
Texte zu einer "Philosophie der Technik"

Inhalt

Platon: Kratylos....................................................................................... 2

Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft ................................................... 12

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Wissenschaft der Logik...................... 23

Karl Marx: Das Kapital Bd.I................................................................... 32

Ernst Cassirer: Form und Technik ........................................................ 46

Martin Heidegger: Die Frage nach der Technik .................................... 70

Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur ..................................... 90

Helmuth Plessner: Die Utopie in der Maschine .................................. 108

Max Horkheimer / Theodor W. Adorno:  Dialektik der Aufklärung ...... 115

Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung...................................................... 124

Günther Anders: Die Antiquiertheit des Menschen Bd.2 .................... 135

Jürgen Habermas: Technik und Wissenschaft als 'Ideologie" ............ 144

Jean-François Lyotard: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht.......... 152

Hans-Joachim Lenger: Vom Abschied................................................ 157



2

Platon: Kratylos

In: Platon: Sämtliche Werke 2, in der Übersetzung von Friedrich Schlei-
ermacher, Hamburg: Rowohlt 1986, S.126-134

/126/

[1.. Die Ansicht des Kratylos von der natürlichen Richtigkeit der
Benennungen]
HERMOGENES: Willst du also, daß wir auch den Sokrates zu unserer
Unterredung hinzuziehen?
KRATYLOS: Wenn du meinst.
HERMOGENES: Kratylos hier, o Sokrates, behauptet, jegliches Ding
habe seine von Natur ihm zukommende richtige Benennung, und nicht
das sei ein Name, wie einige unter sich ausgemacht haben etwas zu
nennen, indem sie es mit einem Teil ihrer besonderen Sprache anrufen;
sondern es gebe eine natürliche Richtigkeit der Wörter, für Hellenen und
Barbaren insgesamt die nämliche. Ich frage ihn also, ob denn Kratylos
in Wahrheit sein Name ist, und er gesteht zu, ihm gehöre dieser Name. -
Und dem Sokrates? fragte ich weiter. - Sokrates, antwortete er. - Haben
nun nicht auch alle andern Menschen jeder wirklich den Namen, mit
dem wir jeden rufen? - Wenigstens der deinige, sagte er, ist nicht Her-
mogenes, und wenn dich auch alle Menschen so rufen. - Allein wie ich
ihn nun weiter frage und gar zu gern wissen will; was er eigentlich meint,
erklärt er sich gar nicht deutlich und zieht mich noch auf, wobei er sich
das Ansehen gibt, als hielte er etwas bei sich zurück, was er darüber
wüßte und wodurch er auch mich, wenn er es nur heraussagen wollte,
zum Zugeständnis bringen könnte und zu derselben Meinung wie er.
Wenn du also irgendwie den Spruch des Kratylos auszulegen weißt,
möchte ich es gern hören. Oder vielmehr, wie du selbst meinst, daß es
mit der Richtigkeit der Benennungen stehe, das möchte ich noch lieber
erfahren, wenn es dir gelegen ist.
SOKRATES: Es ist ein altes Sprichwort, Sohn des Hipponikos, daß das
Schöne schwierig ist zu lernen, wie es sich verhält; und so ist auch dies
von den Wörtern kein kleines Lehrstück. Hätte ich nun schon bei dem
Prodikos seinen Vortrag für fünfzig Drachmen gehört, den man, wie er
behauptet, nur zu hören braucht, um hierüber vollständig unterrichtet zu
sein, dann sollte dir nichts im Wege stehen, sogleich das Wahre über
die Richtigkeit der Benennungen zu erfahren. Nun aber habe ich ihn
nicht gehört, sondern nur den für eine Drachme, also weiß ich nicht, wie
es sich eigentlich mit dieser Sache verhält. Gemeinschaftlich jedoch mit
dir und dem Kratylos sie zu untersuchen bin ich gern bereit. Daß er aber
leugnet, Hermogenes sei in Wahrheit dein Name, damit merke ich bei-
nahe, daß er spöttelt. Denn er meint wohl gar, du möchtest gern reich
werden, aber als nicht vom Hermes abstammend verfehltest du es im-
mer. Allein, wie ich eben sagte, es ist schwer, dergleichen zu wissen,
gemeinschaftlich aber müssen wir es vor-
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nehmen und zusehen, ob es sich so wie du meinst verhält, oder wie
Kratylos.

[2. Gegenthese des Hermogenes: Die Benennungen gründen auf
Vertrag und Übereinkunft]
HERMOGENES: Ich meines Teils, Sokrates, habe schon oft mit diesem
und vielen andern darüber gesprochen und kann mich nicht über-
zeugen, daß es eine andere Richtigkeit der Worte gibt, als die sich auf
Vertrag und Übereinkunft gründet. Denn mich dünkt, welchen Namen
jemand einem Dinge beilegt, der ist auch der rechte, und wenn man
wieder einen andern an die Stelle setzt und jenen nicht mehr gebraucht,
so ist der letzte nicht minder richtig als der zuerst beigelegte, wie wir
unsern Knechten andere Namen geben. Denn kein Name irgendeines
Dinges gehört ihm von Natur, sondern durch Anordnung und Gewohn-
heit derer, welche die Wörter zur Gewohnheit machen und gebrauchen.
Ob es sich aber anderswie verhält, bin ich sehr bereit zu lernen und zu
hören, nicht nur vom Kratylos, sondern auch von jedem andern.
SOKRATES: Vielleicht liegt etwas in dem, was du sagst, Hermogenes.
Laß uns nur zusehen. Wie jemand festsetzt jedes zu nennen, das ist
denn auch eines jeden Dinges Name?
HERMOGENES: So dünkt mich.
SOKRATES: Nenne es nun ein einzelner so oder auch der Staat?
HERMOGENES: Das behaupte ich.
SOKRATES: Wie nun, wenn ich irgendein Ding benenne, wie, was wir
jetzt Mensch nennen, wenn ich das Pferd rufe und was jetzt Pferd,
Mensch: dann wird dasselbe Ding öffentlich und allgemein Mensch hei-
ßen, bei mir besonders aber Pferd, und das andere wiederum bei mir
besonders Mensch, öffentlich aber Pferd? Meinst du es so?
HERMOGENES: So dünkt es mich.

[3. Wahrheit der ganzen Rede und ihrer Teile]
SOKRATES: Wohlan, sage mir dies. Nennst du etwas wahr reden und
etwas falsch?
HERMOGENES: O ja.
SOKRATES: Also wäre auch eine Rede wahr und eine andere falsch?
HERMOGENES: Freilich.
SORRATES: Und nicht wahr, die von den Dingen aussagt, was sie sind,
ist wahr, die aber, was sie nicht sind, ist falsch?
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Also findet dieses doch statt, durch eine. Rede aussagen,
was ist und auch, was nicht ist?
HERMOGENES: Allerdings.
SOKRATES: Die wahre Rede aber, ist die zwar ganz wahr, ihre Teile
aber nicht wahr?
HERMOGENES: Nein, sondern auch ihre Teile.
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SOKRATES: Und sind etwa nur die größeren Teile wahr, die kleineren
aber nicht, oder alle?

/128/

HERMOGENES: Alle, denke ich doch.
SOKRATES: Und kannst du wohl einen kleineren Teil einer Rede sagen
als ein Wort?
HERMOGENES: Nein, dies ist der kleinste.
SOKRATES: Also auch das Wort in einer wahren Rede wird gesagt?
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Und ist dann ein wahres, wie du behauptest?
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Und ist der Teil einer falschen Rede nicht falsch?
HERMOGENES: Das behaupte ich.
SOKRATES: Also kann man falsche Worte und wahre sagen, wenn
auch solche Sätze und Reden.
HERMOGENES: Wie anders!
SOKRATES:: Und soll noch, was jeder als eines Dinges Namen angibt,
auch eines jeden Name sein?
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Etwa auch so viele Namen einer sagt, daß ein Ding habe,
so viele hat es auch, und dann, wann er es sagt?
HERMOGENES: Ich wenigstens, Sokrates, weiß von keiner anderen
Richtigkeit der Benennungen als von dieser, daß ich jedes Ding mit ei-
nem andern Namen benennen kann, den ich ihm beigelegt habe, und
du wieder mit einem andern, den du. Und so sehe ich auch, daß für die-
selbe Sache bisweilen einzelne Städte ihr eigenes eingeführtes Wort
haben und Hellenen ein anderes als andere Hellenen, und Hellenen
auch wiederum andere als Barbaren.

[4. Falschheit des Satzes des Protagoras)
SOKRATES: Wohlan, laß uns sehen, Hermogenes, ob dir vorkommt,
daß es auch mit den Dingen ebenso steht, daß ihr Sein und Wesen für
jeden einzelnen in besonderer Weise ist, wie Protagoras meinte, wenn
er sagt, der Mensch sei das Maß aller Dinge, daß also die Dinge, wie
sie mir erscheinen, so auch für mich wirklich sind, und wiederum wie dir,
so auch für dich? Oder dünkt dich, daß sie in sich eine Beständigkeit
ihres Wesens haben?
HERMOGENES: Ich bin wohl sonst schon in der Verlegenheit auch da-
hin geraten, Sokrates, auf dasselbe, was auch Protagoras sagt; ganz
und gar so glaube ich jedoch nicht, daß es sich verhalte.
SOKRATES: Wie aber? Bist du auch darauf schon geraten, daß du
nicht glauben konntest, ein Mensch sei gar schlecht?
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HERMOGENES: Nein, beim Zeus, vielmehr ist mir schon oft begegnet,
daß mir Menschen gar schlecht vorgekommen sind, und zwar recht
viele.
SOKRATES: Und wie? Gar gut hast du noch nicht geglaubt, daß Men-
schen wären?
HERMOGENES: Nur sehr wenige.
SOKRATES: Also doch welche?
HERMOGENES: O ja.
SOKRATES:: Wie aber meinst du es? Etwa so, daß die gar guten auch
gar vernünftig sind und die gar schlechten auch gar unvernünftig?

/129/

HERMOGENES: Ich meine es gerade so.
SOKRATES: Können nun wohl, wenn Protagoras wahr redete und dies
die Wahrheit ist, daß für jeden, wie ihm etwas erscheint, so es auch ist,
alsdann einige von uns vernünftig sein und andere unvernünftig?
HERMOGENES: Nicht füglich.
SOKRATES: Auch dies, denke ich, glaubst du gar sehr, daß, wem es
Vernunft und Unvernunft gibt, es dann eben nicht sehr möglich ist, daß
Protagoras recht habe. Denn es wäre ja in Wahrheit nicht einer vernünf-
tiger als der andere, wenn, was jedem schiene, auch für jeden wahr
wäre.
HERMOGENES: Das ist richtig.

[S. Dinge und Handlungen haben ihr eigenes bestehendes Wesen)
SOKRATES: Aber auch nicht mit dem Euthydemos, denke ich, hältst du
es, daß allen alles auf gleiche Weise zugleich und immer zukommt.
Denn auch so können nicht einige gut und andere schlecht sein, wenn
gleichermaßen allen immer Tugend und Laster zukommt.
HERMOGENES: Ganz recht:
SOKRATES: Also wenn weder allen alles auf gleiche Weise zugleich
und immer zukommt, noch auch jedes Ding für jeden auf eine be-
sondere Weise da ist: so ist offenbar, daß die Dinge an und für sich ihr
eigenes bestehendes Wesen haben und nicht nur in Beziehung auf uns
oder von uns hin und her gezogen nach unserer Einbildung, sondern für
sich bestehend, je nach ihrem eigenen Wesen seiend, wie sie geartet
sind.
HERMOGENES: So verhält es sich meines Erachtens, Sokrates.
SOKRATES:: Sollen nun sie selbst zwar so geartet sein, ihre Handlun-
gen aber nicht nach derselben Weise? Oder sind nicht auch diese eine
eigene Art dessen, was ist, die Handlungen?
HERMOGENES: Allerdings auch diese.
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SOKRATES: Also auch die Handlungen gehen nach ihrer eigenen Na-
tur vor sich und nicht nach unserer Vorstellung. Wie wenn wir unter-
nehmen, etwas zu zerschneiden, sollen wir dann jedes schneiden, wie
wir wollen und womit wir wollen? Oder werden wir nur dann, wenn wir
jedes nach der Natur des Schneidens und Geschnittenwerdens und mit
dem ihm Angemessenen schneiden wollen, nur dann es wirklich
schneiden und auch einen Vorteil davon haben und die Handlung recht
verrichten, wenn aber gegen die Natur, dann es verfehlen und nichts
ausrichten?
HERMOGENES: So dünkt es mich.
SOKRATES: Nicht auch, wenn wir etwas unternehmen zu brennen,
müssen wir es nicht nach jeder Weise, wie sie uns zuerst einfällt, bren-
nen, sondern nach der richtigen, und das ist die, wie eines jeden Natur
ist, zu brennen und gebrannt zu werden und womit?
HERMOGENES: Gewiß.
SOKRATES: Nicht auch so in allem übrigen?
HERMOGENES: Allerdings.

/130/

(6. Reden und Benennen als Handlung haben ihre eigene Natur)
SOKRATES:  Ist nun nicht auch das Reden eine Handlung?
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Wird also wohl einer, wenn er so redet, wie er eben
glaubt; daß man reden müsse, nicht reden, oder wird er nur dann, wenn
er auf die Weise und vermittels dessen, wie es der Natur des Sprechens
und Gesprochenwerdens angemessen ist, von den Dingen reden, nur
dann Vorteil davon haben und wirklich etwas sagen, wenn aber nicht,
dann es verfehlen und nichts damit ausrichten?
HERMOGENES: So dünkt es mich, wie du sagst.
SOKRATES: Und ein Teil des Redens ist doch das Benennen. Denn
durch Benennung besteht jede Rede?
HERMOGENES: Freilich.
SOKRATES: Also ist auch das Benennen eine Handlung, wenn das
Redegin ein Handeln mit den Dingen war?
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Die Handlungen aber waren, wie sich gezeigt hatte, nicht
nur je nachdem wir waren, sondern hatten jede ihre eigene Natur?
HERMOGENES: So ist es.
SOKRATES: Also auch benennen muß man so und vermittels dessen,
wie es in der Natur des Benennens und Benanntwerdens der Dinge
liegt, nicht aber so, wie wir etwa jedesmal möchten, wenn uns anders
dies mit dem vorigen übereinstimmen soll, und nur so werden wir etwas
davon haben und wirklich benennen, sonst aber nicht?
HERMOGENES: Offenbar.
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(7. Bestimmung des Wortes als belehrendes Werkzeug]
SOKRATES: Wohlan! Was man schneiden mußte, mußte man doch,
sagen wir, vermittels etwas schneiden.
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Und was weben, vermittels etwas weben, und was boh-
ren, mittels etwas bohren?
HERMOGENES: Freilich.
SOKRATES: Also auch was man benennen mußte, mußte man mittels
etwas benennen?
HERMOGENES: So ist es.
SOKRATES: Was ist nun jenes, womit man bohren muß?
HERMOGENES: Der Bohrer.
SOKRATES: Und womit man weben muß?
HERMOGENES: Die Weberlade.
SOKRATES: Und was, womit benennen?
HERMOGENES: Das Wort.
SOKRATES: Richtig. Ein Werkzeug ist also auch das Wort.
HERMOGENES: Freilich.
SOKRATES:  Wenn ich nun fragte: Was für ein Werkzeug war doch die
Weberlade? Nicht das, womit man webt?
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES:: Was tut man aber, wenn man webt? Nicht, daß wir den
Einschlag
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und die ineinander verworrene Kette wieder sondern?
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Und ebenso wirst du mir auch über den Bohrer und das
übrige antworten können.
HERMOGENES: Gewiß.
SOKRATES:: Kannst du mir nun ebenso auch über das Wort Rechen-
schaft geben? Indem wir mit dem Wort als Werkzeug benennen, was
tun wir?
HERMOGENES: Das weiß ich nicht zu sagen.
SOKRATES: Lehren wir nicht einander etwas und sondern die Gegen-
stände voneinander, je nachdem sie beschaffen sind?
HERMOGENES: Allerdings.
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(8. Der Gesetzgeber als Urheber dieses Werkzeugs]
SOKRATES: Das Wort ist also belehrendes Werkzeug und ein das
.Wesen unterscheidendes und sonderndes, wie die Weberlade das Ge-
webe sondert.
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Und die Lade gehört zur Weberei?
HERMOGENES: Wie anders.
SOKRATES: Der Webekünstler also wird die Lade recht zu gebrauchen
wissen, recht aber heißt webekünstlerisch. Und ein Lehrkünstler das
Wort, und recht heißt lehrkünstlerisch.
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Und wessen Werk gebraucht dann der Weber recht, wenn
er die Weberlade gebraucht?
HERMOGENES: Des Tischlers Werk.
SOKRATES: Und ist jeder ein Tischler, oder nur wer diese Kunst inne-
hat?
HERMOGENES: Nur der letzte.
SORRATES: Und wessen Werk gebraucht der Bohrende recht, wenn er
den Bohrer braucht?
HERMOGENES: Des Kleinschmieds.
SORRATES: Und ist jeder ein Kleinschmied, oder der die Kunst inne-
hat?
HERMOGENES: Der die Kunst innehat.
SOKRATES: Wohl! Wessen Werk gebraucht nun aber jener Lehr-
künstler, wenn er das Wort gebraucht?
HERMOGENES: Auch das weiß ich wieder nicht.
SOKRATES: Weißt du auch das nicht zu sagen, wer uns die Worte
überliefert, die wir gebrauchen?
HERMOGENES: Auch nicht.
SOKRATES: Dünkt es dich nicht der Gebrauch und die eingeführte
Ordnung zu sein, was sie uns überliefern?
HERMOGENES: Das scheint wohl.
SOKRATES: Es ist also ein Werk dessen, der die Gebräuche einrichtet,
des Gesetzgebers, dessen jener Belehrende sich bedient, wenn er ich
der Worte bedient?
HERMOGENES: So scheint es mir.

/132/

SOKRATES: Und meinst du, daß jedermann ein Gesetzgeber ist, oder
nur der die Kunst innehat?
HERMOGENES: Der die Kunst innehat.
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SUKRATES: Also, o Hermogenes, kommt es nicht jedem zu, Worte
einzuführen, sondern nur einem besonderen Wortbildner. Und dieser ist,
wie es scheint, der Gesetzgeber, von allen Künstlern unter den Men-
schen der seltenste.
HERMOGENES: So scheint es.

[g. Verfertigung der Wörter im Hinblick auf das, was das Wort in
Wahrheit ist
SOKRATES: Wohl, so betrachte nun weiter, worauf der Gesetzgeber
wohl sieht, indem er die Worte bestimmt. Mache es dir nur aus dem
vorigen klar. Worauf blickt wohl der Tischler, wenn er die Weberlade
macht? Nicht auf so etwas, dessen Natur und Wesen eben dies ist, das
Gewebe zu schlagen?
HERMOGENES: Freilich.
SOKRATES: Und wie? Wenn ihm die Lade während der Arbeit zer-
bricht, wird er eine andere wieder machen, indem er auf die zerbroche-
ne sieht oder wieder auf jenes selbige Bild, nach welchem er auch die
zerbrochene gemacht hatte?
HERMOGENES: Auf jenes, dünkt mich.
SOKRATES: Jenes also könnten wir mit Recht die wahre Weberlade
nennen, das, was sie wirklich ist.
HERMOGENES: Das meine ich auch.
SOKRATES: Also wenn für dichtes Zeug oder für dünnes, für leinenes
oder für wollenes oder wofür sonst eine Weberlade zu machen ist: so
müßten diese insgesamt das Bild der Weberlade in sich haben; wie sie
aber nun für jedes insbesondere am besten geeignet wäre, diese Ei-
genschaft müßte ebenfalls in jedes Werk hineingelegt werden.
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Und mit allen anderen Werkzeugen auf die nämliche Wei-
se. Das seiner Natur nach jedem angemessene Werkzeug muß man
ausgefunden haben und dann in dem niederlegen, woraus es so ge-
macht werden soll, nicht wie es jedem einfällt, sondern wie es die Natur
mit sich bringt. Denn wie für ein jedes insbesondere der Bohrer geartet
sein muß, diese Art muß man wissen in das Eisen hineinzulegen.
HERMOGENES: Allerdings.
SOKRATES:: Also die für jedes von Natur geeignete Weberlade in das
Holz?
HERMOGENES: So ist es.
SOKRATES: Denn von Natur gehört, wie wir sahen, jeder Art von Ge-
webe ihre besondere Weberlade, und so in allen andern Dingen?
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES:  Also, Bester, muß wohl auch den für jedes seiner Art
nach gearteten Namen jener Gesetzgeber wissen in den Tönen und
Silben niederzulegen und so, indem er auf jenes sieht, was das Wort
wirklich ist, alle Worte machen und bilden, wenn er ein tüchtiger
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Bildner der Wörter sein will. Wenn aber nicht jeder Gesetzgeber das
Wort in dieselben Silben niederlegt, das muß uns nicht irren. Denn auch
nicht jeder Schmied, der zu demselben Zweck dasselbe Werkzeug
macht, legt dasselbe Bild in dasselbe Eisen hinein. Dennoch, solange er
nur dieselbe Gestalt wiedergibt, wenn auch in anderem Eisen, ist doch
das Werkzeug ebenso gut und richtig gemacht, mag es einer hier oder
unter den Barbaren gemacht haben. Nicht wahr?
HERMOGENES: Allerdings.
SOKRATES:: Ebenso wirst du auch dafür halten, daß unser Gesetz-
geber, der hiesige wie der unter den Barbaren, solange er nur die Idee
des Wortes, wie sie jedem insbesondere zukommt, wiedergibt, in was
für Silben es auch sei, daß alsdann der hiesige kein schlechterer Ge-
setzgeber ist als einer irgendwoanders?
HERMOGENES: Freilich.

[10: Aufsicht und Beurteilung bei der Wortverfertigung kommt dem
Dialektiker zu]
SOKRATES: Wer wird nun aber erkennen, ob das gehörige Bild der
Weberlade in irgendeinem Holze liegt? Der sie gemacht hat, der Tisch-
ler, oder der sie gebrauchen soll, der Weber?
HERMOGENES: Wohl eher, o Sokrates, der sie gebrauchen soll.
SOKRATES: Wer ist es nun, der des Kitharenmachers Werk gebrau-
chen soll? Ist er nicht auch der, welcher am besten bei der Verfertigung
die Aufsicht führen und die verfertigten auch am besten beurteilen wür-
de, ob sie gut gearbeitet sind oder nicht?
HERMOGENES: Gewiß.
SOKRATES: Aber wer?
 HERMOGENES: Der Kitharenspieler.
SOKRATES: Und wer das Werk des Schiffbauers?
HERMOGENES: Der Steuermann.
SORRATES: Wer aber könnte am besten über dieses Geschäft des
Gesetzgebers die Aufsicht führen und seine Arbeit beurteilen, hier so-
wohl als unter den Barbaren? Nicht der, der sie auch gebrauchen soll?
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Ist das nun nicht der, welcher zu fragen versteht?
HERMOGENES: Allerdings.
SOKRATES: Und derselbe doch auch zu antworten?
HERMOGENES: Ja.
SOKRATES: Und der zu fragen und zu antworten versteht, nennst du
den anders als Dialektiker?
HERMOGENES: Nein, sondern so.
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SOKRATES: Des Zimmermanns Geschäft also wäre, ein Steuerruder
zu machen unter Aufsicht des Steuermannes, wenn das Ruder gut wer-
den soll.
HERMOGENES: Richtig.
SOKRATES: Des Gesetzgebers aber, wie es scheint, Wörter, wobei er
zum Aufseher hätte einen dialektischen Mann, wenn er die Wörter gut
bilden soll.

