnt der oben zitierte Satz Böhringers an Schärfe.
„Die Mechanik der Künste reproduziert die Amechanie des Mangels, die
sie überwinden sollen.“ Das Floß soll die mangelhafte Schwimmfähigkeit
des Menschen beheben, aber es reproduziert ständig die ureigene Möglichkeit des Ertrinkens. Der Seemann ist virtuell ein Ertrinkender. Die
Kunstform, die diese virtuelle Allgegenwart des GAUs verhandelt, die den
Mensch zum mächtigen Helden erhebt, um ihn dann auf das Niveau des
ohnmächtigen Menschen fallen zu lassen, ist die Tragödie.

6

Hannes Böhringer, Das hölzerne Pferd, in: Baudrillard (1989), S. 7

7

Heidegger spricht in diesem Zusammenhang von der Aufsässigkeit des Zeugs, wenn etwa in
der Handwerkstatt das Werk-Zeug fehlt, defekt ist oder am falschen Ort liegt, dann ist es nicht
zuhanden und wird aufsässig.
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„Die Tragödie erhöht das Fahrzeug des Klugen zur Untergangsmaschine. Im Inneren des hölzernen Pferdes ist noch ein hölzernes Pferd, das die Mechanik zerstört. Es muß also darauf ankommen, die Amechanie als konstitutives Element der Maschine
zu begreifen und die amechanische Kunst zu lernen, ein sich auflösendes Floß zu manövrieren, die Ohnmacht des Handelns, die
Passivität zu handhaben, sich im Bauch des zerbrechenden Pferdegestells einzurichten, auf dem man reitet.“8
Ein sich auflösendes Floß zu manövrieren scheint mir eine gute Metapher
für das Verhältnis von Mensch und Technik. 9 Ein weiteres Merkmal der
Technik wird am Trojanischen Pferd sichtbar; Technik ist immer Eroberungstechnik. Sie ist hauptsächlich Mittel, um Räume und Grenzen zu
überwinden. Das Trojanische Pferd überwand mit List die unüberwindbaren Mauern Trojas, aber es zog die Zerstörung der Stadt nach sich.
Schießpulver überwand die Mauern der mittelalterlichen Burg und zog die
Zerstörung des Ritterstandes nach sich. Jede Technik überwindet Grenzen, erobert Räume und zieht eine Zerstörung nach sich.
Der Mensch muss, wie ich mit Gehlen später feststellen werde, ständig
neue Technik und Techniken erfinden, um seine Situation im Wortsinne „in
die Hand zu nehmen“, um seine Umwelt in Kultur zu verwandeln. Er
gleicht mit der Technik nicht nur Mängel aus, sondern gewinnt durch die
Mechanik Macht über bis dato Unmögliches und verschiebt vor allem
durch die Kunst die Grenzen seiner Un-Möglichkeiten. Technik, Mechanik
und Kunst sind die spezifischen Methoden des Menschen zur Weltbewältigung. Zugleich dringt der Mensch so auch immer in neue Räume sei-

8

Hannes Böhringer, Das hölzerne Pferd, in: Baudrillard (1989), S. 15

9

Vgl. Blumenberg (2005)
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nes Scheiterns und seiner Ohnmacht vor. Denn wer Maschinen steuert,
findet sich unweigerlich in einer Maschinerie ihrer spezifischen Prozesse
wieder. Die Hand am Steuer hat man nur an Bord, der Steuermann sitzt in
einem Boot mit dem Ertrinkenden.
„Die Maschine produziert ihre eigene Amechanie. Sie äußert sich
nicht in der Auflösung, sondern in der Fesselung, in der Ohnmacht der Maschine, sich selbst zu entkommen. [...] List und Gegenlist, die Mechanik von Angriff und Verteidigung steigern sich
hoch, ohne eine Grenze in sich selbst zu finden. In der techne
und der mechané ist der Mensch seinem eigenen hyperbolischen
Wesen ausgeliefert.“ 10
Die anthropologische Anfangsposition des Menschen ist, nach Gehlen, die
des Mangels an Spezialisierung oder des Übermaßes an Möglichkeiten11.
„Mangel und Übermaß, die beiden Pole des menschlichen Wesens, sollen
sich nicht zum Äußersten steigern, sondern zur Mitte ausgleichen.“12 Das
Äußerste dieser beiden Pole links und rechts des Menschen ist das Tier
und Gott. Die Kunst, Signalspitzen, also das Äußerste im System, zur Mitte zu regulieren, ist die Kybernetik.
Im technischen Umgang mit der Welt tanzt der Mensch auf einem zerbrechenden Pferd und „lernt die Bombe lieben“ 13, die er reitet. Er etabliert

10

Hannes Böhringer, Das hölzerne Pferd, in: Baudrillard (1989), S. 13

11

Vgl. Gehlen (1986), S. 87

12

Hannes Böhringer, Das hölzerne Pferd, in: Baudrillard (1989), S. 13
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Im visuellen Kollektivgedächtnis des 20. Jahrhunderts hat sich die berühmte Szene aus Kubricks Dr. Strangelove eingeprägt, in der Major Kong (Slim Pickens) nach der Aufsässigkeit der
Technik (ein Defekt der Bombenabwurftechnik) seinerseits der Atombombe aufsitzt und sie jubelnd bis zum Boden reitet. (Stanley Kubrick, Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964) (Unterstreichung B.G.)
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sein Menschsein – so er überlebt – zwischen Tier und Gott. Der Mensch
ist als Tier ein „nicht fest gestelltes Tier“, als Gott ist er ein Prothesengott.
Was den Mensch als „nicht festgestelltes Tier“, wie Nietzsche ihn nennt,
verständlich macht, werde ich später erläutern. Arnold Gehlen verwendet
dieses mangelnde Festgestelltsein für seine Mängelwesentheorie. Sigmund Freud sieht den Menschen als Prothesengott und schreibt im Unbehagen in der Kultur:
„Der Mensch ist sozusagen eine Art Prothesengott geworden,
recht großartig, wenn er alle seine Hilfsorgane anlegt, aber sie
sind nicht mit ihm verwachsen und machen ihm gelegentlich noch
viel zu schaffen.... Ferne Zeiten werden neue, wahrscheinlich unvorstellbar große Fortschritte auf diesem Gebiete der Kultur mit
sich bringen, die Gottähnlichkeit noch weiter steigern.“ 14

1.2 KYBERNETIK

Bevor ich näher auf den Begriff Prothese eingehe, welche die Technik mit
dem Mensch verwachsen lässt, gebe ich zunächst eine kurze Einleitung zur
Kybernetik, da die Eigenschaften dieser Wissenschaft und deren zentrales
Phänomen des Feedback im weiteren Verlauf der Argumentation relevant
sein werden. 15

14

Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur, zitiert nach: Peter Weibel, Territotium und Technik, in: Baudrillard (1989), S. 97f
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Vgl. allgemein zur Kybernetik auch die Definition im Anhang, S. 112f
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Norbert Wiener gilt als der Vater der Kybernetik, der nautischen Kunst des
Steuerns, Lenkens und Regelns. 16 Kybernetik kommt vom griechischen
kybernetike (téchne), was <Steuermannskunst> bedeutet. Diese wissenschaftliche Forschungsrichtung, die vergleichende Betrachtungen über Gesetzmäßigkeiten im Ablauf von Steuerungs- und Regelungsvorgängen in
Technik, Biologie, Soziologie und so weiter anstellt, 17 war von Wiener ursprünglich als Universaltheorie gedacht. Sie kann als Synthese aus Informationstheorie, Spieltheorie, Zeichentheorie sowie Neurobiologie verstanden
werden. 18 Sie sollte von allen Inhalten abstrahieren und so auf formaler Ebene interdisziplinäre Kooperation ermöglichen. Sie fasst alles, sei es Tier,
Mensch, Maschine, Gesellschaft, Information oder Energie, als zu integrierende Faktoren eines Reglungssystems auf. Durch die Reduktion auf die
Funktion im System, negiert die Kybernetik jede Differenz der integrierten
Faktoren. Sie abstrahiert vom Spektrum der beteiligten Komponenten und
operiert mit formalen Rechengrößen, daher ist die Kybernetik, im negativen
wie positiven Sinne, die Große Gleichmacherin. Managern, Regenten und
Supervisoren gilt sie als via eminentiae der Kontrolle von komplexen Systemen; Künstlern, Individualisten und Systemkritikern als neue Herrschaftstechnologie19.
„[Die Kybernetik setzt] Leben, Technik und Information so in Beziehung, daß Maschinen, Tiere und menschliche Gehirnaktivität,
aber auch soziale Systeme und symbolische Ordnungen in einer
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Zons (2001), S. 16
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Duden (2007)

18

Vgl. Virilio (2002-a), S. 148f

19

Tiqqun ( 2007), S. 12
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gemeinsamen Perspektive stehen. Zwischen künstlichen und natürlichen Maschinen besteht also prinzipiell kein Unterschied.“20
Der erste kybernetische Apparat war eine Steuerung für Flugabwehrkanonen
– wieder Kriegstechnik –, für die Wiener ein System zur Vorhersage der
Flugbahn der deutschen Flugzeuge erfand. Der „Predictor“ sollte die Flugzeit
des Flakgeschosses mit in die Zielberechnung einbeziehen. Dabei fanden
Daten von der Position des Flugzeugs Eingang in die Ausrichtung der Flak,
die, um das Flugzeug treffen zu können, dessen Position „vorhersagen“ und
in die „Zukunft“ schießen musste; nämlich dorthin, wo das Ziel einige Sekunden später sein würde. Das spezifische Steuerungsprinzip des Predictors
wurde bald auf weitere Systeme angewandt.
Das zugrundeliegende Prinzip der Regelung gleicht einen Ist- mit einem SollWert ab und führt den ermittelten Unterschied wieder in das zu regelnde System zurück. Diese Rückkopplung der erst hergestellten, dann ermittelten
Ausgangsgröße an die steuernde Eingangsgröße schließt einen Regelkreis.
Das einfachste Beispiel eines solchen kybernetischen Regelkreises ist eine
Heizung mit Thermostat. Der Heizkörper erwärmt den Raum und nimmt
gleichzeitig die Raumtemperatur als Feedback auf. Erreicht der Ist-Wert der
Temperatur einen eingestellten Soll-Wert, führt dieses Feedback zur Abschaltung der Heizung; solange bis der Ist-Wert diesen Soll-Wert wieder unterschreitet, was die Heizung reaktiviert, und so weiter.
Dieser recht einfache Ablauf hat wegen seiner Unabhängigkeit vom Inhalt der
jeweiligen Ein- und Ausgangsgrößen Eingang in fast alle Bereiche des
menschlichen Lebens gefunden. Die Kybernetik orientiert sich an Information,
Kommunikation, Logik und Symbolverarbeitung. Damit leistet die Kybernetik
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Zons (2001), S. 16
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eine Abstrahierung vom Konkreten, was wiederum Entlastungsfunktion einnimmt.
„Bei Gehlen realisiert die Kybernetik eine „fundamental menschliche Gesetzlichkeit“, indem sie die Entlastung des Menschen vom
physischen Apparat auf das Geistesleben ausdehnt, so daß der
geistige Aufwand durch die Technik überflüssig wird. Ähnlich wie
Wiener stellt auch Gehlen die episteme neben die techne, wenn
er der Kybernetik als Wissenschaft höherer Ordnung zutraut, „in
den Mittelpunkt der menschlichen Weltauslegung“ zu rücken.“21
Die Eigenart der Kybernetiker, alle möglichen Systeme als Zirkulationsstruktur von Informationsströmen zu begreifen, machte sie zum Modell für das
Regieren und Steuern von Gesellschaften und Staaten. Im kybernetischen
System ist jede Komponente ein modulier- und programmierbarer Faktor, der
einem Schema angepasst werden muss, um Ordnung herzustellen. Das System versucht, die wachsende Entropie 22 zu kompensieren. Die Verheißung
der Kybernetik ist Ordnung und Gleichgewicht. Sie begann als Kriegslist, als
Technik, um Flugzeuge effizienter zu vernichten; ihre Mechanik der Kommunikation, Information und Energie schürte die Hoffnung, sie könnte als
Große Gleichmacherin auch die Natur- mit den Geisteswissenschaften ins
Gespräch bringen. „Die Kybernetik hat geholfen,“ so Warren McCulloch, „die
Mauer zwischen der großen Welt der Physik und dem Ghetto des Geistes
abzureißen.“ 23 Die Kunst der Regulierung von komplexen Systemen sollte
sich ebenfalls als Kunst der Regierung der Gesellschaft eignen, indem sie
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Hörl und Hagner (2008),S. 20
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Entropie ist – im hier verwendeten Kontext – das Maß der Unordnung in einem System beziehungsweise das Maß für den Grad der Ungewissheit über den Ausgang eines Versuchs oder
Prozesses.
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das System als Summe kleiner, miteinander kommunizierender und objektiv
kontrollierbarer Einzelmechanismen verstand. Mit dem Individuum kommt aus
systemtheoretischer Sicht eine zum Mittelmaß hin zu regulierende Interferenz
ins Spiel. Für die Kybernetik ist der Mensch nur in seiner Funktion für das
System und in seinen Relationen zu den anderen Komponenten relevant;
deshalb wird der freie Mensch zum Störfaktor, zum entropischen Sand im
Getriebe. Heidegger schrieb 1967:
„Die Kybernetik sieht sich allerdings zu dem Eingeständnis genötigt, daß sich zurzeit eine durchgängige Steuerung des menschlichen Daseins noch nicht durchführen lasse. Deshalb gilt der
Mensch im universalen Bezirk der kybernetischen Wissenschaft
vorläufig noch als >Störfaktor<. Störend wirkt das anscheinend
freie Planen und Handeln des Menschen.“24
Eine Maschinerie, die das freie Handeln und Planen des Menschen als Störung wegreguliert, kann mit Recht als neue Herrschaftstechnologie aufgefasst
werden. Die Kybernetik ist insofern mehr als eine separate virtuelle Sphäre
der Informationsströme, nämlich „eine autonome Welt von Dispositiven, [...]
eine gigantische „abstrakte Maschine““ 25.
Die Weltauslegung von der Kybernetik dominieren zu lassen, hat ihre Kehrseiten, da ihre abstrakte Universalität ihrer wertfreien Gleichgültigkeit gegenüber konkreten Inhalten geschuldet ist. So sahen die Intellektuellen der 70er
Jahre die Demokratie schon vor einer kybernetischen Staatsmaschine zur
Illusion werden und einer Technokratie weichen. Aber als historische Phase
ist die Hochzeit der Kybernetik längst abgeschlossen. Ihre Bedeutung könnte
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Martin Heidegger, Die Herkunft der Kunst und die Bestimmung des Denkens, in: Heidegger
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in ihrer Eignung zur Steuerung der neuen Technologien liegen beziehungsweise in der aktuellen Frage nach der Transformation des Humanen durch
die Technik. Man kann die Kybernetik als Mechanik einer Herrschaftsideologie oder eines ausbalancierenden Ordnungsprozesses betrachten, in jedem
Fall ist die Welt von Dispositiven der Kybernetik eine Prämisse für das Entstehen und Bestehen der New Reality. Nicht zuletzt aufgrund des Internets –
ein Kind der Kybernetik. Ich komme später auf diesen Punkt zurück.

INTERMEZZO I – VON NICHT-MENSCHEN UND AMEISEN

Ebenfalls eine eigene Welt von Dispositiven zur Weltauslegung liefert ein viel
diskutiertes enfant terrible der Welt 3: die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT).
Zwischen beiden Theorien, Kybernetik und ANT, ergeben sich einige Analogien, die die Thesen dieses Essays um eine weitere Perspektive bereichern
könnten.
Die ANT ist eine Theorie, die vor allem durch Bruno Latour 26, Michel Callon27
und John Law28 in den Achzigerjahren entwickelt und seitdem vertreten wurde. Zweierlei soll ein Blick auf die ANT hier leisten: Erstens kann das Verständnis der Kybernetik durch eine in manchen Punkten ähnliche, aber jüngere Theorie vertieft und ergänzt werden; zweitens kann das radikale Symmetriepostulat von Mensch und Nicht-Mensch im handlungstheoretischen System der ANT einige meiner eigenen Prämissen erhellen. Die ANT soll hier
nicht en détail rekapituliert werden, da sie zum einen sehr bekannt ist und
26

Latour (2005), Latour (2008)
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Bellinger, Krieger (2006)
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zum anderen schon ausführlichst diskutiert wurde. 29 Einige selektive Schlaglichter möchte ich in diesem Intermezzo allerdings anführen, um die Analogien zur Kybernetik zu verdeutlichen.
Der Fokus der ANT liegt auf gesellschaftlichen Prozessen. Sie untersucht die
Mechanismen bei der Entstehung, Wandlung und Stabilisierung von heterogenen Handlungsnetzwerken sowie deren Einfluss auf die Konzeptionen von
Identitäten, Ordnungen und Wirklichkeiten.
Wie die Kybernetik ist die ANT eine Große Gleichmacherin, wenn auch in anderem Sinne. Denn die Kybernetik reduziert beziehungsweise transformiert
alle an einem Prozess beteiligten Elemente auf ihren Informationsgehalt, Text
oder Code, um diese dann uniformen Signale miteinander abzugleichen und
zu steuern. Zur Erinnerung: der erste Prototyp eines kybernetischen Systems
war die Einheit von Pilot und Flugzeug oder Artillerist und Flak. Die Kybernetik begreift also Mensch und Maschine als Informationseinheiten, die als
Komponenten eines Systems kooperabel sind; aus einem Individuum wird ein
Pilot, ein Steuermann, aus Technik wird ein Transportmittel, ein Flugzeug und
so weiter. Die Identität der Systemkomponente wird durch ihre Rolle (als Information) im Reglungssystem bestimmt.
Ganz Ähnliches beschreibt die ANT. Sie negiert die Dichotomie von Subjekt
und Objekt, von Mensch und Instrument, von Pilot und Flugzeug und postuliert deren symmetrische Gleichstellung als Beteiligte in einem Handlungssystem. Das Problem der vorangegangenen Sozialtheorien sei, laut ANT, dass
diese die Rolle der Technik für die Gesellschaft und umgekehrt nie adäquat in
ihren Konzepten abbilden konnten. Die ANT löste dies mit einem eigentlich
kybernetischen Kniff: In der Aussage „Mensch und Technik sind in ihrem In29

Siehe hierzu vor allem die Aufsatzsammlung der „Originalautoren“ Latour, Callon, Law (u.a.) im
Buch ANThology von Belliger und Krieger, ANThology: Ein einführendes Handbuch zur AkteurNetzwerk-Theorie, (Bielefeld: Transkript, 2006)
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formationscharakter gleichrelevant für das System“, wird ein Begriff ausgetauscht; aus Informationscharakter wird Akteurscharakter. Akteure sind in der
ANT alle Entitäten, denen Handlungsrelevanz zugeschrieben werden kann,
also auch nicht-menschliche. Um dieses Verständnis eines Akteurs von dem
landläufigen abzugrenzen, wurde der Begriff des Aktanten eingeführt. 30
Mit dieser Entlehnung aus der Sprachwissenschaft, genauer der Syntaxtheorie der Valenzgrammatik, soll vermutlich auch die Attitüde des Fundamentalstrukturellen für die eigene Theorie rekrutiert werden. Die Rekrutierung ist
neben Kreuzung, Übersetzung, Mobilisierung und Verschiebung einer der
Grundmechanismen der ANT. Darüberhinaus transportiert der Begriff <Aktant> weitere Analogien zur Syntaxtheorie, die wohl von L. Tesnière über A.J.
Greimas zu Latour vermittelt wurden: In der Syntax können Aktanten aus unterschiedlichen Satzgliedern bestehen. Die Verben generieren je nach ihrem
Wert (Valenz) Leerstellen im Satzgefüge, die von Aktanten ausgefüllt werden
müssen; tun sie dies nicht, entsteht eine Ellipse. In der ANT erzeugen Handlungsnetzwerke situativ ebensolche Leerstellen. Man sieht hier eine Analogie
von Satzstruktur und Handlungsstruktur beziehungsweise von Valenzverb zu
Valenzsituation, was noch deutlicher wird, wenn man sich erinnert, dass das
Verb als „Tun-Wort“ die versprachlichte Handlung per se ist.
In der Gleichschaltung von heterogenen Entitäten zu Aktanten eines Handlungsnetzwerkes via Mechanismen beispielsweise der Übersetzung, Kreuzung oder Verschiebung beschreibt die ANT die – bisher nicht gelungene –
Vermittlung von Gesellschaft mit Technik und Natur.31 Das Provokative daran
30

Vgl. Latour, Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie. Frankfurt am Main 1998

31

Aktante können in der ANT alle menschlichen und nicht-menschlichen Entitäten sein. Als heterogene Ensembles erinnern Aktant-Netzwerke an den foucaultschen Dispositivbegriff. Im Folgenden möchte ich das besondere Verhältnis von Mensch und Technik in der ANT herausstellen und konzentriere mich daher auf technische Aktante und wähle statt „Mensch-Ding“ vor allem „Mensch-Technik“.
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ist nicht nur das Symmetriepostulat von Mensch und Ding im Handlungskontext, sondern deren Fusion zu Hybriden.
Ein einfaches Beispiel der ANT von einem hybriden Handlungsnetzwerk aus
menschlichen und nicht-menschlichen Aktanten ist das eines Menschen mit
einer Waffe. Die konträren Slogans der Anti-Waffenlobby „Waffen töten Menschen“ und der Pro-Waffenlobby „Waffen töten keine Menschen, Menschen
töten Menschen“ würden durch die ANT folgendermaßen aufgelöst: Mensch
und Waffe sind beide Aktanten, die sich zu einem hybriden Handlungsnetzwerk mit Tötungsintention zusammengeschlossen haben. Alle Komponenten
erhalten ihre Identität aus diesem Netzwerk. Der Mensch wird zum Killer, das
Sportgerät oder ein bloßes Ding wird zur Waffe, ein Anderer zum Opfer, die
Handlung zur tödlichen Tat. Analog zur Kybernetik lässt sich für die ANT formulieren: Die Identität der Systemkomponente wird durch ihre Rolle (als Aktant) im Handlungssystem bestimmt.
Bruno Latour sagte in einem Interview gegenüber der Wochenzeitung DIE
ZEIT:
„Ich wollte den alten Gegensatz von Subjekt und Objekt hinter uns lassen. Der isolierte Geist und die kalten, toten Dinge, das ist eine Unterscheidung, die sich Descartes, Kant und der modernen Wissenschaft
verdankt, aber sie ist überholt. Die Dinge sind zu Hybriden, zu Mischwesen geworden. Menschen und Dinge sind ja ineinander verschränkt. Wir hängen von ihnen ab, sie wirken auf uns ein. Und bilden
mit uns gemeinsam Kollektive. […] Je weiter die Technik fortschreitet,
desto mehr vermengen sich Dinge und Menschen, die ein gemeinsames Schicksal teilen.“32
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Neben Identität generieren die jeweiligen lokalen und spontanen Netzwerke
der ANT auch je situativ Wirklichkeiten und Ordnungen. Mensch, Ding, Kultur,
Natur, Geist, Materie, Gesellschaft, Technik, Kausalität, Institutionalität und
so weiter befinden sich in nicht-dualistischem, reziprok beeinflussendem, interaktionistischem Fluss. Das heißt, Wirklichkeit ist für die ANT plural und äußerst instabil. Genauer: Die Wirklichkeit eines Aktanten beziehungsweise einer Entität, darunter auch der Mensch, ist in der ANT instabil. Die Wirklichkeit
eines Aktanten-Netzwerkes, also einer Vielzahl von interagierenden, verknüpfenden, übersetzenden, mobilisierenden und rekrutierenden Aktanten, ist gerade wegen dieser internen Dynamik als Ganzes stabil. Das Netzwerk der
ANT stellt ein metastabiles System dar, das dynamisch stabilisiert wird; etwa
so, wie der menschliche Gang, der in seinen Einzelbewegungen aus einer
Abfolge von Instabilitäten – Sturz und Auffangbewegung – besteht, auf Grund
der dynamischen Stabilisierungsleistung vieler Einzelbewegungen als Ganzes aber metastabil ist. Die ANT kennt also nur Wirklichkeiten und diese nur
für kurze Zeit. So hat eine Pistole in der Hand eines Menschen eine andere
Wirklichkeit als im Museum; im Schaukasten ist sie nicht wirklich eine Waffe,
genauso wie sie umgekehrt in der Hand eines Schützen nicht wirklich ein Dekorationsobjekt und Zeitzeugnis ist. Das gleiche gilt für den Menschen, da die
Aktanten in einem kollektiven Verhältnis der Ko-Fabrikation stehen. Die Wirklichkeiten bestehen aus instabilen Assoziationen der Aktanten.
Die einzelnen Aktanten in diesen variablen Ontologien33 versuchen ihre Verknüpfungen zu härten, gegenüber den anderen zu stabilisieren und brauchen
daher Stabilisatoren, um zumindest eine gewisse Existenz und Dauerhaftigkeit etablieren zu können. Eine solche stabilisierende Funktion – eine sehr
mächtige – hat die Technik beziehungsweise haben technische Aktanten.
Diese Stabilisierungsleistung der technischen Aktanten kommt daher, dass
33
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diese immer stabiler als menschliche Aktanten sind, weil sie immer eher Aktant-Netzwerke mit Black Box-Charakter sind. Das heißt, man geht davon
aus, dass innerhalb des technischen Aktanten weitere technische Aktanten
wie Teile, Mechanismen, Geräte und so weiter zusammenspielen, die jedoch
in der Form der Black Box als eine Entität erscheinen und so ihren Netzwerkcharakter verdecken.
Von Black Box spricht man generell, wenn von einem Prozess nur der Input
sowie der Output, nicht aber die operierenden Mechanismen wahrnehmbar
sind. Für die meisten Menschen ist ein Computer eine Black Box, da sie zwar
wissen, was sie eingeben und sehen, was der Computer ausgibt, sie aber
keinerlei Kenntnis über die dazwischen liegenden Schritte haben. 34
Bis zu diesem Punkt, freilich mit anderen Worten, käme man auch mit Marx,
Gehlen und anderen. Die ANT fügt hier aber ein radikales Symmetriepostulat
von Mensch und Ding an, mit dem Argument: „Das Menschliche läßt sich ja
nicht erfassen und retten, wenn man ihm nicht jene andere Hälfte seiner
selbst zurückgibt: den Anteil der Dinge.“ 35
Die ANT kann so heterogene Entitäten unter der Perspektive ihrer flexiblen,
situativen Handlungsrelevanz miteinander vermitteln. Die Dichotomie Kausalität versus Intentionalität wird aufgelöst und es können auch Dingen (Objekten
eines Kausalsystems) Handlungen (intentionales Tun) zugeschrieben wer34

Der Brockhaus erklärt Black Box folgendermaßen:
„Teil von Systemen, dessen innere Struktur und Wirkungsweise unbekannt oder unerheblich ist
und von dem nur sein Übertragungsverhalten, d. h. seine Reaktion auf Eingangssignale, bekannt ist oder in Betracht gezogen wird. Die Reaktion einer Black Box äußert sich an einem
Ausgang als eindeutig bestimmtes Ausgangssignal. Die Black Box spielt eine Rolle bei kybernetischen Systemen (Kybernetik), bei der Systemanalyse, bei Untersuchungen der Wechselwirkun
gen mit anderen Systemen oder bei vergleichenden Untersuchungen (Black-Box-Methode). Die
Erschließung der inneren Struktur einer Black Box wird zum Teil durch experimentelle Einwirkungen möglich, bei denen die funktionellen Beziehungen zwischen bekannten Eingangssignalen (Input) und zugeordneten Ausgangssignalen (Output) systematisch ausgewertet werden.“
Brockhaus (2002)

35

Latour (2008), Klappentext
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den. So ist nicht nur die Technik dem Menschen Mittel zum Zweck, sondern
der Mensch wird auch von der Technik oder anderen nicht-menschlichen Entitäten instrumentalisiert. Daniel Dennett, Richard Dawkins, Susan Blackmore
und andere arbeiten mit diesem Gedanken in der „Theorie“ der Memetik 36, in
der der Mensch als Ideen-Transportmittel gesehen wird. Ähnliches gilt für die
Genetik, die den Menschen als Verbreitungsmedium eines Codes fasst. Diese Sicht des Menschen als Trajekt37 ist eine Folge, die aus dem Zurücklassen des alten Gegensatzes von Subjekt und Objekt38 resultiuert.
Wie die Kybernetik zahlt auch die ANT für diese Transferleistung des funktionalen Gleichsetzens unter einem Aspekt ihren Preis. Voraussetzung für beide
Formen der Integration in ein Systemganzes ist die Reduktion der Komplexität der involvierten Entitäten. Während die Kybernetik den Menschen zur Information, zur Eingangsgröße, zum Sensor, zum Operateur oder Reparateur
degradiert, transformiert die ANT diverse Entitäten in symmetrische Aktanten
variabler Wirklichkeiten. Wesentliche Invarianten, die einer Ontologie zugrundeliegen und als Leitdifferenzen diese strukturieren, werden ignoriert und die
Aktanten um diese Aspekte folglich reduziert.
Im Kontext dieser Arbeit liefert die ANT ein Set an Begriffen, das sie scheinbar als Ahne der New Reality ausweist. Die Handlungsfähigkeit von technischen Artefakten; die Identitätsgenerierung aus der je spezifischen Position
im Netz; die variable instabile Wirklichkeitsgenerierung, die der Realität des

36

Vgl. Blackmore (2000), Dennett (2006), Dawkins (1976). Eine Gegenüberstellung von Latour
und Dawkins findet sich in Greif (2005).

37

Trajekt: aus lat. traiectus <das Hinübersetzen, die Überfahrt> zu traicere <hinüberwerfen, bringen; übersetzen>. Hier ist mit Trajekt, Überbringer, Vehikel, Transportmittel beziehungsweise Speichermedium gemeint. Das Trajekt erscheint als ein kybernetisches, informationstheoretisches Tertium datur zu Subjekt und Objekt. Vgl. Duden (2007)
Vgl. Deleuze, Guattari (1997), Kapitel 12

38

Siehe das vorangegangene Latour-Zitat in Von Thadden und Schnabel (2000)
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Simulakrums 39 als geradezu hyperreal sehr nahe kommt; die spontane Etablierung von sozialer Ordnung durch das spezielle Muster der Verknüpfungen
beziehungsweise Assoziationen der Aktanten. Diese Eigenschaften der ANT
scheinen aus heutiger Sicht von einer Weltanschauung zu zeugen, die derjenigen der New Reality, wie sie im Folgenden erscheinen wird, sehr nahe
kommt. Gerade im Begriff des Netzes setzen einige Konnotationen auf die
New Reality über; das Netz ist der zentrale Aspekt der ANT und in der Form
des Internets ein zentrales Phänomen unserer Zeit. Ein viel kritisierter Punkt
der ANT ist die Idee einer nicht-menschlichen Handlungsfähigkeit und das
Symmetriepostulat von Mensch und Ding. Genau dieser Punkt ist es, der in
der New Reality tatsächlich und nicht nur metaphorisch beziehungsweise
durch Zuschreibung Einfluss auf die Weltauslegung und das Selbstverständnis des Menschen gewinnt. Die ANT dürfte in einem anderen Licht erscheinen, wenn die Unterschiede zwischen Mensch und Nicht-Mensch nicht nur im
Handlungssystem sondern auch fundamentalontologisch verschwinden,
wenn Aktant und Mutant sich mehr als nur phonetisch gleichen, wenn das
Hybride vorherrschende Seinsart und das Netz dominante Struktur ist.
Diese kurzen Einblicke in die Akteur-Netzwerk-Theorie und ihre Analogien
zur Kybernetik, sollen als weitere Perspektive auf die folgenden Ausführungen dienen und als Schlaglicht aus dem Hintergrund Apekte beleuchten, die
in der folgenden Argumentation so nicht expliziert werden.

39

Vgl. 3.1.4 Simulakrum ab S. 68
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1.3 KYBERNETIK – RAUM – INVASION

Die Kybernetik war als Universalwissenschaft überfordert und überschätzt, da
sie keine Sinnstiftung leisten konnte und selbst keine Inhalte lieferte, sondern
lediglich Vorhandenes modulieren, übermitteln und vermitteln konnte. Diese
Fähigkeit allerdings führte dann zu einem Comeback als die Vermittlung, die
Vernetzung zum zentralen Prinzip der Wissenskultur, der Wissenschaft und
der Wissensbestände wurde. Die Kybernetik ist auf regelbare Größen angewiesen und der technische Status quo der Nachkriegszeit bot der Regelkunst
zu wenig Raum und Regler, um wirken zu können: das hat sich geändert. Für
die Kybernetik ist ein eigener Raum entstanden, ein Raum, der in allen Ebenen und Bereichen auf Steuerung reagiert und angewiesen ist: der Kybernetik-Raum, der Cyberspace.
Die Kybernetik ist darauf ausgelegt, komplexe Systeme und Abläufe mittels
intelligenter Impulse so zu steuern, dass der Crash40 ausbleibt und Soll und
Ist beziehungsweise Gesetz und Befolgung möglichst dicht beieinander bleiben. Durch den dynamischen Prozess der Regelung ist die Freiheit des Individuums immer gerade so groß, wie sie das System noch verkraften kann.
Bei genereller Akzeptanz des Systems ist damit die Bereitschaft, den Regelungen zu folgen größer als bei statischen Gesetzen. 41 Kybernetische Regeln

40

Ein sehr guter Film, der den Bruch im glatt regulierten Alltag darstellt und im Crash, im Störfall,
im Kollaps nostalgische Inseln „echten Lebens“ beschwört ist L.A. Crash (Paul Haggis, 2004).
Die ersten Worte des Film lauten:
„It's the sense of touch. Any real city, you walk. You know? You brush by people, they bump into you. In L.A. nobody touches you. We’re always behind this metal and glass. It's the sense of
touch. I think we miss that touch so much that we crash into each other just so we can feel
something.“

41

Vgl. Luca Di Blasi, Die Räume der Kybernetik, in: Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Nr. 15, 2003: „Ein schönes Beispiel für eine solche kybernetische Regulierung eines
Stroms sind dynamische Geschwindigkeitsbeschränkungen, die sich nach der Verkehrsdichte
richten, d.h. von dieser beeinflusst werden. Je höher die Verkehrsdichte, umso niedriger die
Geschwindigkeitsbeschränkung. Da die Beschränkung von den Verkehrsteilnehmern unmittel-
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sind calm rules und kybernetisch geregelte Technologie wird gerade durch
die Rückkopplung an den Menschen für diesen unsichtbar und zur calm
technology. In fortschrittlichen kybernetischen Systemen ist nicht einmal der
Sollwert mehr eine Fixgröße, wie die eingestellte Temperatur am Thermostat
der Heizung, sondern seinerseits Ergebnis anderer Eingangsgrößen: so
könnte der Sollwert der Heizung von der Körpertemperatur 42 einer Person
abhängig gemacht werden. Der aktive Eingriff in die Regelung des Systems
und damit die bewusste Wahrnehmung eines Eingriffs überhaupt ist somit auf
ein Minimum reduziert. „Der große Einkreiser will stabile Kreisläufe, gleichmäßige Zyklen, vorhersehbare Wiederholungen und eine ungestörte Buchführung. Er will jeden Partialtrieb eliminieren, er will den Körper immobilisieren.“ 43 Die Technik wird zur Struktur. Ihr Verschwinden als leiser, kaum
wahrnehmbarer Hintergrund, ist eine wichtige Eigenschaft der New Reality,
die sie der Kybernetik verdankt; durch diese Nivelliererin wird die Technik zur
Grammatik der Realität. 44
Die Geschichte der Technik lässt sich als eine Eroberungsgeschichte von
Räumen, von Territorien und als Vernichtung von Grenzen darstellen. Technik und Territorium sind korrelierende Begriffe:

bar beeinflusst wird und die Akzeptanz des Sollzustands, des möglichst reibungslosen und
schnellen Verkehrsflusses, durch die meisten Verkehrsteilnehmer vorausgesetzt werden kann,
ist die Bereitschaft, sich solchen Beschränkungen oder Verboten zu fügen, höher, als sie es
gegenüber statischen oder starren Gesetzen wäre.“
42

Die Körpertemperatur könnte durch permanente Biosensoren überwacht werden, wie sie zum
Beispiel in Nanotextilien integriert sind (siehe dazu S.54). Biosensoren sind ein wichtiges Feld
in der Entwicklung der calm technologies, sie werden zum Beispiel die Raumbeleuchtung, den
Schwierigkeitsgrad eines Spiels, oder die durchgestellten Anrufe dem registrierten Stressniveau
des Nutzers angleichen...

43

Tiqqun (2007) S. 9

44

Grammatik ist hier verstanden als etwas, was zu jemandem/etwas als etwas Gesetzmäßiges,
Wesensbestimmendes, als eine innewohnende Struktur gehört. Vgl. Duden (2007)
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„Die Wechselseitigkeit sieht man besonders deutlich in der Relation von Territorium und Technik: Eine veränderte avancierte
Technologie schafft ein verändertes Territorium als Grundlage
des sozialen Lebens, das territorial umgeformte soziale Leben
erzeugt eine neue Technologie“. 45
Die im Wortsinne nautischen Techniken des Navigators in der Seefahrt ermöglichten die Eroberung neuer Territorien wie Amerika. Die Militärtechnik,
die Kanone, zerstörte bis dato uneinnehmbare Festungsmauern und ermöglichte die Eroberung von gesicherten Territorien. Die Transporttechnik, die
Eisenbahn, erschloss die damals enormen Räume der Kontinente. Als der
Raum der Welt weitestgehend erobert war, sorgte die Technik für das Erreichen weiteren Welt-Raumes und ermöglichte den Beginn der Eroberung des
Weltraumes. Der Challenger-GAU und weitere Schwierigkeiten verlangsamten diesen „Feldzug“, währenddessen Technik erfunden wurde, um weitere
Räume zu erschließen, die weder auf der Welt noch im Weltraum sind. Die
Informationstechnologie

ermöglichte

den

Cyberspace,

der

wie

alle

Annektionen zuvor in einem Wettstreit der Nationen besetzt wird. 46 Der Physische Speicherort (Hosting-Ort) einer Cyberpräsenz ist nicht mehr wichtig,
Zugang und Umgang sind zu den relevanten Faktoren avanciert. Während
der Cyberspace so tendenziell geografische, soziale, kulturelle und generationenspezifische Unterschiede verwischt, verweist die Satellitentechnik vor allem die nationale Grenze in die Bedeutungslosigkeit. „Der Satellit wird den
Nationalstaat zerstören, wie einst die Kanone die Ritterburg und die Polis.“47

45

Peter Weibel, Territorium und Technik, in: Baudrillard (1989), S. 81

46

Der Kampf um Platz im Cyberspace ist kein virtueller. Das Recht über einen solchen Platz hat
der Besitzer der entsprechenden Web-Adresse, der Domain. Die teuerste Domain bisher wechselte 2006 für 14 Millionen Dollar den Besitzer; bezeichnenderweise war dies sex.com
(http://www.patentkinetics.com/1high-value-domain-name-sales-full-list-101808.html)

47

Peter Weibel, Territorium und Technik, in: Baudrillard, (1989), S. 86
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Die Technik ist in ihrer Verbreitung, ihrem Erfindungs- und Erschaffungsprozess bereits eine globale Angelegenheit, ihre Auswirkungen sind es erst
recht.48 Nationale Gesetze haben im Cyberspace keine Gültigkeit, da Hosting
und Access in völlig verschiedenen Ländern stattfinden können. Grenzen haben im Kriegsfall keine strategische Bedeutung mehr, da von jedem Punkt
der Welt Ziele überall auf der Welt getroffen werden können.
Technik ist Zugang: Zugang zu Territorien, Ressourcen, Informationen, Aufmerksamkeit, Räumen. Nachdem alle Räume zugänglich und besetzt worden
sind, verschafft Technik auch Zugang zum Territorium Mensch. Moderne Implantate, Nano- und Medizintechnik dringen ins Kleinste des Körpers vor;
Medien- und Simulationstechnik erobern den Geist, formieren Aufmerksamkeit 49 und prägen Perspektiven; die Neurologie schaut mit hochauflösenden
Bildgebungs-Verfahren dem Spektakel des Denkens in Echtzeit zu; die Gentechnik liest den Datenträger Mensch und schreibt ihr Manifest in die Elemente des Menschlichen. Die Invasion des Körpers, des Geistes, des Gehirns
und des Codes des Menschen hat durch Technik eine Eindringungstiefe erlangt, welche die jedes anderen Gebietes übertrifft.
Der Raum ist ins Große und ins Kleine überwindbar. Für den Menschen ist
der Raum eine Dimension, die er im Verhältnis zu seiner Größe begreift,
deshalb beschreibt jeder Journalist, der von Räumen oder Flächen spricht,
diese in Vielfachen von Fußballfeldern, des Bodensees oder von Einfamilien-

48

Es gibt sicher wenig technisierte Länder und Gesellschaften. Nicht jeder auf der Welt hat Autos,
Spülmaschinen und Internet, könnte man einwenden. Das stimmt, aber fast jeder hat eine Waffe. Außerdem dürfte das Fernsehen auch in wenig technisierten Ländern angekommen sein.
Bernard Stiegler schreibt sogar: „Nun ist das Fernsehen mittlerweile in allen Regionen der Welt
vorhanden“ (Die Logik der Sorge - Verlust der Aufklärung durch Technik und Medien, 2. Aufl.
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008), S. 90). Es ist zu erwarten, dass das Internet früher oder
später folgen wird. Was die Auswirkungen und den Einsatz der Technik betrifft, dürften sie in
umgekehrten Verhältnis zueinander stehen: jene, die am wenigsten Technik einsetzen, leiden
am meisten unter ihren negativen Folgen.

