
 
 

TEXTE  

Herbert Maschat: Technik  
 
 
 

Problemdarstellung 
 
 
 
 
 
 

Auf welche Art und Weise beeinflußt die Technik unser menschliches Leben? 
Empfinden wir sie als Entlastung, Erlösung oder als modernen Sündenfall? (Vgl. 
Bloch, Bammé)  

Was bedeutet eigentlich Technik? Wie wird der Zugang zu ihr und die Einsicht in sie 
möglich? Benötigen wir dazu Kenntnisse aus ihrer Geschichte oder ist Technik auch 
geschichtslos verständlich?  

In allgemeinster Form kann man die Geschichte der Technik als einen Prozeß 
zunehmender Abstraktion bezeichnen, als ein Abheben von der Materie - der  

Muttersubstanz - hin zur Theorie, zu einem Ordnung konstituierenden semantischen 
Ideal. Am konstruktiven Umgang mit Materie läßt sich dieser Fortgang anschaulich 
darstellen. Für den Maschinenbauer und Bautechniker bedeutete Konstruieren ein 
Sichäußern in handfester Materie, für den Elektrotechniker ein Sichzeigen in 
merkmalentleerter Energie und für den Nachrichtentechniker und Kybernetiker ein 
Sichoffenbaren in Information.  

Warum wir in zeitgenössischen Lehrbüchern der Technik eine solche 
Betrachtungsweise vermieden? Weshalb sind technische Lehrbücher so 
eindimensional ausgerichtet? In diesen Lehrbüchern wird Technik absolut, d.h. 
losgelöst von religiösen, individuellen, emotionalen und historischen Einflüssen 
vermittelt. Was bewirkt so eine unvernetzte Art der Vermittlung und in welche Formen 
von Abhängigkeit führt sie? (Vgl. Vester) Fördert diese Methode nicht die Entstehung 
einer von der Alltagserfahrung abgekoppelten technischen Minderheit, für die Natur 
nur mehr "Material der Pflicht" ist, für die alles machbar und verstehbar erscheint, 
während dem zahlenmäßig überlegenden Teil der Menschen die Möglichkeit 
genommen wird, über technische Sachverhalte zu reden. Akzeptiert man die 
moderne Technik als eine Wirklichkeitsmacht von höchster Kraft und Reichweite, so 
muß man sich auch die Frage stellen, wie es wohl möglich war, daß ein System von 
bloßen Mitteln derart naturverändernd wirksam werden konnte und damit auch eine 
Veränderung des Menschen bewirkte? (Vgl. Heidegger) Liegt der Grund vorzüglich 
darin, daß seit Galilei nicht mehr die direkte handwerkliche Erfahrung als Basis der 



Technik gilt, sondern das naturwissenschaftliche Modell mit seinem Meßergebnis? 
Warum geraten wir aber dann mit dieser experimentell hervorgebrachten Erfahrung 
in Schwierigkeiten, die unseren Vorgängern gänzlich unbekannt waren? Ist der 
allgemeine Grund des zugenommenen technischen Einflusses nicht eher in einer 
Begriffsänderung der Technik und deren sozialen Folgen zu suchen?  

Im Laufe der Menschheitsgeschichte erfuhr der Technikbegriff zahlreiche, mitunter 
auch radikale Veränderungen, tendierte aber zunehmend in deduktive Richtung. 
(Vgl. Wittgenstein)  

Bei den Griechen besaß "téchne" noch einen weiten Begriffsumfang und umschloß 
das Künstlerische ebenso wie das Künstliche. Alle menschlichen Fertigkeiten, welche 
sich formend und gestaltend äußerten, waren darin aufgehoben. Noch im 12. 
Jahrhundert, umfaßte der Technikbegriff vielschichtige und widersprüchliche Inhalte. 
Warum wurde dieses pluralistische und personengebundene Technikverständnis 
verlassen? Weil - so die Meinung des Sozial- und Technikhistorikers Lewis Mumford 
- Galilei in Wahrheit "ein viel schwerwiegenderes Verbrechen beging als irgendeines, 
dessen Würdenträger ihn beschuldigten; sein wahres Verbrechen bestand darin, daß 
er die Totalität menschlicher Erfahrung - nicht nur die akkumulierten Dogmen und 
Doktrinen der Kirche - für jenen winzigen Teil austauschte, der in einer begrenzten 
Lebensspanne beobachtet und in Begriffen von Masse und Bewegung interpretiert 
werden kann, während er die Bedeutung der vom Menschen unmittelbar erfahrenen 
Realität leugnete, von der die Wissenschaft nur ein ideologisch aufbereitetes Derivat 
ist." (Lewis Mumford, Mythos der Maschine, S. 400)  