/134/

HERMOGENES: Offenbar.
SOKRATES:: Also mag es doch wohl nichts so Geringes sein, wie du
glaubst, Hermogenes, Worte zu bilden und Benennungen festzusetzen,
auch nicht schlechter Leute Sache oder des ersten besten; sondern
Kratylos hat recht, wenn er sagt, die Benennungen kämen den Dingen
von Natur zu, und nicht jeder sei ein Meister im Wortbilden, sondern nur
der, welcher, auf die einem jeden von Natur eigene Benennung ach-
tend, ihre Art und Eigenschaft in die Buchstaben und Silben hineinzule-
gen versteht.
HERMOGENES: Ich weiß freilich nicht, Sokrates, wie ich dem, was du
sagst; widersprechen soll. Es mag aber wohl nicht leicht sein, auf diese
Art so schnell überzeugt zu werden; allein ich glaube, so würde ich
leichter überzeugt werden, wenn du mir zeigtest, worin denn jene natür-
liche Richtigkeit der Benennungen bestehen soll.
SOKRATES:: Ich, du guter Hermogenes, weiß ja von gar keiner, son-
dern du hast vergessen, was ich eben noch sagte, daß ich es nicht
wüßte, aber es wohl mit dir untersuchen wollte. Nun aber ist durch unse-
re Untersuchung dir und mir soviel schon klar gegen das vorige, daß
das Wort von Natur eine gewisse Richtigkeit hat und daß nicht jeder
versteht, es irgendeinem Dinge gehörig beizulegen. Oder nicht?
HERMOGENES: Gewiß.
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Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft

Frankfurt/M.: Suhrkamp 1974, S.326-342

§ 67. VOM PRINZIP DER TELEOLOGISCHEN BEURTEILUNG ÜBER
NATUR; ÚBERHAUPT ALS SYSTEM DER ZWECKE
Wir haben oben von der äußeren Zweckmäßigkeit der Naturdinge ge-
sagt: daß sie keine hinreichende Berechtigung gebe, sie zugleich als
Zwecke der Natur, zu Erklärungsgründen ihres Daseins, und die zufäl-
lig-zweckmäßigen Wirkungen derselben in der Idee, zu Gründen ihres
Daseins nach dem Prinzip der Endursachen zu brauchen. So kann man
die Flüsse, weil sie die Gemeinschaft im Innern der Länder unter Völ-
kern befördern, die Gebirge, weil sie zu diesen die Quellen und zur Er-
haltung derselben den Schneevorrat für regenlose Zeiten enthalten,
imgleichen den Abhang der Länder, der diese Gewässer abführt und
das Land trocken werden läßt, darum nicht sofort für Naturzwecke! hal-
ten; weil, obzwar diese Gestalt der Oberfläche der Erde zur Entstehung
und Erhaltung des Gewächs- und Tierreichs sehr nötig war, sie doch
nichts an sich hat, zu dessen Möglichkeit man sich genötigt sähe eine
Kausalität nach Zwecken anzunehmen. Eben das gilt von Gewächsen,
die der Mensch zu seiner Notdurft oder Ergötzlichkeit nutzt: von Tieren,
dem Kamele, dem Rinde, dem Pferde, Hunde u.s.w., die er teils zu sei-
ner Nahrung, teils seinem Dienste so vielfältig gebrauchen und großen-
teils gar

/327/
nicht entbehren kann. Von Dingen, deren keines für sich als Zweck an-
zusehen man Ursache hat, kann das äußere Verhältnis nur hypothetisch
für zweckmäßig beurteilt werden.
Ein Ding, seiner Innern Form halber, als Naturzweck beurteilen ist ganz
etwas anderes, als die Existenz dieses Dinges für Zweck der Natur hal-
ten. Zu der letztem Behauptung bedürfen wir nicht bloß den Begriff von
einem möglichen Zweck, sondern die Erkenntnis des Endzwecks (sco-
pus) der Natur; welches eine Beziehung derselben auf etwas Übersinn-
liches bedarf, die alle unsere teleologische Naturerkenntnis weit über-
steigt; ~ denn der Zweck der Existenz der Natur selbst muß über die
Natur hinausgesucht werden. Die innere Form eines bloßen Grashalms
kann seinen bloß nach der Regel der Zwecke möglichen Ursprung, für
unser menschliches Beurteilungsvermögen hinreichend, beweisen. Geht
man aber davon ab, und sieht nur auf den Gebrauch, den andere Na-
turwesen davon machen, verläßt also die Betrachtung der Innern Orga-
nisation und sieht nur auf äußere zweckmäßige Beziehungen, wie das
Gras dem Vieh, wie dieses dem Menschen als Mittel zu seiner Existenz
nötig sei; , und man sieht nicht, warum es denn nötig sei, daß Menschen
existieren (welches, wenn man etwa die Neuholländer oder Feuerländer
in Gedanken hat, so leicht nicht zu beantworten sein möchte): so ge-
langt man zu keinem kategorischen Zwecke, sondern alle diese zweck-
mäßige Beziehung beruht auf einer immer weiter hinauszusetzenden
Bedingung, .die als unbedingt (das Dasein eines Dinges als Endzweck)
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ganz außerhalb der physisch-teleologischen Weltbetrachtung liegt. Als-
denn aber ist ein solches Ding auch nicht Naturzweck; denn es ist {oder
seine ganze Gattung) nicht als Naturprodukt anzusehen.
Es ist also nur die Materie, sofern sie organisiert ist, welche den Begriff
von ihr als einem Naturzwecke notwendig bei sich führt, weil diese ihre
spezifische Form zugleich Produkt der Natur ist. Aber dieser Begriff führt
nun notwendig auf die Idee der gesamten Natur als eines Systems nach
der Regel der Zwecke; welcher Idee nun aller Mechanism der Natur
nach Prinzipien der Vernunft (wenigstens um

/328/
daran die Naturerscheinung zu versuchen) untergeordnet werd en muß.
Das Prinzip der Vernunft ist ihr als nur subjektiv, d.i. als Maxime zustän-
dig: Alles in der Welt ist irgend wozu ~ gut; nichts ist in ihr umsonst; und
man ist durch das Beispiel, das die Natur an ihren organischen Produk-
ten gibt, berechtigt, ja berufen, von ihr und ihren Gesetzen nichts, als
was i Ganzen zweckmäßig ist, zu erwarten.
Es versteht sich, daß dieses nicht ein Prinzip für die bestimmende, son-
dern nur für die reflektierende Urteilskraft sei, daßs regulativ und nicht
konstitutiv sei, und wir dadurch nur einen Leitfaden bekommen, die Na-
turdinge in Beziehung auf einen Bestimmungsgrund, der schon egeben
ist, nach einer neuen gesetzlichen Ordnung zu betrachten, und die Na-
turkunde nach einem andern Prinzip, nämlich dem der Endursachen,
doch unbeschadet dem des Mechanisms ihrer Kausalität, zu erweitern.
Übrigens wird dadurch keinesweges ausgemacht, ob irgend etwas, das'
wir nach diesen Prinzip beurteilen, absichtlich Zweck der Natur sei: ob
die Gräser für das Rind oder Schaf, und ob dieses und die übrigen Na-
turdinge für den Menschen da sind. Es ist gut, selbst die uns unange-
nehmen und in besondern Beziehungen zweckwidrigen Dinge auch von
dieser Seite zu betrachten, So könnte man z. B. sagen: das Ungeziefer,
welches die Menschen in ihren Kleidern, Haaren, oder Bettstellen plagt,
sei nach einer weisen Naturanstalt ein Antrieb zur Reinlichkeit, die für
sich schon ein wichtiges Mittel der Erhaltung der Gesundheit ist. Oder
die Moskitomücken und andere stechende Insekten, welche die Wüsten
von Amerika den Wilden so beschwerlich machen, seien so viel Sta-
cheln der Tätigkeit für diese angehende Menschen, um die Moräste
abzuleiten, und die dichten den Luftzug abhaltenden Wälder licht zu
machen, und dadurch, imgleichen durch den Anbau des Bodens, ihren
Aufenthalt zugleich gesünder zu machen. Selbst was dem Menschen in
seiner innern Organisation widernatürlich zu sein scheint, wenn es auf
diese Weise behandelt wird, gibt eine unterhaltende, bisweilen auch
belehrende Aussicht in eine teleologische Ordnung

/329/
Dinge, auf die uns, ohne ein solches Prinzip, die bloß physische Be-
trachtung allein nicht führen würde. So wie einige den Bandwurm dem
Menschen oder Tiere, dem er beiwohnt, gleichsam zum Ersatz eines
gewissen Mangels seiner Lebensorganen beigegeben zu sein urteilen :
so würde ich fragen, ob nicht die Träume (ohne die niemals der Schlaf
ist, ob man sich gleich nur selten derselben erinnert) eine zweckmäßige
Anordnung der Natur sein mögen, indem sie nämlich, bei dem Abspan-
nen aller körperlichen bewegenden Kräfte, dazu dienen, vermittelst der
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Einbildungskraft und der großen Geschäftigkeit denselben (die in die-
sem Zustande mehrenteils bis zum Affekte steigt) die Lebensorganen
innigst zu bewegen; so wie sie auch bei überfülletem Magen, wo diese
Bewegung um desto nötiger ist, im Nachtschlafe gemeiniglich mit desto
mehr Lebhaftigkeit spielt; daß folglich, ohne diese innerlich bewegende
Kraft und ermüdende' Unruhe, worüber wir die Träume anklagen (die
doch in der Tat vielleicht Heilmittel sind); der Schlaf, selbst im gesunden
Zustande, wohl gar ein völliges Erlöschen des Lebens sein würde.
Auch Schönheit der Natur, d. i. ihre Zusammenstimmung mit dem freien
Spiele unserer Erkenntnisvermögen in der Auffassung und Beurteilung
ihrer Erscheinung, kann auf die Art als objektive Zweckmäßigkeit der
Natur in ihrem Ganzen, als System, worin der Mensch ein Glied ist, be-
trachtet werden; wenn einmal die teleologische Beurteilung derselben
durch die Naturzwecke, welche uns die organisierten Wesen an die
Hand geben, zu der Idee eines großen Systems der Zwecke der Natur
uns berechtigt hat. Wir können sie als eine Gunst *, die die Natur für uns
gehabt hat,

/330/
betrachten, daß sie über das Nützliche noch Schönheit und Reize so
reichlich austeilete, und sie deshalb lieben, so wie, ihrer Unermeßlich-
keit wegen, mit Achtung betrachten, und uns selbst in dieser Betrach-
tung veredelt fühlen: gerade als ob die Natur ganz eigentlich in dieser
Absicht ihre herrliche Bühne aufgeschlagen und ausgeschmückt habe.
Wir wollen in diesem § nichts anders sagen, als daß, wenn wir einmal
an der Natur ein Vermögen entdeckt haben, Produkte hervorzubringen;
die nur nach dem Begriffe der Endursachen von uns gedacht werden
können, wir weiter gehen, und auch die, welche (oder ihr, obgleich
zweckmäßiges, Verhältnis) es eben nicht notwendig machen, über den
Mechanism der blind wirkenden Ursachen hinaus ein ander Prinzip für
ihre Möglichkeit aufzusuchen, dennoch als zu einem System der Zwek-
ke gehörig beurteilen dürfen; weil uns die erstere Idee schon, was ihren
Grund betrifft, über die Sinnenwelt hinausfährt: da denn die Einheit des
übersinnlichen Prinzips nicht bloß für gewisse Spezies der Naturwesen,
sondern für das Naturganze, als System; auf dieselbe Art als gütig be-
trachtet werden muß.

§ 68. VON DEM PRINZIP DER TELEOLOGIE ALS INNEREM PRINZIP
DER NATURWISSENSCHAFT
Die Prinzipien einer Wissenschaft sind derselben entweder innerlich,
und werden einheimisch genannt (principia domestica); oder sie sind auf

                                                          
* In dem ästhetischen Teile wurde gesagt: wir: sähen die schöne Natur mit
Gunst an, indem wir an ihrer Form ein ganz freies (uninteressiertes) Wohlge-
fallen haben. Denn in diesem bloßen Geschmacksurteile wird gar nicht darauf
Rücksicht genommen, zu welchem Zwecke diese Naturschönheiten existieren:
ob, um uns eine Lust zu erwecken, oder ohne alle Beziehung auf uns als
Zwecke. In einem teleologischen Urteile aber geben wir auch auf diese Bezie-
hung Acht; und da können wir es als Gunst der Natur an sehen, daß sie uns,
durch Aufstellung so, vieler schönen Gestalten, zur Kultur hat beförderlich sein
wollen.
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Begriffe, die nur außer ihr Platz finden können, gegründet, und sind
auswärtige Prinzipien (peregrina) Wissenschaften, welche die letzteren
enthalten, legen ihren Lehren Lehnsätze (lemmata) zum Grunde; d. i.
sie borgen irgend einen Begriff, und mit ihm einen Grund der Anord-
nung, von einer anderen Wissenschaft.
Eine jede Wissenschaft ist für sich ein System; und es ist nicht genug, in
ihr nach Prinzipien zu bauen und also technisch zu verfahren, sondern
man muß mit ihr, als einem für sich bestehenden Gebäude, auch archi-
tektonisch zu

/331/
Werke gehen, und sie nicht wie einen Anbau und als einen Teil eines
anderen Gebäudes, sondern als ein Ganzes für sich behandeln, ob man
gleich nachher einen Übergang aus diesem in jenes oder wechselseitig
errichten kann.
Wenn man also für die Naturwissenschaft und in ihren Kontext den Be-
griff von Gott hereinbringt, um sich die Zweckmäßigkeit in der Natur
erklärlich zu machen, und hernach diese Zweckmäßigkeit wiederum
braucht, um zu beweisen, daß ein Gott sei: so ist in keiner von beiden
Wissenschaften innerer Bestand; und ein täuschendes Diallele bringt
jede in Unsicherheit, dadurch, daß sie ihre Grenzen in einander laufen
lassen.
Der Ausdruck eines Zwecks der Natur beugt dieser Verwirrung schon
genugsam vor, um Naturwissenschaft und die Veranlassung, die sie zur
teleologischen Beurteilung ihrer Gegenstände gibt, nicht mit der Gottes-
betrachtung und also einer theologischen Ableitung zu vermengen; und
man muß es nicht als unbedeutend ansehen, ob man jenen Ausdruck
mit dem eines göttlichen Zwecks in der Anordnung der Natur verwech-
sele, oder wohl gar den letztem für schicklicher und einer frommen
Seele angemessener ausgebe, weil es doch am Ende dahin kommen
müsse, jene zweckmäßige Formen in der Natur von einem weisen Welt-
urheber abzuleiten: sondern sich sorgfältig und bescheiden auf den
Ausdruck, der gerade nur so viel sagt, als wir wissen, nämlich eines
Zwecks der Natur, einschränken. Denn ehe wir noch nach der Ursache
der Natur selbst fragen, finden wir in der Natur und dem Laufe ihrer Er-
zeugung dergleichen Produkte, die nach bekannten Erfahrungsgesetzen
in ihr erzeugt werden, nach welchen die Naturwissenschaft ihre Gegen-
stände beurteilen, mithin auch deren Kausalität nach der Regel der
Zwecke in ihr selbst suchen muß. Daher muß sie ihre Grenze nicht
überspringen, um das, dessen Begriffe gar keine Erfahrung angemes-
sen sein kann, und woran man sich allererst nach Vollendung der Na-
turwissenschaft zu wagen befugt ist, in sie selbst als einheimisches
Prinzip hinein zu ziehen.

/332/
Naturbeschaffenheiten; die sieh a priori demonstrieren, und also ihrer
Möglichkeit nach aus allgemeinen Prinzipien ohne allen Beitritt der Er-
fahrung einsehen lassen, können, ob sie gleich eine technische Zweck-
mäßigkeit bei sich führen, dennoch, weil sie schlechterdings notwendig
sind, gar nicht zur Teleologie der Natur, als einer in die Physik ge-
hörigen Methode, die Fragen derselben aufzulösen, gezählt werden.
Arithmetische, geometrische Analogien, imgleichen allgemeine mecha-
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nische Gesetze; so sehr uns auch die Vereinigung verschiedener dem
Anschein nach von einander ganz unabhängiger Regeln in einem Prin-
zip an ihnen befremdend und bewundernswürdig vorkommen mag, ent-
halten deswegen keinen Anspruch darauf, teleologische Erklärungs-
gründe in der Physik zu sein; und, wenn sie gleich in der allgemeinen
Theorie der Zweckmäßigkeit der Dinge der Natur überhaupt mit in Be-
trachtung gezogen zu werden verdienen, so würde diese doch ander-
wärts hin nämlich in die Metaphysik gehören, und kein inneres Prinzip
der Naturwissenschaft ausmachen: wie es wohl mit den empirischen
Gesetzen der Naturzwecke an organisierten Wesen nicht allein erlaubt,
sondern auch unvermeidlich ist, die teleologische Beurteilungsart zum
Prinzip der Naturlehre in Ansehung einer eigenen Klasse ihrer Gegen-
stände zu gebrauchen:
Damit nun Physik sich genau in ihren Grenzen halte, so abstrahiert sie
von der Frage, ob die Naturzwecke es absichtlich oder unabsichtlich
sind, gänzlich; denn das würde Einmengung in ein fremdes Geschäft
(nämlich das der Metaphysik) sein. Genug, es sind nach Naturgesetzen,
die wir uns nur unter der Idee der Zwecke als Prinzip denken können,
einzig und allein erklärbare, und bloß auf diese Weise, ihrer innern Form
nach, sogar auch nur innerlich erkennbare Gegenstände. Um sich also
auch nicht der mindesten Anmaßung, als wollte man etwas, was gar
nicht in die Physik gehört, nämlich eine übernatürliche Ursache, unter
unsere Erkenntnisgründe mischen, verdächtig zu machen: spricht man
in der Teleologie zwar von der Natur, als ob die Zweckmäßigkeit in ihr
absichtlich sei, aber

/333/
doch zugleich so, daß man der Natur, d.i. der Materie, diese Absicht
beilegt; wodurch man (weil hierüber kein Mißverstand Statt finden kann,
indem von selbst schon keiner einem leblosen Stoffe Absicht in eigentli-
cher Bedeutung des Worts beilegen wird) anzeigen will, daß dieses
Wort hier nur ein Prinzip der reflektierenden nicht der bestimmenden
Urteilskraft bedeute, und also keinen besondern Grund der Kausalität
einführen solle, sondern auch nur zum Gebrauche der Vernunft eine
andere Art der Nachforschung, als die nach mechanischen Gesetzen
ist, hinzufüge, um die Unzulänglichkeit der letzteren, selbst zur empiri-
schen Aufsuchung aller besondern Gesetze der Natur, zu ergänzen. Da-
her spricht man in der Teleologie, so fern sie zur Physik gezogen wird,
ganz recht von der Weisheit, der Sparsamkeit, der Vorsorge, der Wohl-
tätigkeit der Natur, ohne dadurch aus ihr ein verständiges Wesen zu
machen (weil das ungereimt wäre); aber auch ohne sich zu erkühnen,
ein anderes verständiges Wesen über sie, als Werkmeister, setzen zu
wollen, weil dieses vermessen * sein würde: sondern es soll dadurch nur
eine Art der Kausalität der Natur, nach einer Analogie mit der unsrigen
im technischen Gebrauche der Vernunft, bezeichnet werden, um die
Regel, wornach gewissen Produkten der Natur nachgeforscht werden
muß, vor Augen zu haben.
                                                          
* Das deutsche Wort vermessen ist ein gutes bedeutungsvolles Wort. Ein Urteil,
bei welchem man das Längenmaß seiner Kräfte (des Verstandes) zu über-
schlagen vergißt, kann bisweilen sehr demütig klingen, und macht doch große
Ansprüche, und ist doch sehr vermessen. Von der Art sind die meisten, wo-
durch man die göttliche Weisheit zu erheben vorgibt, indem man ihr in den
Werken der Schöpfung und der Erhaltung Absichten unterlegt, die eigentlich
der eigenen Weisheit des Vernünftlers Ehre machen sollen.
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Warum aber macht doch die Teleologie gewöhnlich keinen eigenen Teil
der theoretischen Naturwissenschaft aus, sondern wird zur Theologie
als Propädeutik oder Übergang gezogen? Dieses geschieht, um das
Studium der Natur nach ihrem Mechanism an demjenigen fest zu halten,
was wir unserer Beobachtung oder den Experimenten so unter

/334/
werfen können, daß wir es gleich der Natur, wenigstens der Ähnlichkeit
der Gesetze nach, selbst hervorbringen könnten; denn nur so viel sieht
man vollständig ein, als man nach Begriffen selbst machen und zu
Stande bringen kann. Organisation aber, als innerer Zweck der Natur,
übersteigt unendlich alles Vermögen einer ähnlichen Darstellung durch
Kunst: und was äußere für zweckmäßig gehaltene Natureinrichtungen
betrifft (z.B. Winde, Regen u.d.gl.), so betrachtet die Physik wohl den
Mechanism derselben; aber ihre Beziehung auf Zwecke, so fern diese
eine zur Ursache notwendig gehörige Bedingung sein soll, kann sie gar
nicht darstellen, weil diese Notwendigkeit der Verknüpfung gänzlich die
Verbindung unserer Begriffe, und nicht die Beschaffenheit der Dinge,
angeht.

ZWEITE ABTEILUNG
DIALEKTIK DER TELEOLOGISCHEN URTEILSKRAFT
§ 69. WAS EINE ANTINOMIE DER URTEILSKRAFT SEI?
Die bestimmende Urteilskraft hat für sich keine Prinzipien, welche Be-
griffe von Objekten gründen. Sie ist keine Autonomie; denn sie subsu-
miert nur unter gegebenen Gesetzen, oder Begriffen, als Prinzipien.
Eben darum ist sie auch keiner Gefahr ihrer eigenen Antinomie und ei-
nem Widerstreit ihrer Prinzipien ausgesetzt. So war die transzendentale
Urteilskraft, welche die Bedingungen, unter Kategorien zu subsumieren,
enthielt, für sich nicht nomothetisch; sondern nannte nur die Bedingun-
gen der sinnlichen Anschauung, unter welchen einem gegebenen Be-
griffe, als Gesetze des Verstandes, Realität (Anwendung) gegeben wer-
den kann: worüber sie niemals mit sich selbst in Uneinigkeit (wenigstens
den Prinzipien nach) geraten konnte.
Allein die 'reflektierende Urteilskraft soll unter einem Gesetze subsumie-
ren, welches noch' nicht gegeben und als o in der Tat nur ein Prinzip der
Reflexion über Gegen-

/335/
stände ist, für die es uns objektiv gänzlich an einem Gesetze mangelt,
oder an einem Begriffe vom Objekt, der zum Prinzip für vorkommende
Fälle hinreichend wäre. Da nun kein Gebrauch der Erkenntnisvermögen
ohne Prinzipien verstattet werden darf, so wird die reflektierende Ur-
teilskraft in solchen Fällen ihr selbst zum Prinzip dienen müssen: wel-
ches, weil es nicht objektiv ist, und keinen für die Absicht hinreichenden
Erkenntnisgrund des Objekts unterlegen kann, als bloß subjektives
Prinzip, zum zweckmäßigen Gebrauche der Erkenntnisvermögen, näm-
lich über eine Art Gegenstände zu reflektieren, dienen soll. Also hat in
Beziehung auf solche Fälle die reflektierende Urteilskraft ihre Maximen,
und zwar notwendige, zum Behuf der Erkenntnis der Naturgesetze in
der Erfahrung, um vermittelst derselben zu Begriffen zu gelangen, soll-
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ten diese auch Vernunftbegriffe sein; wenn sie solcher durchaus bedarf,
um die Natur nach ihren empirischen Gesetzen bloß kennen zu lernen. -
Zwischen diesen notwendigen Maximen der reflektierenden Urteilskraft
kann nun ein Widerstreit, mithin eine Antinomie, Statt finden; worauf
sich eine Dialektik gründet, die, wenn jede von zwei einander wider-
streitenden Maximen in der Natur der Erkenntnisvermögen ihren Grund
hat, eine natürliche Dialektik genannt werden kann, und ein unvermeid-
licher Schein, den man in der Kritik entblößen und auflösen muß, damit
er nicht betrüge.