49

Siehe S. 75
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häusern. 50 Geschwindigkeit ist Distanz durch Zeit. Da der Mensch ein zeitliches Wesen ist, ist die Geschwindigkeit für ihn ein Maß des Raumes, denn
sie verbindet die vier Dimensionen des menschlich Vorstellbaren; die drei des
Raumes und die der Zeit. Dies zeigt sich in der Distanzangabe „zwei Autostunden entfernt“, aber natürlich auch im unermesslichen Distanzbegriff Lichtjahr.

1.4 REVOLUTIONEN DER GESCHWINDIGKEIT

„Die Geschichte des Menschen läßt sich als endloser Wettlauf mit
der Zeit beschreiben. Zuerst Mittel zum Überleben – Flucht vor
Raubtieren –, wird dieser Wettlauf bald vom Streben nach Macht
getrieben. Am Anfang seiner Geschichte stehen Aufzucht und
Dressur. Im Neolithikum nutzt der Mensch das Tier ausschließlich
zur Ernährung, wird jedoch bald das Zug- und Reittier entdecken.
Er erfindet den Zentauren. Damit beginnt die Geschichte der Eroberungen von Territorien. Die Erfindung des Schiffs, des ersten
nicht-metabolischen, d.h. von Zugtieren unabhängigen Fahrzeugs, ermöglicht die Entfaltung von Kolonialmächten: antikes
Griechenland und Römisches Imperium. Sehr früh wird auch die
schnelle Übermittlung von Nachrichten als Machtinstrument eingesetzt.“ 51
Paul Virilio beginnt seine Schrift Revolutionen der Geschwindigkeit mit der
Beschreibung der Menschheitsgeschichte als Geschichte eines Wettlaufs mit
50

Und diese wiederum sind selbst nur relativ beschreibbar.

51

Virilio (1993-a), S. 7 (Unterstreichungen von B.G.)
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der Zeit. Dabei werden die Mittel der Fortbewegung zu Mitteln des Überlebens, der Eroberung und der Macht. Virilio findet drei Revolutionen der Geschwindigkeit, die um das Verhältnis von Mensch und Vehikel kreisen. „In
puncto Geschwindigkeit gibt es drei Revolutionen: die Revolution des Transportwesens im XIX. Jahrhundert; die Revolution der Transmissionsmedien im
XX. Jahrhundert und die künftige Revolution der Transplantationen.“ 52

1.4.1 ZENTAUR UND IMAGO
Die erste Revolution fand also im Transportwesen im 19. Jahrhundert statt.
Hier muss unterschieden werden, ob Personen oder Güter transportiert werden. Mit der Beschleunigung53 des Gütertransports wächst deren Verfügbarkeit, mit der Beschleunigung des Personentransports wächst deren Mobilität.
Der Gütertransport fand zunächst auf Lasttieren statt, die noch nicht als Reittier benutzt wurden. Mit der Reiter-Reittier-Synthese wurde der Zentaur erfunden, wie Virilio es nennt. 54 Diese mythische Schimäre hat die Geschwindigkeit des Menschen so gesteigert, dass zahlreiche Eroberungen von Territorien möglich wurden. Es waren nicht zuletzt die Zentauren unter Hernán
Cortés, die Lateinamerika eroberten. Das geschah weit vor dem 19. Jahrhundert, aber es sind auch nur Vorstufen einer veritablen Geschwindigkeitsrevolution, verglichen mit den Entwicklungen der Industrialisierung, „[denn
dann steigt der Mensch] vom Pferd um in ein Fahrzeug. Das Fahrzeug geht
gleichsam schwanger mit seinem Passagier.“ 55 Ähnlich wie Virilio den Zen-

52

Virilio (1993-a), S. 17

53

Neben der Dromologie Virilios sei für das Phänomen der Beschleunigung hier verwiesen auf:
Rosa (2008)

54

Vgl. Virilio (1993-a), S. 17

55

Virilio (1993-a), S. 17
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taur, sieht auch Norbert Wiener bei der Erfindung der Kybernetik im abzuschießenden Ziel eine kybernetische Einheit von Pilot und Flugzeug. Der
Mensch integriert sich in die Technik wie die Raupe in ihren Kokon. Heraus
kommt der flugfähige Schmetterling, die Imago 56 , ein abermals beschleunigter Mensch. Während der Metamorphose im „Bauch des Trojanischen
Pferdes“ hat diese Maschine quantitative Beschleunigungen erfahren. Von
den Eisenbahnen, über die Stadien des Autos bis hin zu den Flugzeugen
wurden immer schnellere Rekorde aufgestellt. Wieder hat die Technik Mauern eingerissen; statt den Mauern Trojas fallen jetzt die Schall- und Hitzemauer.
Der Mensch steigt aus der Concorde wie die Imago aus dem Kokon. Was zuvor Tages-, Monats- und Jahresreisen entfernt war, ist nun in wenigen Flugstunden erreichbar. „Der räumliche Abstand wird plötzlich allein vom zeitlichen Abstand abgelöst, womit die weitesten Reisen kaum noch Unterbrechungen darstellen...“57 Schon 1843 schrieb Heinrich Heine: „Durch die Eisenbahnen wird der Raum getötet, und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig.
Hätten wir nur Geld genug, um auch letztere anständig zu töten!“ 58
Die Metamorphose durch die Technik ist gleichermaßen Vabanquespiel und
Balanceakt, denn die Welt in der man ankommt, ist selten genau die, in die
man aufbrach. Die Flügel der technoiden Imago Mensch, könnten sich als
wächsern herausstellen. Der Prothesenflügler Ikarus landete bekanntlich
nicht in einer freien neuen Welt, sondern im Ikarischen Meer.

56

In der Biologie heißt ein fertig ausgebildetes, geschlechtsreifes Insekt nach der Metamorphose
Imago.

57

Virilio (2002-b), S. 42

58

Virilio (2002-a)
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1.4.2 ECHTZEIT
Die zweite Revolution fand im 20. Jahrhundert in den Transmissionsmedien
statt. Mit Funk und Elektronik werden nun nicht mehr Güter und Personen,
sondern Informationen transportiert. Die Revolution der Geschwindigkeit von
Datenübertragung ist derjenigen im Transportwesen um eine weitere Mauer,
voraussichtlich letzte Mauer, voraus: die Lichtmauer. Der Sprung vom Boten
oder der Brieftaube zum Kupfer- oder Glasfaserkabel ist um einiges gewaltiger, als der vom Pferd zum Auto. „Wir erleben die Entwicklung der sogenannten Echtzeit-Technologie.“59
Die Echtzeit ist, meines Erachtens, einer der wichtigsten Schritte auf dem
Weg zur New Reality. Nur wenn Informationen den Menschen ohne für ihn
wahrnehmbare Zeitverzögerung erreichen, entsteht die Illusion von Realität60.
Ohne Echtzeit gibt es keine realistische Simulation. Eine solche Echtzeitsimulation, das ist Virilios Beispiel, lieferte der Golf-Krieg. 61 Der erste High-TechKrieg, der durch elektronische Technik in Echtzeit stattfand. In diesem und
allen folgenden Kriegen wurden mit Satellitenaufklärung und Drohnen statt
Kundschaftern Informationen über den Feind gesammelt, die nicht einmal
mehr „überbracht“ werden mussten. Sie wurden in Echtzeit übertragen. Damit
konnten über große Distanzen zerstreute Einsatz- und Kommandoeinheiten
miteinander interagieren, nicht selten den halben Erdumfang voneinander
entfernt. Die Echtzeit hat den Raum auf einen Punkt gebracht. 62

59

Virilio (1993-a), S. 8

60

Steht im Folgenden der Begriff Realität ohne weiteres Adjektiv, so ist die nicht-virtuelle, normale
Realität im klassischen Sinne gemeint.

61

Vgl. Virilio (1993-a), S. 8, 32ff

62

Frances Cairncross schrieb hierzu ein Buch mit dem Titel The Death of Distance – How the
communications revolution will change our lives. Darin führt sie die Konsequenzen des „Todes
der Distanz“ für unser alltägliches In-der-Welt-sein aus. Ihre Themen sind Telefon, Fernsehen,
Internet, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Kultur und der Nationalstaat nach dem Verschwinden
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Die Echtzeit hat einen gravierenden Effekt zur Folge, der ebenfalls konstitutiv
für die New Reality ist: die Allgegenwart. „Überall sofort sein, alles sehen, allgegenwärtig sein; diese Möglichkeiten, die der Mensch erstrebt, sind letztlich
solche des Göttlichen.“ 63 Wenn die Bilddaten eines Objektes in Sichtweite
mit absoluter Geschwindigkeit das Auge erreichen, dann sorgt eine lichtschnelle Datenübertragung für eine Globalisierung des Blicks, für Tele-Vision.
Der alles sehende Blick, die Super-Vision, ist ein Attribut Gottes oder eines
gottähnlichen Staates. Literarisch metaphrasiert taucht ein solcher Staat in
Orwells 1984 auf; ein totaler gottähnlicher Tyrann in Tolkiens Lord of the
Rings, konsequenter Weise als reines körperloses Auge. Sauron steht als
Emblem für den potenziell omnipräsenten Blick, der selbst tief in Lebewesen
hineinschauen kann. Ganz ohne Fiktion begegnet uns ein solcher Blick heute
in Form von flächendeckend überwachenden Satelliten64, die mit zahllosen
Datenbanken verbunden in bis dato unsichtbare Tiefen des Menschen blicken. Die jüngste Diskussion um die Körper- oder Nacktscanner65 verdeutlicht, dass die Technik des Blickes ein neues Territorium erobert hat.
Die Echtzeit hat kaum zu überschätzende Folgen für das Verhältnis von Individuum und Staat, für die Wirtschaft, vor allem die Börse, für den Menschen
und seine Welt-Anschauung. Neben dem Mord an der Distanz, führt die
Echtzeit auch „zur Aufhebung der Zeit in der Zeit, zur eschatologischen
Temporalität eines „rasenden Stillstands“.“ 66

des Raumes; für sehr interessante Beispiele zum Einfluss der Echtzeit auf den konkreten Alltag
sei auf dieses Buch verwiesen.
63

Virilio (1993-a), S. 15

64

Google Earth rückte die Vogelperspektive des Satellitenauges ins Alltägliche unseres Weltbezugs.

65

Hierzu: http://epic.org/privacy/airtravel/backscatter/default.html,
http://www.tagesschau.de/inland/sicherheitschecks102.html

66

Zons (2001), S. 246
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1.4.3 RASENDER STILLSTAND
Der Rasende Stillstand ist ein Werk Virilios, zugleich ein merkwürdiges Paradox des dritten Jahrtausends und Eigenschaft der New Reality. Dieses Paradox „liegt darin, daß der Mensch, der eigentlich den ganzen technologischen
Wirbel entfesselt hat, letztlich zum Stillstand kommen wird.“ 67 Die Technologien der Echtzeit ermöglichen es am Interface68 sitzen zu bleiben, wo normalerweise eine Distanz hätte überwunden werden müssen. Kommunikation ist
in Bild und Ton – bald auch in Haptik? – von der Entfernung unabhängig. Für
immer mehr Handlungen ist nur noch der „Gang“ ins Internet nötig; zur Versorgung, zum Austausch, zur Arbeit, zum Lernen und Lehren, zur Television
und zur Teleaktion, der Fernsteuerung. Die Revolution der Geschwindigkeit
der Transmissionsmedien schafft ein neues Fahrzeug: das statische Vehikel.
Bewegung und Geschwindigkeit sind keine unabhängigen Entitäten, sondern
Relationen zwischen den Instanzen Beobachter und Objekt. Alltagsbeispiel
hierfür ist das Gefühl im Zug rückwärts, schneller, langsamer oder überhaupt
zu fahren, wenn ein anderer Zug die gesamte Sicht des Fensters einnimmt.
Die eigene Bewegung wird in Relation zur Bewegung des jeweiligen Referenz-Horizontes beurteilt. In der Geschichte des Films zeigt sich der Vorbote
des statischen Vehikels. Die schweren Filmkameras waren statisch und die
gefilmten Objekte mussten bewegliche sein. Dann wurde die Kamera auf
Schiffen, Eisenbahnen oder Schlitten montiert, womit sich auch statische Objekte durchs Bild bewegen konnten.
Mit Dziga Vertovs Der Mann mit der Kamera (1929) begann sich die Kamera
zu bewegen. Der erste Stillstand vor einem Bildschirm begann mit dem Kino.

67

Virilio (1993-a), S. 14

68

Das Interface ist eine Schnittstelle, eine Übergangs- beziehungsweise Verbindungsstelle zwischen Bauteilen, Schaltkreisen, Programmen, Rechnern, Geräten oder eben Menschen, die
sonst inkompatibel sind.
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In dem Vorführsaal wurde eine Vielzahl von Individuen eine relativ lange Zeit
an den Kinosessel gefesselt und alle vollzogen die Welt-Anschauung, die
Perspektive eines einzigen Auges, nach. Vertov schrieb damals: „Ich bin das
Kino-Auge. Ich bin ein mechanisches Auge. Ich, die Maschine, zeige euch die
Welt so, wie nur ich sie sehen kann.“ 69 Damit ist bereits die Reduktion angesprochen, die das Kamerasehen immer mit sich bringt, ob digital in Echtzeit
oder analog auf Filmrollen. Es sei denn, man kann die Kamera je individuell
fernsteuern und sie so bewegen, wie sein eigenes Auge. Die Bewegungsmöglichkeit der Kamera, die Teleaktivität des Beobachters, die Echtzeitübertragung, die Allgegenwart, die globale Reichweite der Kameras und
die Verbreitung der Displays erzeugen die Möglichkeit des „rasenden Stillstandes“. Vor dem Bildschirm wird der Mensch endgültig sesshaft und gleichzeitig stellt sich die Frage nach seinem Ort, seiner Stellung in der Welt, auf
fundamentale Weise neu.
„Die philosophische Frage lautet genaugenommen nicht mehr:
Wer bin ich wirklich?, sondern: Wo befinde ich mich jetzt?
Diese Vermischung des Ethischen und Ästhetischen, des Inneren
und des Äußeren 70 wird eine letzte Bewegungslosigkeit erzeugen, eine durch und durch relativistische Bewegungslosigkeit,
denn nicht zufrieden damit, sich nach dem Beispiel dieses Teilchens, von dem Heisenberg uns berichtet, über seine Stellung
und seine Vitalität zu befragen, würde das teleagierende Wesen
gleichzeitig (genau das ist die Realzeit) unsicher bezüglich seiner
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Kloock (2008), S. 63
Vgl. zu Blick und Kamera: Deleuze (2008-a); Deleuze (2008-b); Zizek (2005), S. 204ff

70

Zur Vermischung des Inneren und Äußeren vergleiche S. 91 die Metapher der Kleinschen Flasche.
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Stellung im Raum und unbestimmt bezüglich seines wirklichen
Zeitsystems werden [...].“71
Das teleagierende Wesen, der fernsteuernde Mensch, ist unsicher im Raum
und unbestimmt in der Zeit. Seiner Sicherheit bezüglich der Stellung im Raum
wird der Mensch durch den Entzug seiner Horizonte beraubt, an denen er
seine relative Position bestimmt. In der Welt der Simulakren, gibt es keine
Fixsterne, nach denen der Steuermann navigieren könnte. Die Unbestimmtheit bezüglich des Zeitsystems des Menschen äußert sich als fundamentaler
technoider Jetlag. Die technologische Echtzeit verdichtet die Zeit auf ein hypertrophes Jetzt.

„Wie sollte man unter diesen Bedingungen nicht die Rolle des
LETZTEN VEHIKELS

erahnen: aus seinem Bewohner diesem Rei-

senden ohne Reise, diesen Passagier ohne Passage zu machen,
den letzten Fremden, Überläufer seiner selbst, gleichzeitig verbannt aus der äußeren Welt, diesen realen Raum einer geophysikalischen Ausdehnung, die auf dem Weg ist zu verschwinden,
und verbannt aus der inneren Welt; diesem tierischen Körper
fremd, dieser Gewichtsmasse fremd, die ebenso geschwächt ist,
wie es nunmehr diejenige des territorialen Körpers des Planeten
ist, der sich auf dem Weg der fortgeschrittenen Vernichtung befindet?“72
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Virilio (2002-b), S. 151f, Die Heisenbergsche Unschärferelation besagt, dass in der Quantenphysik zwei Messgrößen eines Teilchens nicht gleichzeitig genau bestimmbar sind, beispielsweise Ort und Impuls. Entweder weiß man zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo sich ein Teilchen
befindet, aber nicht, was es gerade tut oder umgekehrt.

72

Virilio (2002-b), S. 152
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1.4.4 MENSCHLICHE VEHIKEL
Virilio nannte eine dritte Revolution, die der Transplantation. Das Fahrzeug,
die Technik hebt den Passagier auf und geht schwanger mit ihm. Der Listige
kriecht in den Bauch des Pferdes, der Techniker in seine Technik, um sie zu
steuern, um von ihr getragen und geschützt zu werden. Diese Entwicklung
geht in eine Dimension über, die Virilio um 1990 nur ahnen konnte. Die Technik entwickelt sich weg vom Gerät oder dem, was konventionell Maschine
heißt, hin zu einer technologischen Sphäre, einem neuen Raum mit eigener
Realität. Die menschenschwangeren Geräte entwickeln sich zu einer gigantischen abstrakten Maschine 73, einer kybernetischen bio-technischen Sphäre.
Diese Sphäre nenne ich New Reality. Der Mensch kann nicht mehr in sie einsteigen, wie in ein Fahrzeug, sondern ist je schon in ihr aufgehoben, wenn er
im 3. Jahrtausend zur Welt kommt. Näheres zur New Reality werde ich später
darlegen. Zunächst zu Virilios dritter dromologischen Revolution: Die Gegenbewegung des Einsteigens in die Technik zeichnet sich ab. Die Technik
kriecht in den Bauch des Menschen, er selbst wird zum Vehikel und geht
schwanger mit seinem Produkt.
„Wir sind dabei „Maschinen zum Einnehmen“ zu schaffen, sogenannte Nano-Maschinen, die der Körper absorbiert. Der Walkman
der Zukunft wird ein Implantat sein. Man wird uns technische
Sensoren einpflanzen, die leistungsfähiger sind als unsere Organe, wie zum Beispiel die ins Auge eingebaute Kamera im Gekauften Tod von Bertrand Tavernier.“ 74
Man ist heute versucht, diese Aussage zu belächeln, unter anderem, weil ein
technologischer Anachronismus wie der „Walkman“ im gleichen Satz wie das
73

Tiqqun (2007), S. 12

74

Virilio (1993-a), S. 17
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technologische Cyborg-Feature 75 „Implantat“ auftaucht. Ausgehend vom gegenwärtigen Stand der Nanotechnologie erscheint jetzt sogar das Implantat
als eher grobe Aufrüstung. Es evoziert Vorstellungen von technoanthropomorphen Schimären wie den Borg76 aus Roddenberrys Star Trek77
oder die Anschlussstellen am Hinterkopf der Aussteiger aus der Matrix, dem
Film der Gebrüder Wachowski. Die Implantate werden immer weniger eingepflanzt wie ihr Name suggeriert, sondern Technik wird injiziert, ob als Gentechnik oder Nanotechnik. Diese Technik sucht sich selbst Raum und Ziel, sie
steigt in den Menschen ein, wie dieser einst ins Flugzeug. Es ist wohl eines
der größten Probleme unserer Zeit, dass nicht abzusehen ist, welche Imago
danach wieder aussteigt. „Das Fahrzeug, das Vehikel, gehört zur Geschichte
des Menschen. Denn auch wir selbst sind Vehikel, die etwas tragen und forttragen.“78
Wir tragen vor allem eines: Information. Auf dem genetischen Code ist das
Wesen des Menschen eingeschrieben. Es existiert nicht außerhalb von uns,
nicht ohne uns. Was, wenn der Datenträger Mensch weder Objekt noch Sub-

75

Vgl. zu Cyborg: Kapitel 3.2.5 Cyborg, S. 83ff

76

Die Borg sind im Star Trek Universum der große Andere, das bedrohliche Außen. Unter dem
Druck der Assimilationsfeldzüge dieser apokalypischen Cyborgs schließen sich die übrigen
Rassen – darunter auch die Menschen – zu einer Allianz zusammen. Man kann die Borg also
als Sciencefiction-Emblem für altbekannte Mechanismen der Binnendisziplinierung durch äußere Bedrohungen interpretieren und zwar sowohl was die Gesellschaft, Staaten, Völker, Rassen
und so weiter angeht, als auch in Analogie zum Menschen selbst. Die Borg eliminieren das
Menschliche am Menschen durch Assimilation in ein entindividualisiertes Cyborg-Kollektiv, erscheinen so als das Inhumane per se und drängen so den Menschen zur Neuauflage seiner
Selbstbehauptung. Erschreckend daran ist, wie gut der Mensch sich als Cyborg eignet; für
Trekkies sei hier auf die Plugged-, Unplugged-Identität Jean-Luc Piccards alias Locutus hingewiesen.

77

Star Trek ist eine der prominentesten Sciencefiction-Visionen und geht auf die Fernsehserie
Raumschiff Enterprise von Gene Roddenberry zurück. Das Star Trek Universum ist hoch detailliert und bis zu einem gewissen Punkt wissenschaftlich fundiert. Es hatte und hat große Wirkung auf die „reale“ Wissenschaft – wie zum Beispiel der Begriff des Beamens in der Quantenphysik –, vor allem aber auf das Welt- und Zukunftsbild des 20. Jahrhunderts.
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Virilio (1993), S. 18
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jekt, sondern Trajekt 79 ist? Was trägt er wohin und wer kommt dort an? Als
Vehikel der Technik verwischt der Mensch sein Menschsein und wird – ohne
viel Aufhebens – aufgehoben.

79

Siehe S. 19
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2. DER ANTISPEZIALIST

„Daß der Mensch perfektibel ist und zugleich unverbesserlich,
gehört zu den kaum ausgearbeiteten historischen Erfahrungen.“80

2.1 DIE PROTHESE

„Die Schwäche ist die wirksamste Kraft unter den Sterblichen.“ 81 Der Mensch
hat schon länger damit begonnen Technik an sich anzubringen und in sich
einzupflanzen. Heute ist der Mensch, ob er will oder nicht, ein prothesengestütztes Wesen. Es stellt sich sogar die Frage, ob und in welchem Sinne von
Prothesen überhaupt die Rede sein kann.
Technologie als Organerweiterung zu verstehen, ist ein populärer Gedanke.
Henri Bergson stellte fest: „Jede neue Maschine war für den Menschen ein
neues Organ, ein künstliches Organ, das seine natürlichen Organe verlängert
hat.“

82

Marshall McLuhans berühmtes Diktum The medium is the message,

war im Kontext des Mediums als Erweiterung des Menschen gemeint:
„...the medium is the message. This is merely to say that the personal and social consequences of any medium – that is, of any
extension of ourselves – result from the new scale that is intro-

80

Dietmar Kamper, zitiert in: Zons (2001), S. 31

81

Jacob Bernays, zitiert nach: Hannes Böhringer, Das hölzerne Pferd, in: Baudrillard (1989), S. 7

82

Henri Bergson, zitiert nach: Peter Weibel, Territorium und Technik, in: Baudrillard (1989), S. 98
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duced into our affairs by each extension of ourselves, or by any
new technology.“ 83
Eine Erweiterung von uns selbst, durch neue Technologie, ist nichts anderes
als eine neue Prothese. Für Baudrillard ist beispielsweise die DNA-Helix „tatsächlich eine Prothese im Innersten jeder einzelnen Zelle, im Innersten des
Individuums.“84
Der Begriff der Prothese ist also keineswegs eindeutig, er wird in dieser Arbeit in differenzierter und vielschichtiger, nur teils metaphorischer Weise verwendet und muss daher unbedingt von der alltäglichen Bedeutung abgegrenzt werden; denn die konventionell verstandene Prothese, etwa das Holzbein, ist nur ein kleiner Teil dessen, was im Folgenden unter den Begriff der
Prothese fällt. Eine Prothese ist ein künstlicher Ersatz beziehungsweise Zusatz. Der Begriff ist aus den griechischen Worten prós (hinzu) und thésis
(Setzung) gebildet; prósthesis bedeutet daher wörtlich <Zusatz oder Vermehrung>.85
Am geläufigsten ist der Begriff in der Medizin, wo Prothesen bekanntlich fehlende Gliedmaßen ersetzen, daher die Hauptbedeutung als künstlicher Ersatz. Eine Prothese wird mit dem Ziel hergestellt, einen Defekt auszugleichen. Fehlt ein Bein, so hilft das Holzbein. Ist das Bein defekt, kompensiert
das künstliche Knie- oder Hüftgelenk die Behinderung. Herzschrittmacher,
Hörgeräte, künstliche Organe, Tierorgane oder Myostatin und Erythropoetin86
stellen die Vielfalt dessen dar, was gemeinhin oder leicht einsichtig als Prothese angesehen wird. Man kann diese Vielfalt in drei Kategorien organi-
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McLuhan (1964), S. 7
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Jean Baudrillard, Videowelt und fraktales Subjekt, in: Baudrillard (1989), S. 115

85

Vgl. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Aufl. (Berlin: Gruyter, 2002)

86

Zur Erklärung siehe Kapitel: Chemische Prothesen, S. 28
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sieren: 1. mechanische Prothesen, 2. elektronische Prothesen und 3. organische Prothesen. Hinzu kommt eine vierte Art, die nicht im Alltagsgebrauch,
wohl aber im Wortsinne Prothese ist: die chemische. Diese vier Einteilungen
sind keineswegs strikt, tatsächlich wird die Mehrzahl der Prothesen in mindestens zwei dieser Kategorien gehören. Besonders die Unterscheidung mechanisch – elektronisch ist fließend. Das Hörgerät beispielsweise hat diese
Grenze in seiner Entwicklung vom Hörrohr des 17. Jahrhunderts bis zum digitalen Im-Ohr-Mini-Hörgerät mehrfach verwischt.

2.1.1 DAS IMPLANTAT
Das Implantat ist eine mechanisch-elektronische Endoprothese. Mechanische
Prothesen sind die ältesten und bekanntesten ihrer Art. Die Beinprothese ist
ihr typischer Stellvertreter, sei sie aus Holz à la Captain Ahab oder eine HighTech Karbon Prothese vom Typ „Gepard“ womit der Sprinter Oscar Pistorius
2008 paralympischen Weltrekord schaffte. Typisches Beispiel einer elektronischen Prothese ist der moderne Herzschrittmacher, oder eben das digitale
Hörgerät. Es lassen sich zwei Hauptentwicklungsrichtungen der ersten und
zweiten Prothesenkategorien erkennen: zum einen eine rasant fortschreitende Miniaturisierung, sowohl was den eigentlichen Apparat als auch seine
Energieversorgung betrifft. Damit verbunden ist die Möglichkeit zur
Endogenisierung der Prothesen, also ihre Aufnahme ins Innere des menschlichen Körpers; die Prothese wird zur Endoprothese, zum Implantat.
Das Implantat ist eines der Hauptmerkmale des Cyborg. Es verdeutlicht die
nicht zu trennende, weil in jedem Sinne verinnerlichte Synthese von Technik
und Organismus. Der Gipfel der Miniaturisierung wird mit Nanoprothesen erreicht. Milliardstel Meter große Prothesen, also auf Zell-, Molekül- und Atomdimension, die wie Viren das Mikroterritorium Mensch kolonialisieren.
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Verschiedenste Implantate existieren bereits: medizinische, die Hören und
Sehen ermöglichen, wie das Cochleaimplantat, eine Innenohr-Prothese, und
das Retinaimplantat, eine Netzhaut-Prothese. Oder das Brustimplantat, ein
Silikonkissen, das höchst selten medizinischen Zwecken dient und nicht Sehen sondern Gesehen-werden zum Ziel hat. Hier zeigt sich eine neue Dimension der Prothetik: das Selbstdesign des Menschen. Die ästhetische Körpermodellierung ist nur ein Teil dieses Selbstdesigns 87. Vor allem die Ausstattung der Implantate mit Zusatzfunktionen (features), wie die Erweiterung des
sichtbaren Lichtspektrums eines Retinaimplantats ist es, was einem technisch provozierten, re-endogenen Evolutionsprung gleichkommt. Dies ist ein
essentieller Aspekt, er markiert den Übergang vom kompensatorisch ausgerüsteten Invaliden zum überrüsteten Gesunden.
Die zweite Hauptentwicklung neben der Miniaturisierung ist die Vernetzung
der Prothesen. Die Implantate lernen zu kommunizieren und können sogar
den Notarzt rufen. So gibt es Herzschrittmacher, die zum Home Monitoring in
der Lage sind, also die Vitalfunktionen des Patienten überwachen, analysieren und im kritischen Falle ein Signal zum Notdienst senden. Auf die Kommunikationsfähigkeit von Prothesen werde ich später noch einmal eingehen.
Zunächst sollen die beiden anderen Prothesentypen erläutert werden.

2.1.2 ORGANISCHE PROTHESEN
Organische Prothesen sind medizinischer Alltag. Die Transplantation von
menschlichen Organen zur Lebensrettung, vor allem nach Unfällen, ist akzeptierte Praxis. Für einige Bedenken sorgte der Umstand, dass auch Tierorgane im Menschen funktionieren. Vor allem die genetische Nähe von Mensch
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Vgl. DeMello (2007)
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und Schwein führte zu gewissen Kränkungen im Selbstbild des Menschen.
Eine dritte und neue Variante der organischen Prothese ist zur Möglichkeit
geworden, nämlich die Einpflanzung von nachgezüchteten Eigenorganen aus
Stammzellen. Auch wenn die Praxis hier noch keineswegs alltäglich ist,
zeichnet sich hier wieder ein Wendepunkt der Prothetik ab: die Möglichkeit
zum Selbstverschleiß. Durch die Verfügbarkeit von überlegenen organischen
Ersatzteilen rückt die Sorge um den eigenen Körper in den Hintergrund und
eine Utopie in den Bereich des Möglichen, zwar nicht von der Unsterblichkeit,
aber von extrem langem Leben.88 Die Möglichkeit zum Selbstverschleiß führt
auch zu einem mechanisierten Selbstbild des Menschen von sich als System
austauschbarer Teile, als Maschine.

2.1.3 CHEMISCHE PROTHESEN
In enger Verbindung mit den organischen stehen die chemischen Prothesen.
So wird die Leistung – und nur auf diese kommt es dem Cyborg an – der Organe chemisch gesteuert. Jedes Medikament kann als chemische Prothese
betrachtet werden, inklusive aller medizinisch erwünschter Effekte, aller „Nebenwirkungen“ 89 sowie der entsprechenden Missbrauchsfolgen. Zwei Bei-

88

Die Stammzellenforschung beinhaltet neben der Verheißung des langen Lebens auch den GAU
der unvorhersehbaren Mutationen und Krebsförderung – also eines technoiden Todes – und die
ethische Problematik der Instrumentalisierung menschlichen Lebens, da die erforderlichen
pluripotenten Stammzellen – derzeit – nur aus embryonalem Material gewonnen werden können.

89

Beim Begriff der „Nebenwirkung“ sollte man sich bewusst machen, dass beispielsweise komplexe Medikamente eine Wirkungsgesamtheit darstellen, in der nur normativ von (positiven)
Haupt- und (negativen) Nebenwirkungen gesprochen werden kann. Ohne Blick auf die Intention
der Mittelanwendung und normativen Kategorien wie etwa die Wünschbarkeit kann recht betrachtet keine Haupt- oder Nebenwirkung unterschieden werden. Analog hierzu muss auch im
technischen Bereich immer von einer nie gänzlich absehbaren Wirkungsgesamtheit der Technopharmaka ausgegangen werden, deren Definition von Haupt- und Nebenwirkung arbiträr sind
und nur von der Perspektive des Betrachters abhängen. Wenn im Folgenden von Nebenwirkungen die Rede ist, so sind diese normativen Implikationen zu berücksichtigen.

51

spiele aktueller chemischer Hightech-Prothesen möchte ich zunächst anführen. Zum einen die so genannte „Muskelbremse“ Myostatin und zum zweiten
die „Radfahrerdroge“ Erythropoetin. Letztere ist besser bekannt unter dem
Kurznamen Epo. Es ist ein Wachstumshormon, das wesentlich für die Produktion roter Blutkörperchen (Erythrozyten) ist. Als medizinische Prothese
behebt es den Mangel an Blut, hilft also bei Blutarmut (Anämie), aber auch
Dialysepatienten und Patienten nach einer Chemotherapie. Da Sauerstoff der
Treibstoff körperlicher Leistung ist und die roten Blutkörperchen den Sauerstoff im Blut transportieren, verwundert es nicht, dass auch diese Prothese
den Weg von der Mangelkompensation des Invaliden zur Blutzellen-Überrüstung des Gesunden gefunden hat.
Myostatin ist ein Protein, das das Muskelwachstum hemmt, um unkontrolliertes

Wachstum

zu

verhindern.

Ein

entsprechendes

Mittel,

das

die

Myostatinproduktion des Körpers stoppt oder einschränkt, hätte enormes
Muskelwachstum zur Folge. Ein solches Mittel ist im Tierversuch bereits erfolgreich und bescherte der Welt die so genannte „Schwarzenegger-Ratte“,
beim Menschen ist es offiziell noch nicht im Einsatz. Es wäre eine Prothese
zur Behebung eines pathologischen Mangels an Muskeln, zum Beispiel bei
schweren Muskelerkrankungen wie Muskelschwund. Für nicht wenige ist dieser Gendoping-Kandidat aber Verheißung und Fluch. Schaltet man das Protein aus, so ist die natürliche Obergrenze für menschliche Körperkraft verschwunden. Ein biologisches Limit steht kurz vor seinem Aus. Das AntiMyostatin bedeutete eine Selbststeigerung des Menschen zu einem wahren
Kraftprotz.90

90

Anti-Myostatin-Säuglinge werden wohl mit acht Monaten schon Schlangen erwürgen können...,
die erste Tat des Kraftemblems im griechischen Mythos, des Halbgottes Herakles. Wahrscheinlicher allerdings dürfte der frühe Tod durch Herzversagen oder andere Nebenwirkungen sein,
wie sie von Dopings wie Anabolika u. dgl. bekannt sind.

52

Mit diesem Überblick über die Prothesen und deren aktuellem Potenzial sind
einige Punkte festzuhalten, die für das Verständnis meiner Grundthese wichtig sind. Eine direkte Einsicht gewähren die Beispiele für das Verhältnis von
Technik und Unfall. Jede Technik, jede Mechanik, jede Prothese birgt notwendigerweise ihren eigenen Unfall, ihren eigenen Missbrauch. Ohne die
Prothesen gäbe es kein Doping beziehungsweise chemische Selbstverstümmelung, gäbe es keine „Nebenwirkungen", keinen Prothesenschmerz, aber
viele Menschen könnten auch nicht laufen, sehen, hören oder leben. Dass es
ohne Antibiotika keine hyperresistenten Bakterien und Viren gäbe, ändert
nichts an der enormen Bedeutung des Penizillins für den Menschen. Der
Mensch strebt von Natur aus nach Wissen und – was oft dasselbe ist – nach
Macht. Und die Prothetik gewährt ihm eine Form der Macht, nämlich Einfluss
auf Räume und Zugang zu Welten, die ihm ohne Ausrüstung verschlossen
blieben.

2.1.4 KYBERNETISCHE PROTHESE
Prothesen sind die Schlüssel zu diesen Sperrgebieten. Und: Der Mensch
steht in einem kybernetischen Verhältnis zu seinen Prothesen. Das heißt seine Grunddisposition, seine natürlichen Grenzen, Mängel und Bedürfnisse beeinflussen die Entwicklung, Form, Art, Funktion und Potenzial seiner Prothesen. Einfach gesagt: Ein Holzbein ist ein Holz-Bein, weil es ein Bein ersetzen
soll. Es ist aber auch ein Holz-Bein und hat somit auch weitere Eigenschaften; es friert nicht, ist schmerzunempfindlich, etc.. Dadurch beeinflusst die
Prothese wiederum den Menschen und seine Entwicklung, seine Form und
sein Potenzial. Dieser Kreisprozess, indem sich die einzelnen Komponenten
über Form und Funktion informieren und anhand des Unterschiedes von erwünschtem Soll- und mangelhaftem Ist-Wert manipulieren, ist ein kyberneti53

scher Prozess. Der Rückkopplungscharakter der Prothese versteht sich auch
aus seinen Effekten des Selbstdesigns, Selbstverschleißes und der Selbststeigerung.