Ist letztlich Galileis Methode und ihre über drei Jahrhunderte währende 
bedenkenlose Anwendung durch seine Nachfolger für die Technikverdrossenheit in 
unserer Gegenwart verantwortlich? Warum führte Galileis Vorschlag, die 
wahrnehmbare Realität in eine subjektive und objektive Sphäre zu spalten zur 
folgenreichsten Begriffsverschiebung in der Technik? Was ist der Preis für die 
Aufrechterhaltung dieses Dualismus, für die Zurücknahme der Qualität zugunsten der 
Objektivität, für die Ausschließung der Subjektivität zugunsten der Objektivität, für die 
Bevorzugung des Teiles zugunsten des Ganzen? Was rechtfertigt den Erfolg dieses 
hypothetisch-deduktiven Systems, dessen Wirksamkeit dazu führte, daß wir in 
unserer europäischen Kultur bald nichts mehr vorfinden, was nicht unter der 
Teilnahme von Wissenschaft und Technik zustande gekommen wäre? Welche 
Formen von Freiheit und Notwendigkeit werden damit realisierbar? Warum sind die 
Verfechter einer harten Technik mehrheitlich in der älteren Generation vorzufinden, 
während junge Menschen und Intellektuelle einer weichen Technik den Vorzug 
geben? Ist die Jugend wirklich technikfeindlich eingestellt, oder wünscht sie sich nur 
einen anderen Technikbezug, oder ein kleinere Technik, in der sie noch 
ganzheitlicher vorkommen darf, wo körperliche Erfahrung, Einsicht, 
Selbstbeschränkung und Selbsthilfe wieder möglich werden? Welchen Beitrag kann 
die Schule hier leisten? Was an Techniktradition soll sie bewahren, was darf sie 
aufgeben, was muß sie neu annehmen?  

Darf man angesichts der großen technischen Katastrophen in jüngster 
Vergangenheit (Seveso, Tschnernobyl, Meeresverseuchung) die sozialhumanitären 
Ergebnisse der Technik leichtfertig schmälern oder gar verschweigen?  
 



Designvorschläge 
 
 

1. Erkundung der "technischen" Umgebung  

Jeder Schüler könnte einen für ihn verständlichen und interessanten Ausschnitt 
seiner unmittelbaren Umgebung wählen - z.B. ein Wohnhaus, eine Firma, einen 
Bauernhof, eine Bank, einen Kultur- oder Medienbereich, ein Freizeitzentrum - und 
untersuchen, inwieweit die Technik in diesen Bereich eingedrungen ist, ihn bestimmt, 
belastet oder fördert.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchung könnten dann in kleinen Gruppen 
ausgetauscht, strukturiert und vorgestellt werden. Eine anschließende Diskussion 
könnte etwa über folgende Fragen zu erweiterten Ergebnissen gelangen:  

- Wie abhängig sind wir von der Technik geworden?  

- In welche Situationen könnten wir durch einen Ausfall der Technik geraten?  

- Gibt es noch technikfreie Bereiche?  

- Wieviel wissen wir eigentlich vom Ablauf technischer Prozesse?  

- Wie wird Technik verwirklicht? Wer entscheidet über den Einsatz bestimmter 
Verfahren, über die Herstellung jeweiliger Produkte?  

- Welche Formen des technischen Umganges bleiben ausgeschlossen und warum?  

- Wie verändert die Technik das Aussehen der Umgebung und das soziale Verhalten 
der darin lebenden Menschen?  

- Welche Form von Technik wird entlastend und angenehm empfunden, welche wirkt 
bedrohlich und furchterregend?  

- Wie soll Technik eingesetzt werden, damit sie ein gutes Leben ermöglicht?  

Als Arbeitsergebnisse wären erwünscht:  

- Sensibilität und Aufgeschlossenheit hinsichtlich der komplexen Probleme der 
Technik.  

- Eine Bewußtseinsbildung, die begreifen lernt, daß Technik ihre Grenzen hat und 
kein Allheilmittel ist.  

- Ein nachdenkliches, reflexives Verhalten, welches zur Einsicht führen mag, daß 
fröhliche Unbefangenheit und unwissende Ablehnung keine Methoden sind, um dem 
Phänomen Technik zu begegnen.  
 
 
 



 
 

2. Erkundung der eigenen Haltung gegenüber Technik  

Jeder Mensch hat wohl eine oder mehrere prägende Begegnungen mit der Technik 
erlebt. Solche Berührungen fixieren oft jahrelang unsere Einstellung gegenüber 
Technik und wir bemerken kaum, daß wir in weiterer Folge eigentlich nichts anderes 
tun, als unsere antiquierten Vorurteile zu kultivieren. Eine Überprüfung unseres 
Verhaltens kann oft zu überraschenden Erkenntnissen führen.  

Man könnte den Einstieg in diese Problematik mit einer persönlichen Reflexion 
versuchen, indem jeder Schüler sich über prägende Begegnungen mit Technik 
Notizen anfertigt und diese Ergebnisse zeitlich, örtlich und inhaltlich ordnet. Dann 
könnte analog dem 1. Zugang vorgegangen und die Diskussion mit folgenden 
Fragestellungen eröffnet werden:  

- Wie hängen meine ersten Erfahrungen mit Technik mit meiner jetzigen Sichtweise 
zusammen?  

- War es meine eigene Unwissenheit oder Ungeschicklichkeit, welche eine 
aufgeschlossene und neugierige Beziehung zur Technik blockierte, oder war es 
einfach eine übermächtig scheinende Technik, welche mir Furcht einflößte und ein 
Gefühl des Ausgeliefertseins entstehen ließ?  

- Warum hat sich an dieser Einstellung bis heute so wenig geändert, wo doch im 
Bereich der Technik so große Änderungen feststellbar sind?  

Als Arbeitsergebnisse könnte man erwarten:  

- Eine Bereitschaft, seine Einstellung zur Technik im besonderen und zum Leben im 
allgemeinen in bestimmten Abständen zu überprüfen.  