§ 70. VORSTELLUNG DIESER ANTINOMIE
So fern die Vernunft es mit der Natur, als Inbegriff der Gegenstände
äußerer Sinne, zu tun hat, kann sie sich auf Gesetze gründen, die der
Verstand teils selbst a priori der Natur vorschreibt, teils, durch die in der
Erfahrung vorkommenden empirischen Bestimmungen, ins Unabsehli-
che erweitern kann. Zur Anwendung der erstern Art von Gesetzen,
nämlich den allgemeinen der materiellen Natur überhaupt, braucht die
Urteilskraft kein besonderes Prinzip

/336/
der Reflexion; denn da ist sie bestimmend, weil ihr ein objektives Prinzip
durch den Verstand gegeben ist. Aber, was die besondere Gesetze be-
trifft, die uns nur durch Erfahrung kund werden können, so kann unter
ihnen eine so große Mannigfaltigkeit und Ungleichartigkeit sein, daß die
Urteilskraft sich selbst zum Prinzip dienen muß, um auch nur in den
Erscheinungen der Natur nach einem Gesetze zu forschen und es aus-
zuspähen, indem sie ein solches zum Leitfaden bedarf, wenn sie ein
zusammenhängendes Erfahrungserkenntnis nach einer durchgängigen
Gesetzmäßigkeit der Natur, die Einheit derselben nach empirischen
Gesetzen, auch nur hoffen soll. Bei. dieser zufälligen Einheit der be-
sonderen Gesetze kann es sich nun zutragen: daß die Urteilskraft in
ihrer Reflexion von zwei Maximen ausgeht, deren eine ihr der bloße
Verstand a priori an die Hand gibt; die andere aber durch besondere
Erfahrungen veranlaßt wird, welche die Vernunft ins Spiel bringen, um
nach einem besondere Prinzip die Beurteilung der körperlichen Natur
und ihrer Gesetze anzustellen. Da trifft es sich dann, daß diese zweierlei
Maximen nicht wohl neben einander bestehen zu können den Anschein
haben, mithin sich eine Dialektik hervortut, welche die Urteilskraft in
dem Prinzip ihrer Reflexion irre macht.
Die erste Maxime derselben ist der Satz: Alle Erzeugung materieller
Dinge und ihrer Formen muß, als nach bloß mechanischen Gesetzen
möglich, beurteilt werden.
Die zweite Maxime ist der Gegensatz: Einige Produkte der materiellen
Natur können nicht, als nach bloß mechanischen Gesetzen möglich,
beurteilt werden (ihre Beurteilung erfordert ein ganz anderes Gesetz der
Kausalität, nämlich das der Endursachen).

Wenn man diese regulativen Grundsätze für die Nachforschung nun in
konstitutive, der Möglichkeit der Objekte selbst, verwandelte, so würden
sie so lauten:

Satz: Alle Erzeugung materieller Dinge ist nachbloß mechanischen Ge-
setzen möglich.
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Gegensatz: Einige Erzeugung derselben ist nach bloß mechanischen
Gesetzen nicht möglich.

/337/
In dieser letzteren Qualität, als objektive Prinzipien für die bestimmende
Urteilskraft, würden sie einander widersprechen, mithin einer von beiden
Sätzen notwendig falsch sein; aber das wäre alsdann zwar eine Anti-
nomie, doch nicht der Urteilskraft, sondern ein Widerstreit in der Ge-
setzgebung der Vernunft. Die Vernunft kann aber weder den einen noch
den andern dieser Grundsätze beweisen; weil wir von Möglichkeit der
Dinge nach bloß empirischen Gesetzen der Natur kein bestimmendes
Prinzip a priori haben können.
Was dagegen die zuerst vorgetragene Maxime einer reflektierenden
Urteilskraft betrifft, so enthält sie in der Tat gar keinen Widerspruch.
Denn wenn ich sage ich muß alle Ereignisse in der materiellen Natur,
mithin auch alle Formen, als Produkte derselben, ihrer Möglichkeit nach,
nach bloß mechanischen Gesetzen beurteilen: so sage ich damit nicht:
sie sind darnach allein (ausschließungsweise von jeder andern Art Kau-
salität) möglich; sondern das will nur anzeigen, ich soll jederzeit über
dieselben nach dem Prinzip des bloßen Mechanisms der Natur reflek-
tieren, und mithin diesem, so weit ich kann, nachforschen, weil, ohne ihn
zum Grunde der Nachforschung zu legen, es gar keine eigentliche Na-
turerkenntnis geben kann. Dieses hindert nun die zweite Maxime, bei
gelegentlicher Veranlassung nicht, nämlich bei einigen Naturformen
(und auf deren Veranlassung sogar der ganzen Natur) nach einem Prin-
zip zu spüren, und über sie zu reflektieren, welches von der Erklärung
nach dem Mechanism der Natur ganz verschieden ist, nämlich dem
Prinzip der Endursachen. Denn die Reflexion nach der ersten Maxime
wird dadurch nicht aufgehoben, vielmehr wird es geboten, sie, so weit
man kann, zu verfolgen; auch wird dadurch nicht gesagt, daß, nach dem
Mechanism der Natur, jene Formen nicht möglich wären. Nur wird be-
hauptet, daß die menschliche Vernunft, in Befolgung derselben und auf
diese Art, niemals von dem, was das Spezifische eines Naturzwecks
ausmacht, den mindesten Grund, wohl aber andere Erkenntnisse von

/338/
Naturgesetzen wird auffinden können; wobei es als unausgemacht da-
hin gestellt wird, ob nicht in dem uns unbekannten inneren Grunde der
Natur selbst die physisch-mechanische und die Zweckverbindung an
denselben Dingen in einem Prinzip zusammen hängen mögen: nur daß
unsere Vernunft sie in einem solchen nicht zu vereinigen im Stande ist,
und die Urteilskraft also, als (aus einem subjektiven Grunde) reflektie-
rende, nicht als·(einem objektiven Prinzip der Möglichkeit der Dinge an
sich zufolge) bestimmende Urteilskraft, genötigt ist, für gewisse Formen
in der Natur ein anderes Prinzip, als das des Naturmechanisms zum
Grunde ihrer Möglichkeit zu denken.

§ 71. VORBEREITUNG ZUR AUFLÖSUNG OBIGER ANTINOMIE
Wir können die Unmöglichkeit der Erzeugung der organisierten Natur-
produkte durch den bloßen Mechanism der Natur keinesweges bewei-
sen, weil wir die unendliche Mannigfaltigkeit der besondern Naturgeset-
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ze, die für uns zufällig sind, da sie nur empirisch erkannt werden, ihrem
ersten Innern Grunde nach nicht einsehen, und so das innere durch-
gängig zureichende Prinzip der Möglichkeit einer Natur (welches im
Übersinnlichen liegt) schlechterdings nicht erreichen können. Ob also
das produktive Vermögen der Natur auch für dasjenige, was wir, als
nach der Idee von Zwecken geformt oder verbunden, beurteilen, nicht
eben so gut als für das; wozu wir bloß ein Maschinenwesen der Natur
zu bedürfen glauben, zulange; und ob in der Tat für Dinge als eigentli-
che Naturzwecke (wie wir sie notwendig beurteilen müssen) eine ganz
andere Art von ursprünglicher Kausalität, die gar nicht in der materiellen
Natur oder ihrem intelligibelen Substrat enthalten sein kann, nämlich ein
architektonischer Verstand zum Grunde liege: darüber kann unsere in
Ansehung des Begriffs der Kausalität, wenn er a priori spezifiziert wer-
den soll, sehr enge eingeschränkte Vernunft schlechterdings keine Aus-
kunft geben. - Aber daß, respek-

/339/
tiv auf unser Erkenntnisvermögen, der bloße Mechanism der Natur für
die Erzeugung organisierter Wesen auch keinen Erklärungsgrund abge-
ben könne, ist eben so ungezweifelt gewiß. Für die reflektierende Ur-
teilskraft ist also das ein ganz richtiger Grundsatz: daß für die so offen-
bare Verknüpfung der Dinge nach Endursachen eine vom Mechanism
unterschiedene Kausalität, nämlich einer nach Zwecken handelnden
(verständigen) Weltursache gedacht werden müsse; so übereilt und
unerweislich er auch für die bestimmende sein würde. In dem ersteren
Falle ist er bloße Maxime der Urteilskraft, wobei der Begriff jener Kausa-
lität eine bloße Idee ist, der man keinesweges Realität zuzugestehen
unternimmt, sondern sie nur zum Leitfaden der Reflexion braucht, die
dabei für alle mechanische Erklärungsgründe immer offen bleibt, und
sich nicht aus der Sinnenwelt verliert; im zweiten Falle würde der
Grundsatz ein objektives Prinzip sein, das die Vernunft vorschriebe und
dem die Urteilskraft sich bestimmend unterwerfen müßte, wobei sie aber
über die Sinnenwelt hinaus sich ins Überschwengliche verliert, und
vielleicht irre geführt wird.
Aller Anschein einer Antinomie zwischen den Maximen der eigentlich
physischen (mechanischen) und der teleologischen (technischen) Erklä-
rungsart beruht also darauf: daß man einen Grundsatz der reflektieren-
den Urteilskraft mit dem der bestimmenden, und die Autonomie der er-
steren (die bloß subjektiv für unsern Vernunftgebrauch in Ansehung der
besonderen Erfahrungsgesetze gilt) mit der Heteronomie der anderen,
welche sich nach den van dem Verstande gegebenen (allgemeinen oder
besondern) Gesetzen richten muß, verwechselt.#

§ 72. VON DEN MANCHÉRLEI SYSTEMEN
ÜBER DIE ZWECKMÄSSIGKEIT DER NATUR
Die Richtigkeit des Grundsatzes: daß über gewisse Dinge der Natur
(organisierte Wesen) und ihre Möglichkeit nach dem Begriffe von End-
ursachen geurteilt werden müsse,

/340/
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selbst auch nur, wenn man, um ihre Beschaffenheit durch Beobachtung
kennen zu lernen, einen Leitfaden verlangt, ohne sich bis zur Untersu-
chung über ihren ersten Ursprung zu versteigen, hat noch niemand be-
zweifelt. Die Frage kann also nur sein: ob dieser Grundsatz bloß sub-
jektiv gültig, d.i. bloß Maxime unserer Urteilskraft oder ein objektives
Prinzip der Natur sei, nach welchem ihr, außer ihrem Mechanism (nach
bloßen Bewegungsgesetzen), noch eine andere Art von Kausalität zu-
komme, nämlich die der Endursachen, unter denen jene (der bewegen-
den Kräfte) nur als Mittelursachen ständen.
Nun könnte man diese Frage, oder Aufgabe für die Spekulation, gänz-
lich unausgemacht und unaufgelöset lassen; weil, wenn wir uns mit der
letzteren innerhalb den Grenzen der bloßen Naturerkenntnis begnügen,
wir an jenen Maximen genug haben, um die Natur, so weit als menschli-
che Kräfte reichen, zu studieren und ihren verborgensten Geheimnissen
nachzuspüren. Es ist also wohl eine gewisse Ahnung unser Vernunft,
oder ein von der Natur uns gleichsam gegebener Wink, daß wir vermit-
telst jenes Begriffs von Endursachen wohl gar über die Natur hinauslan-
gen und sie selbst an den höchsten Punkt in der Reihe der Ursachen
knüpfen könnten, wenn wir die Nachforschung der Natur (ob wir gleich
darin noch nichtweit gekommen sind) verließen, oder wenigstens einige
Zeit aussetzten, und vorher, worauf jener Fremdling in der Naturwissen-
schaft, nämlich der Begriff der Naturzwecke, führe, zu erkunden ver-
suchten.
Hier müßte nun freilich jene unbestrittene Maxime in die ein weites Feld
zu Streitigkeiten eröffnende Aufgabe übergehen: Ob die Zweckver-
knüpfung in der Natur eine besondere Art der Kausalität für dieselbe
beweise; oder ob sie, an sich und nach objektiven Prinzipien betrachtet,
nicht vielmehr mit dem Mechanism der Natur einerlei sei, oder auf ei-
nem und demselben Grunde beruhe: nur daß wir, da dieser für unsere
Nachforschung in manchen Naturprodukten oft zu tief versteckt ist, es
mit einem subjektiven Prin-
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zip, nämlich dem der Kunst, d. i. der Kausalität nach Ideen versuchen,
um sie der Natur der Analogie nach unterzulegen; welche Nothülfe uns
auch in vielen Fällen gelingt, in einigen zwar zu mißlingen scheint, auf
alle Fälle aber nicht berechtigt, eine besondere, von der Kausalität nach
bloß mechanischen Gesetzen der Natur selbst unterschiedene, Wir-
kungsart in die Naturwissenschaft einzuführen. Wir wollen, indem wir
das Verfahren (die Kausalität) der Natur, wegen des Zweckähnlichen,
welches wir in ihren Produkten finden, Technik nennen, diese in die ab-
sichtliche (technica intentionalis), und in die unabsichtliche (technica
naturalis), einteilen. Die erste soll bedeuten: daß das produktive Vermö-
gen der Natur nach Endursachen für eine besondere Art von Kausalität
gehalten werden müsse; die zweite: daß sie mit dem Mechanism der
Natur im Grunde ganz einerlei sei, und das zufällige Zusammentreffen
mit unseren Kunstbegriffen und ihren Regeln, als bloß subjektive Bedin-
gung, sie zu beurteilen, fälschlich für eine besondere Art der Naturer-
zeugung ausgedeutet werde.
Wenn wir jetzt von den Systemen der Naturerklärung in Ansehung der
Endursachen reden, so muß man wohl bemerken: daß sie insgesamt
dogmatisch; d.i. über objektive Prinzipien der Möglichkeit der Dinge, es
sei durch absichtlich oder lauter unabsichtlich wirkende Ursachen, unter
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einander streitig sind, nicht aber etwa über die subjektive Maxime, über
die Ursache solcher zweckmäßigen Produkte bloß zu urteilen: in wel-
chem letztem Falle disparate Prinzipien noch wohl vereinigt werden
könnten, anstatt daß im ersteren kontradiktorisch-entgegengesetzte ein-
ander aufheben und neben sich bestehen können.
Die Systeme in Ansehung der Technik der Natur, d.i. ihrer produktiven
Kraft nach der Regel der Zwecke, sind zwiefach: des Idealismus, oder
des Realismus der Naturzwecke. Der erstere ist die Behauptung: daß
alle Zweckmäßigkeit der Natur unabsichtlich, der zweite: daß einige
derselben (in organisierten Wesen) absichtlich sei; woraus denn auch
die als Hypothese gegründete Folge ge-
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zogen werden könnte, daß die Technik der Natur, auch, was alle andere
Produkte derselben in Beziehung auf das Naturganze betrifft, absicht-
lich, d.i. Zweck, sei.
1) Der Idealism der Zweckmäßigkeit (ich verstehe hier immer die objek-
tive) ist nun entweder der der Kasualität oder der Fatalität der Naturbe-
stimmung in der zweckmäßigen Form ihrer Produkte. Das erstere Prin-
zip betrifft die Beziehung der Materie auf den physischen Grund ihrer
Form, nämlich die Bewegungsgesetze; das zweite auf ihren und der
ganzen Natur hyperphysischen Grund. Das System der Kasualität, wel-
ches dem Epikur oder Democritus beigelegt wird, ist, nach dem Buch-
staben genommen, so offenbar ungereimt, daß es uns nicht aufhalten
darf; dagegen ist das System de Fatalität (wovon man den Spinoza zum
Urheber macht, ob es gleich allem Ansehen nach viel älter ist), welches
sich auf etwas Übersinnliches beruft, wohin also unsere Einsicht nicht
reicht, so leicht nicht zu widerlegen: darum, weil sein Begriff von dem
Urwesen gar nicht zu verstehen ist. So viel ist aber klar: daß die Zweck-
verbindung in der Welt in demselben als unabsichtlich angenommen
werden muß (weil sie von einem Urwesen, aber nicht von seinem Ver-
stande, mithin keiner Absicht desselben, sondern aus der Notwendigkeit
seiner Natur und der davon abstammenden Welteinheit abgeleitet wird),
mithin der Fatalismus der Zweckmäßigkeit zugleich ein Idealism dersel-
ben ist.
2) Der Realism der Zweckmäßigkeit der Natur ist auch entweder phy-
sisch oder hyperphysisch. Der erste gründet die Zwecke in der Natur auf
dem Analogon eines nach Absicht handelnden Vermögens, dem Leben
der Materie (in ihr, oder auch durch ein belebendes inneres Prinzip, eine
Weltseele); und heißt der Hylozoism. Der zweite leitet sie von dem Ur-
grunde des Weltalls, als einem mit Absicht hervorbringenden (ursprüng-
lich lebenden) verständigen Wesen ab; und ist der Theism.*

                                                          
* Man sieht hieraus: daß in den meisten spekulativen Dingen der reinen Ver-
nunft, was die dogmatischen Behauptungen betrifft, die philosophischen Schu-
len gemeiniglich alle Auflösungen, die über eine gewisse Frage möglich sind,
versucht haben. So hat man über die Zweckmäßigkeit der Natur bald entweder
die leblose Materie, oder einen leblosen Gott, bald eine lebende Materie, oder
auch einen lebendigen Gott zu diesem Behufe versucht. Für uns bleibt nichts
übrig, als, wenn es Not tun sollte, vor allen diesen objektiven Behauptungen
abzugehen, und unser Urteil bloß in Beziehung auf unsere Erkenntnisvermögen
kritisch zu erwägen, um ihrem Prinzip eine, wo nicht dogmatische, doch zum
sichern Vernunftgebrauch hinreichende Gültigkeit einer Maxime zu verschaffen.
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B. Das Mittel
Das erste unmittelbare Setzen im Zwecke ist zugleich das Setzen eines
Innerlichen, d.h. als gesetzt Bestimmten, und zugleich das Vorausset-
zen einer objektiven Welt, welche gleichgültig gegen die Zweckbestim-
mung ist. Die Subjektivität des Zwecks ist aber die absolute negative
Einheit; ihr zweites Bestimmen ist daher das Aufheben dieser Voraus-
setzung überhaupt; dies Aufheben ist insofern die Rückkehr in sich, als
dadurch jenes Moment der ersten Negation, das Setzen des Negativen
gegen das Subjekt, das äußerliche Objekt aufgehoben wird. Aber gegen
die Voraussetzung oder gegen die Unmittelbarkeit des Bestimmens,
gegen die objektive Welt ist es nur erst die erste, selbst unmittelbare
und daher äußerliche Negation. Dies Setzen ist daher noch nicht der
ausgeführte Zweck selbst, sondern erst der Anfang dazu. Das so be-
stimmte Objekt ist erst das Mittel.
Der Zweck schließt sich durch ein Mittel mit der Objektivität und in die-
ser mit sich selbst zusammen. Das Mittel ist die Mitte des Schlusses.
Der Zweck bedarf eines Mittels zu seiner Ausführung, weil er endlich ist,
eines Mittels, d.h. einer Mitte, welche zugleich die Gestalt eines äußerli-
chen, gegen den Zweck selbst und dessen Ausführung gleichgültigen
Daseins hat. Der absolute Begriff hat in sich selbst so die Vermittlung,
daß das erste Setzen desselben nicht ein Voraussetzen ist, in dessen
Objekt die gleichgültige Äußerlichkeit die Grundbestimmung wäre; son-
dern die Welt als Geschöpf hat nur die Form solcher Äußerlichkeit, aber
ihre
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Negativität und das Gesetztsein macht vielmehr deren Grundbestim-
mung aus. – Die Endlichkeit des Zweckes besteht sonach darin, daß
sein Bestimmen überhaupt sich selbst äußerlich ist, somit sein erstes,
wie wir gesehen, in ein Setzen und in ein Voraussetzen zerfällt; die Ne-
gation dieses Bestimmens ist daher auch nur nach einer Seite schon
Reflexion-in-sich, nach der ändern ist sie vielmehr nur erste Negation; –
oder: die Reflexion-in-sich ist selbst auch sich äußerlich und Reflexion
nach außen.
Das Mittel ist daher die formale Mitte eines formalen Schlusses; es ist
ein Äußerliches gegen das Extrem des subjektiven Zwecks sowie daher
auch gegen das Extrem des objektiven Zwecks; wie die Besonderheit im
formalen Schlüsse ein gleichgültiger medius terminus ist, an dessen
Stelle auch andere treten können. Wie dieselbe ferner Mitte nur dadurch
ist, daß sie in Beziehung auf das eine Extrem Bestimmtheit, in Bezie-
hung aber auf das andere Extrem Allgemeines ist, ihre vermittelnde Be-
stimmung also relativ durch andere hat, so ist auch das Mittel die ver-
mittelnde Mitte nur erstlich, daß es ein unmittelbares Objekt ist, zwei-
tens, daß es Mittel durch die ihm äußerliche Beziehung auf das Extrem
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des Zweckes [ist], - welche Beziehung für dasselbe eine Form ist, wo-
gegen es gleichgültig ist.
Begriff und Objektivität sind daher im Mittel nur äußerlich verbunden; es
ist insofern ein bloß mechanisches Objekt. Die Beziehung des Objekts
auf den Zweck ist eine Prämisse, oder die unmittelbare Beziehung, wel-
che in Ansehung des Zwecks, wie gezeigt, Reflexion in sich selbst ist,
das Mittel, ist inhärierendes Prädikat; seine Objektivität ist unter die
Zweckbestimmung, welche [um] ihrer Konkretion willen Allgemeinheit
ist, subsumiert. Durch diese Zweckbestimmung, welche an ihm ist, ist es
nun auch gegen das andere Extrem der vorerst noch unbestimmten
Objektivität subsumierend. - Umgekehrt hat das Mittel gegen den sub-
jektiven Zweck, als unmittelbare Objektivität, Allgemeinheit des Daseins,
welches die subjektive Einzelheit des
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Zweckes noch entbehrt. - Indem so zunächst der Zweck nur als äußerli-
che Bestimmtheit am Mittel ist, ist er selbst als die negative Einheit au-
ßer demselben, sowie das Mittel mechanisches Objekt, das ihn nur als
eine Bestimmtheit, nicht als einfache Konkretion der Totalität an ihm hat.
Als das Zusammenschließende aber muß die Mitte selbst die Totalität
des Zwecks sein. Es hat sich gezeigt, daß die Zweckbestimmung am
Mittel zugleich Reflexion in sich selbst ist; insofern ist sie formelle Be-
ziehung auf sich, da die Bestimmtheit, als reale Gleichgültigkeit, als die
Objektivität des Mittels gesetzt ist. Aber eben deswegen ist diese einer-
seits reine Subjektivität zugleich auch Tätigkeit. - Im subjektiven Zweck
ist die negative Beziehung auf sich selbst noch identisch mit der Be-
stimmtheit als solcher, dem Inhalt und der Äußerlichkeit. In der begin-
nenden Objektivierung des Zweckes aber, einem Anderswerden des
einfachen Begriffes, treten jene Momente auseinander, oder umgekehrt
besteht hierin dies Anderswerden oder die Äußerlichkeit selbst.
Diese ganze Mitte ist somit selbst die Totalität des Schlusses, worin die
abstrakte Tätigkeit und das äußere Mittel die Extreme ausmachen, de-
ren Mitte die Bestimmtheit des Objekts durch den Zweck, durch welche
es Mittel ist, ausmacht. - Ferner aber ist die Allgemeinheit die Beziehung
der Zwecktätigkeit und des Mittels. Das Mittel ist Objekt, an sich die
Totalität des Begriffs; es hat keine Kraft des Widerstands gegen den
Zweck, wie es zunächst gegen ein anderes unmittelbares Objekt hat.
Dem Zweck, welcher der gesetzte Begriff ist, ist es daher schlechthin
durchdringlich und dieser Mitteilung empfänglich, weil es an sich iden-
tisch mit ihm ist. Es ist aber nunmehr auch gesetzt als das dem Begriffe
Durchdringliche, denn in der Zentralität ist es ein Strebendes nach der
negativen Einheit; ebenso im Chemismus ist es als Neutrales sowie als
Differentes ein Unselbständiges geworden, - Seine Unselbständigkeit
besteht eben darin, daß es nur an sich die Totalität des Begriffs ist; die-
ser
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aber ist das Fürsichsein. Das Objekt hat daher gegen den Zweck den
Charakter, machtlos zu sein und ihm zu dienen; er ist dessen Subjekti-
vität oder Seele, die an ihm ihre äußerliche Seite hat.
Das Objekt, auf diese Weise dem Zwecke unmittelbar unterworfen, ist
nicht ein Extrem des Schlusses; sondern diese Beziehung macht eine
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Prämisse desselben aus. Aber das Mittel hat auch eine Seite, nach wel-
cher es noch Selbständigkeit gegen den Zweck hat. Die im Mittel mit
ihm verbundene Objektivität ist, weil sie es nur unmittelbar ist, ihm noch
äußerlich; und die Voraussetzung besteht daher noch. Die Tätigkeit des
Zwecks durch das Mittel ist deswegen noch gegen diese gerichtet, und
der Zweck ist eben insofern Tätigkeit, nicht mehr bloß Trieb und Stre-
ben, als im Mittel das Moment der Objektivität in seiner Bestimmtheit als
Äußerliches gesetzt ist und die einfache Einheit des Begriffs sie als sol-
che nun an sich hat.