Dies

gilt

nicht

nur

für

Prothesen,

sondern

für

jedes

Mensch-Technik-Verhältnis. Aber es gilt in besonderem Maße für Prothesen,
da der Mensch mit ihnen verschmilzt, sie verinnerlicht, da der prothetisch
überrüstete Mensch ein kybernetischer Organismus ist: ein Cyborg.
Da das Verhältnis von Mensch und Prothese ein zirkuläres ist, kann man
durch Analyse des einen, Bestimmungen des anderen Elements gewinnen.
Die Frage lautet: Ist es möglich, durch die Analyse einer Prothese des Menschen auf den entsprechenden Mangel des Menschen zu schließen, der zur
Entwicklung gerade dieser Prothese geführt hat? Anhand einer Prothese, die
als konstitutiv für den Menschen angesehen werden kann, ließe sich also erfahren, was der Mensch ist? Meines Erachtens, können diese Fragen positiv
beantwortet werden und stehen im Zentrum dieser Arbeit: Zeig mir Deine
Prothese und ich sage Dir, wer Du bist!
Der Technikkomplex, den ich als kybernetische Prothese des Menschen und
als für ihn konstitutiv betrachte, ist unter dem Namen New Reality subsumiert.
Was die New Reality ist und was sich aus ihr über ihren Erfinder, ihr Produkt
und ihre Teile – in allen drei Fällen der Mensch – erfahren lässt wird im Folgenden erörtert. Sie ist, soviel sei vorab gesagt, eine neue Form der Prothese: Sie ist nicht nur im Menschen, also nicht nur Endo-prothese und nicht nur
am Menschen im Sinne der Pro-these, sondern omnipräsent und permanent
als seine Um-Welt.; also eigentlich eine Perithese. 91

91

Soweit nicht weiter spezifiziert, wird Prothese im Folgenden als abstrakter Überbegriff für alle
Varianten von Prothesen verwendet; also sowohl die traditionell verstandene Prothese als auch
die Unterklassen Endo-, Peri-, Mechano-, Chemo-, Elektro-, Organ-Prothese.
Peri- hat als Präfix die Bedeutungen „um - herum, umher, über – hinaus“

54

Baudrillard konstatierte schon 1988 nicht nur die Prothesen-Physis des Menschen, sondern verkehrte, gemäß der kybernetischen Schleife, den Gedanken. Der Körper des Menschen besteht nur noch aus mechanischen Prothesen, sein Gehirn ist eine Perithese, angeschlossen an eine Hertzsche Sphäre, ein Netz, das heute als digitale Realität greifbar geworden ist. Den Zusatz,
er spreche nicht von Science-Fiction, hätte er heute wahrscheinlich weglassen können, ohne missverstanden zu werden.
„Das Ganze des menschlichen Wesens, seine biologische, muskuläre, tierische Körperlichkeit ist in die mechanische Prothese
übergegangen. Nicht einmal mehr das Gehirn ist in uns verblieben, sondern flottiert in den unzähligen Hertzschen Wellen und
Vernetzungen, die uns umgeben. Das ist keineswegs sciencefiction,

sondern

bloß

die

Verallgemeinerung

der

Theorie

McLuhans über die „Ausdehnungen des Menschen“. Sofern man
die Elektronik und die Kybernetik als Ausdehnung des Gehirns
bezeichnet, ist unser Gehirn selber gewissermaßen zum artifiziellen Auswuchs des Körpers geworden, der also an sich selbst gar
nicht mehr zum Körper gehört. Man hat das Gehirn zum Model
hypostasiert, um seine Funktionen besser operationalisieren zu
können; man hat aus ihm eine Prothese innerhalb des Körpers
gemacht.“92
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Jean Baudrillard, Videowelt und fraktales Subjekt, in: Baudrillard (1989), S. 114f (Unterstreichungen B.G.)
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2.2 DAS EXOGENE ORGAN

Kann angesichts der Entwicklungen der Technik, die als Prothese gesehen
werden kann, überhaupt noch von einem Zusatz gesprochen werden? Wenn
die Prothesen oder Implantate immer nur kleiner und besser geworden sind,
so ist das Adjektiv neu an der New Reality vielleicht unverdient? Wird das
Gehirn selbst zur Perithese, die im Schädel angeschlossen und aufbewahrt
ist?
Zur Verdeutlichung: ein technisches Gerät, das einen fehlenden Körperteil
ersetzt, ist und bleibt eine Prothese, unabhängig von Form und Material. Wesentliche Punkte, die die technischen Zusätze zu Komponenten der New
Reality

machen,

sind

ihre

Multifunktionalität,

ihre

schwindende

Identifizierbarkeit als Technik und ihre Eigenschaft, Selbst- und Weltsicht des
Menschen fundamental zu ändern. Die Selbstdurchdringung des Menschen
und der Technik, das eine jeweils Vehikel des anderen, ist eine Metamorphose, an deren Ende der Mensch als Imago schlüpft und das Imaginäre
vom Realen nicht mehr zu trennen weiß, es aber auch nicht muss, da das
Bild realer geworden ist als das Ding.
Weit gefasst, kann jede Technik eine Prothese sein, ein Zusatz der nicht von
der Natur direkt eingebaut beziehungsweise bereitgestellt wurde. Wesentlich
für die Prothese ist jedoch, dass sie nicht zwingend notwendig ist, dass der
Mensch sie nach Belieben an und ablegen oder auswechseln kann, ohne dabei sein Wesen, oder seine Identität zu verlieren. Sieht man lebensnotwendige medizinische Implantate als Prothese, dann kann die Entscheidung sie
abzulegen tödlich sein. Aber es bleibt, frei nach Sartre, die Wahl des Individuums. Eine lebensnotwendige Prothese ist somit ein technisch aufgeschobener Tod.
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Ich sehe in der New Reality eine Vielzahl von Prothesen in neuer Art und
Weise interagieren und denke, dass das Problem der Kontinuität des Wesens
und der Identität bewusst wahrgenommen werden muss. Wenn die Prothese
digital und virtuell wird, dann ist sie im stark expandierenden virtuellen Teil
der Welt omnipräsent und erlangt für unsere Identität vielleicht das Primat vor
unserer nicht-virtuellen Identität und vor unserem physischen Körper. Eine
solche neue kybernetische Prothese wäre sogar eher als neues exogenes
Organ des Menschen zu sehen. Denn es ist nur so austauschbar wie es eben
seine Organe, nicht seine Prothesen sind. Mit einer digitalen virtuellen Prothese meine ich beispielsweise einen Avatar, unsere virtuelle (Re-) Präsentation. Was wird aus dem Menschen vor dem Hintergrund der Kybernetik,
wenn er sich digitale Stellvertreter seiner selbst schafft und von ihnen in der
ersten Person spricht? Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst betrachtet werden, wie der Mensch im hier behandelten Kontext gesehen wurde, bevor er in die Neue Welt eindrang.
Was ist der Mensch? Diese Frage stellt für gewöhnlich die Anthropologie.
Welchen Mangel hat der Mensch und was möchte er mit der Prothese New
Reality kompensieren? Ist dieser Mangel überhaupt ein Mangel? Und welche
Möglichkeiten erhofft der Mensch durch die New Reality zu erlangen? Diese
Fragen sind Teil meines Analyseweges. Ausgangspunkt für diese Untersuchung ist zunächst die Mängelwesen-Theorie Arnold Gehlens. Zuvor füge ich
aus argumentationsstrategischen Gründen ein kurzes Intermezzo zum Begriff
der <Emergenz> ein.
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INTERMEZZO II – DIE EMERGENZ DES CYBORG

Das Phänomen der Emergenz wird im Laufe der Argumentation benötigt, um
Phänomene wie den Cyborg 93 und die New Reality zu verstehen. Es folgt
daher ein kurzes Intermezzo mit philosophischen Gedankenspielen.
Das bekannte Paradoxon des Sandhaufens 94 kann hier zur Veranschaulichung beitragen. Es besagt: a) ein einzelnes Sandkorn ist kein Sandhaufen,
b) durch Hinzufügen eines weiteren einzelnen Sandkorns kann aus einem
Nicht-Sandhaufen kein Sandhaufen entstehen. Umgekehrt kann nicht durch
Wegnehmen eines einzelnen Sandkorns aus einem Sandhaufen ein NichtSandhaufen werden. Daraus folgt: es gibt keine Sandhaufen. Angesichts eines ausgeschütteten Eimers Sand widerspricht dies aber unserer Intuition.
Nach dem gleichen Spiel wird aus Bäumen nie ein Wald, oder aus Menschen
nie eine Menschenmasse. Das Phänomen, das ein System von Teilen Eigenschaften aufweist, die keines seiner Teile hat, nennt man Emergenz. Für
die folgende Ausführung ist ein weiteres Gedankenspiel aus der Philosophie
nötig: die der Identität vom Schiff des Theseus. Dabei geht es darum, dass
Theseus von seinem Schiff (Schiff T) nach und nach einzelne Planken durch
neue austauschen lässt. Die alten Planken sind aber noch zu gebrauchen
und so baut der Schiffsbauer aus ihnen ein neues Schiff (Schiff N) zusammen. Die Frage ist nun, welches Schiff das des Theseus ist. Und wenn es
Schiff N ist, wann hat Schiff T aufgehört Theseus Schiff zu sein?

93

Cyborg kann hier noch problemlos im landläufigen Sinne als Kombination von menschlichem
Körper und technischen Artefakten, wie Implantaten gelesen werden. Siehe dazu die Definition
im Anhang, S. 112. Relevante Spezifikationen führe ich später im Kapitel Cyborg (S. 78ff) an.

94

Dieses (Schein-) Paradox ist ein beliebtes Gedankenspiel zu Themen der Emergenz, der Induktion, der Logik und der Semantik. Es soll auf Zenon von Elea zurückgehen.
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Wir betrachten einen Menschen, der eine Prothese trägt, nicht als Cyborg
oder Maschine, sondern als Menschen. Diese Einschätzung bleibt, auch
wenn er ein Implantat trägt oder zwei. Was ist, wenn alle Teile dieses Menschen durch Prothesen ausgetauscht werden? Was ist mit einer Prothese eines ganzen Körpers – also einem Roboter –, der als Implantat das Gehirn
eines Menschen oder eine Datenträgerkopie davon trägt? Ist das ein Mensch
oder ein Nichtmensch? Und wann wird das eine zum anderen? Es kommt mir
hier nicht auf eine Beantwortung dieser Fragen an, sondern auf folgendes:
Wenn wir einen Cyborg nicht Mensch nennen, so meinen wir damit eine qualitative Verschiedenheit dieser beiden Konzepte. Die Prothetik schafft unmerklich, Planke für Planke, die Emergenz des Cyborg. Mit welcher Planke,
welchem Organ oder welcher Zelle das eine ins andere umschlägt, ist nicht
wichtig. Wichtig ist zu sehen, dass der Austausch eines Elements, gerade in
einem kybernetischen Organismus, nicht folgenlos für das Gesamtsystem,
den Menschen, bleiben kann.95

2.3 DAS NICHT FESTGESTELLTE TIER

„Die gelungnen Fälle sind auch beim Menschen immer die Ausnahme und sogar in Hinsicht darauf, daß der Mensch das noch
nicht festgestellte Tier ist, die spärliche Ausnahme.“ 96

95

Vgl. Zizek (2005), S. 30ff

96

Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, in: Nietzsche (2005), S. 887
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Arnold Gehlen versuchte in seinem Hauptwerk Der Mensch 97 eine elementare Anthropologie zu entwickeln, die es ermöglichen sollte, alle wesentlichen
Bestimmungen

des

Menschen

systematisch

darzustellen.

Gehlens

Mängelwesentheorie ist prominent und, meines Erachtens, zu genüge diskutiert, sodass ich auf eine umfassende Darstellung und Interpretation hier verzichten kann. Für meine Arbeit ist es jedoch notwendig, das Konzept des Entlastungsgedankens und der Sonderstellung des Menschen in der Welt in
spezifizierter Form zu rekapitulieren. Beide Gedanken sind für meine Grundthese relevant, da sie diese beeinflusst haben, jedoch modifiziert werden
müssen. Schon die Lebensdaten Gehlens (1904-1976) und das Erscheinungsjahr von Der Mensch (1940) bringen es mit sich, dass diese Darstellung
vom heutigen Stand der Technik aus aktualisiert werden muss. Dabei scheint
es, dass die aktuellen Entwicklungen die oben genannten Teile aus Gehlens
fast 70jähriger Theorie gegenüber der jüngeren Kritik stärken.
Der Mensch ist „das noch nicht festgestellte Tier“, so zitiert Gehlen Nietzsche
und findet: „Dieses Wort ist richtig und exakt doppelsinnig. Es meint erstens:
es gibt noch keine Feststellung dessen, was eigentlich der Mensch ist, und
zweitens: das Wesen Mensch ist irgendwie „unfertig“, nicht „festgerückt“. Beide Aussagen sind zutreffend und können übernommen werden.“ 98 Ersteres
wollte Gehlen mit seiner Fundamentalanthropologie abhandeln und Letzteres
führte ihn zur Theorie vom Menschen als biologisches Sonderproblem, als
Mängelwesen.
„Selbstverständlich ist der Mensch mit dieser Bezeichnung nicht ausdefiniert,
aber die Sonderstellung bereits in enger, morphologischer Hinsicht ist mar-

97

Gehlen (1986)

98

Ebd. S. 10
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kiert.“ 99 Das „Menschengeschlecht“ ist auch bei Platon unausgestattet:
„...und [Prometheus] sieht die übrigen Tiere zwar in allen Stücken weislich
bedacht, den Menschen aber nackt, unbeschuht, unbedeckt, unbewaffnet“. 100
Der fundamentale Mangel des Menschen ist das Fehlen von natürlicher Spezialisierung. Seine Organe stehen dem eines hochspezialisierten Tieres in
ihrer Leistung um einiges nach. Bären haben mehr Kraft als Menschen 101
und sind diesem im direkten Kampf um Nahrung und Territorium daher überlegen. Kraft ist eine Spezialisierung vieler Tiere, um zu überleben; Geschwindigkeit, Tarnung, Hochleistungssinne und -organe sind weitere. Gehlen führt
Herder an:
„Je vielfältiger die Verrichtungen und Bestimmungen der Tiere, je
zerstreuter ihre Aufmerksamkeit 102 auf mehrere Gegenstände, je
unstäter ihre Lebensart, kurz je größer und vielfältiger ihre Sphäre ist, desto mehr sehen wir ihre Sinnlichkeit sich verteilen und
schwächen.“103
Da dem Menschen im Vergleich zu den jeweiligen Tieren die schwächsten
beziehungsweise die am weitesten verteilten Sinne attestiert werden, folgt für
ihn daher die größte Sphäre als mögliches Habitat. Dieses ist kein noch so
großes geographisches Territorium, sondern immer beim Menschen, der sich
seine Umwelt selbst einrichtet, und damit ist seine Sphäre geographisch unbegrenzt. Des Menschen Überlebensstrategie ist die Handlung, das tätige
99

Ebd. S. 20

100

Platon (2007), 321c
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...zumindest zu Gehlens Zeit bis heute muss man sagen: noch! Vielleicht erleben wir in Kürze
die Geburt der Gattung Homo-Urs-Myostatinensis (zu Myostatin, siehe Kapitel: Chemische Prothese, S. 28f)

102

Auf die „Zerstreuung der Aufmerksamkeit“ wird auf S. 82 mit Stieglers Logik der Sorge noch
näher eingegangen.

103

Johann Gottfried Herder, Ursprung der Sprache, zitiert nach: Gehlen (1986), S. 83
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Umarbeiten der Natur, der Umwelt in ein lebensfreundliches und lebensdienliches Milieu, in Kultur. „Kultur soll uns sein: der Inbegriff der vom Menschen
tätig, arbeitend bewältigten, veränderten und verwerteten Naturbedingungen,
einschließlich der bedingteren, entlasteten Fertigkeiten und Künste, die auf
jener Basis erst möglich werden.“104 Die Umwelt des Menschen ist seine Kultur. Seine mangelnde Ausstattung macht der Mensch mit Weltoffenheit wett,
was bei Gehlen aber vor allem bedeutet, dass der Mensch offen, also schutzlos der Reizflut der Umwelt ausgeliefert ist. Seine anthropologische Ausgangsposition ist die der Belastung.
„Diese ergibt sich aus der von Anfang an bestehenden Diskrepanz zwischen eigener Unterausstattung und äußerer Überlastung durch eine komplexe, variable, flexible „Welt“, welche anders als beim umwelteingepassten Tier für ihn ein “Überraschungsfeld unvorhersehbarer Struktur“ [...] bildet. Deshalb muß
der Mensch seine Mängel kompensieren und sich durch Eigentätigkeit entlasten.“105
Weltoffenheit ist für den Universaldilettanten Mensch existenziell, da er für ein
geschlossenes Habitat nicht ausgestattet ist. Die Überforderung, die aus dieser Offenheit resultiert, muss der Mensch be-handeln.
„Beim Mensch entspricht der Unspezialisiertheit seines Baues die
Weltoffenheit, und der Mittellosigkeit seiner Physis die von ihm
selbst geschaffene „zweite Natur“. Hierin liegt übrigens der
Grund, warum der Mensch im Gegensatz zu fast allen Tierarten
nicht geographisch natürliche und unüberschreitbare Daseinsbereiche hat. Fast jede Tierart ist eingepasst in ihr klimatisch, öko104

Gehlen (1986), S. 39

105

Spinner (1994), S. 24
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logisch usw. konstantes „Milieu“, der Mensch allein überall auf
der Erde lebensfähig, unter dem Pol und dem Äquator, auf dem
Wasser und dem Lande, in Wald, Sumpf, Gebirge und Steppe. Er
ist dann lebensfähig, wenn er dort Möglichkeiten erzeugen kann,
sich eine zweite Natur zurechtzumachen, in der er dann statt in
der „Natur“ existiert.“ 106

2.3.1 ARBEIT
Im Begriff der Arbeit nähert sich Gehlen Hegel an. Für beide ist sie ein
menschliches Spezifikum. Bei Gehlen ist sie Teil der Definition der Kultur und
somit des Menschen. Kultur ist die selbsttätig bearbeitete Natur. Arbeit – und
zwar als typisch menschliche – zeichnet das Menschsein des „bewusst
selbsttätig umgestaltenden Tieres“ aus und bringt die Sphäre hervor, in der
dieses Tier allein Mensch sein kann. Die biologisch-anthropologische Ausgangsposition Gehlens und sein Anspruch einer systematischen Wesensbestimmung des Menschen als solchem, bringen es mit sich, dass die Arbeit
allen Menschen als gemeinsames typisches Spezifikum zukommt. Ein wesentlicher Begriff tritt in Gehlens Werk Der Mensch in den Hintergrund: die
Gesellschaft. Gehlen erwähnt die „Gemeinschaft“ lediglich am Rande – etwa
in einem Atemzug mit der Geschichtlichkeit – als für den Menschen zwar fundamentale Tatsachen, „sie ist aber als dauernder „Hintergrund“ unserer Überlegungen [nur] ganz allgemein vorauszusetzen [...].“ 107 Gehlen arbeitet in
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Gehlen (1986), S. 38

107

Ebd. S. 203
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seiner Theorie eingestandener Maßen mit einer Abstraktion, „nämlich mit einer Art Abstraktum des einzelnen handelnden Menschen.“ 108
Für Hegel ist die Arbeit ebenfalls der Weg, sich über die Natur und über die
tierische Bindung daran zu erheben. Aber für ihn ist der Mensch schon dann
Mensch, wenn er einem zweiten begegnet. Aus dieser Begegnung geht ein
Mensch als Herr und einer als Knecht hervor und es ist weiter die Arbeit, die
das Leben als Mensch ermöglicht. Aber bei Hegel ist es nur die Arbeit des
Knechtes, während der Herr von anderer Hände Arbeit lebt. Die Arbeit hat bei
Hegel neben dem kulturschaffenden auch ein distinguierendes Element. Bei
Gehlen haben alle Menschen die Arbeit als Merkmal gemein, bei Hegel haben dies zunächst nur die im Kampf Besiegten, die Unfreien. Bis schließlich
die Arbeit den Knecht in der Naturbeherrschung dem einstigen Herrn überlegen macht und ihn somit befreit.
In beiden Fällen ist die Arbeit einzig dem Menschen möglich. Bei Hegel ist sie
darüber hinaus als Geschichtsprozess und als Gesellschaft und Freiheit konstituierendes Mittel relevant. Arbeit und Freiheit stehen bei Hegel in einer Linie, beides ist konstitutiv für den Menschen. Bei Gehlen hat die Arbeit beziehungsweise das Umarbeiten die Funktion der Befreiung von Last, also Entlastung. Er sieht die natürlichen Mängel des Menschen als derart gravierend,
dass ohne Entlastung das menschliche Dasein bedroht wäre. Somit stehen
Arbeit, Entlastung und menschliche Existenz in engem, fast synonymen Verhältnis zueinander.

108

Ebd. S. 382
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2.3.2 ENTLASTUNG
Der Begriff der Entlastung ist der Schlüssel zu Gehlens Theorie. Er muss hier
zum besseren Verständnis kurz umrissen werden. Entlastung lässt sich in
zwei Bereiche aufteilen: in interne und externe Stützen des Lebens. Die internen Stützen sind „kleine“ Entlastungen wie Automatismen, Andeutungsverhalten, Gewohnheiten und Sprache. Die externen Stützen sind „große“
Entlastungen

auf

gesellschaftlicher

Ebene,

also

soziokulturelle

Er-

rungenschaften zur Handlungsorientierung wie Institutionen, Strukturen und
Technik. 109 Diese Errungenschaften sind Produkte menschlichen Handelns,
der Arbeit, die sich verselbstständigt haben. Gehlen spricht hier von Kristallisation. In den kristallisierten Institutionen entfremdet sich der Mensch, was
Gehlen positiv als notwendige erfolgreiche Entlastung wertet.110 Ein Gedanke, den später Niklas Luhmann im systemtheoretischen Kontext aufnahm.111
Eine prägnante Darstellung des Gehlenschen Entlastungsgedankens lieferte
der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Helmut Spinner. Er benutzt folgendes Schema der Entlastungsfrage:
„(1) WAS wird (2) WOVON, (3) WODURCH, (4) WOZU, und mit
welcher WIRKUNG entlastet – und (5) WARUM muß der Mensch
überhaupt entlastet werden?“112
Was: Das Gesamtverhalten des Menschen wird pauschal auf allen Stufen der
Tätigkeitshierarchie, also von der einfachen Motorik bis hin zur abstrakten
Moral entlastet, sei es im praktischen oder im denkenden Verhalten.
109

Vgl. Thies (1997), S. 150ff

110

Ein Aufsatz von Gehlen aus dem Jahr 1952 mit dem Titel Über die Geburt der Freiheit aus der
Entfremdung erklärt hier Näheres.

111

Vgl. Luhmann (1984).

112

Vgl. zu folgendem Abschnitt, Spinner (1994), S. 31ff
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Wovon: Entlastet wird von all dem, was der Mensch als Druck empfinden
könnte, also von der Reizüberflutung des unmittelbaren Verhaltens, von Begierden, Bedürfnissen, Trieben, Interessen, Zwecken, Anforderungen, inneren und äußeren Umständen, Zwängen, Gefahren, . . . generell von der Reibung mit der Realität.
Wodurch: Hauptsächlich wird der Mensch durch die Symbolisierungsleistungen der Sprache entlastet. Diese ergibt ein breites Entlastungsspektrum der Symbolsysteme mittels Generalisierung, Habitualisierung, Institutionalisierung und Kristallisierung; es sind Regeln und Ordnungen. Durch diese
Mittel wird die Entlastung zur Befreiung von echten Lasten, zur Entbindung
von Restriktionen, zur Entkopplung von Passungen.
Wozu: Die Entlastung hat mindestens vier Funktionen; a) Befreiung, b) Verschiebung, c) Problematisierung und d) Entproblematisierung.
Funktion a) befreit das Mängelwesen vom Mangel an Spezialisierung und
Festlegung und macht es zum Chancenwesen mit einem Überreichtum an
Möglichkeiten. Funktion b) verschiebt die Handlungsenergien „nach oben“ zu
den Ebenen theoretischen, symbolischen, bloß angedeuteten Handelns. Wer
selber arbeitet, verliert die Übersicht. Funktion c) problematisiert die Gefahr
des Rückzugs ins Subjektive, die entsteht, wenn mit den freigewordenen
Energien hoch theoretische Probleme kultiviert werden, was in Subjektivismus, Solipsimus, Luxurieren enden kann. Funktion d) entproblematisiert
gleichzeitig das Alltagsverhalten zur selbstverständlichen, allzu erträglichen
Leichtigkeit, die durch die Kanalisierung des Verhaltens durch etablierte, kristallisierte Institutionen ermöglicht wird.
Die Antwort auf Warum überhaupt?, ist nicht so einfach zu geben. Da diese
Frage von Gehlen selbst unterschlagen wird, muss sie in erweitertem Kontext
und ausführlicher behandelt werden. Sie ist direkt mit Folgendem verknüpft:
66

Ist der Mensch überhaupt primär belastet? Ist Entlastung wünschenswert?
Was wäre Normallast und was wäre Überlast? Diese Fragen stelle ich für einen Augenblick zurück, um zunächst die Übersicht über Gehlens
Mängelwesentheorie abzurunden.

2.3.3 HANDLUNGSZWANG
Entlastung findet also in der Reduktion der überfordernden Weltfülle auf eine
übersichtliche, geordnete Modellwelt der Symbole statt. Ein Modell ist ein
vereinfachendes, veranschaulichendes Gebilde, das innere Beziehungen und
Funktionen von etwas schematisch abbildet. 113 Durch Symbolisierung gewinnt der Mensch also Übersicht und entlastet sich vom Handlungszwang
des hic et nunc. Diese Entlastung findet in zweifacher Ausführung statt: erstens vom Handlungszwang als Zwang zu handeln – so entsteht aus einer
akuten Bedrohungssituation ein Zwang zur Flucht. Zweitens entlastet die
Symbolisierung vom Handeln – so führt das Andeuten von Handlungen beziehungsweise symbolisches Handeln bereits zu gewünschten Effekten, ohne
dass die volle Handlung mit allen Folgen durchgeführt werden müsste.
Letzteres ist vor allem für den Fortschritt der Wissenschaft existenziell, da der
Prozess von Versuch und Irrtum exponentiell beschleunigt wird; eine Probelösung auf symbolisch abstraktem Niveau scheitern zu lassen, ist weitaus
zeit- und kostengünstiger als einen voll ausagierten Versuch. Zudem können
auf diese Weise Versuche durchgeführt werden, deren Scheitern den Untergang des Versuchsträgers zur Folge hätten, wie dies im evolutionären Versuch-Irrtum-Prozess der Fall ist. Evolutionäre Irrtümer beziehungsweise
Fehlversuche gehen mit ihrem Lösungsvorschlag – dessen Träger und nicht

113

Vgl. Duden (2003)
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dessen Autor sie sind – unter und können nicht aus ihrem Fehler lernen. Den
„Lerneffekt“ hat nur die gesamte Art und nur auf lange Sicht. Die Symbolisierung entlastet den Menschen auch von diesem Druck und ermöglicht ihm
freieres Experimentieren, auch an und mit sich selbst. Er kann in dieser Form
der exogenen Evolution – wie Karl Popper es nennt – Ideen an seiner statt
sterben lassen. 114
Mit den immer freieren Andeutungshandlungen geht eine Instinktreduktion
einher und es verringert sich die Reibung mit der Realität. Letzteres wird später noch zum Problem, wenn nämlich diese Reibung, eben der beim Handeln
auftretende Widerstand, zum Maß der Wirklichkeit gemacht wird.

2.3.4 SONDERSTELLUNG DER WISSENSCHAFT

„Erkenntnis und Wissen hinken der Tat und dem Geschehen hinterher.
Daran kann keine List etwas ändern.“115

Bei Gehlen bedeutet das entlastende und entlastete symbolhafte Handeln
den Bruch des Bannkreises der „Unmittelbarkeit des Eindrucks und Einflusses der Reizfülle [...], die Kontaktstellen mit ihr sind auf ein Minimum reduziert, aber auf Minima von höchster potentieller Entwickelbarkeit.“ 116 Höchst
symbolhaftes Mittel für solches Handeln, meist angeführter Unterschied zwi-
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Vgl. Popper (1994), S. 26
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Hannes Böhringer, Das hölzerne Pferd, in: Baudrillard (1989), S. 14f

116

Gehlen (1986), S. 64

68

schen Mensch und Tier und von höchster potentieller Entwickelbarkeit, ist die
Sprache. Der erfolgreich entlastete Mensch hat Antriebsüberschüsse zur Verfügung, die jetzt „nach oben“, von den Händen in den Kopf wandern können,
und in Verbindung mit Sprache weitere Symbolisierung, Abstrahierung, Distanzierung, Kategorisierung, Kritik, etc. und schließlich Wissenschaft ermöglichen.
Obwohl die Wissenschaft ein besonderes Entlastungssystem darstellt, so
wird der Mensch nach Gehlen in ihr „praktisch untätig“, denn der Reiz des
müheloseren, voll entlasteten, da nur symbolischen Handelns, birgt die Gefahr des abgehobenen, weltfremden Theoretisierens. Das entsprechende
Extrem am Ende dieser Entwicklung heißt bei Gehlen Luxurieren.
Er erforscht die gesamte Organisation des Menschen von der Handlung her
und postuliert ein Primat der Handlung vor der Erkenntnis. Für ihn reicht die
Notwendigkeit zu handeln weiter als die Möglichkeit zu erkennen. 117 Für die
freie Wissenschaft jedoch gilt das Gegenteil.
„Denken, Sprechen, Schreiben über gedachte Taler ist sehr verschieden vom Machen, Haben, Bewegen wirklicher Taler, obwohl
ersteres viel aufschlussreicher sein kann, wie die Wissenschaft
der Ökonomie zeigt, die mit der Geldtheorie in Führung gehen
kann, ohne die Geldwirtschaft führen zu müssen.“118
Das hoch komplexe und abstrakte Finanzsystem zeigt ohnehin seine eigene
Führungsresistenz; überforderte es gerade die zuständigen Experten, die offensichtlich zu sehr von Folgenverantwortlichkeit entlastet waren. 119
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Vgl. Ebd. S. 303
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Helmut Spinner (1994), S. 32
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Die Banken- und Finanzkrise, die zur schwersten Rezession der Nachkriegszeit wurde, begann
im vierten Quartal 2008.

69

Die Wissenschaft selbst nimmt idealerweise eine Sonderstellung in der Gesellschaft ein, sofern sie frei und unabhängig ist. Dies kann sie nur sein, wenn
sie in einem institutionell geschützten Milieu operieren kann. Frei, unabhängig
und geschützt bedeutet entlastet von Finanzierungsdruck, Folgenhaftung,
etc.. Die Wissenschaft ist also auf eine Entlastungssonderstellung angewiesen und schafft gleichzeitig in ausgezeichnetem Maße weitere Entlastungen;
beispielsweise durch neue Technologien. Mit dem Siegeszug der Technik im
ausgehenden 20. Jahrhundert sieht Helmut Spinner eine Schwerpunktverlagerung von der Reinen Wissenschaft (Theorie) über die Ausgeübte Wissenschaft (Praxis) zur Realisierten Wissenschaft (Technik). 120 Was die genannte Sonderstellung der Wissenschaft betrifft, so hat die Technik am wenigsten Teil an ihr, sie steht am meisten unter dem Druck des Marktes, der
Interessen, Anforderungen, Gefahren, Begierden, sie steht unter der Belastung, Entlastung zu schaffen.
„Die Technik stand nie ganz unter den Sonderbedingungen voller Entlastung;
die Wissenschaft steht heute umso weniger darunter, je mehr sie zur Technik
wird.“ 121 Für Gehlen ist die Technik die erfolgreichste Entlastung innerhalb
des objektiven Weltbezugs.122 Der Mensch hat zu seiner Entlastung Technik
geschaffen. Zum Zwecke noch größerer Entlastung verschmilzt er mit ihr,
nimmt sie auf und geht in ihr auf. Steht der Mensch heute umso weniger unter der Sonderbedingung voller Entlastung, je mehr er zur Technik wird? Ist,
was ihn hätte entlasten sollen, Belastung geworden? Wird der Mensch die
Technik, die er rief, nun nicht los?

120

Vgl. Helmut Spinner (1994), S. 23

121

Ebd. S. 23
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Vgl. Thies (1997), S. 154
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2.4 DER TECHNIKSPEZIALIST

Der Gedanke der Prothese muss in einem weiteren Punkt beleuchtet werden.
Was genau ist ihre Funktion in Bezug auf das nicht ausreichende Organ? Soll
sie dieses ersetzten, oder erweitern und entlasten, oder überbieten und verstärken? Oder hat sie keinen Bezug mehr zu irgendeinem Organ und fügt
dem Menschen ein nie verlorenes Technorgan hinzu?

2.4.1 DAS TECHNORGAN
Der griechische Ursprung des Wortes Organ (órganon), bedeutet <Werkzeug
oder Instrument>. Es ist seinerseits ein Ablaut des griechischen Wortes für
<Energie>, ursprünglich <Arbeit> (érgon). 123 Da das Organ, vor seiner Bedeutungsverschiebung in die Anatomie <Werkzeug, Instrument, Energie>
hieß, liegt eine Re-Identifikation mit dem, was heute Werkzeug heißt, nahe. In
diesem Sinne wäre Technorgan ein Pleonasmus und man müsste gar nicht
von einer Prothese sprechen, um technische Organe zu benennen, da dies
schon im Wort Organ enthalten ist. Die sprachgewandelten Grundbedeutungen des Alltags jedoch zwingen zur differenzierten Bezeichnung.
Wie verhalten sich also Technorgan und Organorgan zueinander? Die Prothese ist ein Produkt der Realisierten Wissenschaft, also der Technik. 124 Sie
ist kein Entlastungssystem, wie das der Symbole, der Sprache, sondern ein
technisches Artefakt. Die Tendenz der technischen Entlastungslösungen, zur
Prothese zu werden, also zurück zum Menschen zu wandern, verweist auf

123

Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Aufl. (Berlin: Gruyter, 2002)

124

Vgl. Spinner (1994), S. 23
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eine aktualisierte Deutung der Technik als Organ (sic). Ich sehe gegenwärtig
einen gewissen Retrotrend der modernen Technik zurück zum Organ; allerdings zu einer anderen Art Organ als bisher. 125 Gehlen geht von einem „organologischen Technikverständnis auf anthropologischer Basis aus“126. Dies
trifft sehr plausibel auf den Bereich der Werkzeugtechnologie zu. „Werkzeugtechnologie entwickelt sich im Zuge der menschlichen Phylogenese.“127 Dass
ein Messer unterentwickelte Klauen kompensiert, ist leicht einsichtig. „Das
Werkzeug verstärkt die Hand“128. Auch auf die Maschinentechnologie angewandt sind Analogien möglich. Mit Fahrzeugen gleicht der Mensch Geschwindigkeitsnachteile seiner Beine aus.

2.4.2 ORGANEIGNUNG
Aber wie ist es mit Flugzeugen, was ist mit Nukleartechnologie oder mit modernen Systemtechniken? Hier stößt die These vom Technikverständnis als
Organersatz an ihre Grenzen. Der Soziologe Heinrich Popitz schlug vor:
„den Begriff „Organersatz“ zu streichen. Er fordert dazu auf, lauter Organe zu erfinden, die der Mensch gar nicht hat, und dann
125

Das Auftreten neuer Organe gehört zum Konzept des Cyborgs (siehe S. 79 ff). Viele technische
Artefakte lassen sich nicht in einer Linie mit Gehlens Organersatz oder -überbietung erklären,
da ihnen kein entsprechendes natürliches Organ voranging (siehe Popitz-Zitat zur Organeignung, S. 42). Ein gutes Beispiel ist der implantierte Magnet im Finger von Quinn Norton. Norton
ist Autor, Photograph und kann als Aktionskünstler für Body Hacking und Functional Body
Modification bezeichnet werden. Er konnte mit dem diesem „Fingerspitzen-Upgrade“ Magnetfelder, wie mit einem sechsten Sinn spüren. Viele Tiere, wie etwa Zugvögel, haben einen Sinn
für das Magnetfeld der Erde und orientieren sich daran; dem Mensch fehlt(e) dieser Sinn bisher.
Norton schreibt am 05.10.2007 auf seiner Homepage www.quinnnorton.com unter der Überschrift „Final Chapter oft he Magnet Story“: „It was, for me, an effort at changing part of my self,
and so it was an effort at defining my self.”
(http://quinnnorton.com/revived/final-magnet.html 27.08.2009, 16:03)
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Spinner (1994), S. 52
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Popitz (1989), S. 10
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nach bestimmten technischen Objekten zu suchen, die diese
nicht existenten menschlichen Organe ersetzen. Dann ist etwa
ein Flugzeug ein Ersatz für die nicht gewachsenen Flügel (Gehlens eigenes Beispiel), und ein Radargerät wäre ein Ersatz für
die nicht vorhandene Fähigkeit des Menschen zur Radarpeilung
(wodurch er gegenüber der Fledermaus benachteiligt ist), eine
Rakete wäre der Ersatz für die fehlenden Rückstoßkräfte, ein
Manko, an dem der Mensch im Unterschied zu manchen Tintenfischen lange zu tragen hatte.“129
Ist der Ersatz gestrichen, tritt der Zusatz in den Vordergrund. Popitz zeigt,
dass Technik Organentlastung sein kann, aber auch deren Gegenteil. Oft genug hat Technik zu massiver und nie zuvor gekannter Organbelastung geführt. Am Ende der so genannten „zweiten technologischen Revolution“ 130
steht die Automatisierung der Produktion. Mit ihr erscheinen auch die Ludditen, die Maschinenstürmer oder Phänomene wie der Pauperismus, und zwar
nicht wegen der großen plötzlichen Entlastung. Technik ist also nicht kategorisch Entlastung und nur selten Ersatz von Organen. Dem Mythos vom „Mängelwesen“ Arnold Gehlens steht der Gegenmythos vom „Überschusswesen“
Otto Ullrichs 131 entgegen. Heinrich Popitz trägt die Antithese zu Gehlens Organ-Entlastung bei, die These von der spezifischen Organ-Eignung des Menschen für die Technik 132.
Popitz führt das obige Zitat folgendermaßen fort: „Das Werkzeug verstärkt die
Hand, - aber gerade die menschliche Hand ist ein denkbar schlechter Indika-

129

Ebd. S. 50

130

Ebd. S. 11

131

Ullrich (1979), Siehe "Organüberfluß" S. 27

132

Popitz (1989), S. 53 ff
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tor für die „Organmängel“ des Menschen[, denn] Technik kompensiert nicht
einen Organmangel, sondern nutzt eine Organeignung.“133 In der Hand ist,
nach Popitz, eine eigene Dimension menschlichen Bezuges zur Welt vorgeformt. Das Organ Hand ist in der Ersten Natur (der Umwelt) einer Klaue,
Pranke oder Kralle unterlegen. Als Werkzeug in der Zweiten Natur (der Kulturwelt) ist die menschliche Hand unschlagbar. Sie ist für die Technik und für
den Umgang mit Technik spezialisiert. Für die Technik spezialisiert heißt: die
Hand kann eine einmalig große Bandbreite an diffizilsten Bewegungen beherrschen. Technik hat hier die Bedeutung von: Art und Weise zur Steuerung
eines Vorganges mit der Intention entsprechendem Ausgang; zum Beispiel
die Fingertechnik eines Musikers oder die Arbeitstechniken der Handwerker.
Für den Umgang mit Technik spezialisiert ist selbsterklärend, wenn man
Technik hier als Kategorie für technische Artefakte versteht. Die Hand ist zum
einen ein flexibles natürliches Werkzeug mit nicht festgelegten Funktionen,
zum anderen kann sie unbegrenzte Werkzeuge formen sowie greifen und
führen. Die Hand ist also eine Spezialisierung des Antispezialisten für sein
Habitat namens Kultur. Sie hat die Funktion, keine spezifische Funktion zu
haben. Sie ist Organ der Weltoffenheit und Überwinderin ihrer selbst.

2.4.3 TRANSFORMATION DES HUMANEN
Die Prothese ist im Alltagsverständnis der Teil der Technik, der am ehesten
als Organersatz gesehen werden kann. Dies beschränkt sie aber auf vorhandene defekte Organe, das Flugzeug würde hier nicht gelten. Der Mensch hat
schon immer seine Welt, und vor allem sich selbst transformiert; das macht

133

Ebd. S. 53

74

beides erst menschlich. 134 Transformieren heißt nicht nur ausbessern, was
defekt ist, sondern aktiv weiterentwickeln, erweitern. Prothese bedeutet daher
im hier behandelten Kontext – analog zum eigentlichen Wortsinne – Zusatz.
Da dieser Zusatz und seine genaue Form und Funktion einem bestimmten
Zweck folgt, ist die gegenseitige Eignung mit inbegriffen. Natürlich eignet sich
eine als Organersatz gedachte Prothese als Organ, das ist banal. Natürlich
eignet sich der Körper, für den eine Prothese konzipiert wurde, eben für diese
Prothese, sonst wäre sie anders konzipiert worden. Je mehr sich Mensch und
Technik füreinander eignen, umso schneller und vollständiger eignen sie sich
einander an. Die Frage nach der tatsächlichen Entlastung tritt meist in den
Hintergrund. Denn nicht jede Entlastung ist gut und nicht jede Belastung
schlecht. Es ist die Frage, ob der Mensch in unserer Zeit überbelastet oder
unterstimuliert ist. Von der Informationsflut hat er hervorragende Entlastungsmöglichkeiten, die nichts mit Symbolisierung zu tun haben. Wie
schnell Information einen nicht mehr belastet, weiß jeder oft nur physisch anwesende Zuhörer langatmiger Vorträge, deren Ende er herbeigähnt. Bei weitem nicht alles an ankommender Information wird aufgenommen und davon
wird wiederum nur ein Bruchteil verarbeitet. Bei aller Entlastung von der Reibung mit der Realität durch Bequemlichkeitstechniken und -institutionen gerät
eine Grundeinsicht in Vergessenheit:
Reibung gehört zu den intensivsten, wirklichsten und schönsten Phänomenen des Lebens.