- Ein Erkennen seiner Eingebundenheit in technische Prozesse.  
 

3. Erkundung technischer Texte  

Die Schüler könnten beauftragt werden, technische Kataloge, Berichte, 
Firmeninformationen, Prospekte, Preislisten usw. zu sammeln, zu Hause lesen und 
einen schriftlichen Auszug anzufertigen. Im Unterricht könnte man dann in 
Kleingruppen die Bilder, Graphiken, Texte und Auszüge besprechen und auf ihren 
Zweck hin untersuchen:  

- Wie werden technische Produkte als Gegenstände des Massenkonsums bekannt 
gemacht und vertrieben?  

- Was ist der Inhalt von Betriebsanleitungen zu Maschinen und Geräten, z.B. von 
Fahrzeugen, Videorecordern oder Haushaltshilfen? Was wird freimütig erläutert, was 
wird nicht erwähnt und aus welchen Gründen geschieht dies?  



- Wie teuer kommt die Technik?  

- Wieviel Materie und Energie müssen aufgewendet werden, um ein Gerät 
hervorzubringen, welches nur eine geringe physische Arbeitserleichterung bringt und 
außerdem sehr selten zum Einsatz gelangt?  

- Warum werden Maschinen und Geräte nicht bis zu ihrem Ende, bis zu ihrer 
vollständigen Unbrauchbarkeit benutzt?  

- In welche Abhängigkeiten und Kontrollmöglichkeiten geraten wir durch Anschlüsse - 
z.B. Wasser, Heizung, Strom - an ein öffentliches Netz?  

- Wie werden Bedürfnisse nach technischen Erzeugnissen geweckt? Wird das alte 
Produkt verbal diskriminiert, totgeschwiegen oder werden nur die Vorzüge des neuen 
Erzeugnisses geschickt hervorgehoben? (z.B. das "neue Persil.")  

- Welche Rolle kommt der Psychologie bei solchen Geschäften zu? 
(Motivationsforschung)  

- Wie äußern sich Techniker, Soziologen, Politiker, Theologen, Philosophen, 
Künstler, Mediziner und Kaufleute zu ein- und demselben technischen Thema?  
 

4. Technik und Abhängigkeit  

Die Technik besitzt eine außergewöhnliche gesellschaftliche Integrationswirkung. 
Indem sie den Menschen in vielfältiger Weise entlastet, zwingt sie ihn in ganz 
spezifische, bislang noch nie beobachtete Abhängigkeiten. Durch die Arbeit am 
Gegensatz können überwundene und zukünftige Abhängigkeiten deutlich 
hervorgehoben werden. In schriftlicher Form könnten Schüler zu folgenden 
Gegensätzen, die im Horizont der eigenen Erfahrung liegen sollen, Stellung 
beziehen:  

Automobil versus Eisenbahn  

Elektroheizung versus Kachelofen  

Telephongespräch versus persönliche Aussprache  

Maschinenarbeit versus Handarbeit  

Aufhebung der Abhängigkeit durch Selbsthilfe:  

- Wie können wir uns in den verschiedenen Bereichen der Technik selbst helfen?  

- Was dürfen wir selbst tun und wann muß ein Fachmann zu Rate gezogen werden?  

- Wie erwirbt man sich technische Kompetenz und welche Hilfsmittel - z.B. Kurse, 
Bücher, Filme etc. - bieten sich dabei an?  



- Warum wird z.B. "Basteln" als etwas Minderwertiges betrachtet? Wer stützt solche 
Vorurteile und hat Interesse an ihrer Beibehaltung?  

Was soll erreicht werden?  

- Es soll die Scheu vor der Technik genommen werden und die Lust am Zugreifen 
sowie das Vertrauen in eigene Fähigkeiten geweckt werden.  

- Die Schüler sollen - wenigstens in Ansätzen - überblicken lernen, was selbst 
machbar ist und was besser einem Fachmann, einer Fachfrau, überlassen werden 
soll.  
 
 
 

5. Technik und Sicherheit  

Von technischen Gebilden erwartet man, daß sie sicher sind, d.h. ein vorhersehbares 
Verhalten aufweisen. Die technische Sicherheit setzt Regelmäßigkeit und 
Reproduzierbarkeit voraus. Das Wunder darf es in der Technik nicht geben, selbst 
wenn es geschieht, da die Einmaligkeit des Auftretens sich einer Bearbeitung durch 
naturwissenschaftlich-technische Methoden entzieht. Streng bedacht ist jegliches 
Streben nach Sicherheit ein indirektes Eingeständnis der eigenen Unsicherheit.  

Als Vorbereitung für eine gemeinsame Behandlung des Themas könnten Schüler 
beauftragt werden, durch eine Umfrage Meinungen zur gestellten Thematik 
einzuholen, welche dann die Grundlage für eine Diskussion und einen zu 
verfassenden Bericht bilden sollen.  

Als Einstieg sollte der Lehrer einen Fragenkatalog anbieten:  

- Was heißt Sicherheit in der Technik?  

- Wie sicher ist unsere Technik angesichts der großen technischen Katastrophen in 
den letzten Jahren?  

- Worauf beruht mein Gefühl von Sicherheit bei der Benutzung der Eisenbahn, des 
Automobils oder des Flugzeuges?  

- Inwieweit wird Sicherheit als Vorwand benutzt, um maßlos verschwenden zu 
dürfen, um gute Geschäfte zu machen?  