C. Der ausgeführte Zweck
1. Der Zweck ist in seiner Beziehung auf das Mittel schon in sich reflek-
tiert; aber es ist seine objektive Rückkehr in sich noch nicht gesetzt. Die
Tätigkeit des Zwecks durch sein Mittel ist noch gegen die Objektivität als
ursprüngliche Voraussetzung gerichtet; sie ist eben dies, gleichgültig
gegen die Bestimmtheit zu sein. Insofern die Tätigkeit wieder bloß darin
bestünde, die unmittelbare Objektivität zu bestimmen, so würde das
Produkt wieder nur ein Mittel sein und so fort ins Unendliche; es käme
nur ein zweckmäßiges Mittel heraus, aber nicht die Objektivität des
Zweckesselbst. Der in seinem Mittel tätige Zweck muß daher nicht als
ein Äußerliches das unmittelbare Objekt bestimmen, somit dieses durch
sich selbst zur Einheit des Begriffes zusammengehen; oder jene äußer-
liche Tätigkeit des Zwecks durch sein Mittel muß sich als Vermittlung
bestimmen und selbst aufheben.
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Die Beziehung der Tätigkeit des Zwecks durch das Mittel auf das äußer-
liche Objekt ist zunächst die zweite Prämisse des Schlusses, - eine un-
mittelbare Beziehung der Mitte auf das andere Extrem. Unmittelbar ist
sie, weil die Mitte ein äußerliches Objekt an ihr hat und das andere Ex-
trem ein ebensolches ist. Das Mittel ist wirksam und mächtig gegen
letzteres, weil sein Objekt mit der selbstbestimmenden Tätigkeit verbun-
den, diesem aber die unmittelbare Bestimmtheit, welche es hat, eine
gleichgültige ist. Ihr Prozeß in dieser Beziehung ist kein anderer als der
mechanische oder chemische; es treten in dieser objektiven Äußerlich-
keit die vorigen Verhältnisse, aber unter der Herrschaft des Zweckes
hervor. - Diese Prozesse aber gehen durch sich selbst, wie sich an ih-
nen gezeigt, in den Zweck zurück. Wenn also zunächst die Beziehung
des Mittels auf das zu bearbeitende äußere Objekt eine unmittelbare ist,
so hat sie sich schon früher als ein Schluß dargestellt, indem sich der
Zweck als ihre wahrhafte Mitte und Einheit erwiesen hat. Indem das
Mittel also das Objekt ist, welches auf der Seite des Zwecks steht und
dessen Tätigkeit in sich hat, so ist der Mechanismus, der hier stattfindet,
zugleich die Rückkehr der Objektivität in sich selbst, in den Begriff, der
aber schon als der Zweck vorausgesetzt ist; das negative Verhalten der
zweckmäßigen Tätigkeit gegen das Objekt ist insofern nicht ein äußerli-
ches, sondern die Veränderung und der Übergang der Objektivität an ihr
selbst in ihn.
Daß der Zweck sich unmittelbar auf ein Objekt bezieht und dasselbe
zum Mittel macht, wie auch daß er durch dieses ein anderes bestimmt,
kann als Gewalt betrachtet werden, insofern der Zweck als von ganz
anderer Natur erscheint als das Objekt und die beiden Objekte ebenso
gegeneinander selbständige Totalitäten sind. Daß der Zweck sich aber
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in die mittelbare Beziehung mit dem Objekt setzt und zwischen sich und
dasselbe ein anderes Objekt einschiebt, kann als die List der Vernunft
angesehen werden. Die Endlichkeit der Vernünftigkeit hat, wie bemerkt,
diese Seite, daß der Zweck
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sich zu der Voraussetzung, d.h. zur Äußerlichkeit des Objekts verhält. In
der unmittelbaren Beziehung auf dasselbe träte er selbst in den Mecha-
nismus oder Chemismus und wäre damit der Zufälligkeit und dem Un-
tergange seiner Bestimmung, an und für sich seiender Begriff zu sein,
unterworfen. So aber stellt er ein Objekt als Mittel hinaus, läßt dasselbe
statt seiner sich äußerlich abarbeiten, gibt es der Aufreibung preis und
erhält sich hinter ihm gegen die mechanische Gewalt.
Indem der Zweck endlich ist, hat er ferner einen endlichen Inhalt; hier-
nach ist er nicht ein Absolutes oder schlechthin an und für sich ein Ver-
nünftiges. Das Mittel aber ist die äußerliche Mitte des Schlusses, wel-
cher die Ausführung des Zweckes ist; an demselben gibt sich daher die
Vernünftigkeit in ihm als solche kund, in diesem äußerlichen Anderen
und gerade durch diese Äußerlichkeit sich zu erhalten. Insofern ist das
Mittel ein Höheres als die endlichen Zwecke der äußeren Zweckmäßig-
keit; - der Pflug ist ehrenvoller, als unmittelbar die Genüsse sind, welche
durch ihn bereitet werden und die Zwecke sind. Das Werkzeug erhält
sich, während die unmittelbaren Genüsse vergehen und vergessen
werden. An seinen Werkzeugen besitzt der Mensch die Macht über die
äußerliche Natur, wenn er auch nach seinen Zwecken ihr vielmehr un-
terworfen ist.
Der Zweck hält sich aber nicht nur außerhalb des mechanischen Pro-
zesses, sondern erhält sich in demselben und ist dessen Bestimmung.
Der Zweck als der Begriff, der frei gegen das Objekt und dessen Prozeß
existiert und sich selbst bestimmende Tätigkeit ist, geht, da er ebenso-
sehr die an und für sich seiende Wahrheit des Mechanismus ist, in
demselben nur mit sich selbst zusammen. Die Macht des Zwecks über
das Objekt ist diese für sich seiende Identität, und seine Tätigkeit ist die
Manifestation derselben. Der Zweck als Inhalt ist die an und für sich
seiende Bestimmtheit, welche am Objekt als gleichgültige und äußerli-
che ist; die Tätigkeit desselben aber ist einerseits die Wahrheit des Pro-
zesses und
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als negative Einheit das Aufheben des Scheins der Äußerlichkeit. Nach
der Abstraktion ist es die gleichgültige Bestimmtheit des Objekts, welche
ebenso äußerlich durch eine andere ersetzt wird; aber die einfache Ab-
straktion der Bestimmtheit ist in ihrer Wahrheit die Totalität des Negati-
ven, der konkrete und in sich die Äußerlichkeit setzende Begriff.
Der Inhalt des Zwecks ist seine Negativität als einfache in sich reflek-
tierte Besonderheit, von seiner Totalität als Form unterschieden. Um
dieser Einfachheit willen, deren Bestimmtheit an und für sich die Totali-
tät des Begriffes ist, erscheint der Inhalt als das identisch Bleibende in
der Realisierung des Zweckes. Der teleologische Prozeß ist Überset-
zung des distinkt als Begriff existierenden Begriffs in die Objektivität; es
zeigt sich, daß dieses Übersetzen in ein vorausgesetztes Anderes das
Zusammengehen des Begriffes durch sich selbst mit sich selbst ist. Der
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Inhalt des Zwecks ist nun diese in der Form des Identischen existieren-
de Identität. In allem Übergehen erhält sich der Begriff; z.B. indem die
Ursache zur Wirkung wird, ist es die Ursache, die in der Wirkung nur mit
sich selbst zusammengeht; im teleologischen Übergehen ist es  aber
der Begriff, der als solcher schon als Ursache existiert, als die absolute,
gegen die Objektivität und ihre äußerliche Bestimmbarkeit freie konkrete
Einheit. Die Äußerlichkeit, in welche sich der Zweck übersetzt, ist, wie
wir gesehen, schon selbst als Moment des Begriffs, als Form seiner
Unterscheidung in sich, gesetzt. Der Zweck hat daher an der Äußerlich-
keit sein eigenes Moment, und der Inhalt, als Inhalt der konkreten Ein-
heit, ist seine einfache Form, welche sich in den unterschiedenen Mo-
menten des Zwecks - als subjektiver Zweck, als Mittel und vermittelte
Tätigkeit, und als objektiver - nicht nur an sich gleichbleibt, sondern
auch als das sich Gleichbleibende existiert.
Man kann daher von der teleologischen Tätigkeit sagen, daß in ihr das
Ende der Anfang, die Folge der Grund, die Wirkung die Ursache sei,
daß sie ein Werden des Gewordenen
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sei, daß in ihr nur das schon Existierende in die Existenz komme usf.,
d.h. daß überhaupt alle Verhältnisbestimmungen, die der Sphäre der
Reflexion oder des unmittelbaren Seins angehören, ihre Unterschiede
verloren haben und, was als ein Anderes wie Ende, Folge, Wirkung usf.
ausgesprochen wird, in der Zweckbeziehung nicht mehr die Bestim-
mung eines Anderen habe, sondern vielmehr als identisch mit dem ein-
fachen Begriffe gesetzt ist.
2. Das Produkt der teleologischen Tätigkeit nun näher betrachtet, so hat
es den Zweck nur äußerlich an ihm, insofern es absolute Voraussetzung
gegen den  subjektiven Zweck ist, insofern nämlich dabei stehengeblie-
ben wird, daß die zweckmäßige Tätigkeit durch ihr Mittel sich nur me-
chanisch gegen das Objekt verhält und statt einer gleichgültigen Be-
stimmtheit desselben eine andere, ihm ebenso äußerliche setzt. Eine
solche Bestimmtheit, welche ein Objekt durch den Zweck hat, unter-
scheidet sich im allgemeinen von einer anderen bloß mechanischen
[dadurch], daß jenes [Objekt] Moment einer Einheit, somit, ob sie wohl
dem Objekte äußerlich, doch in sich selbst nicht ein bloß Äußerliches
ist. Das Objekt, das eine solche Einheit zeigt, ist ein Ganzes, wogegen
seine Teile, seine eigene Äußerlichkeit gleichgültig ist; eine bestimmte,
konkrete Einheit, welche unterschiedene Beziehungen und Bestimmt-
heiten in sich vereinigt. Diese Einheit, welche aus der spezifischen Na-
tur des Objekts nicht begriffen werden kann und dem bestimmten In-
halte nach ein anderer ist als der eigentümliche Inhalt des Objekts, ist
für sich selbst nicht eine mechanische Bestimmtheit, aber sie ist am
Objekte noch mechanisch. Wie an diesem Produkte der zweckmäßigen
Tätigkeit der Inhalt des Zwecks und der Inhalt des Objekts sich äußer-
lich sind, so verhalten sich auch in den anderen Momenten des Schlus-
ses die Bestimmungen derselben gegeneinander, - in der zusammen-
schließenden Mitte die zweckmäßige Tätigkeit und das Objekt, welches
Mittel ist, und im subjektiven Zweck, dem anderen Extreme, die unendli-
che Form als Totalität des Begriffes und sein
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Inhalt. Nach der Beziehung, durch welche der subjektive Zweck mit der
Objektivität zusammengeschlossen wird, ist sowohl die eine Prämisse,
nämlich die Beziehung des als Mittel bestimmten Objekts auf das noch
äußerliche Objekt, als die andere, nämlich des subjektiven Zwecks auf
das Objekt, welches zum Mittel gemacht wird, eine unmittelbare Bezie-
hung. Der Schluß hat daher den Mangel des formalen Schlusses über-
haupt, daß die Beziehungen, aus welchen er besteht, nicht selbst
Schlußsätze oder Vermittlungen sind, daß sie vielmehr den Schlußsatz,
zu dessen Hervorbringung sie als Mittel dienen sollen, schon vorausset-
zen.
Wenn wir die eine Prämisse, die unmittelbare Beziehung des subjekti-
ven Zwecks auf das Objekt, welches dadurch zum Mittel wird, betrach-
ten, so kann jener sich nicht unmittelbar auf dieses beziehen; denn die-
ses ist ein ebenso Unmittelbares als das des anderen Extrems, in wel-
chem der Zweck durch Vermittlung ausgeführt werden soll. Insofern sie
so als Verschiedene gesetzt sind, muß zwischen diese Objektivität und
den subjektiven Zweck ein Mittel ihrer Beziehung eingeschoben werden;
aber dieses Mittel ist ebenso ein schon durch den Zweck bestimmtes
Objekt; zwischen dessen Objektivität und teleologische Bestimmung ist
ein neues Mittel, und so fort ins Unendliche, einzuschieben. Damit ist
der unendliche Progreß der Vermittlung gesetzt. - Dasselbe findet statt
in Ansehung der anderen Prämisse, der Beziehung des Mittels auf das
noch unbestimmte Objekt. Da sie schlechthin Selbständige sind, so
können sie nur in einem Dritten, und so fort ins Unendliche, vereinigt
sein. Oder umgekehrt, da die Prämissen den Schlußsatz schon voraus-
setzen, so kann dieser, wie er durch jene nur unmittelbaren Prämissen
ist, nur unvollkommen sein. Der Schlußsatz oder das Produkt des
zweckmäßigen Tuns ist nichts als ein durch einen ihm äußerlichen
Zweck bestimmtes Objekt; es ist somit dasselbe, was das Mittel. Es ist
daher in solchem Produkt selbst nur ein Mittel, nicht ein ausgeführter
Zweck herausgekommen, oder der Zweck hat in ihm keine Objektivität
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wahrhaft erreicht. - Es ist daher ganz gleichgültig, ein durch den äuße-
ren Zweck bestimmtes Objekt als ausgeführten Zweck oder nur als Mit-
tel zu betrachten; es ist dies eine relative, dem Objekte selbst äußerli-
che, nicht objektive Bestimmung. Alle Objekte also, an welchen ein äu-
ßerer Zweck ausgeführt ist, sind ebensowohl nur Mittel des Zwecks.
Was zur Ausführung eines Zwecks gebraucht und wesentlich als Mittel
genommen werden soll, ist Mittel, nach seiner Bestimmung aufgerieben
zu werden. Aber auch das Objekt, das den ausgeführten Zweck enthal-
ten und sich als dessen Objektivität darstellen soll, ist vergänglich; es
erfüllt seinen Zweck ebenfalls nicht durch ein ruhiges, sich selbst erhal-
tendes Dasein, sondern nur insofern es aufgerieben wird, denn nur in-
sofern entspricht es der Einheit des Begriffs, indem sich seine Äußer-
lichkeit, d. i. seine Objektivität in derselben aufhebt. - Ein Haus, eine Uhr
können als die Zwecke erscheinen gegen die zu ihrer Hervorbringung
gebrauchten Werkzeuge; aber die Steine, Balken, oder Räder, Achsen
usf., welche die Wirklichkeit des Zweckes ausmachen, erfüllen ihn nur-
durch den Druck, den sie erleiden, durch die chemischen Prozesse,
denen sie mit Luft, Licht, Wasser preisgegeben sind und die sie dem
Menschen abnehmen durch ihre Reibung usf. Sie erfüllen also ihre Be-
stimmung nur durch ihren Gebrauch und Abnutzung und entsprechen
nur durch ihre Negation dem, was siesein sollen. Sie sind nicht positiv



29

mit dem Zwecke vereinigt, weil sie die Selbstbestimmung nur äußerlich
an ihnen haben, und sind nur relative Zwecke oder wesentlich auch nur
Mittel.
Diese Zwecke haben überhaupt, wie gezeigt, einen beschränkten Inhalt;
ihre Form ist die unendliche Selbstbestimmung des Begriffs, der sich
durch ihn zur äußerlichen Einzelheit beschränkt hat. Der beschränkte
Inhalt macht diese Zwecke der Unendlichkeit des Begriffes unangemes-
sen und zur Unwahrheit; solche Bestimmtheit ist schon durch die Sphä-
re der Notwendigkeit, durch das Sein, dem Werden und der Verände-
rung preisgegeben und ein Vergängliches.
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3. Als Resultat ergibt sich hiermit, daß die äußere Zweckmäßigkeit, wel-
che nur erst die Form der Teleologie hat, eigentlich nur zu Mitteln, nicht
zu einem objektiven Zwecke kommt, - weil der subjektive Zweck als eine
äußerliche, subjektive Bestimmung bleibt; oder insofern er tätig ist und
sich, obzwar nur in einem Mittel, vollführt, ist er noch unmittelbar mit der
Objektivität verbunden, in sie versenkt; er ist selbst ein Objekt, und der
Zweck, kann man sagen, kommt insofern nicht zum Mittel, weil es der
Ausführung des Zwecks schon vorher bedarf, ehe sie durch ein Mittel
Zustandekommen könnte.
In der Tat aber ist das Resultat nicht nur eine äußere Zweckbeziehung,
sondern die Wahrheit derselben, innere Zweckbeziehung und ein objek-
tiver Zweck. Die gegen den Begriff selbständige Äußerlichkeit des Ob-
jekts, welche der Zweck sich voraussetzt, ist in dieser Voraussetzung
als ein unwesentlicher Schein gesetzt und auch an und für sich schon
aufgehoben; die Tätigkeit des Zwecks ist daher eigentlich nur Darstel-
lung dieses Scheins und Aufheben desselben. - Wie sich durch den
Begriff gezeigt hat, wird das erste Objekt durch die Mitteilung Mittel, weil
es an sich Totalität des Begriffes ist und seine Bestimmtheit, welche
keine andere als die Äußerlichkeit selbst ist, nur als Äußerliches, Unwe-
sentliches gesetzt, daher im Zwecke selbst als dessen eigenes Moment,
nicht als ein gegen ihn selbständiges ist. Dadurch ist [die] Bestimmung
des Objekts zum Mittel schlechthin eine unmittelbare. Es bedarf für den
subjektiven Zweck daher keiner Gewalt oder sonstigen Bekräftigung
gegen dasselbe als der Bekräftigung seiner selbst, um es zum Mittel zu
machen; der Entschluß, Aufschluß, diese Bestimmung seiner selbst ist
die nur gesetzte Äußerlichkeit des Objekts, welches darin unmittelbar
als dem Zwecke unterworfen ist und keine andere Bestimmung gegen
ihn hat als die der Nichtigkeit des Anundfürsichseins.
Das zweite Aufheben der Objektivität durch die Objektivität ist hiervon
so verschieden, daß jenes, als das erste, der
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Zweck in objektiver Unmittelbarkeit ist, dieses daher nicht nur das Auf-
heben von einer ersten Unmittelbarkeit, sondern von beidem, dem Ob-
jektiven als einem nur Gesetzten und dem Unmittelbaren. Die Negativi-
tät kehrt auf diese Weise so in sich selbst zurück, daß sie ebenso Wie-
derherstellen der Objektivität, aber als einer mit ihr identischen, und
darin zugleich auch Setzen der Objektivität als einer vom Zwecke nur
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bestimmten, äußerlichen ist. Durch letzteres bleibt dies Produkt, wie
vorhin, auch Mittel; durch ersteres ist es die mit dem Begriffe identische
Objektivität, der realisierte Zweck, in dem die Seite, Mittel zu sein, die
Realität des Zwecks selbst ist. Im ausgeführten Zwecke verschwindet
das Mittel darum, weil es die nur erst unmittelbar unter den Zweck sub-
sumierte Objektivität wäre, die im realisierten Zwecke als Rückkehr des
Zwecks in sich selbst ist; es verschwindet ferner damit auch die Ver-
mittlung selbst, als welche ein Verhalten von Äußerlichem ist, teils in die
konkrete Identität des objektiven Zwecks, teils in dieselbe als abstrakte
Identität und Unmittelbarkeit des Daseins.
Hierin ist auch die Vermittlung enthalten, welche für die erste Prämisse,
die unmittelbare Beziehung des Zwecks auf das Objekt, gefordert wur-
de. Der ausgeführte Zweck ist auch Mittel, und umgekehrt ist die Wahr-
heit des Mittels ebenso dies, realer Zweck selbst zu sein, und das erste
Aufheben der Objektivität ist schon auch das zweite, - wie sich das
zweite zeigte, auch das erste zu enthalten. Der Begriff bestimmt sich
nämlich; seine Bestimmtheit ist die äußerliche Gleichgültigkeit, die un-
mittelbar in dem Entschlüsse als aufgehobene, nämlich als innerliche,
subjektive, und zugleich als vorausgesetztes Objekt bestimmt ist. Sein
weiteres Hinausgehen aus sich, welches nämlich als unmittelbare Mit-
teilung und Subsumtion des vorausgesetzten Objekts unter ihn er-
schien, ist zugleich Aufheben jener innerlichen, in den Begriff einge-
schlossenen, d. i. als aufgehoben gesetzten Bestimmtheit der Äußer-
lichkeit und zugleich der Voraussetzung eines Objekts; somit ist dieses
anscheinend erste