134

DeMello vertrat in ihrem Vortrag am 01.08.2009 während der Tagung "Human Nature and Self
Design" am Interfakultären Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) der Universität Tübingen die These, dass es zur Natur des Menschen gehöre, sich selbst zu modifizieren. Demnach wäre ein gänzlich „naturbelassener“, also ungestalteter Mensch unnatürlich. Automodifikation, so DeMello, ist eine Distinguierungstechnik, mit der sich der Mensch vom Tier abgrenzt
und über die Natur erhebt.
Mehr dazu: vgl. DeMello, Margo, Encyclopedia of Body Adornment (Westport: Greenwood Publishing Group, 2007)
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Ohne Herausforderung, Anspruch, Widerstand, Überwindung gäbe es kein
Erfolgserlebnis, kein Gefühl des wirken und bewirken Könnens. Die Welt wirkt
über Reibung auf uns ein, das Minimieren der Kontaktstellen und Angriffspunkte minimiert auch das authentische Gefühl für den eigenen Körper und
seine Stellung in der Welt. Der rasende Stillstand, wie ihn Virilio in seinem
gleichnamigen Buch diagnostizierte, führt zu einer Bewegungslosigkeit vor
dem Bildschirm und einer Minimierung der Reibung. Der pathologische Verlust des Welt- und Körpergefühls muss mit Belastung kompensiert werden:
Extremsport, Körperkult, Tabubrüche sind Rettungsgriffe nach Reibung.

2.4.4 DIE VIERTE NATUR
Es ist die Technik, die die Reibung mit der Welt verringert, und zugleich
selbst immer weniger Reibung mit dem Menschen verursacht. Sie tritt zurück
in eine glatte gleitende Sphäre; ins Virtuelle. Es ist der Wandel von Hardware
zu Software. Der Kontakt mit der harten Technik ist minimiert. Für Helmut
Spinner ist die Idee des Organbezugs der Technik erledigt. Er diagnostiziert
1989, der Mythos vom „Mängelwesen“ erscheine ziemlich unglaubwürdig,
„weil im Gegensatz zur handgeführten Werkzeugtechnik die moderne Technik sich von der menschlichen Organausstattung abgekoppelt hat – der Faden zwischen Mensch und Technik ist gerissen“135. Er verortet die Technik
nicht mehr am Menschen, sondern um ihn herum als seine dritte Natur. Die
Natur- und Menschheitsgeschichte geht über die Erste Natur, die Sphäre der
Umwelt, die Zweite Natur, die Sphäre der Kulturwelt, schließlich hin zu einer
Dritten Natur, die Sphäre der Technikwelt.
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Spinner (1994), S. 52
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„Denn die Entwicklung weg von der, vielfach sogar weg mit der
Ersten Natur geht weiter, nunmehr in technischer Richtung. Denn
an genau die Stelle, aber auf – zumindest technisch – höherem
Niveau, wo zunächst die Kulturwelt stand, tritt immer mehr die
Technik, welche damit zu unserer Dritten Natur wird.“136
In dieser vom Menschen abgetrennten Technikwelt sind in der Tat kaum
mehr Bezüge zwischen Technik und Organ auszumachen und die anthropomorphe Vorstellung technischer Organentlastung starb in den Material- und
Technikschlachten der beiden Weltkriege. 137
Arnold Gehlen unterschied zwei Naturen:
„Der Inbegriff der von ihm [dem Menschen] ins Lebensdienliche
umgearbeiteten Natur heißt Kultur, und die Kulturwelt ist die
menschliche Welt. [...] Die Kultur ist also die „zweite Natur“ - will
sagen: die menschliche, die selbsttätig bearbeitete, innerhalb deren er allein leben kann – und die „unnatürliche“ Kultur ist die
Auswirkung eines einmaligen, selbst „unnatürlichen“, d.h. im Gegensatz zum Tier konstruierten Wesens in der Welt. An genau
der Stelle, wo beim Tier die „Umwelt“ steht, steht daher beim
Menschen die Kulturwelt, d.h. der Ausschnitt der von ihm bewältigten und zu Lebenshilfen umgeschaffenen Natur.“138
Helmut Spinner fügte dieser Einteilung in natürliche Natur 1 und „unnatürliche“ Natur 2 einen dritten Bereich hinzu, die technische Natur 3. Diese Natur
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...und im Terror unserer Zeit. Vgl. hierzu und zur Biosphäre, Mediensphäre und dem Verhältnis
von Mensch-Umwelt-Terror: Peter Sloterdijk, Luftbeben - An den Quellen des Terrors, (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004).
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Gehlen (1986), S. 38
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3 unterscheidet sich von der Natur 1 auch dadurch, dass sie die Auswirkung
eines „im Gegensatz zum Tier konstruierten Wesens“ ist. Warum ist sie dann
aber nicht ein Teil der Zweiten Natur, nur auf technisch höherem Niveau?
Spinner grenzt die Technik qualitativ von der Kultur ab. Er meint damit also
nicht die Kunst oder Methode etwas zu gestalten, sondern explizit technische
Artefakte, die den Faden zum Menschen verloren haben. Mit der Atomenergie und der Atombombe sieht Spinner im Atomzeitalter eben keine Lebenshilfe zur Umgestaltung der Natur mehr gegeben, sondern eine neue Qualität
von Technik, die nicht mehr vom direkten Druck der Umwelt befreit, die keine
Entlastung mehr darstellt. Die Qualitäten, die Spinner veranlassen eine Dritte
Natur zu postulieren, sind, meines Erachtens, erstens die Distanz zum Menschen, also das Fehlen eines Organbezugs wie ihn noch die Werkzeugtechnik hatte; zweitens die Verdrängung der Kulturwelt durch die Technik, worunter man sich parasoziale Kontakte zum Fernsehen statt zu Nachbarn, Kinotechnik statt Theaterschauspieler, Audiotechnik statt Live-Musiker und so
weiter vorstellen kann; drittens die mannigfaltigen Belastungen durch die
Technik, die doch in der Zweiten Natur immer Entlastung sein sollte. Obwohl
diese Zweite Natur für Gehlen explizit „der Inbegriff der vom Menschen tätig,
arbeitend bewältigten, veränderten und verwerteten Naturbedingungen, einschließlich der bedingteren, entlasteten Fertigkeiten und Künste, die auf jener
Basis erst möglich werden“ 139 war.
Man könnte fragen, ob der Titel Dritte Natur so gesehen gerechtfertigt ist,
oder ob die Technik trotz der genannten Qualitäten Spinners doch ein Teil
der Zweiten Natur sein müsste. Damit wäre aber nichts gewonnen. Es liefe
auf eine Definition des Kulturbegriffs hinaus, in welche die neue Technik einmal hinein und einmal hinaus diskutiert werden könnte. Daran, dass die
Technik, die Spinner im Sinn hat, im Gegensatz zu der, die Gehlen im Sinn
139

Ebd. S. 39, (Unterstreichungen von B. G.)
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hat, qualitative Unterschiede aufweist, ändert sich nichts. Die Techniksphäre
des 20. Jahrhunderts kann Natur 3 oder Natur 2a genannt werden. Gewonnen ist mit dem Titel Dritte Natur aber zweierlei: erstens kann ein komplexes
Sujet eindeutig benannt werden, was Missverständnisse vermeiden hilft.
Zweitens wird gleich in der Benennung klar, dass wesentliche Unterschiede
verhandelt werden.140 Mit meinem Begriff der Vierten Natur setze ich in diesem Sinne Gehlens und Spinners Einteilungen fort. 141
Die Prothese allerdings hat den Faden zum Menschen nie verloren und mit
der neuesten Miniaturisierung und Virtualisierung des 21. Jahrhunderts hat
die Technik den Weg zurück zum, an und in den Menschen gefunden. Es
handelt sich um eine „Prothetisierung“ der Technik. Die Technik dieses Jahrtausends ist, so sie Hardware ist, nur wenige Atome groß und, so sie Software ist, jenseits jeder Größe. Diese Technik hat keinen Faden mehr zum
Menschen, sie ist mit ihm synthetisiert. Die Technik entfernt sich in zwei Richtungen vom Menschen, um sich am jeweiligen Extrem wieder mit ihm zu vereinen.
Die eine Richtung ist die vom Kleinen ins Kleinste; klein ist im Rahmen der
menschlichen Sphäre der Zenti- und Millimeterbereich. Das Kleinste ist weit
jenseits der Sphäre des Menschen, seiner Sinnesorgane sowieso, aber auch
seiner Vorstellung: es ist dies die Mikro-, Nano-, Piko- und Femtosphäre.142

140

An dieser Stelle sei nochmals mit Popper angemerkt, es solle nie um Worte gestritten werden, allenfalls um die Probleme, die dahinter stehen. Vgl. Karl Popper: Rechte und Pflichten derer,
die von ihren Mitmenschen lernen wollen, in: Aufklärung und Kritik, 1 (1994) S. 119
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Alle vier Benennungen lassen sich bezweifeln. Die Dritte Natur (Technik) könnte mit guten Argumenten als Teil der Zweiten Natur angesehen werden. Die Kultur wiederum könnte genauso
mit samt der Technik und dem Menschen als Teil der ersten definiert werden. Es handelt sich in
jedem Fall um kontroverse Gliederungsmodelle, deren Namen zweitrangig sind.
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Deutlich für mein Argument der Sphären innerhalb und außerhalb des menschlichen Bereiches
spricht, dass für Zenti- und Millimeterbereich kein Beispiel gegeben werden muss. In ihre Sphäre gehören die „menschlichen Größen“ wie Elle, Fuss und Finger. Mikro- bis Femtometer hingegen sind umgekehrt zu ihrer Entfernung zu menschlichen Größen bekannt beziehungsweise
vorstellbar. Mikro: 1µm = 10-6m, ein Menschenhaar hat ca. 40µm; Nano: 1nm = 10-9m, eine Ket-
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Kleiner als Moleküle und Atome ist die Technik jenseits der Wahrnehmung
und Vorstellung des Menschen, also un-menschlicher denn je, zugleich aber
kommt sie ihm näher als je zuvor, denn der Körper ist auf dieser Ebene offen
und durchlässig. Das Territorium Mensch ist zugänglich geworden und teilweise bereits erobert.
Die andere Richtung ist die vom Kommunalen ins Kosmische; durch die Loslösung von der Kategorie der Größe und von der Materie als jeweils dreidimensional Bestimmtes, also im Wandel von der Hardware zur Software,
entgrenzt sich die Sphäre der Technik und verlässt so den menschlichen
Maßstab. Den Begriff Unendlich kann der Mensch nicht denken, und benennen kann er ihn auch nur hilfsweise ex negativo, als nicht-endlich. Das World
Wide Web beispielsweise ist eine Anthropolexie und verweist auf den globalen Horizont des Menschen, wobei die Technik nicht nur das direkte kommunale Umfeld des Menschen verlässt und global wurde (Internet), sondern
auch diese Grenze hinter sich lässt, um eine eigene Form des Alls, des Kosmos zu werden. Jenseits der Größe und der Materie, unendlich, digital und
aus virtueller Materie, der Information bestehend, ist auch diese Sphäre
un-menschlich. Die Nähe zum Menschen besteht hier zweifach: Der AllCharakter dieser Sphäre bringt es mit sich, dass der Mensch, der die Technik-Sphäre des Kleinsten in sich aufgenommen hat und dort aufhebt, nun von
der Technik-Sphäre des virtuellen Kosmos aufgenommen und aufgehoben
wird. Zum anderen hat der Technik-Kosmos Informationscharakter und ist
somit – wie eine Seele an ihren Körper 143 – an die Materie gebunden, in der

te von ca. 4 Atomen ist 1nm lang; Piko: 1pm = 10-12m, das kleinste Atom, das Wasserstoffatom
hat einen Atomradius von 37pm; Femto: 1fm = 10-15m, Protonen und Neutronen haben eine
Größe von etwa 1,6fm.
143

Dieser Dualismus ist hier nur als sprachliche Analogie aufgeführt und ist nicht als Hinweis auf
einen latenten Leib-Seele-Dualismus zu lesen. Gerade die Leiblichkeit ist ein Faktor, der in der
Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Cyborg große Wichtigkeit erhält. In folgender
Aussage von Nietzsches Zarathustra kommt dieser anti-cartesianische Gedanke, der ursprünglich von Schopenhauer stammt, deutlich zum Ausdruck: „»Leib bin ich und Seele« – so redet
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sie sich materialisiert. Anders als die Seele teilt die Information aber nicht die
Lebensdauer ihres Körpers, da sie sich zum einen im ständigen Fluss kontinuierlicher „Seelenwanderung“ befindet und zum anderen – da sie digital ist –
über eine Form der Polyphysie verfügt. Polyphysie deshalb, weil digitale Dinge im Gegensatz zu materiellen Gegenständen an mehreren Orten zugleich
und dennoch identisch sein können, womit sie das Widerspruchsprinzip der
Logik ignorieren.
Die Wiederannäherung an den Menschen besteht hier also in dem Umstand,
dass der virtuelle Kosmos trotz aller Immaterialität und Variabilität doch zeitweise in Hardware und teilweise in Menschen materialisiert ist. Letzteres ist
vor allem im Bereich des Web 2.0, den Social Networks der Fall, wo die
Sphäre aus Relations- und Repräsentationsdaten der Mitglieder besteht.
Beide Technik-Sphären der Extreme des Kleinsten und des Kosmos bilden
zusammen mit ihrem Ausgangspunkt, dem Menschen, und ihrem vorläufigen
Endpunkt, dem Cyborg, ein weiteres Stadium der Natur- und Menschheitsgeschichte. Diese neue Sphäre, bestehend aus Technikmenschen oder Menschentechnik, besitzt wiederum im Kontrast zur Technik des 20. Jahrhunderts, die Spinner die Dritte Natur nannte, qualitativ neue Eigenschaften.
Mehr noch als diese jedoch verdient sie das Prädikat Dritte beziehungsweise
Vierte Natur, denn es sollen qualitative Unterschiede zur Kultursphäre Gehlens deutlich gemacht werden.
Gehlen grenzte die Kultur von der Natur als „Auswirkung eines im Gegensatz
zum Tier konstruierten Wesens“ ab. Auch wenn die neue Technik mit dem
Menschen verschmilzt, so schafft sie doch in Bezug auf die Urheberschaft

das Kind. Und warum sollte man nicht wie die Kinder reden? Aber der Erwachte, der Wissende
sagt: Leib bin ich ganz und gar, und nichts außerdem; und Seele ist nur ein Wort für ein Etwas
am Leibe.“ (Nietzsche (1954), S. 300, Unterstreichung von B.G.) Eine jüngere Abarbeitung an
diesem Gedanken liefert Gernot Böhme mit seiner Ethik leiblicher Existenz (Böhme (2008-a)).
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immer größere Gräben zu ihm. Kaum ein Techniker ist heute noch in der Lage modernste Technik in allen Teilen zu verstehen, geschweige denn sie ohne Technik herzustellen. Angesichts selbst programmierender Software und
selbst bauender Roboter, die sich selbst in evolutionären Prozessen oder
nach dem Prinzip von lernenden neuronalen Netzen perfektionieren, können
die Prädikate „vom Menschen selbsttätig bearbeitet“ und „einmalig im Gegensatz zum Tier“ gestrichen werden. 144 Die Maschinen und Programme
sind selbst schöpferisch, Ray Kurzweil würde sogar schwören, sie seien kreativ. Jedenfalls kann die Gehlensche Definition der Kultur um eine Ebene nach
oben verschoben werden; es muss nun heißen:
Neue Technik ist die maschinelle, die von Technik selbsttätig bearbeitete Kultur – die „unmenschliche“ (oder „unkulturelle“) Technik ist die
Auswirkung einer einmaligen, selbst „unmenschlichen“, d.h. im Gegensatz zum Mensch (aber nach seinem Vorbild) konstruierten Wesens in
der Welt.
1856 definierte Marx die Maschinen folgendermaßen: „Maschinen sind Produkte der menschlichen Industrie. Natürliches Material verwandelt in Organe
des menschlichen Willens über die Natur. Sie sind von der menschlichen
Hand geschaffene Organe des menschlichen Hirns.“145 Heutzutage wird fast
keine Maschine mehr von menschlicher Hand, sondern von maschineller
Hand geschaffen, was auf einen Paradigmenwechsel im Verhältnis von
Mensch und Maschine verweist. Aber das Zitat zeigt, dass auch Marx Anhänger der Organtheorie der Maschinen war.

144

Es zeichnet sich eine Richtung in der Technikentwicklung ab, den man als Trend zur Self-XTechnology bezeichnen könnte. Dabei steht das X als Platzhalter für eine Vielzahl von Eigenschaften, die auf technologischer Ebene reflexiv umgesetzt werden sollen. Beispiele hierfür
sind: self-aware robots, self-healing polymer coatings, self-constructed bacterial networks, selfprogramming software, self-assembled nanoribbon etc.
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Karl Marx, zitiert nach: Peter Weibel, Territorium und Technik, in: Baudrillard (1989), S. 95
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Es soll hier kein autonomes Technik-Regime und keine MaschinenParallelgesellschaft proklamiert werden. Aber was Gehlen genügte, eine
Zweite Natur des Menschen auszurufen, trifft nun auf die neue Technik Sphäre zu. Sie ist zwar in vielen Eigenschaften im Gegensatz zum Menschen konstruiert, aber prinzipiell nach seinem Vorbild oder dem Vorbild der Natur. Der
gesamte Bereich der organisch gewordenen Technik und Bionik gehört hierzu. Ich schlage vor, die Neue Technik-Sphäre mit qualitativ neuen Eigenschaften, inklusive vor allem der Verbindung von Mensch und Maschine im
Folgenden mit dem Titel Vierte Natur zu versehen. Neben dem Gesagten
sprechen weitere Punkte für diesen Titel: erstens ist die Natur 4 als System
von Mensch und Maschine eines, das von der Kybernetik regiert wird, die
nach Norbert Wiener und anderen „die vierte Kränkung des menschlichen
Selbstwertgefühls nach Kopernikus, Darwin und Freud“146 bedeutete. Neben
der Miniaturisierung der Technik verdankt die Vierte Natur vor allem der Kybernetik die Eigenschaft, den Faden wieder zum Menschen aufzunehmen.
Zweitens entsteht mit dem Cyberspace eine Welt, die nicht in Poppers DreiWelten-Theorie147 mit inbegriffen ist. Sie gehört nicht zur Welt 1 der physikalischen Gegenstände und der Materie, gerade ihre große Immaterialität
grenzt sie zur Technik des 20. Jahrhunderts ab. Ihr Wesen ist das der Software, die nur partiell in Hardware hospitiert. Sie gehört auch nicht zur Welt 2
des Menschen, seinen Handlungen, Gedanken und Bewusstseinszuständen,
auch wenn sich hier große Parallelen ergeben, denn die virtuelle Sphäre ist
kein reines Gedankenspiel, gerade keine Vorstellung, sondern technisch
höchst detailliert ausgeführte Simulation. Schließlich gehört sie auch nicht zur
Welt 3 der abstrakten Theorien, der Diskussionsstände und „objektiven Kritik“, denn sie ist zu sehr Infrastruktur, System und Netz. Das Virtuelle ist ge146

Michael Hagner, in: Die Transformation des Humanen - Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik, 1. Aufl. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008), S. 38
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rade nicht abstrakt, sondern unternimmt die größten Anstrengungen, um en
détail das Konkrete und physisch Wirkliche zu simulieren.
Die Virtuelle Realität ist ein großer Bestandteil der Natur 4 des Menschen und
sie fügt den drei Welten Poppers, meines Erachtens, eine vierte hinzu. Auch
hier kann wieder diskutiert werden, ob das Virtuelle tatsächlich eine Welt 4
darstellt. Von der Benennung unabhängig ist jedoch bemerkenswert, dass die
Virtuelle Realität mit allen drei Welten in Wechselwirkung steht: ihre technische Basis ist zweifellos Materie aus Welt 1, ihre Benutzer und zuweilen auch
organischen Komponenten sind Menschen mit Bewusstsein und Handlungen
(Welt 2), und natürlich wäre die Virtuelle Realität ohne Wissenschaft und
Theorien (Welt 3) nicht denkbar.
Die Vierte Natur des Menschen, steht in kybernetischer Relation zum Technik-Menschen, dem Cyborg. Diese Vierte Natur nenne ich New Reality, um
sie von den Stufen Natur (Natur 1), Kultur (Natur 2) und Technik (Natur 3)
abgrenzen zu können. Außerdem transportiert der Begriff Konnotationen zu
wesentlichen Phänomenen, die der New Reality zugrunde liegen, und auf die
ich so hinweisen möchte: Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality,
Hyper-Reale, Neo-Reale 148 und New Age 149.
Die New Reality ist nicht mehr Organersatz, -entlastung oder -erweiterung;
sie ist ein Organ des neuen Menschen oder – worunter ich das gleiche verstehe – des Cyborg, des Menschen im 21. Jahrhundert. Ob dieses Organ den
Organismus Mensch entlastet oder belastet, wird über kybernetische Regelkreise zwischen dem Cyborg und der New Reality geregelt. Klar ist, dass es
Belastung und Entlastung zugleich ist, das ist unumgänglich. Das Feedback
148

Baudrillard (1978), S. 16
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New Age: neues Zeitalter als Inbegriff eines von verschiedenen spirituell-religiösen Strömungen
und alternativen Bewegungen vertretenen neuen integralen Weltbildes zur ganzheitlichen Lösung der globalen Menschheitsprobleme, (Duden (2007))
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moduliert die Last, die nur im Störfall zur Überlast wird. Diese Analyse der
Vierten Natur des Menschen war lange Zeit Vision und Stoff der Sciencefiction, ihr Eintreten in die Realisierte Wissenschaft, ihre technische Realisierbarkeit und de facto Realisierung macht sie zur Neuen Realität.
Mensch, Technik und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig, da sie in einem
kybernetischen Verhältnis zueinander stehen. Die jeweilige Rolle im Gesamtsystem beeinflusst auch ihre Identität. Oder im ANT-Terminologie formuliert:
Die Wirklichkeit und die Identität des Menschen – sowie des Nicht-Menschen
– als Aktant im Handlungssystem werden durch die je spezifischen Verknüpfungen im Akteur-Netzwerk und die variable Rolle im Gesamtzusammenhang
definiert. Durch die kybernetische Kopplung der Identität an die variablen
Wirklichkeiten anderer verknüpfter Systemkomponenten, ist die These von
der Selbstgestaltung des Menschen durch seinen Technikgebrauch und seine Technikschöpfung noch plausibeler. Es stellt sich hier die Frage: Warum
darüber hinaus noch den Organcharakter der New Reality hervorheben?
Mit Popitz wurde gesagt, dass in der Hand eine eigene Dimension menschlichen Bezuges zur Welt vorgeformt ist. Die Hand ist das Organ der Weltoffenheit. Der Mensch ist, da die Hand zu seinen Organen zählt, schon aufgrund
dieser Ausstattung als weltoffenes Wesen vorgeformt, beziehungsweise auf
Offenheit ausgelegt. Einen Begriff Gernot Böhmes gebrauchend, könnte man
die Hand als eines der so genannten Humana beschreiben. Darunter versteht
er „mögliche Bestimmungsstücke des Menschsein“ 150, womit er die anthropologische Frage nach dem Wesen des Menschen entschärft und diesem We-
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Böhme (2008-b), S. 219f
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sen durch spezifische Kombinationen verschiedener Humana anthropologische Zustände zuordnet. 151
Das Verständnis der New Reality als Organ des Menschen – und umgekehrt
– fügt der These vom reziproken Einfluss von Mensch und Technik den Aspekt einer spezifischen Dimension des vorgeformten Weltbezugs 152 hinzu.
Damit ist die New Reality mehr als eine technoide Parallelwelt im 21. Jahrhundert. Außerdem lenkt die so geschaffene Nähe zu den böhmeschen Humana den Fokus auf ein komplexes Verständnis vom „Wesen des Menschen“
als eine Melange variabler anthropologischer Zustände.
In diesem Sinne versteht sich die Rede vom Cyborg auch nicht als fixe Formgebung des wesentlich Menschlichen, nach einer Science-Fiction Vorlage.
Der Cyborg dient als Diskursfigur, an der historische, kulturelle oder eben
technologische Veränderungen der Humana-Konstellationen abgetragen und
abgelesen werden können. Beispielsweise ist das gegenseitige Aufheben von
Mensch und Technik, wie es sich im Konzept des Cyborg auskristallisiert, eine wesentliche Eigenschaft eines neuen anthropologischen Zustandes, der
Vierten Natur.

151

Böhme zählt meines Wissens nach die Hand selbst nicht zu den Humana. Da sie aber menschliches Emblem für Geschicklichkeit und Arbeit, Teil des Leibes ohnehin und sogar mit eigener
Sprache ausgestattet ist, liegt angesichts der folgenden Definition Böhmes diese Analogie nahe:
„Unter Humana verstehe ich mögliche Bestimmungsstücke des Menschseins, wie beispielsweise Leib, Seele, Geist oder auch Sprache, Arbeit, Geschicklichkeit. Diese Humana sind nun keineswegs in ihrer Gesamtheit ein Ersatz für das Wesen des Menschen […].“ (Böhme (2008), S.
219f) …sondern dienen zur seiner variablen Beschreibung.
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Ob diese organbedingte Vorformung eine Festlegung bedeutet oder, im Fall des nichtfestgestellten Tieres, eine Nicht-Festlegung, ist die Frage. Die Formulierung vorgeformt sollte
jedoch nicht einseitig im Sinne einer festen Form missverstanden werden, schließlich ist die
Hand zum Beispiel zur Nicht-Festlegung festgelegt beziehungsweise zur Offenheit vorgeformt.
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2.5 AUFHEBEN(S)

Das Phänomen der Vierten Natur wird im Zusammenspiel ihrer Komponenten
verständlicher; die hier relevanten sind der Neue Mensch, die Neue Technik
sowie deren Verhältnis zueinander. Im Falle meiner These ist dies: Cyborg,
New Reality und Kybernetik.
Das Verhältnis von Mensch und Technik lässt sich nicht mehr nur an Kategorien der Be- oder Entlastung verstehen. Das neue an der New Reality ist vor
allem das gleichzeitige erreichen einer „kritischen Masse“ an Eigenschaften,
die für sich genommen im normalen Fortschritt kaum als bedeutsam wahrgenommen werden, die aber durch ihre Gleichzeitigkeit und ihre Vernetzung zur
Emergenz einer neuen Qualität der menschlichen technischen Umwelt beiträgt. Schlüsseleigenschaften, die alle technischen Bereiche beeinflussen,
sind Geschwindigkeit, Rechenleistung, Vernetzung, Rückkopplung. Bevor ich
auf einzelne Komponenten und Bereiche der New Reality eingehe, möchte
ich auf ein Gesamtphänomen hinweisen, das die New Reality zu einer Sphäre macht: das gegenseitige Aufheben von Mensch und Technik. Aufheben
hat mit Hegel gesprochen eine dreifache Bedeutung: aufbewahren, negieren
und auf ein höheres Niveau heben.153

2.5.1 DIE AUFGEHOBENE TECHNIK
Der Mensch hebt die Technik im dreifachen Sinne auf. Erstens bewahrt er sie
auf, das heißt zum einen, dass er sie im Wortsinne in seinem Körper aufnimmt und dort vor Verfall bewahrt. Der Mensch sorgt natürlich anders für
153

Vgl. die Einsichten aus Hegels Wesenslogik, insbesondere die Untersuchungen zur Refexion:
Hegel (2003).
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Technik in seinem Körper oder Technik, von der er abhängig ist, als für
Technik, die nutzlos geworden ist oder nie nützlich war. Zum anderen heißt
das, dass er die jeweilige Technik als Konzept aufbewahrt und weiterentwickelt anstatt sie auszumustern. So ist beispielsweise die DVD eine Weiterentwicklung der CD und beide haben ihren Raum im technischen Kosmos
unserer Zeit. Die Minidisc etwa wurde nicht in diesem Sinne aufbewahrt und
sie teilt sich den Raum des Vergessens mit so vielen anderen Nutzlosen und
Ausgemusterten.
Zweitens negiert der Mensch die Technik. Der Prozess der Anthropomorphisierung der Technik ist einer zur Negation ihres Technischen. Wenn
der Mensch einerseits im Nanobereich Roboter oder gentechnisch modifizierte Zellbaupläne aufnimmt, dann neigt er dazu, diese nicht als technische
Fremdkörper, sondern als natürlich oder sogar eigen zu betrachten.
Nanobots haben die Größe von Viren oder Nährstoffen, man sieht sich beim
Essen auch nicht als von Lebensmitteltechnik invadiert an; und gerade die
Lebensmittel sind heute technischer denn je. Andererseits schafft der Mensch
die Technik nach seinem Vorbild, und die Robotik ist dabei Androiden zu
entwickeln, die früher oder später – das führt die Vision des Films Blade
Runner 154 vor – selbst nicht mehr wissen, ob sie Menschen oder Androiden
sind. Bis es aber so weit ist, führt schon die jetzige Technik erstaunlich
Menschliches auf und – noch wichtiger – der Mensch behandelt die Technik
mehr und mehr wie einen Menschen. Parasoziale Kontakte zu medientechnisch generierten „Personen“, das unbewusste Sprechen zum Computer und
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Blade Runner (Science-Fiction Film von 1982, Regie Ridley Scott, mit Harrison Ford und
Rudger Hauer in den Hauptrollen) basiert auf der Romanvorlage Träumen Androiden von elektrischen Schafen? von Philip K. Dick und gilt als Kultfilm des Genres. Im Zentrum des Films steht
die Abgrenzung von Menschen und Replikanten. Letztere werden mit dem Slogan more human
than human beworben, was bereits die Problematik ankündigt: Was macht den Menschen zum
Menschen? Wann haben Fast-Menschen Menschenrechte? Im Film werden die Replikanten
mittels eines emotionalen Turing-Tests identifiziert, was aber die Frage „Menschsein oder nicht
Menschsein“ keineswegs beantworten kann, sie im Gegenteil verschärft.
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das Unterstellen eines eigenen Willens geben der Technik zusammen mit
Funktionen der Sprachsteuerung und erweiterten Kommunikationsfähigkeiten
ein eher menschliches Antlitz: Technik als Lern-, Spiel-, Sexual-, Beratungsund Lebenspartner.155
Nicht zuletzt neigt der Mensch dazu, unerklärlichem Verhalten eine zugrunde
liegende Intelligenz zuzuschreiben. Allein die steigende Komplexität der
Technik und die damit steigende Erklärungsunfähigkeit sorgen für ein Verschwinden des Technikcharakters der Technik; ganz zu schweigen von
Künstlicher Intelligenz (KI), deren Entwicklung selbststeuernd nach rekursiven, evolutionären und Neuronalnetz-Algorithmen156 erfolgt.
Drittens hebt der Mensch durch die ersten beiden Aufhebungen und in der
Synthese mit der Technik diese auf ein neues Niveau, der Anthropotechnik.
Der prothesengestützte Mensch, der Technik-Organismus, namens Cyborg,
Techorg oder wie sonst er genannt werden wird, ist eine neue Form der
Technik, die enorme vitale und fatale Auswirkungen auf das Dasein des
Menschen bereits hat und noch intensivieren wird; und dabei so tut – simuliert – nicht technisch zu sein.

2.5.2 DER AUFGEHOBENE MENSCH
Da die New Reality ein System ist, das im kybernetischen Raum und im Verhältnis zu diesem Cyberspace die Kybernetik zu nie dagewesener Macht verhilft, ist das kybernetische Urprinzip der Rückkopplung, der Schleife, der iterativen Substitution von Eingangs- und Ausgangsgröße dominanter als es in
der „normalen“ physischen Realität je hätte werden können. Was aufgehoben
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wird, muss in einem solchen Regelkreis zwangsläufig auch seinerseits aufheben.
Erstens ist schnell einsehbar, dass die Technik den Menschen aufbewahrt,
indem sie sein Leben auf mehrfache Weise verlängert. Obwohl technikspezifische Tode in die Welt gekommen sind, steigt die Lebenserwartung stetig.
Darüber hinaus ist es möglich, dass in einiger Zeit die nicht destruktiven
Scan-Methoden des Gehirns eine Art Backup des Bewusstseins auf Datenträgern zulassen. Das Aufbewahren wäre schließlich absolut, wenn ein solchermaßen gespeichertes Bewusstsein mit der Seelenwanderung 157 von
Disc zu Disc selbst von der Lebensdauer des Datenträgers entkoppelt und
somit unsterblich wäre. 158 Auch hier wird das Wesen des Menschen problematisch, wenn man findet, dass sich das Fassungsvermögen des menschlichen Gehirns wesentlich durch die zusätzliche Fähigkeit des Vergessens
auszeichnet. Wer wäre gerne mit der ungeminderten Fülle seiner Erlebnisse
belastet, wer gerne mit seinem eigenen Backup konfrontiert?
Zweitens negiert die Technik den Menschen in seinem Menschsein. Zum einen schwindet das herkömmlich Menschliche in dem Maße, in dem der
Mensch zum Prothesen-Gott, zum Cyborg wird. Die Frage, ab wann der
Mensch nicht mehr als Mensch angesehen wird, wurde in Analogie zu
Theseus Schiff bereits erwähnt. In größerem Maße negiert die Technik den
Menschen allerdings in seinen Funktionen. Alle klassischen Tätigkeiten des
Menschen die Natur handwerklich umzuarbeiten, werden von der Technik
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„Da sie [die Information] sozusagen körperlos ist, ist sie eigentlich so unvergänglich wie die
Seele − über alle Zeiten hin ließe sie sich verlustfrei von einem Träger auf den anderen übertragen. Aber wie die Seele ist sie nichts ohne einen Körper, in dem sie sich materialisiert, und
teilt genau dessen Lebensdauer. Endet diese, im Fall eines Magnetbandes also nach zwanzig
Jahren, so geht sie mit ihm unter − es sei denn, ihr wurde rechtzeitig zur Seelenwanderung in
einen neuen, jungen Körper verholfen.“ (Dieter Zimmer, Das große Datensterben, in: Die Zeit
Nr. 45, vom 18.11.1999, http://www.zeit.de/1999/47/199947.information1a_.xml)
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übernommen. Eine Maschine macht die Arbeit von tausenden Menschen;
manchmal besser, manchmal aber auch viel schlechter, immer aber schneller
und günstiger.
Gerade im Kybernetik-System negiert die Technik den Menschen, indem sie
ihn zu einer Komponente, zu einem Rechenfaktor, zu einem „Rädchen im
Getriebe“ ihrer selbst macht. Das tat sie freilich schon seit der Industrialisierung. Unvergessenes Emblem für den ohnmächtigen, amechanischen Menschen in der Mechanik der Technik ist Charlie Chaplin in Modern Times. Neu
wiederum daran ist, dass die Zahnräder unserer Zeit glatt, weich, immateriell
und reibungslos sind. Wer einmal in Abhängigkeit von einem Computer von
Programmen wie Computerviren durch die Mangel gedreht wurde, dem wird
die schleichende aber entmündigende Degradierung vom Menschen zum
Reperaturprogramm, zum „Bug-Fixing-Tool“ 159, zum „Operateur seines Apparates“160 bewusst. Es lässt sich auch eine Abhängigkeit der Menschen von
der neuen Technik konstatieren; eine der größten Simulationen der Technik
ist es, dem Mensch glaubhaft seine andauernde Unabhängigkeit vorzutäuschen.
Drittens hebt auch die Technik den Menschen auf ein höheres Niveau 161. Die
Leistungsgrenzen und Einflussmöglichkeiten, die Macht über Natur und Kultur werden technisch expandiert. Einem modernen prothesengestützten, satellitengekoppelten und überrüsteten Soldaten – einem Cyborg – ist in direkter Konfrontation nichts entgegen zu setzen; außer vielleicht das, was ihm
mehr und mehr fehlt, nämlich Menschliches, wie zum Beispiel ein Kind... mit
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Bug-fix = engl. Fehlerbehebung
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Jean Baudrillard, Videowelt und fraktales Subjekt, in: Baudrillard (1989), S. 123
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Der Ausdruck „höheres Niveau“ soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass damit auch Degeneration und Verkümmerung einiger zuvor vorhandener Bereiche einhergehen können.
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einer Waffe 162. Trotz aller Probleme und Ungleichheit, die immer noch existieren, ist der Mensch des 21. Jahrhunderts im Schnitt gesünder, älter, gebildeter und leistungsfähiger als je zuvor, aber auch abhängiger. Der Weg zur
Überwindung der negativen Effekte der Technik, wenn sie dem Cyborg überhaupt auffallen, ist nicht weg von der Technik, back to the nature, sondern hin
zu mehr Technik. Gegen Feinstaub hilft der Feinstaubfilter, gegen Computerviren das Antivirenprogramm, gegen die Ölpest helfen gentechnisch manipulierte Bakterien, und so weiter.
Stellvertretend für viele mögliche Beispiele zum gegenseitigen Aufheben von
Mensch und Technik seien hier die Nanotextilien erwähnt. Der folgende Text
zeigt, inwiefern und wie sehr der Mensch beispielsweise in „neuen T-Shirts“
aufgehoben wird:
„Intelligent textiles could monitor vital signs, warn of allergens,
even cool off their wearers when the temperature rises. But wiring
up fabrics with sensors has proved a challenge: most electronic
textiles are too bulky to be worn comfortably and can't perform
sophisticated operations. Now researchers have coated conventional cotton thread with highly conductive, biosensing carbon
nanotubes. The threads can be woven into fabrics that are lightweight and wearable but act as simple, sensitive sensors that
can, among other functions, detect human blood. [...]
Carbon nanotubes are being extensively developed for chemical
sensing and clinical diagnostics in part because it's simple to decorate them with binding molecules like antibodies: when a target
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Die grausame Praxis Kinder als Soldaten einzusetzen kann als Simulation von Menschlichem
zum Zwecke der Vernichtung gesehen werden, die Menschlichkeit des Soldaten, seine Hemmung auf ein Kind zu schießen, sollen ausgenutzt werden. Das Kind ist seinerseits aber der
Technik ausgeliefert, indem es gezwungen wird eine Waffe zu benutzen.
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molecule binds to the nanotube, it changes the nanotube's conductivity in a way that is detectable. In this case, Kotov decorated
the carbon nanotubes with antibodies to the human blood protein
albumin, demonstrating that the textiles could be used to detect
human blood. The textiles don't respond to bovine albumin,
showing that the sensors are very specific to their target. [...]
Clothing incorporating multiple strips of sensing fabric, each targeted to a different biomarker or to parameters like temperature,
would be capable of more-sophisticated monitoring of vital signs.
[...]
For example, in clothes that adjust to the weather, carbon nanotubes could sense the temperature, carry the reading to a wearable computer, then carry a signal from the computer that directs
the fibers to conform to a more open weave if it's hot out.
(Wednesday, November 19, 2008)”163

In diesem Kapitel wurde die Entwicklung der Prothetik von der mechanisch-elektronischen Ausrüstung, als Zusatz und Defektausgleich, bis
zum Schlüssel und Machtinstrument, als Mittel zur Emergenz des Cyborg beschrieben. Es wurde gezeigt, wie sich die Prothese über die Miniaturisierung, Endogenisierung und Vernetzung im kybernetischen Prozess als verinnerlichte Synthese von Organ und Technik etabliert, multifunktional das Gesamtsystem des Menschen beeinflusst und zu seiner
Vierten Natur wird.