- Es heißt: "Für Ihre Sicherheit" und gemeint wird weit mehr.  

- Wie sicher sind die Hinweise im Firmenprospekt, die Aussagen des Fachmannes 
oder die Gutachten des Gelehrten?  

- Welchen Preis hat die Sicherheit?  

- Wird durch Sicherheit die wachsame Reflexion eingeschläfert?  



- Worin liegen die Ursachen für die Vertrauenskrise gegenüber Technik und 
Wissenschaft?  
 

7. Technik und Sprache  

In einem ersten Schritt könnte man hier in der Technik verwendete Sprache 
untersuchen, und zwar unter Beiziehung von Zeitschriften, Lehrbüchern, Ton- und 
Bildmedien, Lehrveranstaltungen, Sitzungsprotokollen, Werkstättengesprächen, 
Konstruktionsberichten.  

Im zweiten Schritt könnten in kleinen Gruppen die Ergebnisse der individuellen Arbeit 
ausgetauscht, untersucht und zusammengefaßt werden. Die Besprechung könnte 
innerhalb folgender Fragen vollziehen:  

- Wie genau bildet die kennengelernte Sprache die technische Wirklichkeit ab?  

- Gibt es gemeinsame Merkmale mit der Sprache anderer Disziplinen?  

- Warum sind Techniker in der Regel sprachlich befangen? Wieso wird diese 
Gegebenheit weiterhin gepflegt?  

- Weshalb zeichnen sich technische Texte durch eine besondere Glätte im Ergebnis 
aus?  

- Kann die Sprache technisches Denken beeinflussen?  

- Vergleiche die Sprache eines Technikers und Schriftstellers - z.B. Robert Musil - mit 
jener eines Vorstandsdirektors in einem Großkonzern, mit der eines Professors an 
einer Technischen Universität? Welches Bild der Technik wird in den drei Fällen 
sichtbar?  
 

8. Leben ohne Technik  

In meinem alltäglichen Lebensbereich setzt die Technik plötzlich aus. Dies könnte 
geschehen durch  

- Stromausfall für einen längeren Zeitraum  

- Streik der Mitarbeiter von Verkehrsbetrieben, von Nahversorgungseinrichtungen, 
von der Müllbeseitigung, von Fernheizwerken  

- Verzicht auf ein bisher benutztes Privatfahrzeug  

- Natureinwirkungen wie Erdbeben, Überschwemmung oder Lawinenabgang  

- Militärische Übergriffe.  

Eine Einholung von möglichen Verhaltensweisen könnte in gemeinsamer Diskussion 
geschehen:  



- Wie kann ich mir selbst helfen? Welche Bedürfnisse muß ich einschränken?  

- Gibt es in dieser Notlage für mein Verhalten historische Vorbilder, z.B. Diogenes 
von Sinope?  

- Verfüge ich über eine Ersatztechnik, z.B. über ein Fahrrad, über einen Ofen für 
feste Brennstoffe, über einfache Werkzeuge?  

- Kann ich mit Werkzeugen überhaupt umgehen?  

- Wurde ich durch die hochentwickelte Technik nur zum Konsumenten ausgebildet?  

- Welche alternativen Maßnahmen sollen nun ergriffen werden?  

- Reagieren wir ohne unsere heutige Technik nicht auf Anhieb dümmer?  

- Lerne ich nun begreifen, daß Technik nichts Selbstverständliches ist?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte 
 
 

Aristoteles, Metaphysik. Schriften zur Ersten Philosophie, Stuttgart (Reclam) 1970, 
Seite 176 - 178  
 

Das Entstehen und seine Arten  
 

Das Entstehen geschieht teils von Natur, teils durch Kunst, teils spontan. Alles 
Entstehende aber wird durch etwas und aus etwas ein Was. "Was" meine ich aber im 
Sinne einer jeden Aussageweise; entweder nämlich als ein Das oder ein Quantum 
oder ein Quale oder ein Wo.  

Die natürlichen Entstehungen sind nun diejenigen, deren Entstehung aus der Natur 
erfolgt. Dasjenige, woraus etwas entsteht, nennen wir Stoff; dasjenige, wodurch 
etwas wird, gehört zu dem von Natur aus Seienden; dasjenige, was es wird, ist 
Mensch, Pflanze oder sonst etwas von den Dingen, die wir am ehesten als Wesen 