/460/
Aufheben der gleichgültigen Objektivität auch schon das zweite, eine
durch die Vermittlung hindurchgegangene Reflexion-in-sich und der
ausgeführte Zweck.
Indem hier der Begriff in der Sphäre der Objektivität, wo seine Be-
stimmtheit die Form gleichgültiger Äußerlichkeit hat, in Wechselwirkung
mit sich selbst ist, so wird die Darstellung seiner Bewegung hier doppelt
schwierig und verwickelt, weil sie unmittelbar selbst das Gedoppelte und
[weil] immer ein Erstes auch ein Zweites ist. Im Begriff für sich, d.h. in
seiner Subjektivität, ist der Unterschied seiner von sich als unmittelbare
identische Totalität für sich; da hier aber seine Bestimmtheit gleichgülti-
ge Äußerlichkeit ist, so ist die Identität darin mit sich selbst auch unmit-
telbar wieder das Abstoßen von sich, daß das als ihr Äußerliches und
Gleichgültiges Bestimmte vielmehr sie selbst und sie als sie selbst, als
in sich reflektiert, vielmehr ihr Anderes ist. Nur indem dies festgehalten
wird, wird die objektive Rückkehr des Begriffs in sich, d. i. die wahrhafte
Objektivierung desselben aufgefaßt, - aufgefaßt, daß jedes der einzel-
nen Momente, durch welche sich diese Vermittlung verläuft, selbst der
ganze Schluß derselben ist. So ist die ursprüngliche innere Äußerlich-
keit des Begriffs, durch welche er die sich von sich abstoßende Einheit,
Zweck und dessen Hinausstreben zur Objektivierung ist, das unmittelba-
re Setzen oder die Voraussetzung eines äußerlichen Objekts; die
Selbstbestimmung ist auch Bestimmung eines als nicht durch den Be-
griff bestimmten, äußerlichen Objekts, und umgekehrt ist sie Selbstbe-
stimmung, d. i. die aufgehobene, als innere gesetzte Äußerlichkeit -
oder die Gewißheit der Unwesentlichkeit des äußeren Objekts. - Von
der zweiten Beziehung, der Bestimmung des Objekts als Mittel, ist so-
eben gezeigt worden, wie sie an ihr selbst die Vermittlung des Zwecks
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in dem Objekte mit sich ist. - Ebenso ist das Dritte, der Mechanismus,
welcher unter der Herrschaft des Zwecks vor sich geht und das Objekt
durch das Objekt aufhebt, einerseits Aufheben des Mittels, des schon
als aufgehoben gesetzten Objekts,
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somit zweitens Aufheben und Reflexion-in-sich, andererseits erstes
Bestimmen des äußerlichen Objekts. Letzteres ist, wie bemerkt worden,
wieder im ausgeführten Zwecke die Hervorbringung nur eines Mittels;
indem die Subjektivität des endlichen Begriffs das Mittel verächtlich
wegwirft, hat sie in ihrem Ziel nichts Besseres erreicht. Diese Reflexion
aber, daß der Zweck in dem Mittel erreicht und im erfüllten Zwecke das
Mittel und die Vermittlung erhalten ist, ist das letzte Resultat der äußerli-
chen Zweckbeziehung, worin sie selbst sich aufgehoben und das sie als
ihre Wahrheit dargestellt hat. - Der zuletzt betrachtete dritte Schluß ist
dadurch unterschieden, daß er erstens die subjektive Zwecktätigkeit der
vorhergehenden Schlüsse, aber auch die Aufhebung der äußerlichen
Objektivität und damit der Äußerlichkeit überhaupt durch sich selbst,
hiermit die Totalität in ihrem Gesetztsein ist.
Nachdem wir nun die Subjektivität, das Fürsichsein des Begriffes, in das
Ansichsein desselben, die Objektivität übergehen gesehen, so hat sich
ferner in der letzteren die Negativität seines Fürsichseins wieder hervor-
getan; der Begriff hat sich in ihr so bestimmt, daß seine Besonderheit
äußerliche Objektivität ist, oder als die einfache konkrete Einheit, deren
Äußerlichkeit ihre Selbstbestimmung ist. Die Bewegung des Zweckes
hat nun dies erreicht, daß das Moment der Äußerlichkeit nicht nur im
Begriff gesetzt, ernicht nur ein Sollen und Streben, sondern als konkrete
Totalität identisch mit der unmittelbaren Objektivität ist. Diese Identität
ist einerseits der einfache Begriff und [die] ebenso unmittelbare Objekti-
vität, aber andererseits gleich wesentlich Vermittlung und nur durch sie
als sich selbst aufhebende Vermittlung jene einfache Unmittelbarkeit; so
ist er wesentlich dies, als fürsichseiende Identität von seiner ansichsei-
enden Objektivität unterschieden zu sein und dadurch Äußerlichkeit zu
haben, aber in dieser äußerlichen Totalität die selbstbestimmende Iden-
tität derselben zusein. So ist der Begriff nun die Idee.
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DREIZEHNTES KAPITEL
Maschinerie und große Industrie

1. Entwicklung der Maschinerie
John Stuart Mill sagt in seinen "Prinzipien der politischen Ökonomie":
"Es ist fraglich, ob alle bisher gemachten mechanischen Erfindungen die
Tagesmühe irgendeines menschlichen Wesens erleichtert haben." 1

Solches ist jedoch auch keineswegs der Zweck der kapitalistisch ver-
wandten Maschinerie. Gleich jeder andren Entwicklung der Produktiv-
kraft der Arbeit soll sie Waren verwohlfeilern und den Teil des Ar-
beitstags, den der Arbeiter für sich selbst braucht, verkürzen, um den
andren Teil seines Arbeitstags, den er dem Kapitalisten umsonst gibt, zu
verlängern. Sie ist Mittel zur Produktion von Mehrwert.
Die Umwälzung der Produktionsweise nimmt in der Manufaktur die Ar-
beitskraft zum Ausgangspunkt, in der großen Industrie das Arbeitsmittel.
Es ist also zunächst zu untersuchen, wodurch das Arbeitsmittel aus ei-
nem Werkzeug in eine Maschine verwandelt wird, oder wodurch sich die
Maschine vom Handwerksinstrument unterscheidet. Es handelt sich hier
nur um große, allgemeine Charakterzüge, denn abstrakt strenge Grenz-
linien scheiden ebensowenig die Epochen der Gesellschafts- wie die der
Erdgeschichte.
Mathematiker und Mechaniker - und man findet dies hier und da von
englischen Ökonomen wiederholt - erklären das Werkzeug für eine ein-
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fache Maschine und die Maschine für ein zusammengesetztes Werk-
zeug. Sie sehn hier keinen wesentlichen Unterschied und nennen sogar
die einfachen mechanischen Potenzen, wie Hebel, schiefe Ebne,.
Schraube, Keil usw., Maschinen 2 In der Tat besteht jede Maschine aus

                                                          
1 "It is questionable, if all the mechanical inventions yet made have lightened
the day's toil of any human being." Mill hätte sagen sollen "of any human being
not fed by other people's labour" ("irgendeines menschlichen Wesens, das nicht
von andrer Leute Arbeit lebt"), denn die Maschinerie hat unstreitig die Zahl der
vornehmen Müßiggänger sehr vermehrt.

2 Sieh z. B. Huttons "Course of Mathematics".
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jenen einfachen Potenzen, wie immer verkleidet und kombiniert. Vom
ökonomischen Standpunkt jedoch taugt die Erklärung nichts, denn ihr
fehlt das historische Element. Andrerseits sucht man den Unterschied
zwischen Werkzeug und Maschine darin, daß beim Werkzeug der
Mensch die Bewegungskraft, bei der Maschine eine von der menschli-
chen verschiedne Naturkraft, wie Tier, Wasser, Wind usw. 3 Danach
wäre ein mit Ochsen bespannter Pflug, der den verschiedensten Pro-
duktionsepochen angehört, eine Maschine, Claussens Circular Loom *,
der, von der Hand eines einzigen Arbeiters bewegt, 96, 000 Maschen in
einer Minute verfertigt, ein bloßes Werkzeug. Ja, derselbe loom wäre
Werkzeug, wenn mit der Hand, und Maschine, wenn mit Dampf bewegt.
Da die Anwendung von Tierkraft eine der ältesten Erfindungen der
Menschheit, ginge in der Tat die Maschinenproduktion der Handwerks-
produktion voraus. Als John Wyatt 1735 seine Spinnmaschine und mit
ihr die industrielle Revolution des 18. Jahrhunderts ankündigte, er-
wähnte er mit keinem Wort, daß statt eines Menschen ein Esel die Ma-
schine treibe, und dennoch fiel diese Rolle dem Esel zu. Eine Maschine,
"um ohne Finger zu spinnen", lautete sein Programm. 4
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Alle entwickelte Maschinerie besteht aus drei wesentlich verschiednen
Teilen, der Bewegungsmaschine, dem Transmissionsmechanismus,

                                                          
3 "Von diesem Gesichtspunkt aus läßt sich denn auch eine scharfe Grenze zwi-
schen Werkzeug und Maschine ziehn: Spaten, Hammer Meißel usw., Hebel-
und Schraubenwerke, für welche, mögen sie übrigens noch so künstlich sein,
der Mensch die bewegende Kraft ist... dies alles fällt unter den Begriff des
Werkzeugs; während der Pflug mit der ihn bewegenden Tierkraft, Wind- usw.
Mühlen zu den Maschinen zu zählen sind." (Wilhelm Schulz, "Die Bewegung
der Produktion", Zürich 1843, p. 38.) Eine in mancher Hinsicht lobenswerte
Schrift.
* Rundwebstuhl
4 Schon vor ihm wurden, wenn auch sehr unvollkommene, Maschinen zum Vor-
spinnen angewandt, wahrscheinlich zuerst in Italien. Eine kritische Geschichte
der Technologie würde überhaupt nachweisen, wie wenig irgendeine Erfindung
des 18. Jahrhunderts einem einzelnen Individuum gehört. Bisher existiert kein
solches Werk. Darwin hat das Interesse auf die Geschichte der natürlichen
Technologie gelenkt, d.h. auf die Bildung der Pflanzen- und Tierorgane als Pro-
duktionsinstrumente für das Leben der Pflanzen und Tiere. Verdient die Bil-
dungsgeschichte der produktiven Organe des Gesellschaftsmenschen, der
materiellen Basis jeder besondren Gesellschaftsorganisation, nicht gleiche
Aufmerksamkeit? Und wäre sie nicht leichter zu liefern, da, wie Vico sagt, die
Menschengeschichte sich dadurch von der Naturgeschichte unterscheidet, daß
wir die eine gemacht und die andre nicht gemacht haben? Die Technologie
enthüllt das aktive Verhalten des Menschen zur Natur, den unmittelbaren Pro-
duktionsprozeß seines Lebens, damit auch seiner gesellschaftlichen Lebens-
verhältnisse und der ihnen entquellenden geistigen Vorstellungen. Selbst alle
Religionsgeschichte, die von dieser materiellen Basis abstrahiert, ist - unkri-
tisch. Es ist in der Tat viel leichter, durch Analyse den irdischen Kern der reli-
giösen Nebelbildungen zu finden, als umgekehrt, aus den jedesmaligen wirkli-
chen Lebensverhältnissen ihre verhimmelten Formen zu entwickeln. Die letztre
ist die einzig materialistische und daher wissenschaftliche Methode. Die Mängel
des abstrakt naturwissenschaftlichen Materialismus, der den geschichtlichen
Prozeß ausschließt, ersieht man schon aus den abstrakten und ideologischen
Vorstellungen seiner Wortführer, sobald sie sich über ihre Spezialität hinaus-
wagen.
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endlich der Werkzeugmaschine oder Arbeitsmaschine. Die Bewegungs-
maschine wirkt als Triebkraft des ganzen Mechanismus. Sie erzeugt
ihre eigne Bewegungskraft, wie die Dampfmaschine, kalorische Maschi-
ne, elektro-magnetische Maschine usw., oder sie empfängt den Anstoß
von einer schon fertigen Naturkraft außer ihr, wie das Wasserrad vom
Wassergefäll, der Windflügel vom Wind usw. Der Transmissionsmecha-
nismus, zusammengesetzt aus Schwungrädern, Treibwellen, Zahnrä-
dern, Kreiselrädern, Schäften, Schnüren, Riemen, Zwischengeschirr
und Vorgelege der verschiedensten Art, regelt die Bewegung, verwan-
delt, wo es nötig, ihre Form, z.B. aus einer perpendikulären in eine
kreisförmige, verteilt und überträgt sie auf die Werkzeugmaschinerie.
Beide Teile des Mechanismus sind nur vorhanden, um der Werkzeug-
maschine die Bewegung mitzuteilen, wodurch sie den Arbeitsgegen-
stand anpackt und zweckgemäß verändert. Dieser Teil der Maschinerie,
die Werkzeugmaschine, ist es, wovon die industrielle Revolution im 18.
Jahrhundert ausgeht. Sie bildet noch jeden Tag von neuem den Aus-
gangspunkt, sooft Handwerksbetrieb oder Manufakturbetrieb in Maschi-
nenbetrieb übergeht.
Sehn wir uns nun die Werkzeugmaschine oder eigentliche Arbeits-
maschine näher an, so erscheinen im großen und ganzen, wenn auch
oft in sehr modifizierter Form, die Apparate und Werkzeuge wieder,
womit der Handwerker und Manufakturarbeiter arbeitet, aber statt als
Werkzeuge des Menschen jetzt als Werkzeuge eines Mechanismus
oder als mechanische. Entweder ist die ganze Maschine nur eine mehr
oder minder veränderte mechanische Ausgabe des alten Handwerksin-
struments, wie bei
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dem mechanischen Webstuhl 5, oder die am Gerüst der Arbeitsmaschi-
ne angebrachten tätigen Organe sind alte Bekannte, wie Spindeln bei
der Spinnmaschine, Nadeln beim Strumpfwirkerstuhl, Sägeblätter bei
der Sägemaschine, Messer bei der Zerhackmaschine usw. Der Unter-
schied dieser Werkzeuge von dem eigentlichen Körper der Arbeitsma-
schine erstreckt sich bis auf ihre Geburt. Sie werden nämlich immer
noch großenteils handwerksmäßig oder manufakturmäßig produziert
und später erst an den maschinenmäßig produzierten Körper der Ar-
beitsmaschine befestigt. 6 Die Werkzeugmaschine ist also ein Mecha-
nismus, der nach Mitteilung der entsprechenden Bewegung mit seinen
Werkzeugen dieselben Operationen verrichtet, welche früher der Arbei-
ter mit ähnlichen Werkzeugen verrichtet. Ob die Triebkraft nun vom
Menschen ausgeht oder selbst wieder von einer Maschine, ändert am
Wesen der Sache nichts. Nach. Übertragung des eigentlichen Werk-
zeugs vom Menschen auf einen Mechanismus tritt eine Maschine an die
                                                          
5 Namentlich in der ursprünglichen Form des mechanischen Webstuhls erkennt
man den alten Webstuhl auf den ersten Blick wieder. Wesentlich verändert
erscheint er in seiner modernen Form.
6 Erst seit ungefähr 1850 wird ein stets wachsender Teil der Werkzeuge der
Arbeitsmaschinen maschinenmäßig in England fabriziert, obgleich nicht von
denselben Fabrikanten, welche die Maschinen selbst machen. Maschinen zur
Fabrikation solcher mechanischen Werkzeuge sind z. B. die automatic bobbin-
making engine, card-setting engine, Maschinen zum Machen der Weberlitzen,
Maschinen zum Schmieden von mule und throstle Spindeln.
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Stelle eines bloßen Werkzeugs. Der Unterschied springt sofort ins Auge,
auch wenn der Mensch selbst noch der erste Motor bleibt. Die Anzahl
von Arbeitsinstrumenten, womit er gleichzeitig wirken kann, ist durch die
Anzahl seiner natürlichen Produktionsinstrumente, seiner eignen kör-
perlichen Organe, beschränkt. Man versuchte in Deutschland erst einen
Spinner zwei Spinnräder treten, ihn also gleichzeitig mit zwei Händen
und zwei Füßen arbeiten zu lassen. Dies war zu anstrengend. Später
erfand man ein Tretspinnrad mit zwei Spindeln, aber die Spinnvirtuosen,
die zwei Fäden gleichzeitig spinnen konnten, waren fast so selten als
zweiköpfige Menschen. Die Jenny spinnt dagegen von vornherein mit
12-18 Spindeln, der Strumpfwirkerstuhl strickt mit viel 1000 Nadeln auf
einmal usw. Die Anzahl der Werkzeuge, womit dieselbe Werkzeugma-
schine gleichzeitig spielt, ist von vornherein emanzipiert von der organi-
schen Schranke, wodurch das Handwerkszeug eines Arbeiters beengt
wird.
An vielem Handwerkszeug besitzt der Unterschied zwischen dem
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Menschen als bloßer Triebkraft und als Arbeiter mit dem eigentlichen
Operateur eine sinnlich besonderte Existenz. Z. B. beim Spinnrad wirkt
der Fuß nur als Triebkraft, während die Hand, die an der Spindel arbei-
tet, zupft und dreht, die eigentliche Spinnoperation verrichtet. Grade
diesen letzten Teil des Handwerksinstruments ergreift die industrielle
Revolution zuerst und überläßt dem Menschen, neben der neuen Arbeit
die Maschine mit seinem Auge zu überwachen und ihre Irrtümer mit
seiner Hand zu verbessern, zunächst noch die rein mechanische Rolle
der Triebkraft. Werkzeuge dagegen, auf die der Mensch von vornherein
nur als einfache Triebkraft wirkt, wie z.B. beim Drehn der Kurbel einer
Mühle 7, bei[m] Pumpen, beim Auf- und Abbewegen der Arme eines
Blasebalgs, beim Stoßen eines Mörsers etc., rufen zwar zuerst die An-
wendung von Tieren, Wasser, Wind 8 als Bewegungskräften hervor. Sie
recken sich, teilweise innerhalb, sporadisch schon lange vor der Manu-
fakturperiode zu Maschinen, aber sie revolutionieren die Produktions-
weise nicht. Daß sie selbst in ihrer handwerksmäßigen Form bereits
Maschinen sind, zeigt sich in der Periode der großen Industrie. Die
Pumpen z.B., womit die Holländer 1836/37 den See von Harlem aus-
pumpten, waren nach dem Prinzip gewöhnlicher Pumpen konstruiert,
nur daß zyklopische Dampfmaschinen statt der Menschenhände ihre

                                                          
7 Moses von Ägypten sagt: "Du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul
verbinden." Die christlich germanischen Philanthropen legten dagegen dem
Leibeignen, den sie als Triebkraft zum Mahlen verwandten, eine große hölzer-
ne Scheibe um den Hals, damit er kein Mehl mit der Hand zum Mund bringen
könne.
8 Teils Mangel an lebendigem Wassergefäll, teils Kampf gegen sonstigen Was-
serüberfluß zwangen die Holländer zur Anwendung des Winds als Triebkraft.
Die Windmühle selbst erhielten sie aus Deutschland, wo diese Erfindung einen
artigen Kampf zwischen Adel, Pfaffen und Kaiser hervorrief, wem denn von den
drei der Wind "gehöre". Luft macht eigen, hieß es in Deutschland, während der
Wind Holland frei machte. Was er hier eigen machte, war nicht der Holländer,
sondern der Grund und Boden für den Holländer. Noch 1836 wurden 12 000
Windmühlen von 6000 Pferdekraft in Holland verwandt, um zwei Dritteile des
Lands vor Rückverwandlung in Morast zu schützen.
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Kolben trieben. Der gewöhnliche und sehr unvollkommne Blasbalg des
Grobschmieds wird noch zuweilen in England durch bloße Verbindung
seines Arms mit einer Dampfmaschine in eine mechanische Luftpumpe
verwandelt. Die Dampfmaschine selbst, wie sie Ende des 17. Jahrhun-
derts während der Manufakturperiode erfunden wand und bis zum An-
fang der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts fortexistierte 9,
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rief keine industrielle Revolution hervor. Es war vielmehr umgekehrt die
Schöpfung der Werkzeugmaschinen, welche die revolutionierte Dampf-
maschine notwendig machte. Sobald der Mensch, statt mit dem Werk-
zeug auf den Arbeitsgegenstand, nur noch als Triebkraft auf eine Werk-
zeugmaschine wirkt, wird die Verkleidung der Triebkraft in menschliche
Muskel zufällig und kann Wind, Wasser, Dampf usw. an die Stelle tre-
ten. Dies schließt natürlich nicht aus, daß solcher Wechsel oft große
technische Ändrungen des ursprünglich für menschliche Triebkraft allein
konstruierten Mechanismus bedingt. Heutzutage werden alle Maschi-
nen, die sich erst Bahn brechen müssen, wie Nähmaschinen, Brotbe-
reitungsmaschinen usw., wenn sie den kleinen Maßstab nicht von vorn-
herein durch ihre Bestimmung ausschließen, für menschliche und rein
mechanische Triebkraft zugleich konstruiert.
Die Maschine, wovon die industrielle Revolution ausgeht, ersetzt den
Arbeiter, der ein einzelnes Werkzeug handhabt, durch einen Mechanis-
mus, der mit einer Masse derselben oder gleichartiger Werkzeuge auf
einmal operiert und von einer einzigen Triebkraft, welches immer ihre
Form, bewegt wird 10. Hier haben wir die Maschine, aber erst als einfa-
ches Element der maschinenmäßigen Produktion.
Die Erweitrung des Umfangs der Arbeitsmaschine und der Zahl ihrer
gleichzeitig operierenden Werkzeuge bedingt einen massenhafteren Be-
wegungsmechanismus, und dieser Mechanismus zur Überwältigung
seines eignen Widerstands eine mächtigere Triebkraft als die menschli-
che, abgesehn davon, daß der Mensch ein sehr unvollkommnes Pro-
duktionsinstrument gleichförmiger und kontinuierlicher Bewegung ist.
Vorausgesetzt, daß er nur noch als einfache Triebkraft wirkt, also an die
Stelle seines Werkzeugs eine Werkzeugmaschine getreten ist, können
Naturkräfte ihn jetzt auch als Triebkraft ersetzen. Von allen aus der Ma-
nufakturperiode überlieferten großen Bewegungskräften war die Pferde-
kraft die schlechteste, teils weil ein Pferd seinen eignen Kopf hat, teils
wegen seiner Kostspieligkeit und des beschränkten Umfangs, worin es
in Fabriken allein anwendbar ist 11 Dennoch wurde das Pferd häufig
während der Kinderzeit

                                                          
9 Sie wurde zwar schon sehr verbessert durch Watts erste, sogenannte einfach
wirkende Dampfmaschine, blieb aber in dieser Form bloße Hebemaschine für
Wasser und Salzsole.
10 "Die Vereinigung aller dieser einfachen Instrumente, durch einen einzigen
Motor in Bewegung gesetzt, bildet eine Maschine." (Babbage, I. c. [p. 136.])
11 John C. Morton verlas Dezember 1859 in der Society of Arts einen Aufsatz
über .die in der Agrikultur angewandten Kräfte". Es heißt darin u. a.: "Jede Ver-
beßrung, welche die Gleichförmigkeit des Bodens fördert, macht die Dampfma-
schine zur Erzeugung rein mechanischer Kraft anwendbarer... Pferdekraft wird
erheischt, wo krumme Hecken und andre Hindernisse gleichförmige Aktion
verhindern. Diese Hindernisse schwinden täglich mehr. In Operationen, die
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der großen Industrie angewandt, wie außer dem Jammer gleichzeitiger
Agronomen schon der bis heute überlieferte Ausdruck der mechani-
schen Kraft in Pferdekraft bezeugt. Der Wind war zu unstet und unkon-
trollierbar, und die Anwendung der Wasserkraft überwog außerdem in
England, dem Geburtsort der großen Industrie, schon während der Ma-
nufakturperiode. Man hatte bereits im 17. Jahrhundert versucht, zwei
Läufer und also auch zwei Mahlgänge mit einem Wasserrad in Bewe-
gung zu setzen. Der geschwollne Umfang des Transmissionsmecha-
nismus geriet aber jetzt in Konflikt mit der nun unzureichenden Wasser-
kraft, und dies ist einer der Umstände, der zur genauem Untersuchung
der Reibungsgesetze trieb. Ebenso führte das ungleichförmige Wirken
der Bewegungskraft bei Mühlen, die durch Stoßen und Ziehen mit
Schwengeln in Bewegung gesetzt wurden, auf die Theorie und Anwen-
dung des Schwungrads 12, das später eine so wichtige Rolle in der gro-
ßen Industrie spielt. In dieser Art entwickelte die Manufakturperiode die
ersten wissenschaftlichen und technischen Elemente der großen Indu-
strie. Arkwrights Throstlesspinnerei `wurde von vornherein mit Wasser
getrieben. Indes war auch der Gebrauch der Wasserkraft als herrschen-
der Triebkraft mit erschwerenden Umständen verbunden. Sie konnte
nicht beliebig erhöht und ihrem Mangel nicht abgeholfen werden, sie
versagte zuweilen und war vor allem rein
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lokaler Natur. 13 Erst mit Watts zweiter, sog. doppelt wirkender Dampf-
maschine war ein erster Motor gefunden, der seine Bewegungskraft
selbst erzeugt aus der Verspeisung von Kohlen und Wasser, dessen
Kraftpotenz ganz unter menschlicher Kontrolle steht, der mobil und ein
Mittel der Lokomotion, städtisch und nicht gleich dem Wasserrad länd-
lich, die Konzentration der Produktion in Städten erlaubt, statt sie wie
das Wasserrad über das Land zu zerstreuen 14, universell in seiner