163

Katherine Bourzac, Carbon-Nanotube Thread, in: Technology Review:
http://www.technologyreview.com/computing/21689/?a=f
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Die Ausführungen über den Menschen als kulturschaffendes Mängelwesen mit fehlender Spezialisierung und dem Streben nach Entlastung von
der Reibung mit der Realität sollte dazu beitragen, die Ambivalenz des
technischen Fortschritts zu erläutern. Symbolische Interaktion, Sprache
und Wissenschaft als menschliches Entlastungssystem verantworten
neue Technologien, die über die kybernetische Prothetik auch implizite
Belastungen, die Verschmelzung von Mensch und Technik und damit die
Preisgabe seiner Autonomie, mit sich bringen können. Der in diesem
Kapitel beschriebene, ambivalent definierte Technikkomplex subsumiert
sich als kybernetische Prothese des Menschen im 21. Jahrhundert unter
der Bezeichnung New Reality.

2.6 INVASIVE TECHNISIERUNG

An dieser Stelle bietet sich ein kurzer Seitenblick auf Gernot Böhmes neueste
Veröffentlichung Invasive Technisierung an. In diesem Buch zur Technikphilosophie und Technikkritik versammelt Böhme Arbeiten aus seiner jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit Technik und ihrer Entwicklung.
Ich möchte sein Kapitel Die Technisierung menschlicher Verhältnisse nutzen,
um auf einen hier weniger ausgeführten Punkt hinzuweisen: die Gesellschaft.
Der Fokus meines Essays liegt auf der Beschreibung des Menschen, und
dabei tue ich so, als sei dieses Abstraktum ein einheitliches Phänomen. Das
ist notwendig, um die Argumentation schlank und übersichtlich zu halten und
damit die Eigenarten der New Reality herausstellen zu können. Dem widerspricht nicht, dass die anthropologischen Zustände des 21. Jahrhunderts kulturell, historisch, gesellschaftlich, technologisch, weltanschaulich und so wei94

ter stark differieren. Dennoch gehe ich hier auf Böhmes Gesellschaftskommentare ein, da sie – wieder in Form einer Analogie – wichtige Aspekte beisteuern und verdeutlichen können. Dazu muss jedoch zunächst ein Ansatz
eines weiteren Technikphilosophs des 19. Jahrhunderts kurz nachgetragen
werden.
Bekanntlich stammt von Ernst Kapp164 die These der Organprojektion. Er war
der Meinung, der Mensch übertrage seine Organstrukturen und -funktionen
auf die Gestaltung technischer Strukturen. So vergleicht er das Telefonnetz
und die Verkehrsinfrastruktur mit dem Nervensystem und Knochenstrukturen
mit Brückenträgerkonstruktionen und so fort. Bei diesen Überlegungen zur
Organprojektion hört man, wie beim Organersatz, gleich wieder Popitz spöttisch nachfragen, was denn als Organvorlage zur Projektion des Rückstoßprinzips der Rakete gedient habe. Popitz verwies hier auf einen Organmangel gegenüber des Tintenfisches. 165 Bioniker, Robotiker und andere scheinen
Kapp heute posthum recht zu geben, denn sie übertragen Strukturen und
Funktionen der Natur – nicht nur des Menschen – auf die Technik.
Böhme konstruiert seine Technikkritik im Dreieck von Technik, Gesellschaft
und Natur. So unterscheidet er zunächst in aristotelischer Tradition Natur und
Technik unter Vermittlung des Menschen:
„Technische Dinge bedürfen zu ihrer Reproduktion des Menschen, Natur aber reproduziert sich selbst.“166
„Das berühmte Beispiel, an dem Aristoteles diesen Gegensatz deutlich
macht, ist das Bettgestell aus Weidenholz. Wenn man ein solches
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Bettgestell vergräbt, dann wächst daraus eine Weide, nicht aber ein
Bettgestell.“167
Die Aussage Technik bedarf zu ihrer Reproduktion des Menschen ist laut
Böhme nicht mehr haltbar, denn: „Die Technik ist andererseits so sehr mit der
Gesellschaft verwachsen, dass wir von einer Selbstreproduktion der Technik
sprechen können:“ 168 Diese unauflösbare Einheit von Gesellschaft und
Technik erklärt sich dadurch, „dass sich unsere Gesellschaft nicht der Technik im Sinne von einzelnen Mitteln zur Erreichung bestimmter Zwecke bedient, sondern dass sie selbst eine technische Infrastruktur hat.“169 Die Technologien stellen also keine Gesamtheit der Mittel mehr dar, sondern sind
„Strukturelemente unserer Gesellschaft selbst“170.
Diese Analyse bestätigt die These der New Reality, die als Humanum ein
Strukturelement des menschlichen Lebens darstellt; sie geht aber noch über
Böhmes Beschreibungen hinaus. Vergegenwärtigt man sich, dass Technik
jenseits von Eisenbahn- und Autobahnnetzen in Form von Prothesen, Implantaten, Intelligenten Umgebungen, Netzen autonomer Agenten und von Biofakten erscheint, dann lassen sich Böhmes Aussagen über die Gesellschaft
als Aussagen über den Menschen lesen. Ganz abgesehen davon, dass der
Mensch nie ohne Einbindung in die Gesellschaft zu denken ist, eine begriffliche Substitution der beiden also lediglich die Perspektive ändert. Am deutlichsten wird das Verwachsen von Mensch und Technik im Konzept des
Biofakts, indem schon allein begrifflich Natur-Bio-Leben-Gewachsenes mit
Kunst-Technik-Artefakt-Geschaffenem verwachsen ist.
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„Ein Biofakt ist ein semiartifizielles Lebewesen, begrifflich gefaßt als
Verschmelzung von “Leben” (gr. bios) und “Artefakt”. Damit wird ein
neuer Begriff eingeführt, mit dem die vage Grenze zwischen Natur und
Technik in bezug auf bio-, nano- und informationstechnische Methoden deutlichere Konturen bekommt. Vor dem Hintergrund der philosophischen Anthropologie, die gegenwärtig versucht, den Menschen als
Hybrid zwischen Techniknutzer und Naturwesen zu beschreiben, spielt
das Phänomen des Wachstums eine entscheidende Rolle. Denn Natur
ist dasjenige, das sich von selbst bewegt, das wächst – Technik und
Kunst ist dasjenige, das von außen bewegt und geschaffen wird. So
zog schon Aristoteles die Unterscheidung zwischen Natürlichkeit und
Künstlichkeit, eine Unterscheidung, die durch moderne Techniken zunehmend problematisch wird.“ 171
Überträgt man Böhmes Aussagen über die Gesellschaft also auf den Menschen, muss auch auf nicht-gesellschaftlicher, auf individueller Ebene von
einer Selbstreproduktion der Technik gesprochen werden; zunächst noch qua
untrennbarem Verwachsen mit dem Menschen – diesen Hybriden kennt man
unter dem Namen Cyborg. Im Zuge der Self-X-Technologies, also dem Trend
zu selbst-programmierenden und selbst-konstruierenden Technologien wird
die Selbstreproduktion der Technik auch ohne Verknüpfung mit dem Menschen stattfinden. Das Problem wird – wie bei der Zellteilung – die übermäßige, unkontrollierbare Mutation in dieser Reproduktion sein. Der Mensch ist
quasi eine Zelle im Krebs der Technik. Dieser für diesen Essay untypisch
schwarzmalerische Fund, ist durch die Beschäftigung mit Böhmes Kritik zu
erklären. Er schreibt: „Der Mensch ist quasi die DNS im Virus der Technik.“ 172
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Die Analogie von Gesellschaft bei Böhme mit dem Menschen, wie er hier zur
Debatte steht, möchte ich an einem letzten Punkt verdeutlichen. Zum einen
beschreibt Böhme neben dem Staat und dem Markt eine weitere Superstruktur der Gesellschaft: die Technostruktur. Jedes technische Handeln ist für
Böhme gesellschaftliches Handeln und damit Arbeit an dieser Technostruktur. Diese hat große Ähnlichkeit mit der New Reality, inklusive ihres Organcharakters und der Ununterscheidbarkeit von Innen und Außen, was in folgendem Zitat deutlich wird: „Diese Technostruktur ist quasi das Skelett des
gesellschaftlichen Lebens.“ 173 Oder: Die New Reality ist das Skelett des
menschlichen Lebens.
In meiner Übersetzung dieser letzten Aussage habe ich absichtlich Böhmes
verbales Rückholschnürchen „quasi“ weggelassen. Denn meines Erachtens
ist die Technostruktur New Reality nicht nur metaphorisch so etwas wie ein
Skelett, sondern sie ist es auch wörtlich, anatomisch und funktional als Organ
und Gerüst. Diese Deutung der Technostruktur impliziert ein Überschreiten
der Grenze zwischen Leben und Technik174.
Neben Gentechnik, Robotik, Informationstechnologie, Technologien der Virtuellen Realität, Neuroprothetik, Pharmakologie, Chirurgie, Integration miniaturisierter Schaltkreise in der Mikrosystemtechnik und vielen mehr ist die Nanotechnologie eines der prominentesten Forschungsgebiete, in der diese
Grenzüberschreitung von Leben und Technik vorangetrieben wird. All diese
Forschungsbereiche der so genannten enabling technologies arbeiten an der
New Reality als emergierende Technostruktur. Eigenschaften dieser Struktur
sind etwa der Wandel von Hard- zu Software und von Mikro- zu Nanostrukturen. Unter anderem durch den Beitrag der Nanotechnologie gilt obige Aussa-
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ge nicht nur für das Skelett, sondern auch für entsprechend fundamentale
Nanostrukturen und -gerüste der menschlichen Physis und damit – wider den
Dualismus von Leib und Seele175 – auch für seine Psyche bzw. das Gesamtkonzept Mensch.
Dass dieser Prozess der Grenzverschiebung von Mensch und Technik beziehungsweise von Gewachsenem und Geschaffenem sich folgenreich im
Fluss befindet, zeigt das neue Konzept des Biofakts, das hauptsächlich durch
die Nanobiotechnologie den Sprung von der mythischen Schimäre zum wissenschaftlichen Gegenstand geschafft hat. Um diesen Aussagen eine gewisse Absicherung zukommen zu lassen, lohnt sich ein längeres Zitat von Armin
Grunwald. Grunwald ist eine der Autoritäten unserer Zeit in Sachen Technikphilosophie 176. Er schreibt in Auf dem Weg in eine nanotechnologische Zukunft:
„Die Nanobiotechnologie ist mit der Schnittstelle zwischen biologischen und technischen Systemen befasst. Grundlegende Lebensprozesse spielen sich im Nanomaßstab ab, da wesentliche Bausteine gerade diese Größenordnung haben (wie z.B. Proteine). Wenn Nanotechnologie auf der Ebene von Atomen und Molekülen im biologischen
Bereich eingesetzt wird, erscheint die Vernetzung natürlicher biologischer Prozesse mit technischen Prozessen denkbar. Lebende Einheiten werden als Maschinen modelliert, was sodann Ausgangspunkt für
den technischen Nachbau und daran anschließende >Verbesserung<
ist.
Die Erkenntnisse der Nanobiotechnologie können genutzt werden, um
175
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neue Funktionalitäten durch Modifikationen von natürlichen Biomolekülen, durch Modifikationen am Design von Zellen oder durch das Design von künstlichen Zellen zu erzeugen. Das Programm einer >Neuerfindung< von Natur, der Schaffung von künstlichem Leben auf der
Basis des Wissens über das >natürlich< Leben, wird in der Synthetischen Biologie verfolgt, um die Nanobiotechnologie systematischer voran zu treiben und die Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern. Beispiele dieser Bemühungen reichen vom Design künstlicher Proteine
über die Virusnachbildung bis zu Ansätzen der Zellprogrammierung.
Das technische Design von Vorgängen des Lebens auf der Zellebene,
direkte Kopplungen und neue Schnittstellen zwischen lebendigen und
technischen Systemen stellen ein neues wissenschaftlich-technisches
Feld hoher Dynamik dar.“177
Dieses wissenschaftlich-technische Feld hoher Dynamik ist nur einer der Faktoren der New Reality. Eine Kombination der Dynamiken und Ergebnisse der
beteiligten Felder kann sich beispielsweise:
„…auf die Erweiterung der physischen und psychischen Fähigkeiten
des Menschen, z.B. um neue sensorische Funktionen, beziehen, etwa
durch die Erweiterung des elektromagnetischen Spektrums der Wahrnehmungsfähigkeit des Auges. Es könnten aber auch durch eine direkte Ankopplung von maschinellen EDV-Systemen an das menschliche Gehirn neue Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine entstehen. Diskutiert werden auch rein technische Organe und Körperteile oder gar vollständige Körper, die im Vergleich zu biologischen Organismen Vorteile wie etwa eine erhöhte Stabilität gegenüber äußeren
Einflüssen zeigen sollen.
177
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Diese Entwicklungslinien ins Spekulative verlängert, können die Technisierung des Menschen, die Annäherung von Mensch und Technik
aneinander, die Entstehung von >Cyborgs< als technisch erweiterte
Menschen oder menschlich erweiterte Technik thematisiert werden.“178
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3. NEW REALITY

Im folgenden Kapitel werde ich erläutern, was ich genau unter New Reality
verstehe und was im Einzelnen die technischen Komponenten sind, die aus
ihr eine Sphäre von anthropologisch fundamentaler Relevanz machen. Die
herausragend neuen Eigenschaften dieser Sphäre sind Ubiquität, Virtualität,
Digitalisierung, Vernetzung. Schlüsselbegriffe zu ihrem Verständnis sind Zugang, Ordnung, Geschwindigkeit, Simulation und Simulakrum.
„Wenn der „Übermensch“ von morgen wirklich der überrüstete
Gesunde ist, der seine Umwelt kontrolliert, ohne sich physisch
fortzubewegen – so wie der mit Prothesen ausgerüstete Kranke
heute schon unter nur geringem Einsatz von Muskelkraft handelt
und sich bewegt –, dann tritt die Evolution in eine TECHNOLOGISCH-WISSENSCHAFTLICHE Phase ein.“179
Technik ist die Fortführung der Evolution mit anderen Mitteln.180 Dabei ist es
wichtig, nicht jeden Lösungsversuch immer aufs Neue durchspielen zu müssen, sondern im Versuch vom Irrtum zu lernen. Wesentlicher Schlüssel zu
Weiterentwicklungen jeglicher Art ist die Fähigkeit, gemachte Errungenschaften und durchlittene Fehlschläge so zu dokumentieren, dass eine möglichst
große Gruppe über möglichst lange Zeit auf dieses Wissen zugreifen kann.
Während die Evolution an einem gewissen Punkt begann ihre Entwicklungen
und Lösungsvorschläge in der DNA aufzuzeichnen, hat der Mensch, seiner-
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seits ein DNA-codiertes Evolutionsprodukt, eine ungleich effizientere 181 Art
der Fortschrittsdokumentation geschaffen: die Schrift. Die Schrift hebt gegenüber der mündlichen Wissensvermittlung die zeitliche Begrenzung des Zugangs auf. Je nach Auflage erweitert sich auch der räumliche Zugang dezent.
In Schriftsammlungen, Bibliotheken also, manifestiert sich eine eigene Welt
der Theorien und abstrakten Ideen. Karl Popper nennt diese Welt in Ermangelung eines besseren Begriffes und der Kürze halber, Welt 3. 182 Laut Popper ist es ohnehin nicht wichtig, was jemand sagt, sondern was er meint. Diese Welt 3 also steht in intensiver Wechselwirkung mit der Welt der konkreten
Ideen, Handlungen und psychischen Entitäten, der Welt 2. Diese wiederum
steht in ebensolchem Kontakt zur Welt 1, der Welt der physikalischen Gegenstände. Man könnte diese drei Welten vereinfachend mit der Welt der Materie, des Menschen und der Ideen paraphrasieren. Die Existenz der Welt 3
ist Voraussetzung für technische Entwicklungen. Schrift ist selbst eine Technik und in Bezug auf jede andere Technik eine Schlüsseltechnik. Mit ihr konnten sich theoretische Gehalte und Erkenntnisse – Wissen also, das zur Basis
der Wissenschaft taugt – von ihrem Schöpfer, Erfinder oder besser
„Erdenker“ emanzipieren und sich in einer eigenen Welt mit gewisser Unabhängigkeit organisieren. So wurden die Zahlen beispielsweise erfunden, die
Primzahlen aber wurden dann in der unabhängigen Zahlenwelt gefunden, also entdeckt. Dass das menschliche Produkt Wissen so zum Untersuchungsgegenstand der Wissenschaft werden kann, liegt an der Abstraktions-und
Symbolisierungsleistung der Sprache und der Archivierungsleistung der
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Schrift. Sprache und Schrift sind Techniken des Menschen zum Umgang mit
der Welt. Dokumentation, Metainformation und Zugang zum vorhandenen
Wissen sind essentiell für den Fortschritt. Dass die DNA noch nicht voll verstanden und manipulierbar ist, liegt vor allem am Fehlen der Metainformation;
die Evolution hat kein Readme-File, kein Handbuch und kein „How to read
DNA“-Wiki mitgeliefert. Auch hierin zeigt sich das Produkt Mensch seinem
Schöpfer Evolution bereits überlegen: stetig wachsende Bemühungen werden in eine Metainformationsstruktur investiert, was sich im Bereich des
Knowledge Management manifestiert.
Ein weiterer enormer Schritt in die Richtung der Dokumentation des Wissens
ist die wohl wirkmächtigste technische Neuerung des 20. Jahrhunderts, die
zur Möglichkeit der New Reality beitrug: der Computer. Bahnbrechende Anwendung dieser Hardware ist das Internet. Computer und Internet ergeben in
ihrer Kombination einen Evolutionssprung des Wissen und somit der Technik.
Die exponentiell wachsende Rechenleistung der Computer und der ubiquitäre
Zugang zur digitalen Welt 3 sowie die intensivierte Verschlagwortung und Typisierung der Information – so genanntes Tagging – heben, mehr noch als die
Schrift, neben der zeitlichen auch die räumliche Begrenzung des Zugangs
gänzlich auf.
Dies geschieht auf zwei Ebenen: erstens hebt die Digitalisierung das bereits
erwähnte Widerspruchsprinzip auf, digitale Polyphysie ist Alltag. Es käme
niemand auf die Idee, bei digitalen Entitäten im Netz zwischen Original und
Kopie oder zwischen Urdatei und Abbilddatei zu unterscheiden. Digital können Dinge an mehreren Orten und dennoch völlig identisch sein. Zweitens
hebt die spezifische Geschwindigkeit der Computer-Ära den räumlichen Unterschied völlig auf. Bei der absoluten Geschwindigkeit, der Lichtgeschwindigkeit, mit der die Daten über Glasfaserkabel übermittelt werden, ist die Distanz von Speicherort und Ausgabeort auf der Erde schlicht irrelevant. Der
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größte anzunehmende Abstand auf der Erde, ihr halber Umfang von 20.000
km, wird mit Lichtgeschwindigkeit in ca. einer Fünfzehntel Sekunde zurückgelegt.
Der breitere schnellere Zugang zu immer mehr Daten, bringt das Problem der
Filterung und Sortierung mit sich. Erst die richtige Kombination von Daten
ermöglicht Wissen. Tagging wird zum entscheidenden Begriff, die entsprechende Suchmaschine zur dominanten Anwendung und Knowledge Management beziehungsweise Meta-Informatik zur Leitwissenschaft.
Die Sprachfähigkeit des Menschen kann als evolutionär vorprogrammiert gelten, Sprache, Schrift und Computer als Techniken des Menschen. Der nächste Schritt auf diesem Weg wird autokonstruktive Technik sein. So wie die
Evolution als recht langsame Entwicklerin im Vergleich zum rasanten Fortschritt der Menschen erscheint, so wird auch dieser Fortschritt lahm aussehen im Vergleich zu den Entwicklungen zukünftiger intelligenter Technik.
New Reality ist keine Sciencefiction-Technik, sondern für alle, die es sehen
wollen, gegenwärtiger Stand. Es folgt zunächst ein kurzer Exkurs zu verschiedenen Phasen des Internets, das als ein zentrales Phänomen und als
Bedingung der Möglichkeit der New Reality relevant ist. Dabei werde ich nicht
auf technische Details eingehen, sondern die für die New Reality relevanten
Eigenschaften und Implikationen dieses scheinbar so vertrauten Mediums
herausheben.

3.1 INTERNET – WORLD WIDE WEB

Eine exponentielle Kumulation von Information und Technik stellt das Internet
dar. Es vergegenwärtigt eine evolutionäre Entwicklung des Menschen in
105

höchster Potenz. Durch die mehrdimensionale Vervielfachung seiner technischen Möglichkeiten und die Reduktion der Zeit- und Raumdistanzen gelingt
dem Menschen des 21. Jahrhunderts ein Entwicklungssprung, der mit der
Verschmelzung von Virtualität und Wirklichkeit neue Realitäten schafft und
ihn mit völlig neuen Herausforderungen und Technologien konfrontiert.

3.1.1 WEB 1.0 – WORLD WIDE WEB
Mit der Nummerierung des Begriffes Web wird versucht, wesentliche Phasen
des World Wide Web (W.W.W.) zu beschreiben und eine Vielzahl typischer
Phänomene des Internets unter diese Überbegriffe zu bringen.
Web 1.0 steht für die erste Phase des W.W.W., die jedoch nie Web 1.0 hieß.
Der Name stammt ex post vom Begriff der folgenden Phase, dem Web 2.0.
Prominenteste Funktion des Internets und oft als Synonym verwendet, ist das
W.W.W. Es ist ein über die Gesamtheit der vernetzten Computer, dem Internet, abrufbares Hypertext-System. Wesentliches Prinzip des W.W.W. ist der
Hyperlink. Die verschiedenen Überbegriffe des Webs sind schwer voneinander abgrenzbar, da sie eine unübersehbare Zahl von Anwendungen und
Diensten auf der technischen Basis des Internet vereinen. Grundsätzlich ist
das W.W.W. im Stadium des Web 1.0 mehr oder weniger eine digitale Bereitstellung prinzipiell bekannter Phänomene, wie Bibliotheken, Telefonbücher, Kartenmaterial, Zeitungen et cetera. Die Richtung der Information verläuft vertikal von oben nach unten, vom Anbieter zum Nutzer. Inhalte stehen
zum Download zur Verfügung.
Wesentlich neu ist die Dimension des Zugangs, der – wie gesagt – jederzeit
und überall zur Verfügung stehen kann. Der Zugang hat als neuer Wert den
des Eigentums eingeholt und wird ihn wohl in Zukunft gänzlich verdrängen.
Daher ist es wichtig zu sehen, dass die Digitalisierung den Zugang nur theo106

retisch beziehungsweise als Möglichkeit jenseits von Raum und Zeit versetzt.
Wer, wann, wie viel Zugang zu was hat, ist eine Frage der Macht, des Prestiges, des Reichtums, des Status und der Privilegien. 183 Diese Frage gehört zu
den kritischsten und umkämpftesten.

3.1.2 WEB 2.0 – SOCIAL NETWORK
Web 2.0 ist einer der Modebegriffe aus der Zeit von 2006 bis 2008. 184 Er
wurde für eine bestimmte Gruppe von Diensten und Anwendungen des Internets geprägt, die sich hauptsächlich mit sozialer Interaktivität beziehungsweise social networking befassen.
„Der Begriff Web 2.0 kennzeichnet Anwendungen und Dienste,
die das World Wide Web als technische Plattform nutzen, auf der
die Programme und die benutzergenerierten Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Die gemeinsame Nutzung der Inhalte und
gegenseitige Bezüge begründen Beziehungen zwischen den Benutzern.“ 185
Charakteristisch für das Phänomen Web 2.0 ist die Änderung der Informationsrichtung vom Vertikalen ins Horizontale. Die Services gehen nicht mehr
von einem Anbieter aus – der stellt nur noch die Plattform als technischen
Rahmen zur Verfügung –, sondern bewegen sich zwischen den Nutzern
selbst. Der Inhalt des Web 2.0 wird daher user generated content genannt.
Prominentestes Beispiel hierfür ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia, deren
Artikel nicht eine Redaktion oder ein Expertenteam verfasst, sondern der
183
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Nutzer selbst. Wikipedia hat solchen Erfolg, dass sogar altehrwürdige Enzyklopädien wie der Brockhaus ihre Werke – wenn überhaupt – nur noch digital
publizieren. Die 21. Auflage des Brockhaus (2006) ist somit ein Relikt der
Gattung Enzyklopädie – ein Erbe der Aufklärung – und vielleicht sogar Relikt
eines ganzen Mediums. Die Einflussmöglichkeiten des Nutzers im Web 2.0
reichen weit und tief in die mediale Welt des Internet. Kommentar- und Bewertungssysteme reduzieren und kategorisieren alles und jeden in 1, 2, 3, 4
oder 5 Sterne; seien es Artikel, Produkte, Videos, Downloads oder Personen,
Gesichter und Hintern. 186 Der Bürger 2.0 des Web 2.0 wirkt mit der WerteKeule 2.0, dem Rating. Das Suffix 2.0 hat übrigens in Begriffskombinationen
Eingang gefunden, bei denen up-to-date, vernetzt, neu und besser mitschwingen soll. Das Prinzip des Ratings und der Eigenregie bezüglich der
Zusammenstellung, Auswahl und des Zeitpunktes der Rezeption hat auch
andere Medien beeinflusst. Das Fernsehen hat als Sendung redaktionell
festgelegter Inhalte mit in Sekunden getakteter und Wochen vohersagbarer
Sendezeit ausgedient. Dem Download ist im Netz der Upload zur Seite geeilt,
das TV-Angebot unterliegt dem Gebot des On demand. Kaum eine Nachrichten-, Dokumentations- oder Boulevardsendung kommt ohne Hinweis auf ihre
Website, auf ihr Video on demand Angebot aus. Das Web 2.0 verlagert also
den Medienkosum und die Zusammenstellung der rezipierten Inhalte ein
Stück zum Nutzer. Dass diese Inhalte in ihrer Masse extrem redundant sind,
liegt zum einen daran, dass dieser Nutzer keineswegs der autonome, interessierte, eigenverantwortliche, private, individuelle Programmdirektor ist, zu
dem er medienwirksam gekrönt wird, sondern stets nur mit seinem je eigenen
Horizont am Computer sitzt. Und dieser Horizont ist all zu oft ein Kreis mit

186

Es ist kein Zufall, dass die teuerste, je verkaufte Web-Domain sex.com war. Siehe Fußnote 46,
S. 17

108

Radius Null, „und das nennen sie ihren Standpunkt“ 187; unabhängig von seinen Möglichkeiten und seiner Vernetzung. Zum anderen führt der Hyperlink,
seine Häufung an gewissen Stellen oder Themen sowie das Rating beziehungsweise Bestenlisten zu großer Redundanz. Denn am meisten gelesen
oder gesehen wird im Netz nicht das Wichtigste, Richtige oder Passendste,
sondern das am besten Verlinkte, und Inhalte, die es in die „Most viewed“
Top 10 geschafft haben, potenzieren so nur ihre Rezeption. Web 2.0 bedeutet auch: was am meisten gesehen wird, wird noch mehr gesehen.
Kritiker des Begriffes Web 2.0 wenden ein, dass das so genannte Soziale
und Interaktive an diesen Programmen höchstens den Namen 1.1 verdient
hätten, da die Prinzipien der Vernetzung und Interaktivität von Beginn an das
World Wide Web charakterisierten. Lediglich die Nutzung, die Benutzerzahl
sowie die Transferleistung für Up- und Downloads hätten sich erhöht. Eine
substanziell neue Phase seien die so genannten Web 2.0 Phänomene nicht.
Aber selbst der Erfinder des World Wide Web, Tim Berners-Lee, sieht die
Social Web Applikationen nicht als grundlegend neu an. Berners-Lee beschreibt die Entwicklung folgender Maßen:
„The World Wide Web was designed originally as an interactive
world of shared information through which people could communicate with each other and with machines. Since its inception in
1989 it has grown initially as a medium for the broadcast of readonly material from heavily loaded corporate servers to the mass of
Internet connected consumers [Web 1.0]. Recent commercial interest its use within the organization under the "Intranet" buzzword
takes it into the domain of smaller, closed, groups, in which great-
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er trust allows more interaction [Web 2.0]. In the future we look
toward the web becoming a tool for even smaller groups, families,
and personal information systems. Other interesting developments would be the increasingly interactive nature of the interface
to the user, and the increasing use of machine-readable information with defined semantics allowing more advanced machine
processing of global information, including machine-readable
signed assertions [Web 3.0].“188

3.1.3 WEB 3.0 – SEMANTIC WEB
Web 3.0 wäre demnach eine weitere wesentliche Änderung der Gebrauchsund Funktionsweise des W.W.W.. Die Einteilung nach Web 1.0, 2.0 und 3.0
ist, wie gesagt, höchst streitbar und dient hier nur als eine mögliche Gliederung eines hochkomplexen und dynamischen Phänomens. Der wesentliche
Schritt, der Web 2.0 vom Web 3.0 unterscheidet, ist eine qualitative und nicht
eine quantitative Bewertung der Inhalte. Die Ratings und Platzierungen – etwa in den Ergebnissen der Suchmaschinen – werden mittels Metainformationen spontan und spezifisch dem individuellen Nutzer angepasst. Man könnte
sagen, dass das Web in gewisser Weise intelligent wird, denn nun ist für die
Auswahl der Inhalte nicht mehr relevant, wie häufig sie insgesamt aufgerufen
wurden oder wie beliebt sie bei allen Nutzern sind. Es ist nicht mehr nur entscheidend, was, wann, wie oft gefragt wird; es ist auch von Bedeutung – und
das ist das substanziell Neue daran – wer fragt. Metainformationen sind für
das Web die Bedeutung von Begriffen. Polysemie benutzerspezifisch zu in-

188

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/1996/ppf.html, (Einfügungen von B. G.)
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terpretieren, wird eine der „intelligenten“ Leistungen des Web 3.0 sein; darum
nennt man es auch Semantic Web.
Ein Beispiel: Das Semantic Web wird mir zunächst auf den Suchbegriff „Monte Christo“ Informationen und Sonderangebote zur gleichnamigen Zigarre
sowie die letzte Jubiläumsauflage des Romans von Dumas zur Verfügung
stellen. Und zwar deshalb, weil ich zuvor mal einen Humidor im Netz bestellt
habe und auf einigen meiner Webprofile oder im Portfolio eines meiner
Avatare 189 zu lesen ist, dass ich Romanistik studiert habe. Ich muss mich
nicht erst durch die Informationsflut zum Nationalpark in Honduras, der italienischen Insel, oder dem französischen Spielesoftware Entwickler kämpfen,
obwohl alle den Namen Monte Christo tragen. Das vergleichsweise „dumme“
Google belästigt mich bei gleicher Eingabe mit knapp 8 Millionen (inhaltlich)
unsortierten Einträgen und weiteren 7 Millionen, wenn ich „Monte Cristo“ ohne H schreibe. Das Web 3.0 kann mit dem Vermögen Bedeutungen zu verstehen einen Grundsatz Karl Poppers beachten: Man soll niemanden beim
Wort nehmen, wohl aber das ernstnehmen, was er gemeint hat. 190 Das
Semantic Web wird mit unklaren Begriffen, sei es durch Mehrdeutigkeit oder
Tippfehler beziehungsweise unklarer Begriffszugehörigkeit – der so genannten Fuzzyness – zurechtkommen und nicht mehr wie Google fragen: „Meinten
Sie...?“191
Kehrseite der Medaille – vor allem für Datenschützer hat diese Medaille fast
ausschließlich Kehrseiten – ist der Umstand, dass das Verstehen, was je189

Avatare sind virtuelle Repräsentanten, Internet-Agenten oder digitale anthropomorphe Stellvertreter, die mit zunehmender Autonomie das Handeln im Netz erleichtern. (siehe S. 70ff)

190

Eigentlich ist dies einer der Regeln, die zwischen Menschen gelten (sollten), die von einander
lernen wollen. Offensichtlich macht die Maschine auch hier Boden gut. (Vgl. Popper (1994) S.
119)

191

Bezeichnend für die Bevormundung durch diese, noch eindimensionale, „Kommunikation“ zwischen Mensch und PC, ist es, dass die Möglichkeit fehlt, auf diese Frage mit „Nein, meinte ich
nicht!“ zu antworten. Diese Eindimensionalität wird in der New Reality überwunden.
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mand meint, nur funktioniert, wenn man weiß, wer dieser jemand ist. Schon
die jetzigen Datenbestände reichen bei sinnvoller Kombination und Verbreitung für regelrechte Horrorszenarien; was, wenn Computer diese sinnvolle
Kombinatorik beherrschen und brisante Sinnzusammenhänge selbst herstellen können?
Revolutionärste Eigenschaft und Treibstoff für exponentielle Entwicklung auf
dem Gebiet des World Wide Web ist aber die Selbst-Bildung und Input-Autonomie der semantischen Datenbanken, deren Produkt maschinenlesbare Information ist. Es muss jede „Information unter unseren Fingerspitzen immer noch mühsam gelesen, bedacht, verstanden werden [...], bevor
sie tatsächlich zu WISSEN wird“. 192 Das Semantic Web ist ein Schritt dahin,
Maschinen die Information dieser Welt automatisch lesen und verstehen zu
lassen. Ob dieses Wissen dann das Wissen um seine eigenen Grenzen, um
notwendige Tabus mit einschließt, bleibt abzuwarten.
Dies hätte einen fundamentalen Wandel der Wissenschaft und der Wissensgesellschaft zur Folge. Die Science-Fiction 193 – längst mehr als Nischenunterhaltung und als Feld wertvollen Probehandelns erkannt – bietet ein ganzes
Kaleidoskop an Vorschlägen, wie dieser Wandel aussehen könnte.
Weder Cyberludditen noch euphorische Digitalisten haben die Plausibilität auf
ihrer Seite, weder Apokalypse noch Paradies sind in absehbarer Zeit wahrscheinlich. Wahrscheinlicher als eine Gegengesellschaft der Maschinen mit
Informationsüberlegenheit ist ohnehin das Aggregieren von Mensch und Ma-

192

193

Susanne Gaschke, Die digitale Erlösungslehre, (20.11.2008), in:
http://www.zeit.de/2008/48/Cyberspace
Vgl. Fuhse (2008)
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schine, und zwar kleinschrittig, meist unbemerkt und ansonsten höchst willkommen. 194
Die wachsende Künstliche Intelligenz (KI) wird Maschinen verstehbar und
nachvollziehbar machen und Ihre Anthropomorphisierung und ubiquitäre Integration werden den Begriff Maschine so grundlegend ändern, dass an diesem Gedanken kaum Unbehagen haften bleibt. Schon jetzt, so auch in dieser
Arbeit, werden mit Maschine nicht mehr Zahnräder, Kolben und Ventile assoziiert; vielmehr wird der Begriff immer mehr als „weiche“ Maschine gedacht,
als Programm, als Software, als Funktion, als Code. Die harten Komponenten
eines PC könnten sich aufs Atom gleichen, den Elektroschrott unterscheidet
vom Superrechner einzig der Puls, die Frequenz oder Taktung, die richtige
Kombination von 0 und 1. Funktion und Leistung eines Kranes oder Baggers
erkennt man an Durchmesser, Gewicht und Größe der Streben, der Dicke
und Härte des Materials; diese Entsprechung gibt es bei den Maschinen des
21. Jahrhunderts nicht mehr. Daher ist das Wort Maschine nicht länger das
Antonym zu Mensch; nähern sich doch beide ihren Implikationen nach an.
Die anthropomorphe oder sogar organische Maschine trifft in der New Reality
auf das maschinelle und mechanistische Selbstbild des Menschen.
Alan Turing sah vorher: „Die maschinelle Intelligenz würde so verlockend,
bequem und gut integriert sein, daß sie in unserer Informationsgesellschaft
gar nicht mehr wahrgenommen werden wird.“ 195 Und Ray Kurzweil verbild194

Auch wenn Bruno Latour von Mensch-Ding-Mischwesen und Hybriden spricht, bezweifle ich,
dass er ein tatsächliches Verschmilzen eines Individuums mit einem Artefakt im Sinn hatte. Hierin wäre also ein grundlegender Unterschied zur ANT zu sehen: was diese metaphorisch postuliert, also die Gleichheit von Mensch und Ding und eine damit einhergehende Verknüpfung beider zu einem Aktanten-Netzwerk, erscheint im Rahmen der New Reality als wörtliche Fusion.
Die Verknüpfung zu einem hybriden Netzwerk ist in der ANT stets durch Übersetzung vermittelt.
Die neue Nähe von Mensch und Technik in der New Reality bezieht ihre Eigenart gerade aus
ihrer Unvermitteltheit. Einzig die Schnittstelle bildet noch eine Zwischeninstanz, doch auch diese ist im Schwinden begriffen.
Vgl. hierzu u.a. Acatech (2009-a&b), Hubig (2008), Karafyllis (2003)

195

Kurzweil (1999), S. 121
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licht: „Viele Spezies der Künstlichen Intelligenz haben sich an den HightechDschungel unserer modernen Welt bis zur Unkenntlichkeit angepaßt.“ 196 Ich
möchte hinzufügen: Der Hightech-Dschungel und gerade die Unkenntlichkeit
seiner künstlichen Bewohner passt seinerseits den Menschen an sich an; ob
bis zur Unkenntlichkeit, ist die Frage.

3.1.4 WEB 4.0 – NEW WEB
Gerade dies werden die Charakteristiken einer weiteren Stufe des Internets,
des Web 4.0 sein. Es wird zunehmend intelligent und damit zunehmend verständlich, was wiederum dazu führt, dass es als Maschine zunehmend in den
Hintergrund tritt. Das Web 4.0 wird unabhängig vom herkömmlichen Maschinenbegriff, unabhängig von Hardware mobil, flexibel, stets verfügbar und somit bequem sein. Es ist dies eine Entwicklung zum „age of calm technology“197. Diese Technologie wird uns in ihren anthropomorphen Vertretern sogar sympathisch, da wir – wie zu Fernseh- oder Computerspiel-Charakteren
schon jetzt – parasoziale 198 Beziehungen zu ihr aufbauen werden. Diese
Freunde, Bekannten und Nachbarn werden aber auch auf uns reagieren und
mit uns interagieren 199. Diese Form der technosozialen Kommunikation steht
am derzeitigen Ende der Entwicklung dessen, was als primitiver Dialog zwischen Mensch und Maschine begann: dem Feedback.

Vgl. Alan Turing, Computermaschinerie und Intelligenz (1950), in: Bruns, Reichert (2007), S.
37-64
196

Kurzweil (1999), S. 121

197

Vgl. Mark Weiser, http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiHome.html

198

Vgl. Horton, Wohl (1956), S. 215-29.

199

Vgl. Levy (2007)
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Web 3.0 und 4.0 sind Teile der New Reality und verweisen auf einige Formen
und Funktionen dieser Sphäre. Sie nutzt zur Interaktion und bei der Verschmelzung mit dem Menschen sozusagen den „Urenkel“ des Feedbacks,
dessen komplexe Weiterentwicklung.

3.2 VIRTUALITÄT – REALITÄT

Bei Begriffsuntersuchungen leidet zwangsläufig die Lesbarkeit, da alltagssprachlich synonym verwendete Begriffe voneinander abzugrenzen sind, was
dem Gebrauch und der Gewohnheit teilweise stark zuwiderläuft. Für die philosophische Auseinandersetzung mit dieser Materie ist der folgende Abschnitt
jedoch unverzichtbar.

3.2.1 VIRTUALITÄT
Virtualität 200 ist einer der meist feuilletonierten Begriffe und, wie so oft bei
Modewörtern, einer der unklarsten. Ursprünglich stammt er vom lateinischen
Wort virtus für <Kraft, Tüchtigkeit, Mannhaftigkeit> (zu l. vir <Mann>, daher
auch sein Synonym Potenzialität) und bedeutet <innewohnende Kraft oder
Möglichkeit>; Demnach ist etwas virtuell, wenn es möglich ist – genauer –
wenn es „entsprechend seiner Anlage als Möglichkeit“ beziehungsweise „die
Möglichkeit zu etwas in sich begreifend“ vorhanden ist. Der Möglichkeit nach
vorhanden heißt noch nicht vorhanden.