bezeichnen - alles aber, was entsteht, sei es durch die Natur, sei es durch Kunst, 
verfügt über Stoff; denn daß jedes Einzelene vermag sowohl zu sein wie nicht zu 
sein, das ist an jedem einzelnen der Stoff. Allgemein aber ist sowohl das, "woraus" 
etwas wird, als auch das, "wonach" etwas wird, Natur (denn das Entstehende verfügt 
über Natur, wie etwa Pflanze oder Lebewesen), als auch das, "wodurch" etwas wird, 
nämlich die sogenannte "Natur der Form nach", die mit dem Entstehenden gleichartig 
ist, wenn sie sich auch in einem anderen befindet. Denn ein Mensch zeugt einen 
Menschen. So entsteht nun das, was durch die Natur entsteht; die anderen Arten der 
Entstehungen werden als Bewirkungen bezeichnet. Alle Bewirkungen aber 
entspringen entweder einer Kunst, einem Vermögen oder einer Überlegung. Manche 
davon entstehen in ähnlicher Weise sowohl spontan als auch durch Zufall, so wie 
das auch bei dem durch Natur Entstehenden vorkommt. Denn auch dort gibt es 
einiges, das sowohl aus Samen als auch ohne Samen entsteht. Doch darüber muß 
man später Untersuchungen anstellen. Durch Kunst aber entsteht das, dessen Form 
in der Seele ist (unter Form verstehe ich das Was-es-ist-dies-zu-sein jedes Einzelnen 
und das erste Wesen). Auch Gegenteile verfügen in gewisser Hinsicht über dieselbe 
Form; denn das Wesen der Privation ist das entgegengesetzte Wesen, wie etwa 
Gesundheit Wesen der Gesundheit ist, denn Krankheit ist Abwesenheit der 
Gesundheit; Gesundheit aber ist der Begriff in der Seele und die Wissenschaft. Das 
Gesunde aber entsteht, wenn man folgendermaßen denkt: weil dieses-da 
Gesundheit ist, muß demjenigen, das gesund sein soll, dieses-da zukommen, zum 
Beispiel Gleichmäßigkeit; wenn aber dies zukommen soll, muß Wärme vorhanden 
sein. Und auf diese Weise denkt man immer fort, bis man schließlich zu einem 
Letzten gelangt, das man zu bewirken vermag. Dann nennt man die von hier 
ausgehende Bewegung, die auf das Gesunden ausgerichtet ist, Bewirkung. So folgt 
also daraus, daß in gewisser Hinsicht die Gesundheit aus Gesundheit entsteht und 
das Haus aus dem Haus, nämlich etwas, das über Stoff verfügt, aus etwas, das ohne 
Stoff ist; denn die Heilkunst und die Baukunst sind Form der Gesundheit 
beziehungsweise des Hauses. "Wesen ohne Stoff" aber nenne ich das Was-es-ist-
dies-zu-sein.  
 
 
 
 
 

Renè Descartes, Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, Hamburg (Felix 
Meiner) 1960, Seite 26 und 28  
 

Betrachten wir diejenigen Gegenstände, von denen man für gewöhnlich annimmt, sie 
von allen würden am deutlichsten begriffen, d.h. Körper, die wir betasten und sehen, 
und zwar nicht Körper im allgemeinen, denn diese allgemeinen Begriffe pflegen 
bedeutend verworrener zu sein, nehmen wir vielmehr irgendeinen Körper im 
besonderen, z.B. dieses Stück Wachs. Vor kurzem erst hat man es aus der 
Wachsscheibe gewonnen, noch verlor es nicht ganz den Geschmack des Honigs, 
noch blieb ein wenig zurück von dem Dufte der Blumen, aus denen es gesammelt 
worden; seine Farbe, Gestalt, Größe liegen offen zutage, es ist hart, auch kalt, man 
kann es leicht anfassen, und schlägt man mit dem Knöchel darauf, so gibt es einen 
Ton von sich, kurz - es besitzt alles, was erforderlich scheint, um irgendeinen Körper 
ganz deutlich erkennbar zu machen. Doch sieh! Während ich noch so rede, nähert 



man es dem Feuer, - was an Geschmack da war, geht verloren, der Geruch 
entschwindet, die Farbe ändert sich, es wird unförmig, wird größer, wird flüssig, wird 
warm, kaum mehr läßt es sich anfassen, und wenn man darauf klopft, so wird es 
keinen Ton mehr von sich geben. Bleibt es denn noch dasselbe Wachs? Man muß 
zugeben - es bleibt, keiner leugnet es, niemand ist darüber anderer Meinung. Was 
an ihm also war es, das man deutlich erkannte? Sicherlich nichts von dem, was im 
Bereich der Sinne lag; denn alles, was unter dem Geschmack, den Geruch, das 
Gesicht, das Gefühl oder das Gehör fiel, ist da jetzt verändert, und doch es bleibt - 
das Wachs. Indessen wundere ich mich, wie sehr doch mein Denken zu Irrtümern 
neigt; denn wenngleich ich das Obige schweigend und ohne zu reden bei mir 
erwäge, bleibe ich doch an den Worten hängen und lasse mich beinahe durch den 
Sprachgebrauch beirren. Sagen wir doch: wir sehen das Wachs selbst, wenn es da 
ist, und nicht: wir urteilen nach der Farbe und der Gestalt, daß es da sei. Und daraus 
möchte ich am liebsten gleich schließen, daß man also das Wachs mit der Sehkraft 
der Augen und nicht mit Verstandeseinsicht allein erkennt. Doch da sehe ich zufällig 
vom Fenster aus Menschen auf der Straße vorübergehen, von denen ich ebenfalls, 
genau wie vom Wachse, gewohnt bin zu sagen: ich sehe Kleider, unter denen sich ja 
Automaten verbergen könnten! Ich urteile aber, daß es Menschen sind. Und so 
erkenne ich das, was ich mit meinen Augen zu sehen vermeinte, einzig und allein 
durch die meinem Denken innewohnende Fähigkeit zu urteilen.  
 