                                                                                                                                             
mehr Ausübung des Willens und weniger wirkliche Kraft erfordern, ist die durch
den menschlichen Geist von Minute zu Minute gelenkte Kraft, also die Men-
schenkraft, allein anwendbar." Herr Morton reduziert dann Dampfkraft, Pferde-
kraft und Menschenkraft auf die bei Dampfmaschinen gewöhnliche Maßeinheit,
nämlich die Kraft, 33 000 Pfund in der Minute um einen Fuß zu heben, und
berechnet die Kosten einer Dampfpferdekraft bei der Dampfmaschine auf 3 d.
und beim Pferde auf 5 ½ d. per Stunde. Ferner kann das Pferd bei voller Er-
haltung seiner Gesundheit nur 8 Stunden täglich angewandt werden. Durch
Dampfkraft können mindestens 3 von 7 Pferden auf bebautem Land während
des ganzen Jahrs erspart werden, zu einem Kostenpreis, nicht größer als dem
der entlaßnen Pferde während der 3 oder 4 Monate, wo sie allein wirklich ver-
nutzt werden. In den Agrikulturoperationen, worin die Dampfkraft angewandt
werden kann, verbessert sie endlich, verglichen mit der Pferdekraft, die Qualität
des Machwerks. Um das Wasser der Dampfmaschine zu verrichten, müßten 66
Arbeiter per Stunde zu zusammen 15 sh., und um das der Pferde zu verrichten,
32 Mann zu zusammen 8 sh. Per Stunde angewandt werden.
12 Faulhaber, 1625, De Cous, 1688.
13 Die moderne Erfindung der Turbinen befreit die industrielle Ausbeutung der
Wasserkraft von vielen frühern Schranken.
14 "In der Frühzeit der Textilmanufaktur war der Standort der Fabrik von der
Existenz eines Wasserlaufs abhängig, der genügend Gefälle hatte, um ein
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technologischen Anwendung, in seiner Residenz verhältnismäßig wenig
durch lokale Umstände bedingt. Das große Genie Watts zeigt sich in der
Spezifikation des Patents, das er April 1784 nahm, und worin seine
Dampfmaschine nicht als eine Erfindung zu besondren Zwecken, son-
dern als allgemeiner Agent der großen Industrie geschildert wird. Er
deutet hier Anwendungen an, wovon manche, wie z. B. der Dampf-
hammer, mehr als ein halbes Jahrhundert später erst eingeführt wurden.
Jedoch bezweifelte er die Anwendbarkeit der Dampfmaschine auf See-
schiffahrt. Seine Nachfolger, Boulton und Watt, stellten 1851 die kolos-
salste Dampfmaschine für Ocean steamers * auf der Londoner Indu-
strieausstellung aus.
Nachdem erst die Werkzeuge aus Werkzeugen des menschlichen Orga-
nismus in Werkzeuge eines mechanischen Apparats, der Werkzeug-
maschine, verwandelt, erhielt nun auch die Bewegungsmaschine eine
selbständige, von den Schranken menschlicher Kraft völlig emanzipierte
Form. Damit sinkt die einzelne Werkzeugmaschine, die wir bisher be-
trachtet, zu einem bloßen Element der maschinenmäßigen Produktion
herab. Eine Bewegungsmaschine konnte jetzt viele Arbeitsmaschinen
gleichzeitig treiben.
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Mit der Anzahl der gleichzeitig bewegten Arbeitsmaschinen wächst die
Bewegungsmaschine und dehnt sich der Transmissionsmechanismus
zu  einem weitläufigen Apparat aus.
Es ist nun zweierlei zu unterscheiden, Kooperation vieler gleichartiger
Maschinen und Maschinensystem.
In dem einen Fall wird das ganze Machwerk von derselben Arbeitsma-
schine verrichtet. Sie führt alle die verschiednen Operationen aus, wel-
che ein Handwerker mit seinem Werkzeug, z. B. der Weber mit seinem
Webstuhl verrichtete, oder welche Handwerker mit verschiednen Werk-
zeugen, sei es selbständig oder als Glieder einer Manufaktur, der Reihe
nach ausführten 15. Z. B. in der modernen Manufaktur von Briefkuverts

                                                                                                                                             
Wasserrad zu drehen; und obwohl nun die Einrichtung der Wassermühlen den
Beginn der Auflösung des Systems der Hausindustrie bedeutete, stellten die
Mühlen, die notwendigerweise an Wasserläufen gelegen sein mußten und häu-
fig in beträchtlicher Entfernung voneinander standen, eher einen Teil eines
ländlichen als eines städtischen Systems dar; erst durch die Einführung der
Dampfkraft als Ersatz für den Wasserlauf wurden die Fabriken in Städten und
an Orten zusammengedrängt, wo Kohle und Wasser, die zur Dampferzeugung
benötigt wurden, in ausreichender Menge vorhanden waren. Die Dampfma-
schine ist die Mutter der Industriestädte." (A. Redgrave in "Reports of the Insp.
of Fact. 30th April 1860", p.36.)
* Ozeandampfer
15 Vom Standpunkt der manufakturmäßigen Teilung war Weben keine einfache,
sondern vielmehr eine komplizierte handwerksmäßige Arbeit, und so ist der
mechanische Webstuhl eine Maschine, die sehr Mannigfaltiges verrichtet. Es ist
überhaupt eine falsche Vorstellung, daß die moderne Maschinerie sich ur-
sprünglich solcher Operationen bemächtigt, welche die manufakturmäßige
Teilung der Arbeit vereinfacht hatte. Spinnen und Weben wurden während der
Manufakturperiode in neue Arten gesondert und ihre Werkzeuge verbessert
und variiert, aber der Arbeitsprozeß selbst, in keiner Weise geteilt, blieb hand-
werksmäßig. Es ist nicht die Arbeit, sondern das Arbeitsmittel, wovon die Ma-
schine ausgeht.
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faltete ein Arbeiter das Papier mit dem Falzbein, ein andrer legte den
Gummi auf, ein dritter schlug die Klappe um, auf welche die Devise auf-
rückt wird, ein vierter bossierte die Devise usw., und bei jeder dieser
Teiloperationen mußte jede einzelne Enveloppe die Hände wechseln.
Eine einzige Enveloppemaschine verrichtet alle diese Operationen auf
einen Schlag und macht 3000 und mehr Enveloppes in einer Stunde.
Eine auf der Londoner Industrieausstellung von 1862 ausgestellte ame-
rikanische Maschine zur Bereitung von Papiertuten schneidet das Pa-
pier, kleistert, faltet und vollendet 300 Stück per Minute. Der innerhalb
der Manufaktur teilte und in einer Reihenfolge ausgeführte Gesamtpro-
zeß wird hier n einer Arbeitsmaschine vollbracht, die durch Kombination
verschiedner Werkzeuge wirkt. Ob nun eine solche Arbeitsmaschine nur
mechanische Wiedergeburt eines komplizierteren Handwerkszeuges
sei, oder Kombination verschiedenartiger manufakturmäßig partikulari-
sierter einfacher Instrumente, - in der Fabrik, d.h. in der auf Maschinen-
betrieb gegründeten Werkstatt, erscheint jedesmal die einfache Koope-
ration wieder, und zwar zunächst (wir sehn hier vom Arbeiter ab) als
räumliche Konglomeration gleichartiger und gleichzeitig zusammenwir-
kender Arbeitsmaschinen. So wird eine Webfabrik durch das Nebenein-
ander vieler mechanischen
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Webstühle und eine Nähfabrik durch das Nebeneinander vieler Näh-
maschinen in demselben Arbeitsgebäude gebildet. Aber es existiert hier
eine technische Einheit, indem die vielen gleichartigen Arbeitsmaschi-
nen gleichzeitig und gleichmäßig ihren Impuls empfangen vom Herz-
schlag des gemeinsamen ersten Motors, auf sie übertragen durch den
Transmissionsmechanisrnus, der ihnen auch teilweis gemeinsam ist,
indem sich nur besondre Ausläufe davon für jede einzelne Werkzeug-
maschine verästeln. Ganz wie viele Werkzeuge die Organe einer Ar-
beitsmaschine, bilden viele Arbeitsmaschinen jetzt nur noch gleichartige
Organe desselben Bewegungsmechanismus.
Ein eigentliches Maschinensystem tritt aber erst an die Stelle der ein-
zelnen selbständigen Maschine, wo der Arbeitsgegenstand eine zu-
sammenhängende Reihe verschiedner Stufenprozesse durchläuft, die
von einer Kette verschiedenartiger, aber einander ergänzender Werk-
zeugmaschinen. ausgeführt werden. Hier erscheint die der Manufaktur
eigentümliche Kooperation durch Teilung der Arbeit wieder, aber jetzt
als Kombination von Teilarbeitsmaschinen. Die spezifischen Werkzeuge
der verschiednen Teilarbeiter, in der Wollmanufaktur z.B. der Wollschlä-
ger, Wollkämmen, Wollscheren, Wollspinner usw., verwandeln sich jetzt
in die Werkzeuge spezifizierter Arbeitsmaschinen, von denen jede ein
besondres Organ für eine besondre Funktion im System des kombi-
nierten Werkzeugmechanismus bilde. Die Manufaktur selbst liefert dem
Maschinensystem in den Zweigen, worin es zuerst eingeführt wird, im
großen und ganzen die naturwüchsige Grundlage der Teilung und daher
der Organisation des Produktionsprozesses 16. Indes tritt sofort ein we-
sentlicher Unterschied ein. In

                                                                                                                                             

16 Vor der Epoche der großen Industrie war die Wollmanufaktur die herrschen-
de Manufaktur Englands. In ihr wurden daher während der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts die meisten Experimente gemacht. Der Baumwolle, deren
mechanische Verarbeitung minder mähvolle Vorbereitungen erfordert, kamen
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der Manufaktur müssen Arbeiter, vereinzelt oder in Gruppen, jeden be-
sondren Teilprozeß mit ihrem Handwerkszeug ausführen. Wird der Ar-
beiter dem Prozeß angeeignet, so ist aber auch vorher der Prozeß dem
Arbeiter angepaßt. Dies subjektive Prinzip der Teilung fällt weg für die
maschinenartige Produktion. Der Gesamtprozeß wird hier objektiv, an
und für sich betrachtet, in seine konstituierenden Phasen analysiert, und
das Problem, jeden Teilprozeß auszuführen und die verschiednen Teil-
prozesse zu verbinden, durch technische Anwendung der Mechanik,
Chemie usw. gelöst 17, wobei natürlich nach wie vor die theoretische
Konzeption durch gehäufte praktische Erfahrung auf großer Stufenleiter
vervollkommnet werden muß. Jede Teilmaschine liefert der zunächst
folgenden ihr Rohmaterial, und da sie alle gleichzeitig wirken, befindet
sich das Produkt ebenso fortwährend auf den verschiednen Stufen sei-
nes Bildungsprozesses, wie im Übergang aus einer Produktionsphase in
die andre. Wie in der Manufaktur die unmittelbare Kooperation der Teil-
arbeiter bestimmte Verhältniszahlen zwischen den besondren Arbeiter-
gruppen schafft, so in dem gegliederten Maschinensystem die beständi-
ge Beschäftigung der Teilmaschinen durch einander ein bestimmtes
Verhältnis zwischen ihrer Anzahl, ihrem Umfang und ihrer Geschwindig-
keit. Die kombinierte Arbeitsmaschine, jetzt ein gegliedertes System von
verschiedenartigen einzelnen Arbeitsmaschinen und von Gruppen der-
selben, ist um so vollkommner, je kontinuierlicher ihr Gesamtprozeß,
d.h. mit je weniger Unterbrechung das Rohmaterial von seiner ersten
Phase zu seiner letzten übergeht, je mehr also statt der Menschenhand
der Mechanismus selbst es von einer Produktionsphase in die andre
fördert. Wenn in der Manufaktur die Isolierung der Sonderprozesse ein
durch die Teilung der Arbeit selbst gegebnes Prinzip ist, so herrscht
dagegen in der entwickelten Fabrik die Kontinuität der Sonderprozesse.
Ein System der Maschinerie, beruhe es nun auf bloßer Kooperation
gleichartiger Arbeitsmaschinen, wie in der Weberei, oder auf einer Kom-
bination verschiedenartiger, wie in der Spinnerei, bildet an und für sich
einen großen Automaten, sobald es von einem sich selbst bewegenden

                                                                                                                                             
die an der Schafwolle gemachten Erfahrungen zugut, wie später umgekehrt die
mechanische Wollindustrie sich auf Grundlage der mechanischen Baumwoll-
spinnerei und Weberei entwickelt. Einzelne Elemente der Wollmanufaktur sind
erst seit den letzten Dezennien dem Fabriksystem einverleibt worden, z. B. das
Wollkämmen. "Die Anwendung mechanischer Kraft auf den Prozeß des Woll-
kämmens ... , die seit der Einführung der 'Kämmaschine', speziell der Lister-
schen, in großem Ausmaß erfolgt..., hatte unzweifelhaft die Wirkung, daß eine
große Anzahl von Arbeitern aus der Arbeit geworfen wurde. Wolle wurde vorher
mit der Hand gekämmt, zumeist in der Cottage des Kämmers. Jetzt wird sie
ganz allgemein in der Fabrik gekämmt, und Handarbeit ist, abgesehen von
einigen besonderen Arten von Arbeit, bei denen handgekämmte Wolle noch
vorgezogen wird, verdrängt worden. Viele von den Handkämmern fanden Ar-
beit in den Fabriken, aber das Arbeitsprodukt des Handkämmers ist im Verhält-
nis zu dem der Maschine so klein, daß eine sehr große Zahl von Kämmern
ohne Beschäftigung geblieben ist." ("Rep. of Insp. Of Fact. For 31st Oct. 1856, p
16.)
17 "Das Prinzip des Fabriksystems besteht also darin... die Teilung des Arbeits-
prozesses in seine wesentlichen Bestandteile an die Stelle der Verteilung oder
Abstufung der Arbeit unter die einzelnen Handwerker zu setzen." (Ure, 1. c.
p.20.)
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ersten Motor getrieben wird. Indes kann das Gesamtsystem z. B. von
der Dampfmaschine getrieben werden, obgleich entweder einzelne
Werkzeugmaschinen für gewisse Bewegungen noch den Arbeiter brau-
chen, wie die zum Einfahren der Mule nötige Bewegung vor der Einfüh-
rung der selfacting mule und immer noch bei Feinspinnerei, oder aber
bestimmte Teile der Maschine zur Verrichtung ihres Werks gleich einem
Werkzeug vom Arbeiter gelenkt werden müssen, wie beim Maschinen-
bau vor der Verwandlung des slide rest (ein Drehapparat) in einen self-
actor. Sobald die Arbeitsmaschine alle zur Bearbeitung des Rohstoffs
nötigen Bewegungen ohne menschliche Beihilfe verrichtet und nur noch
menschlicher Nachhilfe bedarf, haben wir ein automatisches System der
Maschinerie, das indes beständiger Ausarbeitung im Detail fähig ist. So
sind z.B. der Apparat, der die Spinnmaschine von selbst stillsetzt, so-
bald ein einzelner Faden reißt, und der selfatcting stop, der den verbes-
serten Dampfwebstuhl stillsetzt, sobald der Spule des Weberschiffs der
Einschlagsfaden ausgeht, ganz moderne Erfindungen. Als ein Beispiel
wohl der Kontinuität der Produktion als der Durchführung des automa-
tischen Prinzips kann die moderne Papierfabrik gelten. An der Papier-
produktion kann überhaupt der Unterschied verschiedner Produktions-
weisen, auf Basis verschiedner Produktionsmittel, wie der Zusammen-
hang der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse mit diesen Produk-
tionsweisen, im einzelnen vorteilhaft studiert werden, da uns die ältere
deutsche Papiermacherei Muster der handwerksmäßigen Produktion,
Holland im 17. und Frankreich im 18. Jahrhundert Muster der eigentli-
chen Manufaktur, und das moderne England Muster der automatischen
Fabrikation in diesem Zweig liefern, außerdem in China und Indien noch
zwei verschiedne altasiatische Formen derselben Industrie existieren.
Als gegliedertes System von Arbeitsmaschinen, die ihre Bewegung nur
vermittelst der Transmissionsmaschinerie von einem zentralen Auto-
maten empfangen, besitzt der Maschinenbetrieb seine entwickeltste
Gestalt. An die Stelle der einzelnen Maschine tritt hier ein mechanisches
Ungeheuer, dessen Leib ganze Fabrikgebäude füllt, und dessen dämo-
nische Kraft, erst versteckt durch die fast feierlich gemeßne Bewegung
seiner Riesenglieder, im fieberhaft tollen Wirbeltanz seiner zahllosen
eigentlichen Arbeitsorgane ausbricht.
Es gab Mules, Dampfmaschinen usw., bevor es Arbeiter gab, deren
ausschließliches Geschäft es war, Dampfmaschinen, Mules usw. zu
machen, ganz wie der Mensch Kleider trug, bevor es Schneider gab.
Die Erfindungen von Vaucanson, Arkwright, Watt usw. waren jedoch nur
ausführbar,
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weil jene Erfinder ein von der Manufakturperiode fertig geliefertes und
beträchtliches Quantum geschickter mechanischer Arbeiter vorfanden.
Ein Teil dieser Arbeiter bestand aus selbständigen Handwerkern ver-
schiedner Profession, ein andrer Teil war in Manufakturen vereinigt,
worin, wie früher erwähnt, die Teilung der Arbeit mit besondrer Strenge
waltete. Mit der Zunahme der Erfindungen und der wachsenden Nach-
frage nach den peu erfundnen Maschinen entwickelte sich mehr und
mehr einerseits die Sondrung der Maschinenfabrikation in mannigfaltige
selbständige Zweige, andrerseits die Teilung der Arbeit im Innern der
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maschinenbauenden Manufakturen. Wir erblicken hier also in der Ma-
nufaktur die unmittelbare technische Grundlage der großen Industrie.
Jene produzierte die Maschinerie, womit diese in den Produktionssphä-
ren, die sie zunächst ergriff, den handwerks- und manufakturmäßigen
Betrieb aufhob. Der Maschinenbetrieb erhob sich also naturwüchsig auf
einer ihm unangemeßnen materiellen Grundlage. Auf einem gewissen
Entwicklungsgrad mußte er diese erst fertig vorgefundne und dann in
ihrer alten Form weiter ausgearbeitete Grundlage selbst umwälzen und
sich eine seiner eignen Produktionsweise entsprechende neue Basis
schaffen. Wie die einzelne Maschine zwergrnäßig bleibt, solange sie nur
durch Menschen bewegt wird, wie das Maschinensystem sich nicht frei
entwickeln konnte, bevor an die Stelle der vorgefundnen Triebkräfte -
Tier, Wind und selbst Wasser - die Dampfmaschine trat, ebenso war die
große Industrie in ihrer ganzen Entwicklung gelähmt, solange ihr cha-
rakteristisches Produktionsmittel, die Maschine selbst, persönlicher Kraft
und persönlichem Geschick seine Existenz verdankte, also abhing von
der Muskelentwicklung, der Schärfe des Blicks und der Virtuosität der
Hand, womit der Teilarbeiter in der Manufaktur und der Handwerker
außerhalb derselben ihr Zwerginstrument führten. Abgesehn von der
Verteurung der Maschinen infolge dieser Ursprungsweise - ein Um-
stand, welcher das Kapital als bewußtes Motiv beherrscht - blieb so die
Ausdehnung der bereits maschinenmäßig betriebnen Industrie und das
Eindringen der Maschinerie in neue Produktionszweige rein bedingt
durch das Wachstum einer Arbeiterkategorie, die wegen der halbkünst-
lerischen Natur ihres Geschäfts nur allmählich und nicht sprungweis
vermehrt werden konnte. Aber auf einer gewissen Entwicklungsstufe
geriet die große Industrie auch technisch in Widerstreit mit ihrer hand-
werks- und manufakturmäßigen Unterlage. Ausreckung des Umfangs
der Bewegungsmaschinen, des Transmissionsmechanismus und der
Werkzeugmaschinen, größere Komplikation, Mannigfaltigkeit und stren-
gere Regelmäßigkeit ihrer Bestandteile, im Maße wie die Werkzeugma-
schine
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sich von dem handwerksmäßigen Modell, das ihren Bau ursprünglich
beherrscht, losriß und eine freie, nur durch ihre mechanische Aufgabe
bestimmte Gestalt erhielt 18, Ausbildung des automatischen Systems
und stets unvermeidlichere Anwendung von schwer zu bewältigendem
Material, z.B. Eisen statt Holz - die Lösung aller dieser naturwüchsig
entspringenden Aufgaben stieß überall auf die persönlichen Schranken,
die auch das in der Manufaktur kombinierte Arbeiterpersonal nur dem
Grad, nicht dem Wesen nach durchbricht. Maschinen z.B. wie die mo-

                                                          
18 Der mechanische Webstuhl in seiner ersten Form besteht hauptsächlich aus
Holz, der verbesserte, moderne, aus Eisen. Wie sehr im Anfang die alte Form
des Produktionsmittels seine neue Form beherrscht, zeigt u.a. die oberfläch-
lichste Vergleichung des modernen Dampfwebstuhls mit dem alten, der moder-
nen Blasinstrumente in Eisengießereien mit der ersten unbehilflichen mechani-
schen Wiedergeburt des gewöhnlichen Blasbalgs, und vielleicht schlagender
als alles andre eine vor der Erfindung der jetzigen Lokomotiven versuchte Lo-
komotive, die in der Tat zwei Füße hatte, welche sie abwechselnd wie ein Pferd
aufhob. Erst nach weitrer Entwicklung der Mechanik und gehäufter praktischer
Erfahrung, wird die Form gänzlich durch das mechanische Prinzip bestimmt
und daher gänzlich emanzipiert von der überlieferten Körperform des Werk-
zeugs, das sich zur Maschine entpuppt.
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derne Druckerpresse, der moderne Dampfwebstuhl und die moderne
Kardiermaschine, konnten nicht von der Manufaktur geliefert werden.
Die Umwälzung der Produktionsweise in einer Sphäre der Industrie be-
dingt ihre Umwälzung in der andren. Es gilt dies zunächst für solche
Industriezweige, welche zwar durch die gesellschaftliche Teilung der Ar-
beit isoliert sind, so daß jeder derselben eine selbständige Ware produ-
ziert, sich aber dennoch als Phasen eines Gesamtprozesses verschlin-
gen. So machte die Maschinenspinnerei Maschinenweberei nötig und
beide zusammen die mechanisch-chemische Revolution in der Bleiche-
rei, Druckerei und Färberei. So rief andrerseits die Revolution in der
Baumwollspinnerei die Erfindung des gin zur Trennung der Baumwollfa-
ser vom Samen hervor, womit erst die Baumwollproduktion auf dem nun
erheischten großen Maßstab möglich ward. 19 Die Revolution in der
Produktionsweise der Industrie und Agrikultur ernötigte namentlich aber
auch eine Revolution in den allgemeinen Bedingungen des gesellschaft-
lichen Produk-