200

Vgl. zu diesem Abschnitt: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Aufl. (Berlin:
Gruyter, 2002)
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So ist Virtualität das bloß Mögliche, das Potenzielle, nicht aktual Realisierte,
das jetzt-nicht-Reale. Virtualität ist eine Modalität der Zukunft201. Das Antonym zu virtuell heißt aktual, und nicht, wie oft fälschlich verwendet, real. Real
ist das Gegenteil von irreal, was sich wiederum von virtuell dadurch unterscheidet, dass das Irreale nicht einmal die Möglichkeit zur Realisierung beinhaltet. Folgende Definitionen sollen Orientierung ermöglichen:

a) virtuell: der Möglichkeit nach vorhanden; realisierbar, aber nicht realisiert;
nicht aktuell im Objekt vorhandene, aber diesem zuschreibbare Eigenschaft;
Antonym = aktual
Bsp.: ein virtueller Gegensatz der Interessen; ein Entwurf zeigt eine virtuelle
Form der Materialien, eine Karte die eines Territoriums
b) potenziell: der Anlage nach vorhanden; vielleicht zukünftig; aktuell im Objekt
vorhandene, aber nicht umgesetzte Eigenschaft; Antonym = aktual;
Bsp.: ein potenzieller Kunde; Potenzielle Energie
c) real: wirklich; tatsächlich; der Wirklichkeit nach vorhanden, mit ihr in Zusammenhang stehend; gegenständlich; Antonym = irreal;
Bsp.: ein reales Haus (kein Luftschloss)
d) reell: 1. anständig; ehrlich; handfest; 2. Synonym von real;
Bsp.: 1. reelles Geschäft; reelle Portionen; 2. reelle Chance; reelle Zahlen
e) aktual: wirksam; tätig; verwirklicht; im Augenblick gegeben, vorhanden;
umgesetzte Eigenschaft, danach nicht mehr im Objekt vorhanden; Antonym =
potenziell
Bsp: das ganze Gewaltpotenzial wurde in einem Akt der Zerstörung aktual
f) aktuell: zeitnah; zeitgemäß; aktuell ist ein rein zeitlicher Begriff, der nichts
mit den anderen vier Begriffen zu tun hat; Antonym = inaktuell, veraltet

201

Vgl. Rieger (2003), S. 29
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3.2.2 VIRTUELLE REALITÄT
Virtuelle Realität (VR) ist somit ein Paradox, lässt es sich doch übersetzen als
'nicht realisierte Realität' oder 'mögliche Wirklichkeit'. Das, was jedoch unter
Virtueller Realität oder Neudeutsch Virtual Reality verstanden wird, ist eine
„Wirklichkeit“, die gerade als tatsächliche, als gegenständliche unmöglich ist.
Virtuelle Reisen ins Innere eines Atoms, virtuelle Schlachten mit Elfen und
Orcs 202 sind also gerade nicht virtuell, da sie keinesfalls, nicht einmal potenziell möglich sind.
Potenzielle Energie ist im Falle des freien Falles in kinetische Energie umsetzbar und im Falle des blockierten Falles als Aufschlagenergie aktualisierbar. Ein potenzieller Kunde kann ohne weiteres zum realen Kunden werden,
wenn beispielsweise ein Vertrag dies aktualisiert. Diese Formen der Energie
und des Geschäftsverhältnisses sind real. Es wäre unsinnig von einem potenziellem Kunden als fiktivem oder oder irrealem zu sprechen. Und die potenzielle Energie eines Damoklesschwertes als nicht wirklich zu ignorieren,
kann den Kopf kosten.
Die Virtualität ist nicht aktualisierbar. Und dennoch ist auch sie real. Das obige Paradox verschiebt sich, denn virtuell hat eine Bedeutungsänderung erfahren und wird neben möglich auch für „nicht echt, nicht in Wirklichkeit vorhanden, aber echt erscheinend, dem Auge, den Sinnen vortäuschend“ verwendet. Virtuell heißt hier also: irreal, aber Realität vortäuschend. Das aber
ist die Definition der Simulation.

202

Hierbei ist zunächst an das Massenphänomen World of Warcraft gedacht, einem OnlineComputer-Rollenspiel in dem Fantasy-Avatare unterschiedlichster Couleur – darunter eben
auch Elfen und Orcs – sich bekriegen. Ihren Ursprung haben diese „Wesen“ in J.R.R. Tolkiens
Roman-Trilogie Der Herr der Ringe, allerdings unter den Namen Elben und Orks. Tolkien wiederum ließ zahlreiche, hauptsächlich nordische Mythologien in seinem Werk zusammenfließen.
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So ist die Virtuelle Realität die „vom Computer simulierte Wirklichkeit, künstliche Welt, in die man sich mithilfe der entsprechenden technischen Ausrüstung scheinbar hineinversetzen kann.“ 203 Als Realität simulierend ist das Virtuelle auf seine Weise real; oder in den Worten Baudrillards: „Das Virtuelle ist
im allgemeinen weder real noch irreal, weder immanent noch transzendent,
weder innen noch außen; es verwischt all diese Bestimmungen.“204

3.2.3 SIMULATION

„Unter Computerbedingungen wird es also machbar, maschinell
zu affirmieren, was nicht ist: Siegeszug der Simulation.“ 205

Der Begriff <Simulation> braucht im aktuellen technischen Sinne, meines Erachtens, keine Erklärung; Flugsimulatoren, Wirtschaftssimulationen, etc. sind
Alltag. Die Simulation wird verbreitet zur Forschung und Ausbildung in Wissenschaft, Medizin, Technik, Logistik und vielen anderen Bereichen eingesetzt. Erfindungen wie Force-Feedback-Joysticks oder die „taktile Maus“206,
die unglaubliche Geschwindigkeit der Berechnung, beispielsweise von „realem“ Wettergeschehen, nähern den Realitätsgrad (NB) der Simulation dem
des Einsatzes oder des Ernstfalles bis ins Ununterscheidbare an. Rechenleistung ist der entscheidende Faktor der Realitätsnähe. Ganze Physik-Engines berechnen in Echtzeit – vorzugsweise in Ego-Shootern oder Mili203

Duden (2005)

204

Jean Baudrillard, Videowelt und fraktales Subjekt, in: Baudrillard (1989), S. 126

205

Friedrich Kittler, Fiktion und Simulation, in: Baudrillard (1989), S. 65

206

Kurzweil (1999), S. 227
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tärsimulationen –, wie jeder einzelne Splitter eines explodierenden Kerosinfasses sich physikalisch korrekt in seiner Flugbahn verhält, an den ebenfalls
„realen“, steifen oder nachgiebigen Objekten entsprechend abprallt oder sie
durchdringt, dabei die variable Umgebungsbeleuchtung korrekt reflektiert und
noch den Dopplereffekt im Vorbeifliegen adäquat wiedergibt.
Wichtigster Faktor für die Simulation, die vorgibt echt zu sein, ist der Realitätsgrad. Interessant an diesem Begriff ist, dass Wirklichkeit entweder ist oder
nicht ist. Es kann streng genommen keine Grade des Wirklichen geben, nur
Grade unseres Für-wirklich-Haltens. Vor Gericht dürfte es wenig Sinn machen, den Realitätsgrad einer Tat ins Feld zu führen.207 Mit diesem Grad ist
vielmehr die Qualität der Simulation gemeint; wie täuschend echt die Vorspiegelung scheint 208 . Wie echt eine Simulation scheint, beurteilen wir danach, wie genau sie die Realität ab- und nachbildet. Dabei sind VR-Technologien konkrete Fortführungen dessen, was der Mensch seit je her zur
Komplexitätsbewältigung der Realität unternimmt.
„Unsere Sinnenwelt ist also symbolisch, was heißt: Andeutungen,
Verkürzungen, Vorderseiten und Überschneidungen, Schatten,
Glanzlichter, auffallende Farb- oder Gestalteigenschaften genügen zur Andeutung der realen Gegenstandsmassen.“209
Dennoch gelten uns diese Gegenstände, von denen nur Andeutungen wahrgenommen werden, als real. Ein Zeichen dafür, wie virtuell die „normale“ Realität schon ist.
In der Praxis hat die Simulation den enormen Vorteil, die Konsequenzen des
Übens, des Versuch-Irrtum-Verfahrens ebenfalls nur vorzutäuschen. Der
207

Vgl. hiezu Baudrillards Beispiel eines simulierten Raubüberfalls, in: Baudrillard (1978), S. 35ff

208

Siehe Anhang, Relevante Definitionen

209

Gehlen (1986), S. 172
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Mensch hat es dank der deskriptiven und argumentativen Sprache und mittels der Welt 3 geschafft, die Evolution exogen, das heißt außerhalb seines
Körpers, ablaufen zu lassen und somit nicht länger als Träger des falschen
Lösungsversuches mit diesem Irrtum auch untergehen zu müssen. Wir können Ideen an unserer statt sterben lassen.210 Mit der Simulation hat sich das
Versuchsfeld, das ausgenutzt werden kann, ohne den Menschen zum (Leid-)
Träger des Irrtums werden zu lassen, erheblich vergrößert. Wir können Programme an unserer statt sterben lassen. Ich plädiere dafür, Programmen, virtuellen Entitäten, künstlichen Intelligenzen – vielleicht sogar künstlichen Lebewesen? – die Sphäre der Welt 4 einzurichten, da für diese andere Regeln
und Rechte gelten als für Ideen, physische Gegenstände oder Bewusstseinszustände. Erste Grauzonen bezüglich der Wahrnehmung künstlicher Intelligenz zeichnen sich anhand von parasozialen Phänomenen wie der 1998 gegründeten Federation against the Misuse of Artificial Life (FAMAL) ab, die
sich für den Schutz künstlichen intelligenten Lebens einsetzt.211 Man ist geneigt dies zu belächeln, bedenken sollte man jedoch, dass Programme heutzutage sich selbst über evolutionäre Algorithmen entwickeln, man müsste sagen, fortpflanzen.
Die Simulationen haben allerdings, wie der Begriff der Virtualität selbst, eine
Entwicklung zu einer grundlegend neuen Form vollzogen. Wie die Virtualität
vom bloß Möglichen zum digital Faktischen wurde, so wurde die Simulation
von der imitierenden Vortäuschung der Wirklichkeit zu einer eigenen generativen Realität.
„Auch bezieht sich die Simulation nicht mehr auf [...] ein referentielles Wesen oder auf eine Substanz. Vielmehr bedient sie sich

210

Vgl. Popper (1993)

211

Vgl. Krüger (2004), S. 41
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verschiedener Modelle zur Generierung eines Realen ohne Ursprung oder Realität, d.h. eines Hyperrealen. [...] Es geht nicht
mehr um die Imitation, um Verdopplung oder um die Parodie. Es
geht um die Substituierung des Realen durch Zeichen des Realen.“212
Das Hyperreale, von dem Jean Baudrillard in diesen Zeilen aus Agonie des
Realen spricht, ist die Sphäre, in der es keine Realität und damit auch keine
Simulation mehr gibt. Die Simulation ist zum Simulakrum213 geworden. 214

3.2.4 SIMULAKRUM
Ein Simulakrum ist keine Originalität vorschützende Kopie, die Realität nachahmt, sondern ein Phänomen, das die Realität zu übertreffen versucht. Die
Simulation ist immer die Simulation von etwas, sie referiert also immer auf ein
zugrunde liegendes Reales. Das Simulakrum ist referenzlos.
Ein gutes Beispiel für ein Simulakrum ist das digitale, am Computer generierte Bild. Das analoge Foto bildet etwas ab, nämlich das photographierte Objekt, zum Beispiel ein Auto. Das Foto des Autos referiert auf das Auto als Abbild dieses Originals zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einem bestimmten
Zustand, aus einer bestimmten Perspektive, etc.. Das analoge Foto ist eine
reduzierte Simulation; sie ist auf das Visuelle und auf den Augenblick, den
Stillstand beschränkt. Diese Reduktion ist der Spielraum für den Fotografen
als Künstler. Objekt und Bild stehen in direktem bestimmten Bezug zueinan-

212

Baudrillard (1978), S. 9

213

Siehe Anhang, Relevante Definitionen, S. 100

214

Was Baudrillard 1978 konstatierte, wurde mit jedem Schritt zur besseren Simulation nur umso
zutreffender.
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der, es gäbe kein Foto ohne ein zu Fotografierendes. Die Technik hebt die
Referenzialität des Bildes auf. Das Computer Generated Imaging (CGI) 215 ist
das Herstellen eines Bildes ohne Referenz auf ein wirkliches Objekt. Das sind
Zeichnungen und Gemälde auch, aber sie sind immer als solche zu erkennen. Mit Ausnahme vielleicht von einigen Meistern des Fotorealismus. Die
CGI-Bilder jedoch sind perfekte Simulationen, man spricht auch von Virtueller
Fotografie. Zeichentheoretisch gesprochen, können sie sich dadurch gerade
von ihrem Signifikaten befreien, auf den sie als Simulation, als Signifikant referieren. Eine Simulation oder ein Signifikant ohne Signifikat ist ein
Simulakrum. Eine frühe Form des referenzlosen Bildes ist die Fraktalfigur,
besser bekannt als „Apfelmännchen“216. Die Realitätsnähe der CGI-Bilder ist
mit der jedes „echten“ Fotos gleichgezogen, hat diese – wie zu erwarten war
– an Qualität um einige Realitätsgrade übertroffen. Das errechnete Bild eines
nicht existierenden Objekts wirkt realer als das Foto, auf dessen lichtempfindlichen Film ein reales Objekt seinen Eindruck hinterlassen hat. Das virtuelle
Foto ist das Beispiel par excellence eines Simulakrums. Es ist realer als sein
reales Äquivalent, es ist hyperreal. Die Kunstrichtung des Fotorealismus wird
auch Hyperrealismus genannt, was zeigt, dass Computer nicht die einzigen
sind, die hyperreale Bilder generieren können; aber sie können es massenhaft.
Die aktuelle Virtuelle Realität ist keine Simulation mehr, sondern ein
Simulakrum. Das Simulakrum generiert eigene refrenzlose Sphären, die
durch die massenmediale Aufmerksamkeitsformierung und Omnipräsenz
derart dominant geworden sind, dass nicht mehr die virtuelle Sphäre die Realität imitiert, sondern die Realität ihre eigene Simulation imitiert. Typische Ei215

Vgl. http://www.cgiatphotokina.de/

216

Es ist die Visualisierung der so genannten Mandelbrot-Menge, die fraktale Teilmenge der komplexen Zahlenebene. Die Erben der „Apfelmännchen“, die CGI-Technologie, wurden 2008 auf
der Photokina in Köln präsentiert. (Vgl. Bild 1 „Apfelmännchen“im Anhang, Abbildungen.)
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genschaften der Virtuellen Realität, der Computerprogramme und des Internets sind dabei, von der Realität übernommen und nachgeahmt zu werden:
Zum einen wird die physische Welt verlinkt und mit Metainformationen versehen. Aktuelle Welt 1 Links in alltäglichem Gebrauch sind RFID-Tags, QRCodes und Objekterkennungssoftware 217. Mit diesen Techniken ist es möglich, mit Objekten in „Kommunikation“ zu treten. Man kann sie beispielsweise
fragen: „Was bist Du? Wo kommst Du her? Wem gehörst Du? Wozu bist Du
zu gebrauchen?“ Dazu muss man lediglich das entsprechende Lesegerät –
bald ebenfalls ein Standardfeature eines Retinaimplantats? – auf das Objekt
richten und bekommt die entsprechenden Informationen; so wie die Kassiererin mit dem Strichcode-Scanner. Nur integrieren die neuen Physical World
Hyperlinks erheblich mehr und komplexere Informationen. Zum Beispiel befindet sich auf dem Titelblatt dieser Arbeit ein QR-Code, der alle Informationen des Titelblatts enthält. Mit jedem Kamera-Handy, auf dem die entsprechende Decodierungs-Software installiert wurde, können diese Informationen
gelesen werden. Im Vergleich zur klassischen Schrift-Codierung kann dieser
QR-Code auf einen Quadratmillimeter verkleinert werden.
Zum anderen bestimmen moderne bildgebende Verfahren unsere Sicht dessen, wovon sie uns ein Bild geben; Bereiche, von denen wir sonst keine Vorstellung, keine Anschauung hätten und über die wir nur höchst fiktiv spekulieren könnten, werden für uns real. Für uns ist das MRT- und CT-Bild real,
durch diese Bildgebungsverfahren wissen wir, wie es wirklich in uns aussieht.
Wohlgemerkt, es handelt sich um bildgebende Verfahren, nicht abbildende;
sie generieren Bilder. Diese virtuellen Produkte haben unser Selbstbild und
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RFID = Radio-frequency identification, aktuelle RFID Chips sind Bruchteile eine Millimeters groß
und praktisch in allen Waren integriert. (Vgl. http://ko-rfid.hu-berlin.de/)
QR-Codes = Quick Response Code, ist ein zweidimensionaler weiter entwickelter Strichcode,
der aus einem Schwarz-Weiß Muster statt nur aus Strichen besteht. (Vgl. http://www.densowave.com/qrcode/index-e.html)
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unser Weltbild geprägt, nach Maßstäben und Kategorien versteht sich, die
aus ihrer virtuellen Sphäre stammen.
Zudem bestimmt der routinierte Umgang mit der New Reality unsere Intuitionen, Assoziationen und unsere Handlungen. Wer viel mit Computern arbeitet,
hat sich vielleicht schon einmal dabei erwischt, wie er auf der Suche nach
seinen Schlüsseln oder seiner Brille unwillkürlich „Strg.+ F“ drücken wollte.218
Eine Eingabe, die – auch als mündliche Frage – von der Perithese mit Leichtigkeit beantwortet werden kann, sofern die Schlüssel einen RFID-Chip tragen oder der Suchbereich mit 3D-Scannern ausgestattet ist. Beides ist in der
Industrie, der Produktion und der Logistik längst Usus.
Außerdem nimmt der Widerstand der physischen Realität mit zunehmender
Technisierung ab und nähert sich somit dem haptisch noch unterentwickelten
Virtuellen weiter an. Automatische Türen nehmen unser Kommen wahr und
ersparen uns den Griff zur Klinke, Bewegungsmelder den zum Lichtschalter,
Aufzüge lassen uns vergessen, was es heißt, 40 Stockwerke gegen das Eigengewicht die Schwerkraft zu überwinden. Jegliche Automatisierung und
Fernsteuerung enthebt uns von dem Zwang zur Bewegung. Je weniger wir in
der Welt 1 berühren, verschieben, bewegen, überwinden müssen, um so weniger fällt uns auf, dass dies ein Unterschied zur Welt 4 ist, in der wir das
noch nicht können.219 Indem die Haptik durch Technik an Bedeutung verliert,
verliert der Mensch ein weiteres Unterscheidungskriterium zwischen Realität
und Virtualität. Damit schwindet ein weiterer Fixstern zur Navigation. Diese
Beispiele stammen nicht aus der Welt 4 des Virtuellen, sie zeigen aber die
218

Die Tastenkombination Strg+F beziehungsweise Strg+S – je nach Anwendung und Version –
startet meist die Suchfunktion unter Windows
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Das Virtuelle steht – noch – unter dem Primat des Bildes. Das Visuelle hat einen Realitätsgrad
erreicht, wie keine andere Sinnestäuschung. VR-Helme, 3D-Brillen, Bildschärfe und Auflösung
sind relativ weit entwickelt im Vergleich zu Simulationen für den Geschmacks-, Geruchs- oder
haptischen Sinn. An zweiter Stelle steht der auditive Sinn, mit Entwicklungen wie DolbySurround-Sound, also 3D-Hören.
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Virtualisierung der bisher nicht virtuellen Realität. Ein Trend, der die Wirklichkeit des Virtuellen unterstreicht, da es auf vielen Ebenen auf die normale Realität wirkt.
Die allgemein fortschreitende Vernetzung mit ihrer absoluten Übertragungsgeschwindigkeit ermöglicht uns immer mehr vom Bildschirm aus zu tun. Wir
müssen nicht mehr zum Nachbarn oder ins andere Zimmer, um mit jemandem zu reden. Wir müssen nicht mehr zur Bank, ins Geschäft, zur Arbeit oder
in die Uni. Wir bleiben sitzen und sind mobiler denn je, denn wir sind schneller am Ziel als dies physisch möglich wäre. Wir telefonieren, chatten, machen
Online-Banking, Homeshopping, Remote-Logins auf den Firmendesktop und
gehen in virtuelle Hörsäle. Wir rasen mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt,
das heißt wir sind potenziell, virtuell, überall auf der Welt gleichzeitig und sitzen dennoch nur vor dem Bildschirm. Diesen Zustand nannte Paul Virilio
„Rasender Stillstand“ 220.

3.2.5 MIXED REALITY – UBIQUITOUS COMPUTING
Die beiden Sphären, Realität und Virtuelle Realität, stehen in einem komplexen Prozess der Annäherung und Durchdringung zueinander. Diese intensive
Pervasion der Realitätssphären führt zur Unmöglichkeit im jeweiligen Phänomen diese Ebenen zu unterscheiden, geschweige denn ein Phänomen
eindeutig der einen oder anderen Sphäre zuzuordnen. Das pervasive computing221 steht für die Allgegenwart multifunktionaler und immer intelligenterer
Maschinen. Oft ist auch vom ubiquitous computing222, kurz ubicomp die Re-
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Virilio (2002-b)
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Vgl. „Pervasive 2008“, Pervasive Computing Konferenz, Mai 2008, http://pervasive2008.org/
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Vgl. http://ubicomp.org/ubicomp2008/
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de. Ubicomp ist das Gegenteil von Virtueller Realität. Beides jedoch formt die
Sphäre der New Reality, den kybernetisch-realen Raum, in dem Mensch und
Maschine aufeinandertreffen.
„Ubiquitous computing is roughly the opposite of virtual reality.
Where virtual reality puts people inside a computer-generated
world, ubiquitous computing forces the computer to live out here
in the world with people. Virtual reality is primarily a horse power
problem; ubiquitous computing is a very difficult integration of
human factors, computer science, engineering, and social
sciences.”223
Weitere Versuche, die verschiedenen Diffusionsstadien zu beschreiben, sind
Mixed Reality, Augmented Virtuality und Augmented Reality; sie sind Teile
des Realitäts-Virtualitäts-Kontinuums224. Während bei der Virtuellen Realität
der Mensch in die computergenerierte Realität eindringt und eine möglichst
„echte“ Simulation erlebt, sind diese Begriffe entworfen, um das Eindringen
der Maschinen in die „echte Realität“ zu beschreiben. 225 Beispiele der gemischten Realität sind etwa die metainformationelle Pervasion der Realität
durch diverse Tagging-Verfahren. So gewährt der Blick auf das Heidelberger
Schloss nicht nur Ansichten der Ruine, der Berge und des Wetters, sondern,
sofern er durch ein maschinell erweitertes Auge geworfen wird 226, auch Ein223

Vgl. http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiHome.html
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Vgl. zu diesem Begriff: Paul Milgram, Augmented reality: a class of displays on the realityvirtuality continuum [2351-34], PROCEEDINGS- SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR
OPTICAL ENGINEERING (1994), S. 282
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Vgl. hierzu: http://www.gi-ev.de/ (siehe Webliographie)
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Ein solches „Auge“ könnte jedes internetfähige Handy mit Kamera sein (das heißt 2008 jedes
handelsübliche Standardhandy). Speziell auf Ubicomp ausgelegte Geräte wären etwa
Smartphones wie das iPhone von Apple oder das Google Phone. Das Gerät wird mehr und
mehr verschwinden (calm technology), das Feature der Informationsanreicherung des Blickes
wird sich personalisiert und in Echtzeit funktionsfähig etablieren. (Beispiel: Wikitude, Acrossair,
u.a.)
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sichten in detaillierte Informationen über Geschichte, Bauphasen, Bewohner,
aktuelle Veranstaltungen, Datum und Urzeit der nächsten Schlossbeleuchtung. Die Realitätsmischungen werden bereits massiv in der Industrie eingesetzt, wenn es etwa darum geht, den Lackiertunnel in der Autoproduktion mit
einem virtuellen Automodell auszumessen oder Industrierobotern mittels 3DScannern die Teamfähigkeit beizubringen, also ihnen zu ermöglichen, ihre
menschlichen Kollegen wahr- und auf sie Rücksicht zu nehmen.

3.2.6 RECHENLEISTUNG
Die New Reality ist eine grundlegend neue Sphäre. Ein eigener, fundamental
neuer Kosmos, der dem Menschen als seine Vierte Natur begegnet. Die erwähnten technischen Neuerungen sind Komponenten, welche die New Reality ermöglichen. Aber ein wichtiges Phänomen ermöglicht all diese Neuerungen: das exponentielle Wachstum der Rechenleistung.227
Gordon Moore ist der Erfinder des integrierten Schaltkreises und IntelGründer. Er entdeckte 1965 eine Gesetzmäßigkeit in der Entwicklung der
Rechenleistung, das dann als Moorsches Gesetz bekannt wurde. Letztlich
besagt dieses Gesetz, dass alle zwei Jahre die doppelte Menge an Transistoren auf einen integrierten Schaltkreis gepackt werden können, womit sich die
Anzahl und die Arbeitsgeschwindigkeit eines Chips verdoppeln. Damit bekommt man für das gleiche Geld doppelt so viele Schaltelemente mit zweifacher Arbeitsgeschwindigkeit wie jeweils zwei Jahre zuvor. „Bei zahlreichen
Anwendungen bedeutet dies de facto eine Vervierfachung der Leistungsfä-
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Vgl. zum folgenden Absatz: Kurzweil (1999), S. 45-53
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higkeit. Von dieser Entwicklung sind alle Arten von Schaltelementen betroffen, von den Arbeitsspeichern der Computer bis hin zu ihren Prozessoren.“ 228
Wesentlich für exponentielles Wachstum ist es, zu Beginn kaum wahrnehmbare Zunahmen zu verzeichnen, sich dann aber dramatisch zu beschleunigen. Die Funktion 2n etwa nimmt in einem einzigen Schritt (dem letzten) mehr
zu, als in allen vorherigen Schritten zusammen. Ein passendes Beispiel zur
Verdeutlichung dieses Prozesses verwendet Ray Kurzweil in seinem Werk
Homo S@piens. Die Legende vom Erfinder des Schachspiels und dem
schachbegeisterten Kaiser von China besagt, dass dieser dem Erfinder aus
Freude über das Spiel einen beliebigen Wunsch erfüllen wollte. Dieser
wünschte sich ein Reiskorn auf dem ersten Feld seines Schachbrettes, zwei
auf dem zweiten, vier auf dem dritten und auf jedem weiteren Feld doppelt so
viele wie auf dem vorherigen. Das macht dann 18.446.744.073.709.551.615
oder über 18 Trillionen Reiskörner. Das entspricht ca. 461 Milliarden Tonnen
Reis (bei 0,025 g pro Reiskorn).
Da die Rechenleistung gemäß dem Moorschen Gesetz zunimmt, gilt auch für
sie die Formel des 2n.
„Wo stehen wir im Augenblick [1999]? Seit den ersten im heutigen
Sinne funktionierenden Computern aus den vierziger Jahren hat
sich

die

Rechengeschwindigkeit

und

-leistung

ungefähr

zweiunddreißigmal verdoppelt. Wir haben also gerade die erste
Hälfte des Schachbretts hinter uns gebracht. Und tatsächlich gelangt die Entwicklung der Computertechnik erst heute so recht ins
Blickfeld.

228

Ebd. S. 46
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Mit dem Eintritt ins nächste Jahrhundert rücken wir auf die zweite
Hälfte des Schachbretts vor. Und dort wird die Entwicklung erst
richtig interessant.“229
Natürlich gelangt das Mooresche Gesetz zwangsläufig an eine Grenze. Nämlich dann, wenn der Platz, der die Transistoren auf dem Chip voneinander
trennt, an die Atomgrenze stößt, die, von Quanten-Tunneleffekten verwischt,
für Rechenoperationen unbrauchbar werden. Wann diese Phase eintreten
wird, ist jedoch schwer vorhersagbar. Im Mai dieses Jahres hat Hewlett Packard beispielsweise die sogenannten Memristoren gebaut, die weniger
Transistoren und weniger Energie benötigen, um die gleiche Rechenleistung
zu erzielen. Die Memristoren sind eine von vielen lebensverlängernden Maßnahmen für das Moorsche Gesetz.230

3.3 DER MENSCH DES 21. JAHRHUNDERTS

Es stellt sich erneut die Frage nach dem Menschen aber in verändertem Kontext. Gehlen positionierte den Menschen hauptsächlich in Abgrenzung zum
Tier und zur Natur. Wobei der Mensch zur Natur oder den Tieren gehört, ihm
aber eine Sonderstellung zukommt. Unter den Tieren ist er das „nicht festgestellte“, das weltoffenste. Sein Verhältnis zur Natur ist die Arbeit, das Umgestalten der Natur in eine lebensdienliche Sphäre. Arbeit ist hier als bewusste
schöpferische Auseinandersetzung mit der Natur zu verstehen, also als typisch menschlich. Die Umgestaltungsleistungen der Tiere, zum Beispiel der
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Ebd. S. 68 (Einfügungen von B.G.)
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Vgl. Kate Greene, Lebensverlängerung für das Mooresche Gesetz, (10.12.2008), in:
http://www.heise.de/tr/Lebensverlaengerung-fuer-das-Mooresche-Gesetz--/artikel/119930)
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Ameisen, können nicht als bewusste Auseinandersetzung gelten, sie sind somit nicht Arbeit im hier verwendeten Sinne. Ernst Bloch führt hierzu den englischen Satiriker Gilbert K. Chesterton ins Feld:
„Und die Termiten- und die Ameisenhügel haben Wege, und Wege,
die sich kreuzen, sogar wie Plätze aussehen und trotzdem (da gibt es
einen schönen Witz des englischen Satirikers Chesterton), trotzdem
hat man noch nie einen Ameisenhügel gefunden, dessen Straßengänge im Inneren mit den Statuen berühmter Ameisen geschmückt gewesen wären.“231
Der Mensch, so könnte man Gehlen an diesem Punkt reduzieren, ist das
nicht festgestellte Tier, das statt in der Savanne oder im Dschungel in der
Kultur lebt. Die Kultur ist die umgearbeitete Natur. Die Definitionen von Habitat und Art befinden sich hier in einem Zirkel, oder kybernetisch formuliert, in
einer Rückkopplung. Dieser Zirkel ähnelt dem der berühmten Frage nach
Künstler und Kunstwerk. Das eine kann als Determinante des anderen gelten. Die Antwort auf die Frage Was ist ein Künstler?, kann lauten: Jemand,
der ein Kunstwerk geschaffen hat. Die Antwort auf die Frage Wodurch wird
ein Werk zu einem Kunstwerk?, kann lauten: Dadurch, dass es das Werk eines Künstlers ist. Auf den Menschen angewandt, lässt sich sagen: Er ist ein
Mensch, weil er in der Kultur statt der Natur lebt. Kultur unterscheidet sich
von der Natur dadurch, dass sie von Menschen geschaffen wurde. Die Henne-Ei-Frage wäre an dieser Stelle spitzfindig. Wichtig ist festzuhalten, dass
der Mensch mit seiner Zweiten Natur in einem deterministischen Rückkopplungsverhältnis steht.
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Bloch (2008), CD3, Spur 3, 01:58-02:20 min
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Für Rousseau war der Schritt aus dem Naturzustand hin zum Leben in der
Kultur ein Prozess der Entfremdung von seinem natürlichen Wesen.232 Gehlen sah diesen Entfremdungsprozess positiv, da die Kultur den Rahmen der
Entlastung darstellt, in dem der Mensch überleben und frei werden kann.
Der Weg zurück zur Natur ist unwiderruflich versperrt, zum einen dadurch,
dass der Mensch mit den Belastungen der Ersten Natur ohne technisches
Pampering überfordert wäre. Zum anderen ist nicht mehr genug Natur vorhanden, in der man ohne technische Ausrüstung überleben und zu der man
zurückkehren könnte, selbst wenn man wollte. Es ist nicht genug Natur übrig,
weil die Technik einerseits ihre „Nebenwirkungen“ in der Natur hinterlässt und
sie zerstört und andererseits zum Schutz und zur Gesundheit des Menschen,
also zum Bevölkerungswachstum beigetragen hat.
Wie auch immer man die Technik bewertet, ob euphorisch oder pessimistisch, der Weg mit der Technik scheint alternativlos, denn das Antidot gegen
ein technisches Gift muss technischer Natur sein. Die Frage Was ist der
Mensch?, ist mit Virilio gestellt eigentlich die Frage Wo ist der Mensch wirklich?. Mit Gehlen lässt sich antworten, dass der Mensch in der Kultur ist, also
in einer durch Technik und Techniken modulierten Natur. Territorial gewendet, ist der Mensch in neuen Räumen, die er mit der Technik erobert hat.
Schließlich, da Welt und Weltraum keine neuen Räume mehr hergaben, beginnt der Mensch einen technischen Raum zu schaffen, den er ebenfalls mit
Technik vereinnahmt; diese Technik ist aber eine Technik zweiter Ordnung,
denn sie moduliert nicht die Natur, sondern eine technische Sphäre. Die
Anthropologie positioniert den Menschen in Abgrenzung vom Tier und der
Natur. Der heutige Mensch muss aber von der Maschine und von Gott abgegrenzt werden. Ist es ein Zufall, dass das Programm, das den Menschen
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Vgl. Rousseau (2006)
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de-karniert, ihn also seiner Fleischlichkeit entledigt, um ihn in die Technik
einzulassen, den Namen eines sich inkarnierenden Gottes trägt: Avatar?

3.3.1 AVATAR
Eine virtuelle Prothese des 21. Jahrhunderts ist der Avatar; ein digitaler Stellvertreter des Menschen im Cyberspace, eine virtuelle Inkarnation des Benutzers. Alles, was am Menschen nicht Information ist, wie Masse, Ausdehnung,
Organik, etc. macht es ihm – so wie er ist – unmöglich, sich in der Virtuellen
Realität, im Cyberspace zu bewegen. Im Moment scheint das Scannen und
Speichern eines Bewusstseins noch Fiktion, daher muss der Mensch sich
transformieren, um im Netz in Echtzeit omnipräsent sein zu können.
Die Programmierung des Avatars ist der Schritt des Menschen ins Virtuelle.
Zugleich lässt der Mensch mit diesem Schritt sein Menschsein teilweise zurück, denn wie der Concorde entsteigt auch dem Cyberspace ein anderer
Mensch.
Der Begriff Avatar stammt vom Sanskrit-Wort avatara ab, was <Herabsteigen, Herabkunft oder Inkarnation> bedeutet. In den indischen Religionen wird
damit die Verkörperungen eines Gottes auf Erden bezeichnet. Im Christentum ist Jesus als Inkarnation Gottes ein Avatar; das Gebet übrigens, ist ein
parasoziales Gespräch. Gewöhnlich sind Avatare dreidimensionale, meist
anthropomorphe, animierte Darstellungen, also Simulationen von Menschen.
Ich möchte den Begriff etwas weiter fassen, als das konventionelle Verständnis des Avatars es tut, nämlich nicht nur als digitale „Spielfigur“. Als digitaler
Stellvertreter im Cyberspace ist ein Avatar die jeweilige Repräsentation des
Benutzers. Darunter fallen nicht nur animierte 3D-Figuren, sondern auch alle
möglichen Profile in Web 2.0 Anwendungen. Im Virtuellen ist der Avatar die
132

erste Kontaktstelle mit einem Benutzer und die kommunizierten Informationen
sind ausschlaggebend für den Umgang innerhalb der Cybercommunity. Wie
im physischen Leben über Körper, Aussehen, Kleidung, Ausdruck, Gestik,
Mimik, Stimme, etc. ein erster Eindruck entsteht, so geschieht dies im Virtuellen über die Schnittstelle des Avatars. Die nonverbalen Signale sind für die
Einstellung und Bereitschaft des Gegenübers in Kontakt zu treten extrem
wichtig. Die soziale Interaktion ist wesentlich über Feedback-Schleifen der
Anerkennung geregelt und hat starke Auswirkungen auf unser Selbstbewusstsein und unsere Identität. Hygiene und Mode waren und sind basale
Methoden die Akzeptanz in der Gemeinschaft und die Bereitschaft zur Interaktion zu beeinflussen. Fundamentale Bestandteile des Menschen wie Charakter, Individualität, soziale Stellung, Gruppenzugehörigkeit und dergleichen
werden über die Erscheinung proklamiert. Im neuen Kontakt mit Menschen
muss man vom Äußerlichen schließen, bis genügend andere Information gesammelt werden konnten. Selbst diese weiteren Informationen werden auf
der Grundlage der Erscheinung selektiert und interpretiert. Einen schlechten
ersten Eindruck wett zu machen ist äußert schwierig. Der Avatar wird zum
„signifikanten Anderen“ in der virtuellen wie in der physischen Welt.
All die kommunikativen Funktionen der physischen Erscheinung werden im
Virtuellen von der digitalen Erscheinung übernommen. Das kann die Ausgestaltung eines Avatars aus Second Life sein, die selektive und bewusst manipulative Ausgestaltung eines Social Web Profils, die Auswahl des Fotos, die
angegebenen und verschwiegenen Informationen über Hobbies, Literatur,
sexuelle Vorlieben, politische Position, Weltanschauung, und vieles mehr.
Der Begriff Avatar wird meistens verwendet für „vollkommene virtuelle Identitäten mit einem realistischen Äußeren und einer perfekten künstlichen Biographie, die als Verkörperung für menschliche Nutzer in Computerspielen,
Internetforen oder Chat-Räumen (Internet Relay Chat) zur Verfügung ste133

hen.“233 Diese Definition schränkt den Avatar allerdings auf wenige Internetanwendungen, nämlich Spiel und Chat, ein.
Ich verstehe im Folgenden unter Avatar all das, was uns als Daten eines virtuellen Alter Ego im Cyberspace begegnet. Der Trend geht zum Zweitavatar;
ein Benutzer hat oft mehrere Avatare, die für die unterschiedlichen Zwecke
und Umwelten im Virtuellen spezialisiert sind. So wie man im Anzug in die
Oper und mit Jeans in die Kneipe geht, so geht man mit dem einen oder anderen Avatar in die verschiedenen Sphären der virtuellen Welt.
Interessant ist, dass sich der Name eines inkarnierten Gottes für die virtuelle
Präsenz des Menschen durchgesetzt hat, obwohl doch genau das Gegenteil
einer Inkarnation stattfindet. Der Mensch transformiert sich vorübergehend in
Information, in eine körper- und gewichtslose digitale Entität. Hätten da nicht
besser die Namen „Epiphania“ und „Epiphanio“ gepasst? Dass der Mensch
die Bezeichnung eines Gottes wählt, hätte nicht passender sein können, da
er doch auf dem Weg vom Tier zur Maschine offensichtlich den Gott im Visier
hat. Noch ist der Mensch ein Prothesengott, aber wenn die Prothese endgültig als solche verschwinden sollte, nur noch ihre Funktion zur Verfügung stellt
und zum natürlichen Organ wird, dann käme dieses Ziel immer näher. Durch
den Avatar erlangt der Mensch – zumindest der reiche und mächtige – eine
gewisse Gottähnlichkeit: Omnipräsenz, der globale und tiefe Blick, zwar nicht
Allwissenheit, aber informationelle Überlegenheit.