 
 

Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung. Gesamtausgabe Band 5, Frankfurt/Main  

(Suhrkamp) 1959, Seite 731  
 

Die Blöße ist nun gedeckt, nicht aus eigenem, nur von außen her. Das fremde Fell ist 
umgelegt, statt der Höhle, woraus mitunter Bär und Löwe erst vertrieben werden 
mußten, kam das Haus, aus Holz oder Feldsteinen. Auch die Vögel bauen ein Nest, 
doch es dient nur zur Aufzucht der Brut, nicht zur erweiternden Befestigung des 
Leibs wie die menschlichen Werkzeuge und Häuser. Die Ameise, die Biene, der 
Dachs, gar der Biber, sie alle fertigen Bauten zum Teil bereits wirklich wie ihr 
erweiterter Leib wie eine künstliche Muschel als Festung, doch es fehlt alles, was 
erst technisches Erfinden macht: Werkzeuge und ihr bewußter Gebrauch. Erst der 
Mensch ist das werkzeugmachende Tier, hat den Nagel zur Feile, die Faust zum 
Hammer, die Zähne zum Messer gesteigert. Erst Selfmademan machte sich das 
Feuer dienstbar, das den Fraß kocht, das Erz ausschmilzt und jedes Raubtier 
abschreckt. Und noch schneller als die erbeuteten Rohstoffe mehrte sich die Kunst, 
etwas, das nie vorhanden war, aus ihnen zu machen. Erfinden bedeutet seitdem, 
sich aus organischen oder toten Beständen außerhalb des Leibs durch Verarbeitung 
zusätzliche Kraft oder Bequemlichkeit zu schaffen. Wobei, nachdem das Heer der 
Gebrauchsgüter entstanden ist, der Erfindung wesentlich wird, daß sie auch diesen 
ein Neues hinzubringt, das unter ihnen bisher nicht vorkam. Das deutsche Patentblatt 
von 1880 definiert dieses Sinns hinreichend zusätzlich: "Erfindung ist Herstellung 
einer neuen Art oder eine neue Art der Herstellung von Gebrauchsgegenständen." 
Das erste kann etwa der Reißverschluß sein, das zweite ein vom bisherigen 
verschiedenes Verfahren der Befestigung des Absatzes an der Sohle. Das ganze 
Leben ist derart von einem Gürtel künstlicher, vorher nicht dagewesenen Geschöpfe 



umgeben. Mit ihnen wird das menschliche Haus ungeheuer erweitert, es wird immer 
bequemer und abenteuerlicher.  
 
 
 

Christa Baumgarth, Geschichte des Futurismus, Reinbek bei Hamburg, (Rowohlt) 
1966, Seite 221 - 223  
 

(...) Rollen, Schwungräder, Bolzen, Schornsteine, der glänzende Stahl, der Geruch 
von Schmieröl, der Ozonduft der Elektrizitätswerke, das Keuchen der Lokomotiven, 
das Heulen der Sirenen, Zahnräder, Ritzel.  

Die Getriebe reinigen unsere Augen vom Nebel des Unbestimmten. Alles ist scharf, 
aristokratisch, bestimmt.  

Der KLARE, ENTSCHIEDENE SINN DER MECHANIK zieht uns unwiderstehlich an!  

WIR FÜHLEN WIE MASCHINEN, WIR FÜHLEN UNS AUS STAHL ERBAUT, AUCH 
WIR MASCHINEN, AUCH WIR MECHANISIERT!  

Die ganz neue Schönheit der schnellen Lastwagen, die mit gewaltigem Getöse, aber 
sicher und atemberaubend dahinfahren. Die phantastische Architektur der Kräne, der 
kalte, glänzende Stahl und die bebenden, festen, dicken und vergänglichen 
Buchstaben der Leuchtreklamen erfreuen unsere Augen zutiefst. Das sind unsere 
neuen geistigen Erfordernisse und die Grundzüge unserer neuen Ästhetik.  

Die alte Ästhetik speiste sich von Legenden, Mythen und Geschichten, alles 
mittelmäßige Erzeugnisse blinder und versklavter Gemeinwesen.  

Die futuristische Ästhetik bezieht ihre Nahrung aus den mächtigen und 
kompliziertesten Werken des menschlichen Geistes. Ist die Maschine vielleicht heute 
nicht das phantastische Symbol der geheimnisvollen Schöpferkraft?  

DURCH DIE MASCHINE UND IN DER MASCHINE VOLLZIEHT SICH HEUTE DAS 
MENSCHLICHE DRAMA. (...)  

Wir FUTURISTEN WOLLEN,  

1. daß man den Geist der Maschine und nicht ihre äußere Form wiedergibt und so 
Kompositionen schafft, die sich jedes Ausdrucksmittel und auch richtige 
mechanische Elemente zunutze machen;  

2. daß die Ausdrucksmittel und mechanischen Teile von einem ureigenen lyrischen 
Gesetz und nicht von einer aus der Wissenschaft übernommenen Regel koordiniert 
werden;  

3. daß man unter dem Wesen der Maschine ihre Kräfte, ihren Rhythmus und die 
unendlich vielen Analogien versteht, die die Maschine suggeriert;  



4. daß die so verstandene Maschine die Inspirationsquelle für die Entfaltung und die 
Entwicklung der bildenden Künste wird.  
 