/405/

tionsprozesses, d.h. den Kommunikations- und Transportmitteln. Wie
die Kommunikations- und Transportmittel einer Gesellschaft, deren Pi-
vot, um mich eines Ausdrucks Fouriers zu bedienen, die kleine Agrikul-
tur mit ihrer häuslichen Nebenindustrie und das städtische Handwerk
waren, den Produktionsbedürfnissen der Manufakturperiode mit ihrer
erweiterten Teilung der gesellschaftlichen Arbeit, ihrer Konzentration
von Arbeitsmitteln und Arbeitern und ihren Kolonialmärkten durchaus
nicht mehr genügen konnten, daher auch in der Tat umgewälzt wurden,
so verwandelten sich die von der Manufakturperiode überlieferten
Transport- und Kommunikationsmittel bald in unerträgliche Hemmschu-
he für die große Industrie mit ihrer fieberhaften Geschwindigkeit der
Produktion, ihrer massenhaften Stufenleiter, ihrem beständigen Werfen
von Kapital- und Arbeitermassen aus einer Produktionssphäre in die
andre und ihren neugeschaffnen weltmarktlichen Zusammenhängen.
Abgesehn von ganz umgewälztem Segelschiffbau, wurde das Kommu-
nikations- und Transportwesen daher allmählich durch ein System von
Flußdampfschiffen, Eisenbahnen, ozeanischen Dampfschiffen und Te-
legraphen der Produktionsweise der großen Industrie angepaßt. Die
furchtbaren Eisenmassen aber, die jetzt zu schmieden, zu schweißen,
zu schneiden, zu bohren und zu formen waren, erforderten ihrerseits
zyklopische Maschinen, deren Schöpfung der manufakturmäßige Ma-
schinenbau versagte.
Die große Industrie mußte sich also ihres charakteristischen Produk-
tionsmittels, der Maschine selbst, bemächtigen und Maschinen durch
Maschinen produzieren. So erst schuf sie ihre adäquate technische
Unterlage und stellte sich auf ihre eignen Füße. Mit dem wachsenden
Maschinenbetrieb in den ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts be-
mächtigte sich die Maschinerie in der Tat allmählich der Fabrikation der
Werkzeugmaschinen. Jedoch erst während der letztverfloßnen Dezen-
nien riefen ungeheurer Eisenbahnbau und ozeanische Dampfschiffahrt

                                                          
19 Des Yankee Eli Whitney cottongin war bis zur neuesten Zeit im wesentlichen
weniger verändert worden, als irgendeine andre Maschine des 18. Jahrhun-
derts. Erst in den letzten Dezennien (vor 1867) hat ein andrer Amerikaner, Herr
Emery von Albany, New York, Whitneys Maschine durch eine ebenso einfache
als wirksame Verbeßrung antiquiert.
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die zur Konstruktion von ersten Motoren angewandten zyklopischen
Maschinen ins Leben.
Die wesentlichste Produktionsbedingung für die Fabrikation von Ma-
schinen durch Maschinen war eine jeder Kraftpotenz fähige und doch
zugleich ganz kontrollierbare Bewegungsmaschine. Sie existierte bereits
in der Dampfmaschine. Aber es galt zugleich die für die einzelnen Ma-
schinenteile nötigen streng geometrischen Formen wie Linie, Ebne,
Kreis, Zylinder, Kegel und Kugel maschinenmäßig zu produzieren. Dies
Problem löste Henry Maudslay im ersten Dezennium des 19. Jahrhun-
derts durch die Erfindung des slide-rest, der bald automatisch gemacht
und in modifizierter Form von der Drechselbank, wofür er zuerst be-
stimmt war, auf andre
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Konstruktionsmaschinen übertragen wurde. Diese mechanische Vorrich-
tung ersetzt nicht irgendein besondres Werkzeug, sondern die mensch-
liche Hand selbst, die eine bestimmte Form hervorbringt durch Vorhal-
ten, Anpassen und Richtung der Schärfe von Schneideinstrumenten
usw. gegen oder über das Arbeitsmaterial, z.B. Eisen. So gelang es, die
geometrischen Formen dar einzelnen Maschinenteile

"mit einem Grad von Leichtigkeit, Genauigkeit und Raschheit zu
produzieren, den keine gehäufte Erfahrung der Hand des ge-
schicktesten Arbeiters verleihen konnte". 20

Betrachten wir nun den Teil der zum Maschinenbau angewandten Ma-
schinerie, der die eigentliche Werkzeugmaschine bildet, so erscheint
das handwerksmäßige Instrument wieder, aber in zyklopischem Um-
fang. Der Operateur der Bohrmaschine z. B. ist ein ungeheurer Bohrer,
der durch eine Dampfmaschine getrieben wird und ohne den umgekehrt
die Zylinder großer Dampfmaschinen und hydraulischer Pressen nicht
produziert weiden könnten. Die mechanische Drechselbank ist die zy-
klopische Wiedergeburt der gewöhnlichen Fußdrechselbank, die Ho-
belmaschine ein eiserner Zimmermann, der mit denselben Werkzeugen
in Eisen arbeitet, womit der Zimmermann in Holz; das Werkzeug, wel-
ches in den Londoner Schiffswerften das Furnierwerk schneidet, ist ein
riesenartiges Rasiermesser, das Werkzeug der Schermaschine, welche
Eisen schneidet, wie die Schneiderschere Tuch, eine Monstreschere,
und der Dampfhammer operiert mit einem gewöhnlichen Hammerkopf,
aber von solchem Gewicht, daß Thor selbst ihn n ficht schwingen
könnte 21. Einer dieser Dampfhämmer z. B., die eine Erfindung von
Nasmyth sind, wiegt über 6 Tonnen und stürzt mit einem perpendikulä-

                                                          
20 "The Industry of Nations", Lond. 1855, Part II, p.239. Es heißt ebendaselbst:
"So einfach und äußerlich unbedeutend, wie dieses Zubehör zur Drehbank
erscheinen mag, glauben wir doch nicht zu viel zu behaupten, wenn wir fest-
stellen, daß sein Einfluß auf die bessere und ausgedehntere Verwendung von
Maschinen ebenso groß gewesen ist wie der, den Watts Verbesserungen der
Dampfmaschine hervorgerufen haben. Seine Einführung hatte sofort eine Ver-
vollkommnung und Verbilligung aller Maschinen zur Folge und trieb zu weiteren
Erfindungen und Verbesserungen."
21 Eine dieser Maschinen in London zum Schmieden von paddle-wheel shafts
(Schaufelradwellen) führt den Namen "Thor". Sie schmiedet einen Schaft von
16 ½ Tonnen Gewicht mit derselben Leichtigkeit, wie der Schmied ein Hufei-
sen.
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ren Fall von 7 Fuß auf einen Amboß von 36 Tonnen Gewicht. Er pulve-
risiert spielend einen Granitblock und ist nicht minder
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fähig, einen Nagel in weiches Holz mit einer Aufeinanderfolge leiser
Schläge einzutreiben 22

Als Maschinerie erhält das Arbeitsmittel eine materielle Existenzweise,
welche Ersetzung der Menschenkraft durch Naturkräfte und er-
fahrungsmäßiger Routine durch bewußte Anwendung der Naturwissen-
schaft bedingt. In der Manufaktur ist die Gliederung des gesellschaft-
lichen Arbeitsprozesses rein subjektiv, Kombination von Teilarbeitern;
im Maschinensystem besitzt die große Industrie einen ganz objektiven
Produktionsorganismus, den der Arbeiter als fertige materielle Produk-
tionsbedingung vorfindet. In der einfachen und selbst in der durch Tei-
lung der Arbeit spezifizierten Kooperation erscheint die Verdrängung
des vereinzelten Arbeiters durch den vergesellschafteten immer noch
mehr oder minder zufällig: Die Maschinerie, mit einigen später zu er-
wähnenden Ausnahmen, funktioniert nur in der Hand unmittelbar verge-
sellschafteter oder gemeinsamer Arbeit. Der kooperative Charakter des
Arbeitsprozesses wird jetzt also durch die Natur des Arbeitsmittels
selbst diktierte technische Notwendigkeit.

                                                          
22 Die in Holz arbeitenden Maschinen, die auch auf kleinem Maßstab ange-
wandt werden können, sind meist amerikanische Erfindung.
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I.
Wenn man den Maßstab für die Bedeutung der einzelnen Teilgebiete
der menschlichen Kultur in erster Linie ihrer realen Wirksamkeit ent-
nimmt, wenn man den Wen dieser Gebiete nach der Größe ihrer unmit-
telbaren Leistung bestimmt, so ist kaum ein Zweifel daran erlaubt, daß,
mit diesem Maße gemessen, die Technik im Aufbau unserer gegenwär-
tigen Kultur den ersten Rang behauptet. Gleichviel ob man diesen »Pri-
mat der Technik« schilt oder lobt, erhebt oder verdammt: seine reine
Tatsächlichkeit scheint außer Frage zu stehen. Die gesamte Energie der
gestaltenden Kräfte unserer gegenwärtigen Kultur drängt sich mehr und
mehr auf diesen einen Punkt zusammen. Selbst die stärksten Gegen-
kräfte der Technik - selbst diejenigen geistigen Potenzen, die ihr, nach
Gehalt und Sinn, am fernsten stehen - scheinen ihre Leistung nur noch
dadurch vollbringen zu können, daß sie sich mit ihr verbinden, und daß
sie in eben diesem Bündnis sich ihr unmerklich unterwerfen. Diese Un-
terwerfung gilt heute vielen als das eigentliche Ziel, dem die moderne
Kultur entgegengeht, und als ihr unaufhaltsames Schicksal. Aber auch
dann, wenn man diesen Gang der Dinge nicht beschränken und nicht
aufhalten zu können meint, bleibt doch ihm gegenüber noch eine letzte
Frage zurück. Es gehört zum Wesen und zu den Grundbestimmungen
des Geistes, daß er auf die Dauer keine schlechthin-äußere Determina-
tion erträgt und duldet. Selbst dort, wo er sich einer fremden Macht
überantwortet und seinen Fortgang durch sie bestimmt sieht, muß er
zum mindesten in den Kern und Sinn dieser Bestimmung selbst einzu-
dringen suchen. Und damit hebt sich ihm sein Schicksal selbst wieder in
Freiheit auf. Wenn er die Macht, der er unterliegt, nicht von sich abzu-
wenden und nicht zu bezwingen vermag, so verlangt er doch, eben die-
se Macht zu erkennen und sie als das, was sie ist, zu sehen. Und immer
wieder zeigt sich alsdann, daß dieser Forderung, wenn mit
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ihr wahrhaft Ernst gemacht wird, keine bloß »ideelle« Bedeutung inne-
wohnt, daß sie nicht im Reich »bloßer Gedanken« verharrt. Aus der
Klarheit und Bestimmtheit des Sehens geht eine neue Kraft des Wirkens
hervor: eine Kraft, mit der sich der Geist gegen jede äußere Bestim-
mung, gegen jede bloße Fatalität der Sachen und Sachwirkungen zur
Wehr setzt. Indem der Geist sich auf die Mächte die ihn äußerlich zu
bestimmen scheinen, besinnt, schließt eben di ese Besinnung schon
eine eigentümliche Rückwendung und Innenwendung in sich. Statt in
die Welt der Dinge hinauszugreifen, geht er nunmehr in sich selbst zu-
rück; statt sich in die Breite der Wirkungen zu verteilen, schließt er sich
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in sich zusammen und gelangt in dieser Konzentration zu einer neuen
Stärke und Tiefe.
Von der Erfüllung dieser ideellen Forderung sind wir freilich, gerade im
Gebiet der Technik, heute noch weit entfernt. Immer wieder bricht hier
die Kluft auf, die Denken und Tun, Wissen und Wirken voneinander
trennt. Wenn der Hegelsche Satz zu Recht besteht, daß die Philosophie
einer Zeit nichts anderes sei, als eben diese Zeit selbst »in Gedanken
gefaßt«, daß die Philosophie, als der Gedanke der Welt, erst erscheine,
nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß vollendet und »sich fer-
tig gemacht« habe - so müßte man erwarten, daß der unvergleichlichen
Entwicklung, die die Technik im Laufe des letzten Jahrhunderts erfahren
hat, auch eine eigentümliche Wendung der Denkart entspricht. Aber
diese Erwartung wird, wenn man die gegenwärtige Lage der Philosophie
betrachtet, nur unvollkommen erfüllt. Zwar kann kein Zweifel daran be-
stehen, daß etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Probleme, die ih-
ren Ursprung im Reich der Technik haben, mehr und mehr auch in die
abstrakten »philosophischen« Untersuchungen eindringen und ihnen ein
neues Ziel und eine neue Richtung weisen. Die Wissenschaftslehre hat
sich ebensowenig wie die Wertlehre diesem Einfluß entzogen; die Er-
kenntnistheorie, wie die Kulturphilosophie und die Metaphysik zeigt sei-
ne Weite und seine steigende Macht. Am deutlichsten stellt sich dieser
Zusammenhang in bestimmten Strömungen der modernen Erkenntnis-
lehre dar, die das traditionelle Verhältnis von »Theorie« und »Praxis« in
sein Gegenteil zu verkehren suchen, die die theoretische »Wahrheit«
selbst als einen bloßen Sonderfall des »Nutzens« definieren.
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Aber auch außerhalb dieser eigentlich »pragmatistischen« Gedan-
kengänge ist der wachsende Einfluß technischer Begriffe und Fra-
gestellungen auf das Ganze der Philosophie unverkennbar. Auch die
moderne Lebensphilosophie unterliegt ihnen nicht selten eben dort am
meisten, wo sie sich am kräftigsten gegen sie zur Wehr zu setzen meint;
auch sie ist von den Ketten nicht frei, deren sie zu spotten pflegt. Aber
alle diese unausbleiblichen Berührungen, die sich zwischen dem Gebiet
der Technik und dem der Philosophie ergeben haben, beweisen kei-
neswegs, daß zwischen beiden irgendeine innere Gemeinsamkeit sich
anzubahnen und herzustellen beginnt. Eine solche Gemeinschaft kann
niemals aus einer bloßen Summe äußerer »Einflüsse« resultieren - so
mannigfach und so stark man diese auch immer denken mag. Die Ver-
bindung, die Philosophie und Technik in den Systemen des Positivismus
und Empirismus miteinander eingegangen sind - man braucht etwa nur
an das Machsche Ökonomieprinzip als Grundlage der Erkenntnislehre
zu denken - darf nicht den Schein einer wahrhaften Einigung zwischen
beiden erzeugen. Eine solche wäre erst erreicht, wenn es der Philoso-
phie gelänge, auch an diesem Punkte die allgemeine Funktion zu erfül-
len, die sie für die andern Grundgebiete der Kultur in steigendem Maße
und mit immer klarerem Bewußtsein erfüllt hat. Seit den Tagen der Re-
naissance hat die Philosophie alle Mächte des modernen Geistes vor ihr
Forum gezogen und sie nach ihrem Sinn und Recht, ihrem Ursprung
und ihrer Geltung befragt. Diese Frage nach dem Geltungsgrund, nach
dem quid juris, wie Kant sie nennt, ergeht an alle geistigen Formprinzi-
pien und in ihr wird erst der Grund ihrer spezifischen Eigenart aufge-
deckt, wird ihr Selbst-Sinn und Selbst-Wert entdeckt und sichergestellt.
Solche Sicherstellung, solche »kritische« Besinnung und Rechtferti-
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gung, ist der Philosophie für die Mathematik, für die theoretische Natur-
erkenntnis, für die Welt des »Historischen« und der Geisteswissen-
schaften gelungen. Wenngleich auch hier ständig neue Probleme auf-
brechen, wenngleich die Arbeit der »Kritik« nirgends an ein Ende ge-
langt, so steht doch die Richtung dieser Arbeit seit den Tagen Kants und
seit seiner Grundlegung der »Transzendentalphilosophie« für uns fest.
Die Technik aber ist diesem Kreis der philosophischen Selbstbesinnung
noch nicht wahrhaft
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eingeordnet. Sie scheint noch immer einen eigentümlich peripheren
Charakter zu behalten. Mit dem Wachstum ihres Umfangs hat ihre ei-
gentliche Erkenntnis, hat die Einsicht in ihr geistiges »Wesen«, nicht
Schritt gehalten. Eben in diesem Mißverhältnis, in dieser Ohnmacht des
»abstrakten« Denkens, in den Kern der technischen Welt einzudringen,
liegt ein Grundmotiv für die innere Spannung und Gegensätzlichkeit, die
in den Bildungstendenzen unserer Epoche besteht. Eine Lösung dieser
Spannung kann niemals auf dem Wege der Angleichung der Extreme
und eines bloßen Kompromisses zwischen ihnen erhofft und gesucht
werden. Der Weg zu einer möglichen Einheit muß vielmehr über die Ein-
sicht und über die scharfe und rückhaltlose Anerkennung der Be-
sonderung führen, einer Besonderung, die mehr als bloße Differenz, die
echte Polarität ist. Von hier aus ergibt sich die eigentliche Bestimmung
der Aufgabe, die, im gegenwärtigen Zeitpunkt der Entwicklung, die Phi-
losophie gegenüber der Technik zu erfüllen hat. Diese Aufgabe kann
sich nicht darauf beschränken, der Technik im Ganzen der Kultur und
damit im Ganzen der systematischen Philosophie, die der gedankliche
Ausdruck dieser Kultur sein will, einen bestimmten »Platz« anzuweisen -
sie einfach neben die andern Gebiete und Gebilde, wie »Wirtschaft«
und »Staat«, »Sittlichkeit« und »Recht«, »Kunst« und »Religion« zu
stellen. Denn im Bereich des Geistes gibt es kein solches bloßes Bei-
sammen oder Nebeneinander getrennter Gebiete. Die Gemeinschaft ist
hier niemals räumlich-statischer, sondern sie ist dynamischer Art: ein
Element ist »mit« dem andern nur dadurch, daß beide sich gegeneinan-
der behaupten und sich in dieser Gegenwirkung wechselweise »ausein-
andersetzen«. Jedes neu hinzutretende Element erweitert daher nicht
nur den Umfang des geistigen Horizonts, in dem diese Auseinanderset-
zung sich abspielt, sondern sie verändert die Art des Sehens selbst. Der
Prozeß der Gestaltung erweitert sich nicht nur nach außen hin, sondern
er erfährt in sich selbst eine Intensivierung und Steigerung, und mit die-
ser ist zugleich eine qualitative Umbildung, eine eigentümliche Meta-
morphose gegeben. Es ist demnach nicht genug, wenn die moderne
Philosophie mehr und mehr dazu übergeht, im Ganzen ihres Lehrge-
bäudes für die Technik irgendwie »Raum« zu schaffen. Der so ge-
schaffene Raum
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bleibt, statt eines wahrhaften System-Raums, immer nur ein Aggregat-
Raum. Will die Philosophie ihrer Mission treu bleiben, will sie ihr Vor-
recht behaupten, gewissermaßen das logische Gewissen der Kultur zu
bedeuten, so wird sie - wie sie nach der »Bedingung der Möglichkeit«
der theoretischen Erkenntnis, der Sprache, der Kunst, fragt -, so auch
nach den »Bedingungen der Möglichkeit« des technischen Wirkens und
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der technischen Gestaltung fragen müssen. Sie wird auch hier die
Seinsfrage und die Rechtsfrage erst stellen können, nachdem sie die
Sinnfrage von Grund aus geklärt hat. Aber diese Klärung kann nicht
gelingen, solange die Betrachtung im Kreis der technischen Werke, im
Bezirk des Gewirkten und Geschaffenen, verharrt. Die Welt der Technik
bleibt stumm, solange man sie lediglich unter diesem Gesichtspunkt
betrachtet und befragt - sie beginnt sich erst zu erschließen und ihr Ge-
heimnis preiszugeben, wenn man auch hier von der forma formata zur
forma formans, vom Gewordenen zum Prinzip des Werdens zurückgeht.
Die Notwendigkeit dieses Rückgangs wird heute, weit stärker als in der
systematischen Philosophie, von den Männern empfunden, die selbst
von der Technik herkommen und mitten in ihrer produktiven Arbeit ste-
hen. Die Macht der »materialistischen« Denkweise und der materialisti-
schen Fragestellung ist auch in der Technik seit langem gebrochen. Wo
man nach ihrem Grund und Recht forscht, da stellt man diese Frage
immer deutlicher und immer bewußter in der Richtung auf die »Idee«,
die sie verkörpert auf die geistige Wesensbestimmung, die sich in ihr
erfüllt. »Das Ursprungsland der Technik« - so wird es in einem der
neuesten Werke zur Philosophie der Technik geradezu ausgesprochen -
»liegt in der Idee« 23. »Wir werden die Technik betrachten« - so formu-
liert ein anderer Autor die Aufgabe - »als die organische Teilerscheinung
eines größeren Phänomens, der Kulturentwicklung überhaupt. Wir wer-
den sie zu verstehen suchen als den körperlichen Ausdruck, als die hi-
storische Erfüllung einer Grundidee, die
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im System der Kulturideen notwendig gefordert wird und die allen sicht-
baren und greifbaren Stoff des technischen Schaffens im Inneren be-
herrscht, wie verschieden auch die vorübergehenden Äußerungen die-
ser Idee im Kampfe der Motive und Tendenzen den handelnden Sub-
jekten erscheinen mögen. Es gilt, die überpersönliche, über die niedere
Interessensphäre der vermittelnden Subjekte in die Geschichte über-
greifende ideelle Gemeinsamkeit einzusehen, die das Handeln der
Menschen nicht etwa wie ein blindes Gesetz bestimmt; sondern die in
ihren Taten von ihnen frei ergriffen wird, um so ... in die historische
Wirklichkeit zu treten 24.« Wie immer jetzt die Antwort lauten mag: die
Frage selbst ist damit erst in diejenige Ebene verlegt und auf diejenige
Niveaufläche erhoben, der alle eigentlich geistigen Grundentscheidun-
gen angehören. Und zugleich ist mit dieser Fragestellung das Problem
wieder auf seinen ersten historischen Ursprung zurückgeführt und in
einer merkwürdigen und überraschenden Weise mit ihm verknüpft.
Denn ebenso wie hier ein moderner Denker, der mitten im konkreten
Dasein und Leben der Technik steht, ihr Grundproblem sieht: so ist es
vor über 2000 Jahren von dem eigentlichen Entdecker der Idee« und
der Ideenwelt« gesehen worden. Wenn Platon das Verhältnis von
»Idee« und »Erscheinung« entwickelt, und wenn er es systematisch zu
begründen sucht: so greift er für diese Begründung nicht in erster Linie
auf die Gestalten der Natur, sondern auf die Werke und Gebilde der
téchne zurück. Die Kunst des »Werkbildners«, des »Demiurgen« liefert
                                                          
23 Friedrich Dessauer, Philosophie der Technik. Das Problem der Realisierung,
Bonn 1927, S. 146.
24 Eberhard Zschimmer, Philosophie der Technik. Vom Sinn der Technik und
Kritik des Unsinns über die Technik, Jena 1914, S. 28.
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ihm eines der großen Leit- und Musterbilder, an denen er Sinn und Be-
deutung der Idee darstellt. Denn diese Kunst ist nach Platon keine bloße
Nachbildung eines Vorhandenen und Daseienden, sondern sie ist nur
auf Grund eines Vorbildes und Urbildes möglich, auf das der Künstler in
seinem Schaffen hinblickt. Der Künstler, der zuerst die Weberlade er-
fand, hat sie nicht als ein in der Sinnenwelt zuvor Gegebenes aufgefun-
den, sondern er hat sie in die Sinnenwelt eingeführt, indem er auf die
Form und die Bestimmung, auf das Eidos und Telos des Werkzeugs
hinsah. Und so blickt auch noch heute der Bildner
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der Weberlade, wenn sie ihm etwa bei der Arbeit zerbricht und er daran
geht, eine neue zu schaffen, nicht auf das zerbrochene Gerät als Modell
und Muster hin, sondern was seiner Arbeit die Richtung gibt, ist wieder
der Blick auf jene ursprüngliche Form, wie sie im Geist des ersten Erfin-
ders sich darstellte. Diese allgemeine Form, nicht aber ein in der Sin-
nenwelt bestehendes Einzelding, ist also erst das, was das eigentliche
und wahrhafte »Sein« der Weberlade begründet und ausmacht 25. Sollte
es ein Zufall sein, wenn dieses eigentümliche Grundmotiv des Platonis-
mus sich auch in der modernen Reflexion über Sinn und Wesen der
Technik immer stärker geltend macht? »Es sinkt aus einer höheren
Sphäre von Macht und Wirklichkeit« - so heißt es z.B. bei Dessauer -
»durch Geist und Hände des Technikers und des Arbeiters ein unge-
heurer Strom von Erfahrung und Macht in das irdische Dasein. Ein Gei-
stesstrom rinnt in die chaotische materielle Welt, und alle haben teil, die
Schaffenden bis zum letzten Arbeiter als Vollstrecker, alle als Empfän-
ger.« »Technik ist alles,« - so sagt im gleichen Sinne Max Eyth - was
dem menschlichen Wollen eine körperliche Form gibt. Und da das
menschliche Wollen mit dem menschlichen Geist fast. zusammenfällt
und dieser eine Unendlichkeit von Lebensäußerungen und Lebensmög-
lichkeiten einschließt, so hat auch die Technik, trotz ihrer Gebundenheit
an die stoffliche Welt, etwas von der Grenzenlosigkeit des reinen Gei-
steslebens überkommen« 26. Deutlich tritt in solchen Äußerungen zuta-
ge, daß die moderne Besinnung auf Grund und Wesen der Technik
nicht länger damit zufrieden ist, sie lediglich als eine »angewandte Na-
turwissenschaft« zu betrachten und sie demgemäß irgendwie in die Be-
griffe und Kategorien des naturwissenschaftlichen Denkens ein-
zuspannen und einzufangen. Was man sucht, ist ihre Beziehung auf die
Allheit des Geisteslebens, auf seine Totalität und Universalität. Diese
Beziehung aber läßt sich nur dadurch finden und feststellen, daß man,
statt des Seinsbegriffs der Naturwissenschaft, viel-
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mehr den Formbegriff in den Mittelpunkt stellt und sich auf seinen Grund
und Ursprung, seinen Gehalt und Sinn zurückbesinnt. Denn er ist es, in
dem sich uns die Weite des Geistigen erst eigentlich erschließt und in