3.3.2 DIE GOTTPROTHESE
Der Mensch als Prothesengott legt sich folgerichtig eine Gottprothese – den
digitalen inkarnierten Gott – zu, um sich in Sphären zu dekarnieren, die ihm
233

Krüger (2004), S. 35
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ohne prothetische Ausrüstung verschlossen bliebe. Wieder ist die Prothese
der Schlüssel zur Welt – diesmal der virtuellen. Die Technik, mit seinem Avatar verschmelzen zu können, wird stetig weiter entwickelt. Alle Fortschritte in
der Entwicklung der VR-Technologie können als Annäherung des physischen
mit dem virtuellen Körper gesehen werden. Datenhandschuh, VR-Helm, Force-Feedback-Joystick, taktile Maus, 3D-Brille, Surround-Sound und dergleichen leisten eine reibungslosere Integration der menschlichen Sinne in die
digitale Umgebung.
Der Umstand, dass ein Benutzer immer mehrere Avatare zur Vefügung hat
und dass dies ein Umschalten zwischen virtuellen Identitäten zur Folge hat,
könnte als Gegenargument zur Identifikation mit dem Avatar gesehen werden. Dazu sei der Gravatar erwähnt, der Global Recognized Avatar234. Der
Globale Avatar ist somit ein Individuum, denn er hat eine einzigartige Adresse, die sogenannte URI (Uniform Resource Identifier). Die URI ist der Fingerabdruck, die Personalausweisnummer und das DNA-Profil eines Avatars. Am
Gravatar lässt sich ein Trend erkennen, der typisch für die New Reality ist.
Die virtuelle Sphäre wird der physischen Sphäre angeglichen, wie vice versa.
Hätten wir in der normalen Realität mehrere Erscheinungen oder Repräsentationen, wären Konzepte wie Verantwortung, Freiheit, Recht und Strafe
schwieriger oder unmöglich. Da die virtuelle Realität sich vom rechtsfreien
Spielplatz bläulich angeleuchteter Freaks zu einer komplexen Parallelrealität
mit starkem Einfluss auf Wirtschaft, Politik, Soziales und Kunst entwickelt hat,
ist eine eindeutige Zuordnung von Verantwortung unerlässlich. Die Virtuelle
Realität hat technisch und theoretisch gesehen kaum Grenzen, aber die Tatsache, dass sie von Menschen besiedelt und benutzt wird, bindet sie an klassische Konzepte der normalen Realität. So lässt sich auch eine überra-
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schende Ähnlichkeit von Benutzern mit ihren Avataren feststellen; 235 der
Mensch schafft seinen Gott eben nach seinem Bild. Feuerbachs Umkehrung
des kirchlichen Dogmas 236 betraf die Religion, sie betrifft auch die digitale
virtuelle Realität. In der Tat, kann auch die Religion als metaphysische virtuelle Realität gesehen werden. Nur das Jenseits der digitalen Virtuellen Realität ist nicht nach, sondern neben und im Diesseits der physischen Welt. Der
VR-Wissenschaftler und Entwickler von Immersions-Anwendungen Jaron Lanier schrieb schon 1989:
„Zum Jahrhundertwechsel, nach einer allgemeinen Verbreitung
der virtuellen Realität, wird man sie nicht als etwas ansehen, was
die physikalische Realität in Frage stellt, sondern vielmehr als eine zusätzliche Realität. Die virtuelle Realität eröffnet uns einen
neuen Kontinent.“237
Ein weiterer Punkt der neuen Techniken, der wiederum charakteristisch für
die New Reality ist und der ihr durch ihre Virtualität eigen ist, ist das Verschmelzen von Zukunft und Vergangenheit in eine erweiterte Gegenwart.
Nicht nur der Raum wird zu einem Punkt, sondern auch die Zeit.

„Das Virtu-

elle ist das Mögliche, das jederzeit und überall anders Mögliche. Es besteht in
einem Abschied vom Körperlichen, indem es die Bedingungen der Zeit und
des Raumes negiert und damit seine eigene Genese verleugnet.“ 238
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Diese Ähnlichkeit wurde von Jan-Hinrik Schmidt untersucht und in dem Vortrag Second Life und
Web 2.0. Zur Untrennbarkeit von virtueller und realer Welt im Rahmen der Bamberger Hegelwoche am 11.06.2008 vorgestellt. (Vgl. Schmidt http://www.schmidtmitdete.de/)
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"Denn nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, wie es in der Bibel heißt, sondern der
Mensch schuf, wie ich im Wesen des Christentums zeigte, Gott nach seinem Bilde." Feuerbach
(1851), S. 241
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Jaron Lanier, in: Virtual Reality at Texpo (1989), zitiert nach: Virilio ( 2002-a), S. 158
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Dietmar Kamper, zitiert nach: Rieger (2003), S. 108 (Unterstreichungen von B.G.)
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3.3.3 ALLGEGENWART
Die Allgegenwart ist ein Charakteristikum der New Reality. Der Mensch kann
nicht nur medial vermittelt an jedem – technisch erschlossenen – Ort der Welt
allgegenwärtig sein, sondern die klassisch trinitarische Zeit wird für den Menschen „alles Gegenwart“. So sind alle Technologien der Aufzeichnung Mittel
zum vergegenwärtigen von Vergangenem. Das Foto hält einen Augenblick
fest und hebt ihn auf. Im Blick auf das Foto wird ein Zugang von der Gegenwart des Betrachters zum vergangenen Augenblick geschaffen; im Film zu
einer vergangenen Zeitspanne und im Text zu vergangenen Gedanken. Die
Frage der Haltbarkeit von Speichermedien aus Stein, Papier, CD und Datenträger ist eine Frage nach dem Zugang einer Zeit zu ihrer Vergangenheit.
Dabei ist eine Speicherung wertlos, wenn die gesuchte Information unauffindbar ist. Die Mechanik von Archiv, Verfügbarkeit und Zugang ist ein Großprojekt der gegenwärtigen Technologien.239 Raum und Zeit werden von den
neuen Technologien auf ein „Augmented Hic et Nunc“ gebracht. Die Technik
sollte – wie bei Gehlen gesehen – eine Entlastung vom Hier und Jetzt sein,
sollte zur Distanz zwischen Mensch und Umwelt beitragen und sollte den
überfordernden Reizdruck reduzieren; stattdessen ist es die Technik, die die
Welt auf ein unmittelbar nahes, intensiviertes Jetzt hin moduliert. 240 Götz
Großklaus schreibt in seinem Werk Medien-Zeit Medien-Raum:
„Ich denke, dass wir es in der Tendenz des gesamten Modernisierungsprozesses, zeitliche und räumliche Ferne zu vernichten, mit
einer Erweiterung und Verdichtung des Gegenwarts- und Jetzt-
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Vgl. dazu: Weinberger (2008), S. 55ff
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Gleichzeitig muss man zum jetzigen Stand der Technik allerdings sagen, dass diese zwar eine
fast vollständige Annäherung produziert, echte Nähe aber, von Mensch und Umwelt, geradezu
verhindert.
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Feldes zu tun haben. Alles tendiert dazu, Gegenwart zu sein, hier
zu sein, jetzt zu geschehen.“ 241
Mit Blick auf Virilios Revolutionen der Geschwindigkeit und dem allgemeinen
Wandel des Systems zu einem dezentralen Netz nach dem Vorbild des
menschlichen neuronalen Netzes, kann man von einer Nodalisierung der
Strukturen und einer Vernichtung von Raum und Zeit sprechen.
„[...] seit den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts bewirken
die neuen Bewegungsmaschinen (Eisenbahn, Dampfschiff) und
die neuen Bild- und Kommunikationsmaschinen (Fotografie, Telegrafie, Phonografie) die Tilgung räumlicher Distanzen und Zwischenräume und die Auslöschung zeitlich-geschichtlicher Intervalle – mit dem doppelten Effekt der zeiträumlichen Zusammenziehung zu prägnanten Punkten – oder der Erweiterung oder Vernetzung dieser Punkte zu Zeit- und Raumfeldern. Die Intervalle
sind in diesen Feldern oder Netzen zu kurzen Schaltwegen, superschnellen Signallaufzeiten, instantanen Zugriff- und Abrufvorgängen, zu live- und real-time-Prozessen in der Tat geschrumpft,
bei gleichzeitiger Expansion der Netze.“ 242
Mit den Entwicklungen der Simulatoren, der VR-Technologien und der Realitätsnähe der Computer generierten Bilder und Welten entsteht auch die Möglichkeit, „noch nicht“ Gegenwärtiges in die Gegenwart zu holen. Die Simulation ist der Gegenprozess des Archivs. Im Simulator werden zukünftige Situationen vorweggenommen, sie werden virtualisiert, also als Mögliches inszeniert. Durch die Ausbildung in Simulationen, vor allem beim Militär, kann ein
Mensch in eine zukünftige Situation gehen und sie „schon kennen“, also be241

Großklaus (1997), S. 21

242

Ebd. S. 37
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reits Erfahrungen aus dieser Situation in diese Situation mitbringen. Die
Technik wird hier zur Zeitmaschine. Da Erfahrung etwas wesentlich Vergangenes ist, kommt die Tatsache, eine ex ante Erfahrung haben zu können, einer Zeitreise gleich. So können zum Beispiel Soldaten im Einsatz ein Gebäude oder Gelände, das sie selbst nie betreten haben, schon kennen, als wären
sie schon mal dort gewesen. Wieder erobert die Technik ein Territorium,
diesmal das „noch nie betretene“, das der Zukunft. Aufgrund der Offenheit
der Zukunft ist dieser Prozess ein virtueller und nicht ein „noch nicht stattfindender“, denn es ist möglich, dass es auch anders kommen könnte.
Archiv und Simulation überführen Vergangenheit und Zukunft in die Gegenwart. Oder mit den Worten Großklaus': „Überführen wir ständig Vergangenheit in die Gegenwart der Medienrealität – und Zukunft in die Gegenwart der
Computer-Simulation, so leben wir zunehmend im künstlichen Präsens abstandsloser Augenblicke.“243
Das Leben in diesem künstlichen Präsens hat auf die Aufmerksamkeit, den
Weltbezug des Menschen, starke Auswirkungen. So beklagt Bernard Stiegler
in seinem Werk Die Logik der Sorge 244 den Verlust der Aufmerksamkeit
durch Technik und Medien. Die Technologie habe als System der Psychotechnologien eine globale Psychomacht entwickelt, die zur Infantilisierung der
Gesellschaft, zur strukturellen Verantwortungslosigkeit und gesamtgesellschaftlicher Aufmerksamkeitsstörung geführt hat. Ich hatte Herder zitiert, 245
der die Zerstreuung der Aufmerksamkeit einer Art mit der Größe und Vielfalt
ihrer Sphäre, ihres Habitats in Verbindung setzte. Wenn Stiegler recht hat,
mit der „gesamtgesellschaftlichen Aufmerksamkeitsstörung“, dann ließe sich
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Ebd. S. 45

244

Stiegler (2008)

245

Siehe Herder-Zitat, S. 34
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das auch auf die Expansion der Realität, um die Sphären weiterer JetztJenseits, des technischen, digitalen und virtuellen Jenseits zurückführen. Es
stellt sich daher die Frage, wie sehr die Diagnose ADS 246 die Menschen der
New Reality trifft, erst recht wenn sie von einem postmodern geprägten, also
vom Primat des Textes überzeugten Intellektuellen gestellt wird. Stiegler favorisiert daher die deep attention, die ausdauernde und tiefgreifende Beschäftigung mit einem Gegenstand, wie die Lektüre eines langen Textes (sic).
Typisch für die medialen „Technolgien der Dummheit“247 ist jedoch die hyper
attention, das flatterhafte hin und her Zappen zwischen den Aufmerksamkeitsgegenständen ihrer Konsumenten. Wir amüsieren uns zur Dummheit.
Stieglers Neo-Postman-Analysen des Fernsehens sind zwar zutreffend, aber
verfehlen als Ganzes den technologischen Status Quo dieser Zeit. Denn es
ist die Frage erlaubt, ob die Hyper-Aufmerksamkeit – positiv ist dies die MultiTasking-Fähigkeit – in der Hyperrealität nicht tendenziell brauchbarer ist, als
die Durchhaltefähigkeit beim Aufnehmen hölzern, beziehungsweise papyran
präsentierter Information. Und: Ist die Hyperaktivität im hyperrealen Raum
pathologisch oder adäquat? Die Aufmerksamkeit für Texte ist einer beeindruckenden grafischen Aufmerksamkeit gewichen. Die heutigen Cyborgs hätten
wohl alle Schwierigkeiten, Prousts À la recherche du temps perdu am Stück
zu lesen, sie haben aber keine Probleme damit, am grafischen Interface des
PC die Zeit zu verlieren. Ein Großteil der heutigen Mittfünfziger-Generation
dürfte alle Schwierigkeiten haben, die Steuerung des PC und die virtuelle Arbeit der Cyborgs bei aller Konzentration und tiefster Aufmerksamkeit auch nur
mitverfolgen, geschweige denn nachvollziehen oder nachmachen zu können.
Es geht hier nicht darum, eine pathologische Störung als neuen Status zu
behaupten. Aber wenn die Aufmerksamkeit mit Herder und Gehlen funda-
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ADS = Aufmerksamkeitsdefizit Störung, auch Hyperaktivitätsstörung genannt
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Stiegler (2008), S. 58
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mental anthropologischen Status erlangt, dann muss die aktuelle Demarkation zwischen Aufmerksamkeitsfähigkeit und -störung im Verhältnis zur veränderten Welt, auf die sie sich richtet, hinterfragt werden.
Ein weiterer zentraler Aspekt Stieglers ist die Verantwortung. Die Übermacht
der neuen Medien zerstöre die Fähigkeit des Individuums, Verantwortung für
sein Handeln zu übernehmen. Verlust der Aufklärung durch Technik und Medien lautet der Untertitel von Logik der Sorge. Der Begriff der Verantwortung
ist im gesamten technischen Kosmos, nicht nur dem medientechnischen, von
fundamentaler Bedeutung, umso mehr, je mächtiger, je tief greifender und
umfassender die Technologien und ihre Auswirkungen sind. Aufklärung und
mündiger Umgang mit den Technologien sind in der New Reality wichtiger,
als zuvor. Denn die Katastrophen des Atom- und Computerzeitalters werden
ex post vielleicht gering erscheinen, verglichen mit den subtilen oder gigantischen, komplexen und weit reichenden Schiffsbrüchen der Robotik, Gentechnik und Nanotechnologie. Die Perspektive der Verantwortung ist ein interessanter und wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Bestandsaufnahme und den Befunden dieser Arbeit; leider muss er aus Rücksicht auf den
Umfang an anderer Stelle behandelt werden.

3.3.4 KÜNSTLICH PRÄSENT

„Mit dem Telegraphen verschwinden die Entfernungen und die
Territorien, mit den Techniken der Echtzeit ist das Ende der realen Präsenz gekommen.“248
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Virilio (2002-a), S. 67
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Der Mensch des 21. Jahrhunderts ist künstlich präsent im zweifachen Sinne,
denn er ist als künstliches Wesen mittels seiner Technik präsent; als Avatar,
als Kamera, als Satellit, als Scanner, als Mikrofon oder als Programm erlangt
er künstliche Präsenz. Er ist aber auch und vor allem im Modus der Gegenwart präsent, also im künstlichen Präsens. Das Da-sein des Menschen im 21.
Jahrhundert ist ein Jetzt-sein und Überall-sein. Die Antwort auf die eingangs
gestellte Frage Was ist der Mangel, den der Mensch mittels der New Reality
beheben will?, könnte also lauten: sein Leiden an Raum und Zeit.
Die Zeit des Menschen ist begrenzt, er ist sterblich. Seine Versuche seine
Lebensdauer zu verlängern sind zwar von beeindruckenden Erfolgen gekrönt,
die Entwicklung der jeweiligen „Nebenwirkungen“, also die mitreisende Amechanie, allerdings auch. Medizinische, technische Fortschritte gehen auch mit
der Gefahr eines neuen Todes einher. „Der Tod ist die eigentliche Aporie und
Amechanie des Menschen.“249 Er leidet daher an der Begrenztheit seiner Zeit
und an deren Grenze, dem Tod. 250 Der Künstler und Techniker Luciano de
Crescenzo 251 sagte: „Molti studiano come allungare la vita, quando invece
bisognerebbe allargarla.“252 Nicht verlängern, sondern verbreitern solle man
sein Leben also. Mit der Schaffung der „künstlichen Präsenz“ hat der Mensch
eine Möglichkeit gefunden, sein Leben auf eine Art zu verbreitern. Er intensiviert, vergegenwärtigt, verdichtet, verbreitert die Zeit, die er hat. Die Technologien, die diesen Mangel an Zeit ausgleichen sollen, sind Zeitprothesen.
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Hannes Böhringer, Das hölzerne Pferd, in: Baudrilard (1989), S. 10
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Vgl. Hrsg. und eingeleitet von Hans-Joachim Höhn mit Beiträgen von Héctor Wittwer und Gunnar Hindrichs und Dirk Stederoth, Welt ohne Tod - Hoffnung oder Schreckensvision? (Göttingen: Wallstein, 2000).
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De Crescenzo war leitender Ingenieur bei IBM (daher Techniker, sogar der neuen Technologien) und ist Autor und Philosoph (also Künstler).
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De Crescenzo (1978), S. 45
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Doch De Crescenzos Verbreitern beinhaltet vor allem eine qualitative Ausdehnung des Lebens. Die Zeit ist, das weiß man seit Einstein, abhängig von
Bewegungszustand und Geschwindigkeit des Betrachters. Sie vergeht also
nicht absolut und für alle gleich, sondern ist relativ. Die Zeit vergeht dann
schnell, wenn sich viele relevante Momente ereignen und dann langsam,
wenn sich wenige ereignen. Definiert man die Zeitspanne nicht als Stunde,
sondern als eine gewisse Anzahl solcher relevanter Momente oder Erlebnisse, dann ist eine dicht mit Ereignissen besetzte Zeitspanne länger als eine
ereignislose. Ist ein Arbeitstag zu Ende, der ohne Unterbrechung mit Meetings und Präsentationen belegt war, dann hat man abends das Gefühl, dass
die Ereignisse am Morgen des Tages auch gestern gewesen sein könnten,
so viel ist seit dem passiert.
Was als relevantes Moment interpretiert wird, ist aber eine Frage des qualitativen Zugangs zur Welt. Durch die neuen Technologien schafft sich der
Mensch mehr Ereignisse in immer dichterer Folge, als „abstandslose Augenblicke“. Damit wird die gleiche Zeitspanne, etwa eine Stunde, dichter mit Ereignissen besetzt, sie ist also länger. Indem die Technologien die Gegenwart
verdichten, also mehr in einer Stunde stattfinden lassen als davor in einer
Woche, verlängern sie das menschliche Leben. Diese Verlängerung ist zugleich eine Beschleunigung, denn die Ereignisse folgen in immer schnellerer
Sequenz. Der Mensch lebt also länger, aber dafür schneller.
Technologie verlängert in mehrfachem Sinne das Leben, sie hebt den Menschen auf, das heißt sie bewahrt und konserviert ihn. Sie mildert einerseits
sein Leiden an der Zeit, das ist die Macht der Technik. Andererseits integriert
sie den Menschen in ihre Zeit, ihren Puls, das ist die Amechanie des Techniknutzers. Das Leben qualitativ zu verbreitern könnte gerade heißen, die exklusive Zeitspanne des Ereignisses wieder zu entschleunigen. Denn die Frage ist, ob der Mensch im künstlichen Präsens noch im Modus der Eigent143

lichkeit ist. Oder ist er verfallen an das technische Man? Wie reich ein Leben
an Erlebnissen ist, hängt nicht oder nicht nur von der Sequenz der Ereignisse
ab.
Der Raum des Menschen ist begrenzt, er ist irdisch. Das heißt, in einer territorial gänzlich erschlossenen Welt, muss sich der Drang nach Expansion auf
andere Gebiete verlagern als auf die begrenzte Fläche dieses Planeten. Wie
Peter Sloterdijk wortreich ausführte, ist der Mensch ein Raum-Wesen, der
seine Welt in Sphären gegliedert begreift, seien es Mikrosphären (Blasen),
Makrosphären (Globen) oder plurale Sphären (Schäume). 253 Diese Räume
sind keine geographischen, sondern vom Menschen definierte. Der ist bezüglich des natürlichen Raumes bestrebt, diesen zu überwinden; zum einen mit
Technologien der Bewegung, gleich ob er Güter zu sich oder sich zu Gütern
bewegt. Zum anderen ist Technik auch eine List zur Eroberung nicht geografischer Orte, wie der menschliche Körper oder die virtuelle Welt. Sein Leiden
am Raum ist fundamentaler Platzmangel. Es mangelt dem Menschen an Lebensraum, da sich die Bevölkerung verdichtet und der bewohnbare Raum
nicht mitwächst, sondern sogar kleiner wird. Wo sein physischer Bewegungsspielraum auf ein Minimum reduziert wurde, in dicht besiedelten Megacities
zum Beispiel, erschuf sich der Mensch Raumprothesen.
Diese Raumprothesen sind Technologien, die es dem Menschen ermöglichen
auf engstem Raum – im Zweifelsfall auf einem Quadratmeter mit Stuhl und
Bildschirm – regungslos zu verharren und sich dennoch zu bewegen. Seinen
daraus resultierenden pathologischen Bewegungsmangel kuriert er wiederum
mit einer Raumprothese, dem Laufband.
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Sloterdijk (2004)
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3.3.5 CYBORG
Der Mensch des 20. Jahrhunderts entwirft sich selbst als Cyborg 254 in die
Zukunft. Gerüstet und übermächtig, weder Mensch noch Maschine und doch
beides und viel mehr: ein Prothesengott. Der Cyborg ist Verheißung und Horrorvision zugleich. Er ist Ausdruck von Bedürfnis und Vermögen des Menschen sich über die Natur zu erheben; nicht nur als Schöpfer, sondern auch
als Schöpfung, indem er mit seinem Werk verschmilzt. Als literarische und
cineastische Schimäre ist der Cyborg schon lange ein Topos, an dem der
Disput über die fragile Grenze zwischen Mensch und Nicht-Mensch ausgetragen wird.
Das Phänomen Star Trek 255 veranschaulicht auf populärste Weise die Ambivalenz der Verbindung von Mensch und Maschine. Die Cyborg-Spezies
Borg 256 stellen den Prototyp dieser Verbindung dar. Technisch sind sie dem
prothesenlosen Menschen weit überlegen. Ihre Körper sind technisch und
chemisch überrüstet, ihre Technik verfügt über biologische Eigenschaften wie
die Selbstheilung, ihre Kommunikation ist zum telepathischen Einklang perfektioniert, durch totale Vernetzung fusionieren die Individuen zum Kollektiv.
Diese Utopie markiert einen teils unerreichten, teils unerreichbaren und teils
nicht erstrebenswerten Punkt der technischen Entwicklung. In einigen Bereichen wurde er allerdings schon übertroffen.
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Im Film One Flew Over The Cuckoo's Nest (Milo Forman, 1975), am Ende der historischen
Phase der Kybernetik 1975, erscheint die kybernetische Umprogrammierung des Menschen als
Horrorvision. In diesem Fall handelt es sich um die entmündigende Glattregulierung der Insassen einer psychatrischen Anstalt durch Pharmaka und Elektroschocks. Im Zuge der sanften
Kybernetisierung von heute könnte der Kontrast nicht größer sein; der Film I'm a Cyborg, but
that's O.K. (Park Chan-wook, Südkorea 2006) spielt ebenfalls in einer psychatrischen Anstalt;
die Perspektive auf den Cyborg hat sich fundamental gewandelt.
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Siehe Fußnote 77, S. 29
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Siehe Fußnote 76, S. 29
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Der Cyborg ist ein „cybernetic organism“, ein mittels technischer Prothesen
unterstützter und ergänzter Organismus, eine Mensch-Maschine also, oder
ein Maschinen-Mensch. Dieser kybernetische Organismus unterscheidet sich
grundlegend vom bloßen Roboter und dessen anthropomorphem Bruder,
dem Androiden, die reine anorganische Maschinen sind. Die AutoKybernetisierung des Menschen ist in vielerlei Hinsicht komplex. So wird ein
Brillenträger nicht als Cyborg betrachtet, obwohl die Brille eine technische
Prothese ist. Aber wie fiele dieses Urteil aus, wenn der Weg von der Brille
über die Kontaktlinse noch eine Ebene weiter in den Körper führte, zum Beispiel zu einer künstlichen Linse in der hinteren Augenkammer, die nicht nur
beliebig fokussieren sondern auch zoomen, Restlicht verstärken oder
Infrarotlicht darstellen könnte? Die Frage des Funktionsumfangs und der Distanz zum Körper sind anscheinend relevant. Die Demarkation zwischen
Mensch und Cyborg könnte auch anhand des Zwecks der Aufrüstung definiert werden. Schützt und unterstützt ein Herzschrittmacher ein krankes
schwaches Herz, dann behebt es einen Mangel eines Organs. Steigert das
gleiche Gerät aber die Leistung eines völlig gesunden Herzens, dann behebt
es ein Mangel-Organ. Beides kann als Strategie eines „Mängelwesens“ zur
Entlastung vom Druck des Faktischen und zu dessen Überwindung gesehen
werden.
Wie weit man dem Titel Cyborg als Bezeichnung des Menschen im 21. Jahrhundert bereit ist zu folgen, hängt von der genauen Definition dieses Begriffes ab. Als kybernetischer Organismus verstanden müsste er auch für die
ersten Menschen gelten, die in sozialen Netzen, Sippen, Familien oder Gemeinschaften lebten. Denn die Identität, das Verhalten und der Weltbezug
des zoon sozion sind ohne Frage in einer Rückkopplungs-Schleife organisiert, in deren Zentrum die soziale Kommunikation, also der Gruppen interne
Fluss von Information steht. Kybernetik, gefasst als Regelungstechnik von
komplexen Systemen, lässt den Cyborg dort auftauchen, wo große Gemein146

schaften wie Staaten und Nationen regiert, vermittelt und kontrolliert werden
müssen. Doch gerade als Staatsinstrument wurde die Kybernetik suspekt und
daher abgelehnt. Ihre Prinzipien aber haben sich unbemerkt durchgesetzt
und ihr in der Fusion mit dem Raum zu neuer Blüte verholfen. Der Cyberspace hat sich einen festen Platz als Nebenrealität erkämpft und in der New
Reality fusionieren nun auch die beiden Räume, der Cyberspace und der
„normale“ Raum. Die Konvergenz aus verräumlichter Kybernetik und kybernetisiertem Raum macht die Sphäre der Vierten Natur aus. „Der Cyberspace
wird durch verbesserte multimediale Simulationsmöglichkeiten, Viren, Agenten, etc. sozusagen immer „realer“, der reale Raum und die Dinge virtueller.“257
Hier möchte ich ein ausführlicheres Beispiel geben, um deutlich zu machen,
was es für den Menschen heißt, wenn diese beiden Räume verschmelzen.
Denn für die New Reality ist vor allem die Vernetzung, die Verbindung, die
Verschleifung im kybernetischen Feedback und die Kombination einzelner,
an sich weniger beeindruckender Entwicklungen charakteristisch. Folgende
Einzelphänomene aus den neuen Technologien haben zwar an der Entwicklung der Rechenleistung, der Miniaturisierung, Vernetzung und Ubiquität
teil, sind separat aber keine Phänomene der New Reality:
Es gibt Sehprothesen wie das sogenannte Eye Tap258, ein Gerät, kleiner als
eine Sonnenbrille, das es dem Auge ermöglicht, sowohl als Kamera als auch
als Display zu funktionieren. Es ist Teil einer ganzen Reihe von Head-
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Luca Di Blasi, Die Räume der Kybernetik, in: Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften
Nr. 15, (2003)
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EyeTap = A type of WearComp / WearCam that captures the light that would normally enter one
or both of the user's eyes (usually by reflecting it into a camera with a mirror mounted in front of
the eye), transforms it into data, processes this light-data in some way with a computer worn on
the body (e.g. for Mediated Reality), then projects it back onto the user's eye with an aremac.
Thus, an EyeTap is a device that allows the eye to, in effect, function as both a camera and a
display. (http://www.eyetap.org/)
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Mounted-Displays, die in den Bereich der Augmented Reality (AR) Technologie gehören. Außerdem ist die Vernetzung des Internets im Zuge der allgemeinen Entwicklung von Hardware zu Software größtenteils ins Kabellose
vorangeschritten. So hat man mit dem entsprechenden W-LAN Empfänger
zumindest in Städten überall Zugriff auf das Internet. 259 Auch ist die Angewohnheit über Social Network Portale zu kommunizieren und sich anhand der
Avatare über neue Bekannte und Unbekannte zu informieren, breit etabliert.
In den entsprechenden Portalen sammeln sich Unmengen an personenbezogenen Daten, die immer nur so sicher sind, wie ihre Verschlüsselung. Daneben ist es vor allem in Computerspielen, aber auch in Chatprogrammen und
den erwähnten Community-Portalen für die Orientierung unerlässlich, über
die Spielfigur deren „Lebenspunkte“, sowie eine Freund/Feind Markierung
einzublenden und dass in Chatrooms und Portalen die Bereitschaft zur
Kommunikation und der Status angezeigt werden. 260 Überdies ist die Objektund Gesichtserkennungssoftware zumindest in solche Bereiche vorgedrungen, dass serienreife Geräte mit Objekterkennung für Physical World Hyperlinks 261 auf dem Markt sind und bezüglich der Personenerkennung Freiheitsund Sicherheitsdebatten geführt werden müssen.
Diese Aspekte lassen sich zu einem Phänomen der New Reality verknüpfen.
Meines Wissens gibt es noch nichts dergleichen, aber es ist technisch im Bereich des Möglichen. Datenschützer haben ihre begründeten Bedenken gerade gegen die Kombination der Informationen untereinander und mit den
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Anfang dieses Jahres wechselten die Nutzungsrechte für das 700 MHz-Frequenzspektrum in
Amerika für 19,6 Milliarden Dollar an die Firmen Verizon und AT&T. Noch werden diese Frequenzbereiche von TV Sendern benutzt, dem Wandel der Mediennutzung passt sich jedoch
auch die Aufteilung der Frequenzen an und so entsteht ein neues, weitreichendes und offenes
W-LAN Netz. (Vgl. Kate Greene, Drahtlos 2.0, in: http://www.heise.de/tr/Drahtlos-2-0-/artikel/105854)
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Beispiel: Online; Skype-Me; Busy; Contact-Me; Absent; und so weiter
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Siehe das Kapitel: Mixed Reality – Ubiquitious Computing, S. 66
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Technologien. Denn die Vierte Natur des Menschen im 21. Jahrhundert könnte folgendes Szenario enthalten: Durch die enorme Rechenleistung und kabellose Übertragungsgeschwindigkeit kann eine AR-Brille, ein Eye Tap oder
sogar ein entsprechendes Retinaimplantat in Echtzeit mit den Daten der
Onlinecommunities gespeist werden. Mittels Objekt- und Gesichtserkennung
und der genauen Positionierung aller Personen und Objekte mittels GPS oder
WLAN, wird die wahrgenommene Umgebung einer Person mit einem grafischen Informationsschema überzogen. Über den Personen in einer Stadt erscheinen dann, wie im Videospiel etwa Name und Herkunft der Person oder
das von ihr ausgewählte „Talk-to-me“ oder „Very-busy“-Icon. Ab einer gewissen Nähe oder Fokusierung könnten Informationsfelder dazukommen, die
über das aktuelle Lieblingszitat, Musik, Hobbies oder den Beziehungsstatus
informieren. Handelt es sich um Paare oder Gruppen, könnten verschiedene
Verbindungen und Pfeile mit den Bedeutungen „Ist Freund von“ oder „Ist verwandt mit“ eingeblendet werden. Der Betrachter könnte sich seinerseits in
einer Bar, Diskothek, Vorlesung, Konferenz oder jedem anderen bevölkerten
Ambiente umsehen und zwischen Filtern wählen, wie „Zeige alle: Frauen +
Sternzeichen: Skorpion + FaoF 262 “ oder „Zeige alle: Beschäftigt mit Neue
Technologien + Philosophie + Heidelberger“ und so weiter.
Im weitaus wahrscheinlicheren Fall wird diese Form der Fusion von Cyberspace und realem Raum im Militär eingesetzt werden; wenn das nicht schon
längst der Fall ist. Dann werden besonders die Freund/Feind Markierung und
Erfindungen wie GPS gelenkte, zielsuchende Kugeln und dergleichen im
Vordergrund stehen. Das Militär ist seit jeher der treibende Faktor der techno-
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Foaf = Friend of a friend, ist ein Projekt zur maschinenlesbaren Modellierung sozialer Netzwerke (siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/FOAF)
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logischen Entwicklung und sie haben den bedenklichen Vorteil, sich weniger
um Datenschutz und Freiheitsrechte kümmern zu müssen. 263

3.4 DAS KYBERNETISCHE FELD

Was ist die New Reality? Sie steht für eine neue Realität, die die alte „normale“ Realität 264 und die alte virtuelle Realität beinhaltet. Wesentliches Merkmal
der New Reality ist, dass sie nicht nur die beiden Sphären des Realen und
des Virtuellen in einer Sphäre vereint, sondern auch, dass sie Realität und
Virtualität einander annähert. Die normale Realität an sich wird als Teil der
New Reality immer virtueller und die Teile dieser normalen Realität werden
um virtuelle Entitäten ergänzt. Genauso wird die virtuelle Sphäre immer realer. Die Eigenschaften und Kategorien beider Sphären gehören einem wachsenden gemeinsamen Bestand an. Die Unterscheidung des Realen und des
Virtuellen ist in der New Reality verwischt und verschwindet zunehmend.
Die New Reality wird durch technische Artefakte und durch den Menschen
gebildet. Der Computer ist als Realität generierende, vernetzende und verstrickende Maschine das treibende Element, das zur Sphärenvermischung
von Realem und Virtuellem führt. Zur Sphäre der New Reality gehören aber
noch andere Techniken als die der Simulation oder der Simulakren. Auch sie
verwischen eine Grenze; nicht die von real und virtuell, sondern die von
Mensch und Maschine. Es ist dies hauptsächlich die Nanotechnologie und
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Auch Jules Verne sah eine treibende Kraft der technologischen Entwicklung im Militärischen.
Die Kanone Columbiade, die in seinem Roman „De la Terre à la Lune“ von 1865 die Raumkapsel auf den Mond schießen soll, wird vom „Baltimore Gun Club“, eine Art Schützenverein von
Artillerieexperten und Exmilitärs, entwicklelt.

264

Normale Realität: d.i. die poppersche Welt 1 bis 3, das konventionell Wirkliche
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die Gentechnik. Sie erobern das Territorium Mensch und machen ihn als
Ganzes zum Hybriden zwischen Biologischem und Technik; sie realisieren
den Cyborg. Genauso, wie der Mensch technischer wird, wird auch die Technik organischer. Beide Sphären, die organische und die technische, werden
gleichfalls in der New Reality zusammengeführt. Die Bionik schaut der Natur
nicht nur ihre Baupläne ab, sondern benutzt auch immer mehr organische
Materialien: das erste Speichermedium auf Eiweißbasis ist geschaffen, die
Protein-Coated-Disc „PCD“ 265 . Auch das Display vollzieht mit den organischen Leuchtdioden OLEDs 266 einen nicht nur metaphorisch evolutionären
Schritt.
Die New Reality steht in einem besonderen Verhältnis zum Menschen. Sie
durchdringt und umgibt ihn physisch und psychisch. Die nanoskopische
Durchdringung und gentechnische Manipulation des Körpers führen zur physischen Invasion, die wissenschaftliche Auseinandersetzung und der permanente Umgang mit diesen Dimensionen führen zur psychischen Invasion des
Menschen durch die Neue Technik. Dies versetzt den Menschen in eine Vierte Natur, wobei er nicht bleibt, was er war. Wie der Mensch zum Kulturwesen
wurde, als er die bloße Umwelt in seine Zweite Natur umformte, so wird der
Mensch zum New-Reality-Wesen (Cyborg), da er sich eine Vierte Natur geschaffen hat und weiter schafft.
Diese Vierte Natur, die technisch-organisch-virtuell-reale Umwelt, ist ein Produkt des Menschen und als solches ein megafunktionales Organ. Die Prothesen führen zur Fusion der Technik mit dem Organischen und des Virtuellen
mit dem Realen.
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Vgl. hierzu: http://www.abc.net.au/science/news/stories/s1680304.htm

266

Vgl. hierzu: http://www.technologyreview.com/energy/21116/?a=f
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Das Ergebnis, die New Reality, ist kein Ersatz oder Zusatz mehr, also keine
Prothese, sondern ein Instrument des Selbst- und Weltbezugs. Begreift man
Sphäre als dreidimensionalen Raum, dann lässt sich die Sphäre der New
Reality als Kleinsche Flasche verbildlichen. Die Kleinsche Flasche267 ist ein
geometrisches Objekt, das nach dem Mathematiker Felix Klein benannt ist.
Wie das bekanntere Möbiusband, hat dieses Objekt nur eine Seite, womit die
Unterscheidung von Innen und Außen unmöglich ist. Genauer: diese
nicht-orientierbare Fläche ist gleichzeitig Innen und Außen. Im dreidimensionalen Raum darstellbar ist die Kleinsche Flasche nur durch Selbstdurchdringung.
Die New Reality gleicht in diesen Punkten der Kleinschen Flasche. Innen und
Außen sind nicht unterscheidbar, sie ist nicht orientierbar und zur Verdeutlichung ihres Verhältnisses zum Menschen braucht man das Bild der Selbstdurchdringung. Denn die New Reality ist nicht nur das Produkt des Menschen, sondern der Mensch wird immer mehr Produkt seiner Vierten Natur,
da die New Reality in einem kybernetischen Verhältnis zu ihm steht. Diese
Manipulation vollzieht sich ebenfalls psychisch und physisch: das Prinzip des
Physical World Hyperlink ist ein Beispiel für die funktionale und gedankliche
Transformation des Menschen hin zum Cyborg. Aber auch die physische Gestalt des Menschen hat sich geändert und wird sich längerfristig der New
Reality anpassen. Gerade das Technik-Organ, die Hand, weist in der jetzigen
Generation der 20-jährigen erste anatomische Metamorphosen auf: der
Daumen, als meistbenutztes Steuerelement, hat durch die Gamepad- und
Handynutzung die feinmotorische Führung unter den Fingern übernommen. 268 Darüber hinaus deutet der Begriff der Selbstdurchdringung an, dass
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Vgl. hierzu: http://www.ph-heidelberg.de/wp/filler/3D/flaechen.html (siehe Bild 2 „Kleinsche Flasche“ im Anhang, Abbildungen, S. 109 )
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„These users are nimble and dextrous, even ambidextrous, and often so pro ﬁcient that they
barely need to look at the keys they use as they make their rapid entries: their knowledge of the
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die New Reality und der Mensch nicht nur Produkt des jeweils anderen sind,
sondern dass der Mensch auch Komponente der New Reality ist. Die wesentlich neue Eigenschaft, die sich potenzierende Vernetzung durch die neuen
Technologien, macht aus den Individuen einzigartige Knotenpunkte verschiedener Netzwerke. In der New Reality kann man beängstigend viel über jemanden erfahren, indem man seine spezifische, einmalige Vernetzung untersucht. „Nunmehr sind die uns umgebenden Wesen und Dinge nur noch FELDER und die Wirklichkeit nur noch ein einziges NETZ, ein KYBERNETISCHES Netz allerdings, denn alles ist Bestandteil des Feldes und gehört
ausschließlich zu ihm.“ 269
Man kann also sagen: Der Mensch ist Erfinder, Produkt und Material der New
Reality zugleich.
Natürlich ist die Beschreibung der Entwicklungen und der Komponenten der
New Reality keineswegs vollständig, aber die hier erwähnten technischen
Beispiele sind exemplarisch für ganze Industrie- und Forschungszweige zu
verstehen. Ziel dieser Arbeit ist es nicht einen umfassenden Überblick über
den High-Tech Status Quo unserer Zeit zu geben. Genau so wenig soll die
neue Technik, bei aller Funktionalität und bei aller Verheißung, als Rettung
der Welt und der Menschheit empfohlen werden. Ich erinnere daran, dass
jede Technik ihren möglichen GAU mit sich führt. Was heißt es für den Menschen in dieser veränderten Situation zu leben? Wo sind wir heute wirklich?

layout has become second nature. Their movements are absolutely minimal, with the thumb
simply exerting pressure rather than actually tapping at the phone. In Japan, thumbs get even
more exercise: games are played with the thumbs of two hands; messages and calls are made
with one or both. Tokyo’s keitai kids are known as oya yubi sedai, or the thumb generation:
‘It’s not only on the keitai that they use them,’ says one man in his early 20s, to whom today’s
teenagers are already remote and alien creatures: they even point at things and ring doorbells
with their thumbs. These kids are the world’s leading textperts.“
(Sadie Plant, On the mobile the effects of mobile telephones on social and individual life,
http://www.motorola.com/mot/doc/0/234_MotDoc.pdf)
269

Virilio (2002-a), S. 142
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3.5 AUSWIRKUNGEN

Das Leben in veränderten Räumen kann nicht folgenlos für die Bewohner
dieser Räume bleiben. Am Ende meiner Untersuchung möchte ich daher an
einigen Beispeilen den direkten Bezug zum Hier und Jetzt herstellen. Gerade
auf Grund der Aktualität des Themas sind die Beispiele und Bezüge zur jetzigen Situation nahezu unerschöpflich. Der folgende Blick auf einzelne aktuelle
Aspekte, die Potenzial zur Emergenz der New Reality haben, sollen dazu anregen die Wahnehmung des Alltags und des Zeitgeschehens um diese neue
Perspektive zu ergänzen.
Wo steht der Mensch zu Beginn des 21. Jahrhunderts, im Jahr 2009? Ob die
New Reality heute Fakt oder Vision ist und ob der Mensch schon ein Cyborg
oder noch ein Techniker und Bastler ist, ist letztlich wohl eine Ermessensfrage. Die individuellen Antworten, die sich jeder drauf gibt, hängen stark vom
zugrunde gelegten Menschen- und Weltbild und vom Wissen und den Einschätzungen der gegenwärtigen Entwicklungen ab.
Die Entfremdung des Menschen von seinem Naturzustand begann bei Rousseau mit dem ersten Zaunpfahl, der in die Erde gerammt wurde, um eine
Grenze zu ziehen. Diese Grenze trennt nicht nur ein Hier von einem Dort auf
einem Stück Land, sondern auch den Menschen von seinem Naturzustand.
Mein und Dein sind kulturelle und keine natürlichen Phänomene mehr. Der
contrat social270, ebenfalls ein unnatürliches, nämlich ein politisches Konzept,
regelte als kulturelles Pharmakon271 die gesamtgesellschaftlichen Prozesse.
Der Schritt von der Ersten in die Zweite Natur wurde nach Rousseau also

270

Vgl. Rousseau (2006).