 
 

Martin Heidegger, Die Frage nach der Technik. In: Vorträge und Aufsätze,  

Pfullingen (Günther Neske - Verlag) 1954, Seite 13 - 14  
 

Im folgenden fragen wir nach der Technik. Das Fragen baut an einem Weg. Darum 
ist es ratsam, vor allem auf den Weg zu achten und nicht an einzelnen Sätzen und 
Titeln hängenzubleiben. Der Weg ist ein Weg des Denkens. Alle Denkwege führen, 
mehr oder weniger vernehmbar, auf eine ungewöhnliche Weise durch die Sprache. 
Wir fragen nach der Technik und möchten dadurch eine freie Beziehung zu ihr 
vorbereiten. Frei ist die Beziehung, wenn sie unser Dasein dem Wesen der Technik 
öffnet. Entsprechen wir diesem, dann vermögen wir es, das Technische in seiner 
Begrenzung zu erfahren.  

Die Technik ist nicht das gleiche wie das Wesen der Technik. Wenn wir das Wesen 
des Baumes suchen, müssen wir gewahr werden, daß Jenes, was jeden Baum als 
Baum durchwaltet, nicht selber ein Baum ist, der sich zwischen den übrigen Bäumen 
antreffen läßt.  

So ist dann auch das Wesen der Technik ganz und gar nichts Technisches. Wir 
erfahren darum niemals unsere Beziehung zum Wesen der Technik, solange wir nur 
das Technische vorstellen und betreiben, uns damit abfinden oder ihm ausweichen. 
Überall bleiben wir unfrei an die Technik gekettet, ob wir sie leidenschaftlich bejahen 
oder verneinen. Am ärgsten sind wir jedoch der Technik ausgeliefert, wenn wir sie als 
etwas Neutrales betrachten; denn diese Vorstellung, der man heute besonders gern 
huldigt, macht uns vollends blind gegen das Wesen der Technik.  

Als das Wesen von etwas gilt nach alter Lehre jenes, was etwas ist. Wir fragen nach 
der Technik, wenn wir fragen, was sie sei. Jedermann kennt die beiden Aussagen, 
die unsere Frage beantworten. Die eine sagt: Technik ist ein Mittel für Zwecke. Die 
andere sagt: Technik ist ein Tun des Menschen. Beide Bestimmungen der Technik 
gehören zusammen. Denn Zwecke setzen, die Mittel dafür beschaffen und benützen, 
ist ein menschliches Tun. Zu dem, was die Technik ist, gehört das Verfertigen und 
Benützen von Zeug, Gerät und Maschinen, gehört dieses Verfertigte und Benützte 
selbst, gehören die Bedürfnisse und Zwecke, denen sie dienen. Das Ganze dieser 
Einrichtungen ist die Technik. Sie selber ist eine Einrichtung, lateinisch gesagt: ein 
instrumentum.  

Die gängige Vorstellung von der Technik, wonach sie ein Mittel ist und ein 
menschliches Tun, kann deshalb die instrumentale und anthropologische 
Bestimmung der Technik heißen.  

Wer wollte leugnen, daß sie richtig sei? Sie richtet sich offenkundig nach dem, was 
man vor Augen hat, wenn man von Technik spricht. Die instrumentale Bestimmung 
der Technik ist sogar so unheimlich richtig, daß sie auch noch für die moderne 



Technik zutrifft, von der man sonst mit einem gewissen Recht behauptet, sie sei 
gegenüber der älteren handwerklichen Technik etwas durchaus Anderes und darum 
Neues. Auch das Kraftwerk ist mit seinen Turbinen und Generatoren ein von 
Menschen gefertigtes Mittel zu einem von Menschen gesetzten Zweck. Auch das  

Raketenflugzeug, auch die Hochfrequenzmaschine sind Mittel zu Zwecken. Natürlich 
ist eine Radarstation weniger einfach als eine Wetterfahne. Natürlich bedarf die 
Verfertigung einer Hochfrequenzmaschine des Ineinandergreifens verschiedener 
Arbeitsgänge der technisch-industriellen Produktion. Natürlich ist eine Sägemühle in 
einem verlorenen Schwarzwaldtal ein primitives Mittel im Vergleich zum 
Wasserkraftwerk im Rheinstrom.  

Es bleibt richtig: auch die moderne Technik ist ein Mittel zu Zwecken. Darum 
bestimmt die instrumentale Vorstellung von der Technik jede Bemühung, den 
Menschen in den rechten Bezug zur Technik zu bringen.  
 
 
 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 
1977, Seite 110  
 

Der ganzen modernen Weltanschauung liegt die Täuschung zugrunde, daß die 
sogenannten Naturgesetze die Erklärungen der Naturerscheinungen seien.  

So bleiben sie bei den Naturgesetzen als bei etwas Unantastbaren stehen, wie die 
älteren bei Gott und dem Schicksal.  

Und sie haben ja beide Recht, und Unrecht. Die Alten sind allerdings insofern klarer, 
als sie einen klaren Abschluß anerkennen, während es bei dem neuen System 
scheinen soll, als sei alles geklärt.  
 

Arno Bammé u.a., Maschinen - Menschen, Mensch - Maschinen, Reinbek bei 
Hamburg (Rowohlt) 1983, Seite 159  
 

Wie kann man sich die (Teil-) Maschinisierung der menschlichen Persönlichkeit 
vorstellen? Was hat sich verändert? Sehen wir uns dazu noch einmal die 
Eigenschaften der modernen, logischen Maschine an. Sie ist universell, im 
Gegensatz zur alten, mechanischen Maschine ist sie nicht mehr an einen 
bestimmten Inhalt gebunden. Die Befreiung von einem bestimmten Inhalt bedeutet 
die Möglichkeit, jeden Inhalt anzunehmen.  