271

„[...] ein Pharmakon ist – Heilmittel, Gift und Sündenbock zugleich –“Stiegler (2008), S. 18
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durch Mittel der Zweiten tolerabel. Die Unumkehrbarkeit der Technik und die
vorangetriebene technische Entwicklung zeigen, dass auch der Schritt von
der Zweiten zur Dritten Natur nur durch Pharmaka der Dritten Natur erträglich
wird. Neudeutsch formuliert: Technik ist ein point of no return und back to nature ist nur im beschränkten Rahmen der technischen Wiederaufforstung in
Reichweite. Um Natur pur erleben zu können, muss großer technischer Aufwand betrieben werden. In globalem Maßstab nennt sich das Terraforming
oder Geo-Engineering, was auch mal eine eher göttliche Angelegenheit war.
„Ausgebeutet, von überall her bedroht, ist unser Planet schon
nichts anderes mehr als ein Residuum, ein aufs dringlichste zu
bewahrendes „Reservat“; die sogenannte Revolution der Umwelt
ist niemals etwas anderes als die Ankündigung einer vergangenen Welt , vergangen als BIOSPHÄRE der Gattung [Natur 1],
weniger zugunsten einer industriellen TECHNOSPHÄRE [Natur
3] als zugunsten einer das menschliche KONTINUUM vernichtenden DROMOSPHÄRE [Natur 4], [...]“ 272
Bedenkt man die Folgen der Technik, so ist das Thema Umwelt zentral in der
gegenwärtigen Diskussion. Dass der Klimawandel existiert und sich noch
verschlimmern wird gilt als Konsens, dass die Auswirkungen fundamentale
Bereiche des globalen Systems – Meere, Gletscher, Wüsten, etc. – betreffen,
ist offensichtlich. Auch hier verändert die Technik Räume, wenn auch in Form
von unbeabsichtigten „Nebenwirkungen“. Die Erste Natur zeigt ihre Macht
über ihre Räume. So lange der Mensch noch einen physischen Körper aus
Materie hat, hat dieser Körper immer genau einen Platz zu einem Zeitpunkt.
Kein Mensch rast einem Waldbrand oder einer Flut der Welt 1 davon, auch
272

Virilio (2002-b), S. 140 (Einfügungen von B.G.) Begreift man das menschliche Kontinuum als
dessen Raum- und Zeitsystem, dann ist Dromosphäre ein weiterer Name für die Natur 4, die ja
Raum und Zeit auf einen Punkt zusammen führt. Mit Dromosphäre wäre dann die Relevanz der
Geschwindigkeit, also der Echtzeit, für das System der New Reality betont.
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wenn er noch so schnell mit der Welt 4 verbunden ist, denn nach physischen
Maßstäben steht er still. Die Amechanie dieser Situationen ist zwar eine, die
indirekt als „Nebenwirkung“ von der Technik ausgelöst scheint, sie ist aber
eine Ohnmacht vor der direkten Naturgewalt. Die Gegenbeispiele des technischen Landgewinns und der, wenn auch nicht vollkommenen, Macht über die
Natur sind zahlreich. Diese Art der Auseinandersetzung zwischen Mensch
und Natur mittels Technik ist aber ein Prozess der Zweiten oder Dritten Natur.
In der Vierten Natur ändern sich nicht nur die Auswirkungen, sondern vor allem die menschliche Beteiligung. Speziell gezüchtete Bakterien werden die
Ölpest fressen, wo sonst hunderte Menschen ohnmächtig mit Eimern an
Stränden schaufelten. Selbstreplizierende und -modifizierende Nanobotschwärme werden Plagen aller Art beseitigen können. Die Veränderung der
Welt hat ein tiefgreifenderes, elementareres Niveau erreicht; was der Bagger
nicht kann, schaffen Bakterien, umcodierte DNA und Nanostoffe. Neu daran
ist, dass der Mensch das Heft völlig aus der Hand gibt. Ein Bagger baut keine
anderen Bagger, schon gar keine intelligenten und keine die plötzlich neue
Funktionen – oder Waffen – besitzen. In der Biochemie, der Gentechnik, der
Nanotechnologie und der Robotik sieht das ganz anders aus. In diesen Bereichen entfesselt der Mensch eine bio-technische Sphäre, deren Eigenleben
er weder kontrollieren noch verstehen kann; aber er kann auch davon profitieren. Wenn beispielsweise Roboter, Computer herstellen, die Materialien herstellen, mit denen Roboter Nanobots herstellen, die den GAU einer anderen
Technik neutralisieren. Vielleicht werden Nanobots einst die Spermien einer
aufgrund der veränderten Umwelteinflüsse unfruchtbar werdenden Spezies
Mensch zur Eizelle geleiten und so einen eigentlich natürlichen Prozess verhindern: das Aussterben einer Art.
Abgesehen vom Überleben oder der Zerstörung der gesamten Menschheit
durch entfesselte und unkontrollierbare Technik, gibt es weitere relevante
Entwicklungen. Die Vernetzung der Menschen mit dem Internet und ihre All156

gegenwart im virtuellen und technisch erschlossenen realen Raum tragen zu
gesellschaftlichen und politischen Veränderungen bei.
Ein weiteres Beispiel für die Wirksamkeit der technischen Vernetzung ist die
Wahl von Barak Obama im November 2008. Obama führte einen Webcentric
presidential campaign 273, seinen Wahlkampf also auch im Cyberspace und
mobilisierte so ein Heer von Wahlhelfern, Aktivisten und einer Masse von
Kleinspenden. Obamas Konterfei war in der Endphase des Wahlkampfes in
den großen Communities wie Facebook allgegenwärtig, da ihn seine Anhänger als ihren Avatar annahmen. Die religiösen Parallelen und die Nähe zum
Heilsbringer waren auch im Virtuellen nicht zu übersehen. Wahlplakate von
Obama hingen sogar an den simulierten Wänden der virtuellen Spiele. Diese
Spielwelten sind Orte, in denen viele Wähler, vor allem junge, viel Zeit verbringen und in die der Konkurrent um das Präsidentenamt, John McCain,
nicht vordrang.274
Die Informationstechnologie bietet durch ihre Omnipräsenz einen Machtfaktor, der nicht nur die Medienmogule begünstigt, sondern auch mehr Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit garantieren kann.275 So kann die politi-
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Am 18.12.08 erschien in der Technology Review folgender Artikel: The Democrats' New
Weapon, worin Barack Obamas Wahlkampf als „Webcentric presidential campaign“ bezeichnet
wurde. (David Talbot, in: http://www.technologyreview.com/computing/21902/?a=f
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Nicht ohne Anklang an McLuhans Extensions of men titelte das Technology Review am 5.12.08
The Extensible Obama - The transition team is testing Web tools that could power the next
presidency. (David Talbot, in: http://www.technologyreview.com/web/21768/?a=f
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Der italienische Berlusconi-Kritiker Beppe Grillo agiert vor allem im Internet
(http://www.beppegrillo.it/), via Blogs und mit Videos seiner Veranstaltungen, was ihm eine erweiterte Präsenz und somit Reichweite verschafft. Laut Rangliste der Pressefreiheit 2008 (vom
22.10.2008) der Reporter ohne Grenzen (ROG) liegt Italien auf Platz 44, (http://www.reporterohne-grenzen.de/ranglisten/rangliste-2008.html).
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sche Opposition in Staaten mit eingeschränkter Meinungsfreiheit durch das
Internet trotzdem Gehör finden. 276
Die Technik ist ein Mittel zu mehr Freiheit und Sicherheit, wenn sie entsprechend genutzt wird. Dem gegenüber steht die technische Aufrüstung des
Staates zum Überwachungsstaat, der umso unbemerkter sein wird, je kybernetischer er ist. Aktuelle Diskussionen über Onlinedurchsuchungen von Privat-PCs und dergleichen geben hier einen wagen Eindruck. Es entbehrt nicht
einer gewissen Ironie, dass Odysseus' List nun eine der verbreitetsten kriminellen und staatlichen Computerwaffen ist, der Trojaner. Der Trojaner ist in
der Diskussion zum Polizeimittel zugelassen zu werden, er ist aber auch die
Plage einer Gesellschaft, die von Computern längst abhängig ist.
Das Militär ist eine der Hauptförderer und -nutzer der Technik. Im CyborgSoldaten wird die New Reality wohl am ehesten Gestalt annehmen. Virilios
Krieg und Fernsehen 277 von 1993 bietet hier einen Ansatz, der mit technischer Aktualisierung von 2008 wichtige Einsichten in die Mechanik des Neuen Krieges gewähren könnte. Die Bereiche, Probleme und Beispiele des Zusammenhangs von Krieg und Technik sind mannigfaltig und lohnten eine separate Auseinandersetzung. Es wäre sehr interessant zu untersuchen, welche Möglichkeiten und Gefahren dem Kriegswesen in der New Reality zukommen. Es wäre auch wichtig, um ein entsprechendes Bewusstsein zu
schaffen und Schutzmaßnahmen zu ersinnen. Der Atomwaffensperrvertrag
ist eine solche Maßnahme, aber er ist einer der Dritten Natur; neue Räume
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Garry Kasparow stieg mehrmals für die Menschen in den Ring gegen die Maschinen. Auf einem
bis dato rein menschlichen Gebiet, dem Schachspiel, unterlag er 1997 dem Programm Deep
Blue. Am 13. Dezember gründete der Kremlkritiker die Oppositionsbewegung Solidarnost. Es ist
auch die virtuelle Präsenz in den westlichen Medien, die dieser Gruppe ihren Einfluss verleiht,
im Russland von 2008 ist eine internationale mediale Aufmerksamkeit Hoffnung und Schutz zugleich. Laut ROG-Liste liegt Russland auf Platz 141 von 173 Ländern. Deutschland liegt hier übrigens auf Platz 20.
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Virilio (1993-b)
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und neue Kriege brauchen neue Vorsicht. In der Tendenz ist es wünschenswert, wenn Maschinen statt Menschen „sterben“, wenn der Krieg minimalinvasiv agiert und mittels Zieltechnik zivile Opfer verringert. Auch die Technologien, die Kriegsschäden beheben, wie Geräte zur Wasseraufbereitung, Notunterkünfte, Minenräumtechnik, etc. gehören zur positiven Seite der Technik.
Auf der anderen Seite könnten mit der Chemie, der Gentechnik und der Nanotechnologie neue Massenvernichtungswaffen entstanden beziehungsweise
im Entstehen sein, die sich nicht mehr mit Abschusscodes sichern lassen.278
Für den zivilen Menschen birgt das Leben in der New Reality ebenfalls Risiken und Potenziale. So rechnet Villém Flusser etwa mit einer Explosion der
menschlichen Kreativität unter den Bedingungen der Neuen Technologien:
„Man wird nicht mehr Daten zu lernen haben, sondern das
zweckmäßige Speichern, Abberufen und Variieren von Daten.
Nicht mehr das Repertoire, sondern die Struktur von Systemen.
Dieses Prozessieren von Daten, das bisher von der Notwendigkeit
der Datenerwerbung gebremst war, heißt „Kreativität“, und es ist
daher mit einer wahren Explosion der menschlichen Kreativität zu
rechnen.“279
Unter der Bedingung größerer Entlastung von den Alltagsmühen ist die Hoffnung auf mehr Muße und Kreativität nicht unbegründet. Aber ist diese Kreati-
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Da hochentwickelte Technik teuer ist und komplexe Forschungsstrukturen voraussetzt, wird
sich ein Machtgefälle zwischen zwischen Gruppen mit Cyborg- oder HighTech-Armee und
Gruppen ohne diese ausdifferenzieren. Der Krieg geht daher meines Erachtens in zwei Richtungen: erstens in hoch technisierte Auseinandersetzungen, bei denen es zuallererst und
hauptsächlich um den früheren Besitz der relevanteren Informationen geht und zweitens zurück
in primitive Konflikte, bei denen es hauptsächlich um undifferenziertes Dezimieren der als absolute Feinde definierten Anderen geht. Bei letzterer spielt Information, nicht nur keine Rolle, sondern stellt das Konzept des absoluten Feindes – meist eine (pseudo-) religiöse Definition – in
Frage, von dem man nur eines zu wissen braucht, nämlich auf welcher von zwei möglichen Seite er steht.
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Villém Flusser, Gedächtnisse, in: Baudrillard (1989), S. 50
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vität nicht wieder eine technisch kanalisierte? Es ist heute leichter denn je,
am PC aus einem Foto ein Pop-Art Portrait à la Andy Warhol zu machen.
Keine Farbe, kein Atelier, kein Tageslicht, keine Ausbildung in Maltechniken,
etc. wird mehr benötigt. Das senkt die Hemmschwelle zur eigenen Kreativität,
zu eigenen künstlerischen Versuchen, was gut ist. Dass die technisch generierten Produkte aber eine gewisse technikspezifische Uniformität und mangelnde Individualität haben, ist hingegen nicht gut. Die Explosion der Kreativität ist, meines Erachtens, plausibel, sie wird aber vom Beigeschmack des
Zweifels an der Qualität getrübt. Unterm Strich ist mehr Kreativität – egal welche – eine positive Entwicklung.
Ein so zentrales Phänomen, wie die Arbeit, begleitet gewisse Entwicklungen
der New Reality. So ist die Allgegenwart des Arbeitgebers durch die permanente Erreichbarkeit via Dienst-Handy gegeben. Die Stellenausschreibungen
sprechen von einem ganz eigenen Menschenbild der Arbeitswelt. Gerade
Zeit und Raum sollen keine Hindernisse für die Arbeit darstellen, man verlangt flexible Arbeitszeiten, also Erreichbarkeit nach Feierabend, Mobilität für
lange Anfahrten oder modernes Nomadentum, in dem nicht mehr der Nahrungsgrundlage, sondern dem Arbeitsplatz hinterher gereist wird. Durch die
digitale Vernetzung und die Tendenz zur geistigen, operationalen Arbeit via
Fernsteuerung werden in der New Reality Arbeitsplatz und Wohnraum verschmelzen und Arbeitswege verschwinden. Der Cyborg steht auch als Arbeiter rasend still. „Der Mensch wird nicht mehr ein Arbeiter sein („homo faber“),
sondern ein Spieler mit Informationen („homo ludens“).“280
Der Mensch der New Reality unterliegt dem Primat des Bildes. Das heißt, das
Sehen und die visuelle Leistungsfähigkeit geraten in den Vordergrund. Die
vielfach aufgerüsteten Augen, sei es durch Kameras oder Displays, machen
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Ebd. S. 50
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enorme technische Evolutionssprünge durch. Während andere Sinne, wie
beispielsweise der Geschmack, beziehungsweise andere Aspekte des Sinnes zu verkümmern drohen. Anstelle einer technischen Erweiterung der Sinne merkt Gernot Böhme kritisch sogar deren technische Verkümmerung an,
da „Sinnlichkeit auf das technische Modell von Sinnlichkeit eingestellt und
dressiert“ 281 wird. Dies geschieht nicht nur in der Balance der Sinne, sondern
auch innerhalb eines Sinnes:
„Ein historisches Beispiel für diesen Vorgang ist die absolute Dominaz,
die wir dem Scharfsehen im Sehen zubilligen – eine Folge des Gebrauchs optischer Geräte. Gegenwärtig üben wir uns im maschinengerechten Sprechen, um den Forderungen spracherkennender Maschinen gerecht zu werden. Gegenüber diesen Tendenzen zur Verödung
wäre es dringend erforderlich, das Sehen-Können, das Hören-Können,
das Fühlen-Können [und das Schmecken-Können] zu erlernen.“282
Der Mensch ist das weltoffene Wesen, ein Mängelwesen, weil er unspezialisiert ist, das heißt seine Sinne halten anthropologisch gesehen im
Vergleich zum Tier eine relative Balance. Wenn nicht in naher Zukunft technisch simulierbare Geschmäcker, haptische Eindrücke, Gerüche, etc. ein Niveau des Realitätsgrades erreichen, den das Bild schon hat, dann könnte der
Universaldilettant Mensch doch noch zum Spezialisten werden, und so den
Status des Mängelwesens überwinden beziehungsweise den des Möglichkeitswesen verlieren. Denn das Mängelwesen ist nach Gehlen durch seine
verteilte Aufmerksamkeit, durch eine Gleichwertigkeit der Sinne, durch seine
Weltoffenheit bestimmt. Eine Spezialisierung auf einen Sinn, bedeutet den
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„Verlust der Fülle der Möglichkeiten“ 283, also eine Feststellung: sein Wesen
als nicht festgestelltes Tier wäre verloren. Sollte die Technik die übrigen Sinne dem optischen Spezialistentum angleichen, wäre der sinnliche Primitivismus 284 des Menschen wiederhergestellt. 285
Auch auf dieser fundamental anthropologischen Ebene gilt: die Schäden, die
von einer Stufe der Natur verursacht werden, können nur durch die Pharmaka aus der gleichen oder einer höheren Natur behandelt werden. Um die Fülle der Möglichkeiten zu bewahren, müssen die anderen Sinne dem optischen
nachziehen; die Errungenschaften des Visuellen würden nie um dieser
Gleichheit willen wieder aufgegeben.
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284

Primitivismus bezeichnet bei Gehlen die Leitidee des Unspezialisierten. Für ihn gilt die Gleichung: primitiv = unspezialisiert = ursprünglich. Vgl. Ebd. Kapitel 10, Die Organprimitivismen, S.
86ff

285

Wenn auch – wenn Böhme recht hat – auf verödetem Niveau. Verödet allerdinsg in Bezug auf
Naturwahnehmung, nicht auf Technikwahrnehmung. Die Frage der Balance scheint in beiden
jedoch kritisch.
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SCHLUSSWORT

New Reality zeichnet sich dadurch aus, dass sie in hohem Maße vernetzt, immateriell und materiell, virtuell und real, technisch und organisch ist. Die dominierende Wissenschaft, die geeignet ist, Teile einer solchen Sphäre vermitteln zu können, ist die Kybernetik. Es findet eine zum Mittelmaß hin modulierte Durchdringung von Mensch und Maschine und von verschiedenen Realitäten statt. Es stellt sich am Ende dieser Untersuchung die Frage nach dem
heutigen Stand. Eine Vielzahl von heterogenen Phänomenen und Theorien
wurde als Perspektive auf eine komplexe, aber einheitliche Sphäre verstanden.
Was ist der Mensch in Bezug auf die Technik? Der Mensch ist sowohl Schöpfer und Nutzer als auch selbst Element der Technik. Mit Gehlen ließ sich die
Technik

als

vom

Menschen

getrennt,

ihm

aber

als

fundamental-

anthropologisch eigen verstehen. Spinner folgend hat sich diese Trennung
noch verstärkt. Die Theorien Virilios und Baudrillards haben dem Wandel der
Technik, vor allem im 20. Jahrhundert, nachgespürt und schließlich wurde
zusammen mit Norbert Wiener und anderen das Verschwimmen der Grenze
von Mensch und Maschine festgestellt.
Die grundsätzlichen Prozesse sind zum einen das Verschmelzen von Mensch
und Maschine auf nanoskopischer, gentechnischer und globaler Ebene. Zum
Cyborg gelangt man von zwei Seiten. Das heißt, der Mensch wird in dem
Maße technischer, wie die Technik menschlicher wird. Beide Sphären, die
organische und die technische, werden in der New Reality zusammengeführt,
als Vertechnisierung, Aufrüstung und Manipulation des Organischen, des
Menschen, und als Vermenschlichung, als organische und anthropomorphe
Technik. Beide, Mensch und Maschine, stehen sich in der Kybernetik als
163

funktional gleiche Faktoren gegenüber und beide entwickeln sich nach evolutionären Prozessen.
Darüber hinaus macht die Konvergenz aus verräumlichter Kybernetik und kybernetisiertem Raum die Sphäre der Vierten Natur aus. Es findet eine Annäherung der Virtuellen Sphäre an die Realität statt, mit immer höherer Realitätsnähe und -dichte sowie ihre nicht mehr zu leugnende Rolle für die Welt,
sei es im Finanzsystem, an den Börsen, in der Medizin, im Verkehr, in der
Kommunikation, in der Politik oder in der Umwelt. Gleichzeitig vollzieht sich
ein Gegenprozess, die Virtualisierung der Realität: Ubiquitious oder
Pervasive Computing und die Realitätsmischungen zeigen dies. Medientechnik und Technologien zur Aufmerksamkeitsformierung bilden eine Psychomacht, die das Selbst- und Weltbild der Menschen virtualisiert. Das Menschenbild, das Gehlen zu Grunde legt und das dieser Arbeit zwangsläufig eine gewisse Prägung gibt, ist ein sehr technisch-mechanisches, ein „kaltes“,
wenn man so will. Der Mensch ist neben dem hier gewählten Ansatz sehr viel
mehr als der Operateur seiner Apparate oder Gegenpol beziehungsweise
Komponente der Technik. Gemäß meiner Argumentation entwickelt sich das
Menschenbild in der Sphäre der New Reality aber in diese Richtung; und das
meist unreflektiert und unbemerkt. Die Invasion des Körpers hat seine Fragmentierung zur Folge, und die Immersion in ein kybernetisches System hat
seine Operationalität im Fokus.
Ein weiterer Prozess, der die New Reality auszeichnet, ist die Konzentration
der Zeit und des Raumes auf ein Hier und Jetzt. Der mannigfaltige Kosmos
der Technik zerfällt letztlich in zwei Bereiche: die Raum- und die Zeitprothesen. Erinnert man sich an die Metapher der vierdimensionalen Kleinschen
Flasche für das Phänomen New Reality, dann kollabieren selbst diese beiden
Bereiche zum Punkt der Allgegenwart, zur technischen Präsenz im künstlichen Präsens.
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Im Großen und Ganzen gesehen schließt die Kybernetik und die
Kybernetisierung der Welt und des Menschen einen Regelkreis zwischen
Mensch, Maschine, Raum und Zeit. Heraus kommt eine Transformation des
Humanen in eine Menschmaschine der Raumzeit. Die existenzielle Situation
des Menschen in der Moderne kann als der Versuch, ein sich auflösendes
Floß zu steuern, gesehen werden. Dann ist es dem Menschen in der New
Reality unmöglich, Floß von Steuermann, Vehikel von Passagier, zu unterscheiden; er hat sich dieser Grammatik ausgeliefert und anvertraut. „Das
Floß, das Fahrzeug, ist zu einem Bettgestell geworden, auf dem der Steuermann hingestreckt daniederliegt: Subjekt nicht seines Handelns, sondern seiner Passivität.“286 Im Versuch, dieser Passivität zu entgehen, inszeniert sich
der Mensch als Störfall im kybernetischen System. Wo die unbemerkte, sanfte Regulierung regiert, da kommt es nur noch im Crash zu „echten“ Erfahrungen.
Die Frage nach dem Menschen bleibt auf der Tagesordnung, sie stellt sich in
der erweiterten Runde von Tier, Gott und Maschine: Ist der Mensch ein Cyborg, der sich als solcher aber die Selbsterkenntnis verweigert, ist er noch
nicht über sein neues Wesen aufgeklärt? Oder ist das Konzept des Cyborg
nur eine hypothetische Grenzschimäre des Menschen, geboren aus dem
übertriebenen Stolz auf seine technischen Produkte und der megalomanen
Selbsttäuschung eines mehrfach narzisstisch Gekränkten?
Die Frage, ob wir heute in der New Reality leben oder nicht, ist, analog zu der
des Cyborg, eine der Emergenz. Die Bereitschaft und Notwendigkeit sich
selbst zum menschlichen Vehikel oder zum Operateur seiner Apparate zu
machen beziehungsweise machen zu lassen, divergiert im Rahmen der jeweiligen Wahlmöglichkeiten von Individuum zu Individuum. Vielleicht bedenkt
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der Leser hier, welche Planke er gerade an sich ausgetauscht hat, und ob
sein Körper, das Schiff, das er steuert, noch die gleichen Funktionen und
Formen hat wie zuvor. Der Moment der Emergenz bleibt gerade in kybernetischen Sphären oft unbemerkt. Die vollzogene Metamorphose wird erst sichtbar, wenn die gewohnte Steuerung versagt und die übliche Nutzung den Kollaps herbeiführt. Dann lichten sich für einen Augenblick die kybernetischen
Schleier und verrücken die lieb gewonnenen Welt- und Selbstbilder. Der
Mensch muss Potenzial und Gefahren der gegenwärtigen Technik bewusst
wahrnehmen, um sich nicht unversehens in einer Lage wiederzufinden, in der
er der aktuellen Feststellung Baudrillards nichts mehr entgegensetzen kann:
„In diesem Falle wären wir und unser Körper nicht mehr als das
Phantomglied, das schwache Glied oder die Kinderkrankheit eines technologischen Apparates, der weit über uns hinausgeht
(wie das Denken nur die Kinderkrankheit der künstlichen Intelligenz wäre oder der Mensch die Kinderkrankheit der Maschine
oder das Reale die Kinderkrankheit des Virtuellen).“ 287
Das Leben in einer technisierten Welt birgt auf eigene Weise einen Zwang
zur Verantwortung: welche Räume, Sphären, Ressourcen, Informationen und
welche Aufmerksamkeit habe ich, die Pflicht und den Anlass zu schützen und
zu respektieren? Wenn der Raum zur ausschließlichen Nähe geworden ist,
dann ist es der mündige Umgang mit den Raumprothesen, oft auch der Verzicht auf ihre Nutzung, welche die notwendige Distanz wiederherstellt und
Lebensräume gewährt. Der Zugang zum Territorium Mensch, Selbstdesign,
Selbststeigerung und Selbstverschleiß, müssen dem Primat der verantwortungsvollen Selbstbestimmung unterliegen. In der Vierten Natur, unter den
Bedingungen der New Reality sind die Grund- und Menschenrechte weiter
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essentiell, aber auch weiter bedrängt. Grundlegende Konzepte wie Welt, Natur, Realität, Individuum, Person, Mensch, Leben und Lebewesen, Raum und
Zeit geraten ins Wanken und Themen wie Sicherheit, Freiheit, Verantwortung, Aufklärung und Liebe verlangen, hinterfragt zu werden.
Eine Anthropologie der Neuen Realität muss erfunden werden, um die posthumanen Affen und Cyborgs verstehen zu können, die wir schon sind oder
die wir noch werden. Diese Anthropologie kann den Menschen jedenfalls
nicht mehr im Gegensatz zur Technik, sondern zu aller erst mit der Technik
begreifen.
Der Mensch dieser Neuen Realität lebt als Cyborg, in einer gemischten, erweiterten Realität mit mehreren Ebenen. Er lebt in einem physikalischen
Raum, in einer virtuellen Paralellwelt, mit breitem Zugriff auf die Raumzeit, sei
es durch Teleaktion oder Television, sei es durch das Vergegenwärtigen der
Vergangenheit oder das Simulieren der möglichen Zukunft. Die Welt des Cyborg hat mehrere verschwimmende und interagierende Dimensionen und er
ist gut ausgerüstet, um sich in ihnen orientieren und in ihnen agieren zu können. Dabei lindert ein Pharmakon, die „Nebenwirkung“ des jeweils anderen.
Mit Informationen und Realitätsgraden spielend, konstatiert der Mensch der
New Reality dann, oder schon jetzt, lakonisch:
I'm a Cyborg, but that's O.K.!
Oder?
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ANHANG:

RELEVANTE DEFINITIONEN

Cyborg:
„[Abk. für Cybernetic Organism, »kybernetischer Organismus«] (Androide),
ursprünglich in der Science-Fiction gebräuchlicher Begriff für RoboterMensch-Mischwesen, allgemeiner ein Wesen, das mit körperfremden biologischen, elektromechanischen oder sonstigen Komponenten versehen ist. Dadurch erhält das Wesen neue bzw. verbesserte Funktionen oder seine Steuerung wird modifiziert. Vermutlich als Erster hat Ende der 1960er-Jahre der
US-amerikanische Luftwaffenmajor Jack E. Steele den Begriff benutzt, ein
Psychiater am Aerospace Research Laboratory in der Nähe von Dayton
(Ohio, USA). Er arbeitete an einem geheimen Programm, bei dem Insekten
durch elektromechanische »Nachrüstung« für militärische Zwecke nutzbar
gemacht werden sollten. Populär wurde der Begriff »Cyborg« aber erst durch
den Science-Fiction-Autor Martin Caidin (1927–1997), der ihn 1972 zum Gegenstand des Romans »Cyborg« machte. Möglicherweise geht das Wort allerdings auch auf den Mediziner, Computerwissenschaftler und Musiker
Manfred E. Clynes (*1913) und den Psychiater und Pharmakologen Nathan
S. Kline (1916–1982) zurück, die 1960 für die NASA Möglichkeiten der Anpassung des menschlichen Körpers an die Bedingungen im Weltraum erforschten und die »Rockland-Ratte« mit integrierter Arzneimittelpumpe schufen.
Das Spektrum der Möglichkeiten bei der (gedachten) Konstruktion von Cyborgs reicht von einem geringfügig veränderten Lebewesen bis zu einem Ro168

boter mit organischen Bestandteilen. Bekannte Beispiele sind der »Terminator« aus dem gleichnamigen Film oder Lieutenant Commander Data aus der
Star-Trek-Serie. Durch die Fortschritte in Mikroelektronik, Nanotechnologie
und Mikrobiologie/Genetik sind Cyborgs in den Bereich des prinzipiell technisch Möglichen gekommen. Eine Produktreife von Cyborgs i. e. S. ist aber
immer noch in weiter Ferne.
Die potenzielle Geschlechtslosigkeit bzw. Bisexualität von Cyborgs hat auch
die soziologische Diskussion beeinflusst, so verknüpfte das »Manifesto for
Cyborgs« von Donna Haraway die Idee vom Maschine-Mensch-Wesen mit
feministischen Vorstellungen.“288

Kybernetik:
„[englisch, zu griechisch kybernētike (téchnē) »Steuermannskunst«] die, -,
fachübergreifende Wissenschaft, die sich mit der Untersuchung von Steuerungs- und Regelungsvorgängen in natürlichen (oft biologischen) und technischen Systemen befasst. Die in realen Systemen ablaufenden Prozesse
werden vorzugsweise unter dem Gesichtspunkt der Aufnahme, Übertragung
sowie Rückübertragung (Rückkopplung) von Informationen betrachtet, während von den gleichzeitig beteiligten Vorgängen materieller und energetischer
Art weitgehend abgesehen wird. Auf diese Weise wird aus gleichartigen oder
ähnlichen Erscheinungen in ganz unterschiedlichen Bereichen ein abstraktes
kybernetisches System gewonnen. Die anhand eines solchen Modells gewonnenen Erkenntnisse können in sehr allgemeiner Weise zur Beschreibung
und Untersuchung des Verhaltens technischer oder natürlicher Systeme ver-
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wendet werden, v. a. auch solcher, die nur so einer mathematischen Behandlung zugänglich werden. Als mathematische Grundlagen dienen besonders
Methoden der Stochastik, Analysis und der mathematischen Logik.
Kybernetische Systeme nehmen über Eingangskanäle Informationen auf,
verarbeiten sie und führen entsprechend dieser Informationsverarbeitung eine Aktion herbei oder geben über Ausgangskanäle Informationen an die
Umwelt. Je nach Art ihrer Konstruktion sind kybernetische Systeme in unterschiedlichem Grad in der Lage, auf Eingangsinformationen zu reagieren, ein
vorgegebenes Ziel zu erreichen oder sich der Umwelt anzupassen. Wenn die
Reaktion eines Systems durch die Eingangsinformation vollständig bestimmt
ist, wird es als deterministisch bezeichnet, im andern Fall, d. h., wenn es
über mehr Freiheitsgrade verfügt als durch die Eingangsinformation bestimmt
sind, als probabilistisch oder stochastisch. Hängt der Wert der Ausgangsgröße und somit das Verhalten eines Systems nur von den augenblicklichen
Eingangsinformationen (gegebenenfalls mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung) ab, so wird das System als speicherfrei oder gedächtnislos bezeichnet. Andernfalls, d. h., wenn auch frühere Eingangsinformationen für
das aktuelle Verhalten von Bedeutung sind, handelt es sich um ein dynamisches System. Kybernetische Systeme können unterschiedlich komplex
sein. Beispiele äußerst komplexer (probabilistischer) Systeme sind ein Organismus, das menschliche Gehirn, aber auch ein einzelnes wirtschaftliches
Unternehmen; eine Rechenanlage und eine vollautomatisierte Fabrik sind
Beispiele komplexer (deterministischer) Systeme.
Unter dem Steuern eines kybernetischen Systems versteht man eine zielgerichtete Beeinflussung seines Verhaltens, wobei das Verhalten des gesteuerten Systems ohne Einfluss auf das Steuerungsprinzip bleibt. Ein besonderer
Fall von Steuerung ist das Abfangen einer Störung, das im Unterschied zu
einer Regelung präventiv geschieht. Das Prinzip des Regelns beruht im Gegensatz dazu darauf, dass eine Störung des Systems eingetreten und mit ei170

nem Istwertfühler (als Abweichung von einem vorgegebenen Ziel, dem Sollwert) gemessen worden ist. Diejenige Größe eines Systems, die durch Regelung an einen Sollwert angepasst werden soll, heißt Regelgröße. Ist der Sollwert veränderbar, d. h. steuerbar, wird die ihn steuernde Größe als Führungsgröße bezeichnet. Bei der Regel- beziehungsweise Führungsgröße
kann es sich z. B. um die Füllhöhe eines Gefäßes, eine Durchflussmenge
oder die Körpertemperatur handeln. Der Mechanismus des Regelns beruht
darauf, dass z. B. die Differenz zwischen Ist- und Sollwert in ein passendes
Signal umgewandelt und als Information zum Eingang des Systems zurückgeführt wird. Mit dieser Rückkopplung (Feedback) wird ein so genannter
Regelkreis geschlossen. In einem Regelsystem ist diese Rückkopplung negativ, weil durch sie die durch Störung hervorgerufene Änderung im Zustand
des Systems rückgängig gemacht werden soll. Die negative Rückkopplung ist
in natürlichen und technischen Systemen sehr verbreitet. Ihre Grundlage ist
eine Nachrichten- beziehungsweise Informationsverarbeitung; sie ist für die
Kybernetik von so zentraler Bedeutung, dass diese bisweilen als »Wissenschaft von der Regelung« angesehen wird.
Während bei der Steuerung und der Regelung einem System ein Ziel von
außen gesetzt und dessen Erreichen im ersten Fall von außen dirigiert, im
anderen Fall durch selbstständige Verhaltensänderung herbeigeführt wird,
liegt dem Prozess der Anpassung ein Systemverhalten zugrunde, durch das
ein Gleichgewicht mit der Umwelt angestrebt wird. Das System entwickelt
hier selbst einen Sollwert und legt diesen der künftigen Regelung zugrunde.
Ein Beispiel ist die Anpassung von Tieren an die Umwelt. Tiere haben, wenigstens innerhalb gewisser Grenzen, kein festes »inneres Milieu«, sondern
stehen mit ihrer jeweiligen Umwelt im Gleichgewicht, d. h., sie passen ihre
inneren Sollwerte den jeweiligen Umweltbedingungen an. In der Physiologie
wird diese Erscheinung als Homöostase bezeichnet. Eine besonders wichtige
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Form der Anpassung ist das Lernen. Voraussetzung dafür ist, dass das System über einen Speicher oder ein Gedächtnis verfügt.
Obwohl die Wurzeln der Kybernetik zum Teil weit in die Vergangenheit reichen, wird als Ursprung der Kybernetik allgemein das Erscheinen des Buches »Cybernetics – or control and communication in the animal and the machine« von N. Wiener im Jahre 1948 angesehen, von dem auch die Namensgebung der Wissenschaft stammt. Wiener beruft sich dabei ausdrücklich auf
J. C. Maxwell, der 1868 mit der Theorie des wattschen Dampfmaschinenregulators die erste bedeutende Theorie eines Rückkopplungsmechanismus
geliefert hat. Die englische Bezeichnungen »governor« für diesen Regulator
geht ebenfalls auf die Bedeutung »Steuermann« zurück. Ein Vorläufer war in
gewissem Sinne auch A. M. Ampère, der die Idee einer Verfahrenslehre des
Regierens entwickelte, die er »Cybernétique« nannte.“ 289

Simulakrum:
„Simulakrum

[lat.]

DAS,

-S/-REN,

LITERATURWISSENSCHAFT:

Traum- oder Trugbild. In der Antike findet sich eine Unterscheidung von
getreuen Nachahmungen (etwa von Kunstwerken) und Simulakren als
jenen Kopien, in denen die Originale bewusst verzerrt dargestellt werden. In der modernen Kulturtheorie verbindet man den Begriff des
Simulakrums insbesondere mit den Arbeiten des französischen Philosophen und Mediensoziologen Jean Baudrillard. Simulakren seien nicht als
Kopien, sondern als Werke mit eigener Ästhetik anzusehen, die keine
Realität nachahmen, sondern sie zu übertreffen suchen: Baudrillard bezeichnet diesen Zustand als Hyperrealität. Simulakren verweisen nicht
mehr auf irgendetwas, sondern lassen ein Universum referenz- und da-
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mit letztlich bedeutungsloser Zeichen und Bilder entstehen, das in den
Nihilismus führt. Während der Begriff des Simulakrums in der Antike positiv oder negativ verwendet werden konnte, wird er nach Baudrillard
häufig zur kulturkritischen Analyse der modernen Mediengesellschaft
und Eventkultur benutzt.“290
„Simulakrum (frz. simulacre); das Trugbild, das Blendwerk, die Fassade,
der Schein; von lat. simulacrum: das Bild, das Abbild, das Bildnis, die
Nachbildung, das Gebilde, die Statue, das Götterbild, die Bildsäule, das
Traumbild, der Schatten, das Gespenst.“291

Simulation:
„Simulation (frz. simulation): die Vortäuschung, die Verstellung von lat.
simulatio: die Verstellung, die Heuchelei, die Täuschung, das Vorschützen (eines Sachverhaltes), die Vorspiegelung, der Vorwand, der Schein,
die Vorschiebung; lat. similis: ähnlich, gleichartig, gleich.“292
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Augmented Reality
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NB:
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