Inhaltliche Festlegung ist gewesene Freiheit. Die verschiedenen Möglichkeiten, die 
der Konstrukteur gehabt hatte, sind vergeben, wenn die klassische Maschine 
konstruiert ist. Von den vielen Möglichkeiten ist nur eine übrig geblieben, die, für die 
sich der Konstrukteur entschieden hat.  



Die Formalisierung der Maschine hingegen bedeutet Verallgemeinerung; Leerstellen, 
die beliebig ausgefüllt werden können. Die inhaltlich nicht festgelegte, moderne 
Maschine verkörpert also Freiheit. Freiheit für wen? - Sicher nicht für die Maschine. 
Wohl aber für den, der sie nutzt, der über die verfügt.  

Formalisierung, Verregelung und die "Befreiung" von festgelegten Inhalten betreffen 
nun nicht allein die Maschinenentwicklung. Hierbei handelt es sich um Prozesse, die 
für die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt kennzeichnend sind. Formale 
Regelsysteme, maschinelle Verhaltensweisen, vermitteln zunehmend den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Was bedeutet das für den Menschen? Auch er 
muß sich aus inhaltlichen Bindungen lösen, religiösen Bindungen, Bindungen an 
bestimmten Gegenstände und Vorlieben. Er wird welt-offen und mobil.  
 
 
 

Frederic Vester, Neuland des Denkens. Vom technokratischen zum kybernetischen 
Zeitalter, München (dtv) 1984, Seite 18  
 

Zu einem neuen Verständnis der Wirklichkeit  
 

Unser bisheriges Verständnis der Wirklichkeit reicht offensichtlich nicht aus, um die 
richtigen Entscheidungshilfen zu finden. Das ist einmal die mangelnde Kenntnis der 
Zusammenhänge. Fatalerweise liegt dieser Mangel bereits in der Art unserer 
Ausbildung begründet: in der Tatsache, daß wir uns zwar ausgiebig mit 
Einzelmechanismen und Einzelstrukturen befassen, aber praktisch nie mit Systemen. 
Die Realität, in der sich alles Leben abspielt, ist jedoch nicht das, als was sie uns die 
Schulen und Universitäten präsentieren: ein Sammelsurium von getrennten 
Einzelbereichen wie Agrarwirtschaft, Verkehrswesen, Chemie, Geographie, 
Betriebswirtschaft, Abfallbeseitigung und Bauwesen - alles schön geordnet nach 
Ressorts und Fachbereichen und damit zu Bruchstücken auseinandergerissen, 
sondern diese Realität ist ein vernetztes System, in dem es oft weniger auf jene 
Einzelbereiche ankommt als auf die Beziehungen zwischen ihnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Literaturhinweise  
 

Günter Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. 2 Bände, München (C.H.Beck) 
1980  



Wir sind der Perfektion unserer Produkte nicht gewachsen, da wir mehr herstellen, 
als wir uns vorstellen und verantworten können.  

 

Arno Bammé u.a., Maschinen-Menschen, Mensch-Maschine. Grundrisse einer 
sozialen Beziehung, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1983  

Eine umfassende Darstellung der Mensch-Maschine Beziehungen. Die Maschinen 
sind ein Teil von uns selbst, der - von uns abgespalten - selbstständige, körperliche 

Form angenommen hat.  
 

Erich Fromm, Die Revolution der Hoffnung. Für eine Humanisierung der Technik, 
Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1980  

Fortschritt und Wirtschaftswachstum sind nicht länger unangefochtene Leitwerte.  
 

Martin Heidegger, Die Frage nach der Technik. In: Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 
(Verlag Günther Neske) 1954, S. 13-44  

Das Wesen der Technik ist nichts Technisches. Wir erfahren darum niemals unsere 
Beziehung zum Wesen der Technik, solange wir nur das Technische vorstellen und 

betreiben.  
 

Eggert Holling, Peter Kempin, Indentität, Geist und Maschine. Auf dem Weg zur 
technologischen Zivilisation, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt), 1989  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Lewis Mumford, Mythos der Maschine. Kultur, Technik und Macht, Frankfurt/Main 
(Fischer) 1980  

In einem gewaltigen Entwurf entrollt der Nestor der amerikanischen Sozial- und 
Technikgeschichte das Panorama unserer gesamten Kultur- und 

Zivilisationsentwicklung.  
 

Herbert Pietschmann, Das Ende des naturwissenschaftlichen Zeitalters, 
Wien/Hamburg (Paul Zsolnay Verlag) 1980  

Nun ist ein Zeitalter angebrochen, in dem wir Widersprüchliches gelten lassen 
müssen, um innerhalb eines erweiterten Weltbildes endlich auch dem Menschen 

gerecht zu werden.  
 

Frederic Vester, Neuland des Denkens. Vom technokratischen zum kybernetischen 
Zeitalter, München (dtv) 1984  

Für eine komplexer werdende Welt reichen unsere bisherigen Methoden der 
technischen Problemlösung nicht mehr aus. Der Ausweg liegt im kybernetischen 

Denken.  
 

Joseph Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1978  

Der erfolgreiche Computerwissenschaftler erläutert, woher die Computer ihre Macht 
beziehen und wie es dabei um die menschliche Vernunft bestellt ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