                                                          
25 Platon, Kratylos 389 A (näheres in meiner Darstellung der Gesch. der grie-
chischen Philosophie in Dessoirs Lehrb. der Philosophie I, 92f.).
26 Dessauer, a.a.0., S. 150; Max Eyth, Lebendige Kräfte. Sieben Vorträge aus
dem Gebiete der Technik, 4. Aufl., Berlin 1924, S. 1f.
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dem sich uns sein Umfang und sein Horizont bestimmt 27. Geht man
statt vom Dasein der technischen Werke vielmehr von der Form des
technischen Wirkens aus, blickt man vom bloßen Produkt auf den Mo-
dus, auf die Art des Produzierens zurück und auf die Gesetzlichkeit, die
sich in ihr offenbart, so verliert damit die Technik jenes Enggebundene,
jenes Beschränkte und Bruchstückhafte, das ihr sonst anzuhaften
scheint. Sie ordnet sich, wenn nicht unmittelbar in und mit ihrem Ergeb-
nis , so doch mit ihrer Aufgabe und ihrer Problematik einem wahrhaft
umfassenden Fragekreis ein, innerhalb dessen erst ihr spezifischer Sinn
und ihre eigentümliche geistige Tendenz sich bestimmen läßt.
Um in diesen Kreis einzudringen und um seinen Mittelpunkt wahrhaft zu
erfassen, bedarf es freilich zuvor noch einer grundsätzlichen, rein met-
hodischen Besinnung. Das Eigentümliche der Sinnfrage, die uns hier
entgegentritt, droht immer wieder verdunkelt, ihre Grenzen drohen im-
mer wieder verwischt zu werden, indem sich dieser Frage andere Moti-
ve nicht nur zugesellen, sondern sich ihr allmählich und unvermerkt un-
terschieben. Eine solche Unterschiebung ist es schon, wenn man
glaubt, die Sinnfrage mit der Wertfrage gleichsetzen und sie von ihr aus
zur eigentlichen Lösung bringen zu können. In dieser Gleichsetzung von
»Sinn« und »Wert« hat bereits eine Verschiebung des Problems statt-
gefunden. Dieser logische Mangel pflegt freilich um so eher unbemerkt
zu bleiben, als er keineswegs allein dem Problem, das hier in Frage
steht, angehört, sondern sich vielmehr auf die ganze Weite der »Philo-
sophie der Kultur« und auf die Gesamtheit ihrer Aufgaben erstreckt. So
oft bisher auch in der Geschichte des Denkens die »transzendentale«
Frage nach der »Möglichkeit« der Kultur, nach
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ihren Bedingungen und Prinzipien gestellt worden ist, so selten ist sie in
wirklicher Schärfe nach ihrem reinen An-Sich festgehalten und durch-
geführt worden. Immer wieder glitt sie in zwei verschiedene Richtungen
ab: der Frage nach dem Kulturgehalt schob sich die nach ihrer Leistung
unter. Das Maß dieser Leistung mochte man ganz verschiedenen gei-
stigen Dimensionen entnehmen; man mochte es noch so hoch oder
noch so niedrig ansetzen - dies änderte jetzt nichts mehr an dem Fehl-
griff, der schon im ersten Ansatz des Problems begangen war. Deutlich
tritt dieser Sachverhalt bereits bei dem ersten eigentlichen »Kritiker« der
modernen Kultur, bei Rousseau, hervor. Als Rousseau das Ganze der
intellektuellen und der geistigen Bildung seiner Zeit vor die eigentliche
Gewissens- und Schicksalsfrage stellte - da war ihm die Fassung dieser
Frage durch einen äußeren Anlaß, durch die Preisaufgabe der Akade-
mie von Dijon vom Jahre 1750 vorgeschrieben. Die Frage lautete, ob
und wieviel die Wiedergeburt der Künste und Wissenschaften zur ethi-
schen Vervollkommnung der Menschheit beigetragen habe (si le réta-
blissement des Sciences et des Arts a contribué à épurer les moeurs).
Und ihr gesellt sich, gemäß der Grundrichtung der Ethik des Aufklä-
rungszeitalters, im Geiste Rousseaus alsbald die andere nach dem
Lustertrag - nach dem Maße der »Glückseligkeit«, die die Menschheit
durch ihren Übergang aus dem Stande der »Natur« in den der Kultur

                                                          
27 Ich kann im Rahmen dieser Arbeit diesen Satz lediglich als These hinstellen:
für die Entwicklung und für die systematische Begründung dieser These muß
ich auf meine Philosophie der symbolischen Formen (3 Bände), Berlin 1923-29,
verweisen.
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gewonnen hat. »Glückseligkeit« und »Vollkommenheit«: das sind somit
die beiden Dimensionen, innerhalb deren er die Antwort auf sein Pro-
blem sucht - und sie liefern ihm die Maßstäbe, denen er es unterwirft. [2]
Erst die Philosophie des deutschen Idealismus hat hier eine entschei-
dende Wendung gebracht; erst sie hat die Wesensfrage« in wirklicher
Schärfe und Reinheit gestellt und sie von dem Beiwerk der Glücksfrage,
wie der Frage nach der moralischen »Vervollkommnung« gelöst. So
wird etwa in der »Kritik der Urteilskraft« das Reich der Schönheit erst
dadurch philosophisch begründet, daß die Autonomie, die Selbst-
Gesetzlichkeit und Selbst-Bedeutsamkeit des Schönen, gegenüber dem
Gefühl der Lust und Unlust und gegenüber den Normen und Regeln des
ethischen Sollens entdeckt und sichergestellt wird. Blickt man von hier
aus auf das Reich der Technik hin und auf den Kampf, der in immer
steigender Heftigkeit
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um dieses Reich, um die Erfassung seines spezifischen Sinns und Ge-
halts geführt wird, so findet man, daß dieser Kampf sich zumeist noch in
einem Vorstadium bewegt, das in andern Gebieten der geistigen Kultur
seit langem überschritten ist. Man mag die Technik segnen oder ihr flu-
chen - man mag sie als eines der höchsten Besitztümer des Zeitalters
verehren oder sie als dessen Not und Verderbnis beklagen - immer
pflegt in diesen Urteilen ein Maß an sie angelegt zu werden, das ihr
nicht selbst entstammt; immer werden ihr, bewußt oder unbewußt,
Zwecke unterschoben, die sie in ihrem reinen Gestaltungswillen und in
ihrer reinen Gestaltungskraft nicht kennt. Und doch kann das eigentliche
Urteil über sie nur aus ihr selbst, nur aus der Einsicht in das ihr inne-
wohnende immanente Gesetz gewonnen werden. Die Philosophie der
Technik zum mindesten ist an diese Forderung gebunden. Auch die
Philosophie steht freilich den Inhalten der geistigen Kultur nicht nur be-
trachtend und prüfend, sondern richtend gegenüber. Sie will nicht ledig-
lich erkennen, sondern sie darf und muß anerkennen und verwerfen,
beurteilen und werten, entscheiden und richten. Aber ihr intellektuelles
Gewissen verwehrt ihr, einen Richterspruch zu fällen, ehe sie in das
Wesen dessen, worüber sie richtet, eingedrungen ist und es aus seinem
eigenen Prinzip heraus begriffen hat. Diese Freiheit des philosophi-
schen Blicks ist in den modernen Apologien der Technik, sowenig wie in
den Angriffen und Anklagen, die wider sie gerichtet werden, kaum je-
mals zu finden. Immer wieder fühlt man sich versucht, dem Verteidiger
wie dem Kläger die Maxime entgegenzuhalten, die Spinoza für die Phi-
losophie der Politik geprägt hat: non ridere, non lugere, neque detestari,
sed intelligere 28. Die Bestimmung des »Seins« und »Soseins«, die An-
schauung dessen, was die Technik ist, muß dem Urteil über ihren Wen
vorangehen. Und hier scheint freilich ein neues Dilemma zu entstehen:
denn das »Sein« der Technik läßt sich selbst nicht anders als in der
Tätigkeit erfassen und darstellen. Es tritt nur in ihrer Funktion hervor; es
besteht nicht in dem, als was
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28 Man vgl. etwa die disparaten Urteile über Sinn und Wert der Technik, die
Zschimmer in seiner Philosophie der Technik z.B. S. 45ff., 136ff. zusam-
mengestellt hat.
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sie nach außen hin erscheint und als was sie sich nach außen gibt,
sondern in der Art und Richtung der Äußerung selbst: in dem Ge-
staltungsdrang und Gestaltungsprozeß, von dem diese Äußerung Kun-
de gibt. So kann das Sein hier nicht anders als im Werden, das Werk
nicht anders als in der Energie sichtbar werden. Aber eben diese
Schwierigkeit ist es, die der weiteren Betrachtung den Weg weist und
den Weg bahnt. Denn eben in ihr wird die Verwandtschaft und die inne-
re Beziehung deutlich, die zwischen der Technik und den anderen
Grundmächten des Geistes, so fern sie ihr inhaltlich stehen mögen, in
rein formaler und prinzipieller Hinsicht besteht. Von all diesen Mächten
gilt im Grunde das, was Humboldt von der Sprache gesagt und von ihr
erwiesen hat: daß die echte Begriffsbestimmung, die einzig wahrhafte
»Definition«, die sich von ihnen geben läßt, keine andere als eine gene-
tische sein könne. Sie können und dürfen nicht als ein »totes Erzeug-
tes«, sondern sie müssen als eine Weise und Grundrichtung des Er-
Zeugens verstanden werden. In dieser gedanklichen Tendenz soll hier
nach dem Wesen der Technik gefragt werden. Goethe sagt, daß der
Mensch, wo er bedeutend auftrete, immer zugleich gesetzgebend auf-
trete. Es gehört zu der wesentlichen Aufgabe der Philosophie, in diese
menschliche Gesetzgebung einzudringen; ihre Einheit und ihre inneren
Unterschiede, ihre Universalität und ihre Besonderung zu ermessen und
zu durchschauen. Aus solcher umfassenden Bestrebung läßt sich erst
ein sicherer Standort für die Beurteilung des Einzelnen gewinnen - läßt
sich die Bestimmung einer Norm erhoffen, die über alle bloß subjektiven
Äußerungen von Lob und Tadel, von Gefallen und Mißfallen erhaben ist
und statt dessen die eigentlich-objektive »Form« des betrachteten Ge-
genstandes in ihrer Natur und in ihrer Notwendigkeit ergreift.

[...]
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III
Je deutlicher in den vorangehenden Betrachtungen die unentbehrliche
Mitwirkung des technischen Schaffens an der Eroberung, Sicherung und
Festigung der Welt der objektiven« Anschauung ge-
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worden ist, um so schärfer erhebt sich indes jetzt für uns ein Bedenken,
das den Wert dieser Leistung nicht nur problematisch zu machen droht,
sondern das ihn geradezu in sein Gegenteil zu verkehren scheint. Ist
das, was hier als die eigentliche Leistung der Technik angesehen wur-
de, nicht vielmehr das Grundübel, an dem sie krankt? Ist die Erschlie-
ßung der Objektwelt nicht zugleich und notwendig die Entfremdung des
Menschen gegenüber seinem eigenen Wesen, gegenüber dem, was er
ursprünglich ist und als was er sich ursprünglich fühlt? Der erste Schritt
in jene Sachwelt, die die technische Arbeit für ihn erschließt und auf-
baut, scheint den Menschen auch dem Gesetz, dem harten Muß der
bloßen Sachen für immer zu unterwerfen. Und ist nicht dieses Muß der
stärkste Feind der inneren Fülle, die in seinem Ich, in seinem seelischen
Sein beschlossen ist? Alle Technik ist ein Geschöpf des Geistes – jenes
Geistes, der seine Herrschaft nur dadurch begründen kann, daß er alle
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Kräfte neben sich bezwingt und daß er sie despotisch niederhält. Er
muß, um zu herrschen, das freie Reich der Seele nicht nur beengen,
sondern er muß es leugnen und zerstören. In diesem Widerstreit ist kein
Kompromiß möglich: der Geist, dessen Ziel und dessen Macht in der
Technik hervortritt, ist der unversöhnliche Widersacher der Seele. Und
wie er den Menschen seinem eigenen Lebenszentrum fortschreitend
entfremdet, so gilt das gleiche für sein Verhältnis zur gesamten Natur,
sofern diese nicht in einem durch die Technik schon entstellten Sinne
genommen wird - sofern sie nicht als ein bloßer Mechanismus unter
allgemeinen Gesetzen gedacht, sondern in ihrer organischen Beson-
derheit und in ihrer organischen Lebensfülle gefühlt wird. Je mehr im
Umkreis der modernen Kultur die Macht der Technik heranwuchs, um
so leidenschaftlicher und unerbittlicher hat die Philosophie diese Klage
und Anklage wider sie erhoben. »Während jedes außermenschliche
Lebewesen«, so sagt Ludwig Klages, der beredteste und radikalste
Verfechter dieser Grundanschauung, »im Rhythmus des kosmischen
Lebens pulst, hat der Mensch aus diesem abgetrennt das Gesetz des
Geistes. Was ihm als dem Träger des Ichbewußtseins im Lichte der
Überlegenheit vorausberechnenden Denkens über die Welt erscheint,
das erscheint dem Metaphysiker, wenn anders er tief genug eindringt,
im Lichte einer Knechtung
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des Lebens unter das Joch der Begriffe.« »Der Mensch hat sich zer-
worfen mit dem Planeten, der ihn gebar und nährte, ja mit dem Wende-
kreislauf aller Gestirne, weil er besessen ist von dieser vampirischen,
dieser seelenzerstörenden Macht« 29

Man verfehlt den eigentlichen Sinn dieser Anklagen, wenn man glaubt,
sie abschwächen oder besiegen zu können, indem man hierbei lediglich
bei der Betrachtung der Erscheinungen, der bloßen Wirkungen verharrt.
Hier genügt es nicht, den verderblichen Wirkungen des rational-tech-
nischen Geistes, die offen zutage liegen, andere erfreuliche und wohltu-
ende Folgen gegenüberzustellen und aus dieser Gegenüberstellung
eine erträgliche oder günstige Bilanz zu ziehen, eine bestimmte »Lust-
summe« zu errechnen. Denn die Frage richtet sich nicht auf die Folgen,
sondern auf die Gründe; nicht auf die Ereignisse, sondern auf die Funk-
tionen. Solche funktionale Betrachtung und Analyse ist es, von der jegli-
che Kritik eines bestimmten Kulturinhalts und Kulturgebiets ausgehen
muß. Im Mittelpunkt dieser Kritik muß stets die Frage nach dem Men-
schen selbst, nach seiner Bedeutung und »Bestimmung« stehen. In
diesem Sinne hat Schiller, auf dem Gipfelpunkt einer bestimmten ästhe-
tisch-humanistischen Kulturepoche stehend, die Frage nach der Be-
deutung und dem Wert des »Ästhetischen« schlechthin gestellt. Und er
beantwortet diese Frage dahin, daß die Kunst kein bloßer Besitz des
Menschen ist, und daß sie ebensowenig eine bloße Leistung und Tat
des Menschen darstelle, sondern daß sie vielmehr als ein notwendiger
Weg zur Mensch-Werdung und als eine eigentümliche Phase derselben
verstanden werden müsse. Es ist nicht der Mensch, der als bloßes Na-
turwesen, als physisch-organisches Wesen, zum Schöpfer der Kunst
wird - sondern es ist vielmehr die Kunst, die sich als Schöpferin des
Menschentums erweist, die die spezifische »Weise« des Mensch-Seins
                                                          
29 Klages, Vom kosmogonischen Eros, München 1922, S. 45; vgl. Mensch und
Erde, 5 Abhandlungen, München 1920, S. 40ff.
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erst ermöglicht und konstituiert. Der Spieltrieb, auf den Schiller die Re-
gion der Schönheit gründet, tritt nicht einfach neben die bloßen Natur-
triebe, so daß er lediglich eine Erweiterung ihres Umfangs wäre, son-
dern er wandelt ihren spezifischen Gehalt und erschließt und er-
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obert damit erst die eigentliche Sphäre der »Humanität«. »Der Mensch
spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist
nur da ganz Mensch, wo er spielt.« Diese Totalität des Menschentums
scheint sich in keiner andern Funktion im selben Sinne und im gleichen
Maße verwirklichen zu lassen, als in der Kunst. In der deutschen Gei-
stesgeschichte läßt sich freilich verfolgen, wie der rein ästhetisch ge-
faßte und ästhetisch begründete Humanismus« sich allmählich dadurch
weitet, daß der Kunst eine andere geistige Macht selbständig und
gleichberechtigt zur Seite tritt. Bei Herder und Humboldt ist es die Spra-
che, die sich mit der Kunst in die Schöpferrolle teilt, die als grundlegen-
des Motiv der echten »Anthropogonie« erscheint. Dem Bereich des
technischen Wirkens aber scheint jede solche Anerkennung versagt zu
sein. Denn dieses Wirken scheint durchaus der Herrschaft jenes Triebes
zu unterstehen, den Schiller als sinnlichen Trieb oder als Stofftrieb«
charakterisiert. In ihm manifestiert sich der Drang nach außen; der ty-
pisch »zentrifugale« Trieb. Es bringt ein Stück der Welt nach dem an-
dern unter die Botmäßigkeit des menschlichen Willens - aber diese
Ausbreitung, diese Erweiterung der Peripherie des Seins führt eben
damit weiter und weiter vom Zentrum der »Person« und der persönli-
chen Existenz hinweg. So scheint jeder Gewinn an Breite hier mit dem
Verlust an Tiefe erkauft werden zu müssen. Läßt sich auf eine Funktion
wie diese, in irgendeinem, wenn auch noch so mittelbaren Sinne das
Wort anwenden, das Schiller für die Kunst geprägt hat - daß sie nicht
nur eine Schöpfung des Menschen, sondern, daß sie seine zweite
Schöpferin« sei?
Und doch erhebt sich gegen die Auffassung, die in der Technik ein le-
diglich nach außen gerichtetes Bestreben sehen will, schon ein ganz
allgemeines Bedenken. Denn das Wort Goethes, daß die Natur weder
Kern noch Schale habe, läßt sich mit noch höherem Recht auf die Ge-
samtheit der geistigen Betätigungen und Energien anwenden. Hier gibt
es im Grunde nirgends eine Trennung, eine absolute Schranke zwi-
schen dem »Außen und Innen«. Jede neue Gestalt der Welt die durch
Energien erschlossen wird, ist zugleich immer ein neuer Aufschluß über
das innere Sein - sie verdunkelt dieses Sein nicht, sondern macht es
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von einer neuen Seite her sichtbar. Es ist stets eine vom Innern an das
Äußere, vom Äußeren an das Innere ergehende Offenbarung, die wir
hier vor uns haben - und in dieser Doppelbewegung, in dieser eigen-
tümlichen Oszillation wird erst der Umriß der Innen- wie der Außenwelt
und ihre beiderseitige Grenze festgestellt. In diesem Sinne gilt es auch
vom technischen Wirken, daß es keineswegs auf die Gewinnung eines
bloßen »Draußen« gerichtet ist, sondern daß es eine eigentümliche In-
nenwendung und Rückwendung in sich schließt. Auch hier handelt es
sich nicht darum, den einen Pol vom andern loszureißen, sondern viel-
mehr darum, beide in einem neuen Sinne durch einander zu bestimmen.
Gehen wir diese Bestimmung nach, so zeigt sich, daß zunächst das
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Wissen vom Ich in einem ganz besonderen Sinne an die Form des
technischen Tuns gebunden zu sein scheint. Die Grenze, die das rein
organische Wirken von diesem technischen Tun trennt, ist zugleich eine
scharfe und klare Demarkationslinie innerhalb der Entwicklung des Ich-
Bewußtseins und der eigentlichen »Selbst-Erkenntnis«. Nach der rein
physischen Seite stellt sich dies darin dar, daß dem Menschen das be-
stimmte und deutliche Bewußtsein der eigenen Leiblichkeit, das Be-
wußtsein seiner körperlichen Gestalt und seiner körperlichen Funktio-
nen, erst dadurch erwächst, daß er beides nach außen wendet und ge-
wissermaßen aus dem Reflex der äußeren Welt zurückgewinnt. Ernst
Kapp hat in seiner »Philosophie der Technik« den Gedanken durchzu-
führen gesucht, daß dem Menschen die Kenntnis seiner Organe erst auf
dem Umweg über die Organprojektion zuteil werde. Unter Organprojek-
tion versteht er hierbei die Tatsache, daß die einzelnen Gliedmaßen des
menschlichen Leibes nicht bloß nach außen wirken, sondern daß sie
sich im äußeren Dasein gewissermaßen ein Bild ihrer selbst erschaffen.
Ein solches Bild des Leibes ist jedes primitive Werkzeug; es ist ein Wi-
derspiel und eine Widerspiegelung der Form und der Verhältnisse des
Leibes in einem bestimmten materiellen Gebilde der Außenwelt. Jegli-
ches Handwerkszeug erscheint in diesem Sinne als eine Fortsetzung
und Fortbildung, als ein Nachaußentreten der Hand selbst. Die Hand hat
in allen denkbaren Weisen ihrer Stellung und Bewegung die organi-
schen Urformen geliefert, denen der Mensch unbewußt seine ersten
notwendigen Geräte nachge
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formt hat. Hammer und Axt, Meißel und Bohrer, Schere und Zange sind
Projektionen der Hand. »In ihrer Gliederung als Handfläche, Daumen
und Gefinger ist die offene, hohle, fingerspreizende, drehende, fassende
und geballte Hand für sich allein, oder zugleich mit gestrecktem oder
gebogenem ganzen Unterarm, die gemeinsame Mutter des nach ihr
benannten Handwerkszeuges.« Weiter ergibt sich hieraus für Kapp der
Schluß, daß der Mensch erst an dem künstlichen Gegenbild, das er sich
erschuf, an der Welt der Artefakte, einen Einblick in die Beschaffenheit
seines Leibes, in dessen physiologische Struktur gewinnen konnte. Erst
dadurch, daß er lernte, bestimmte physikalisch-technische Apparate
herzustellen, habe er an ihnen und durch sie den Bau seiner Organe
wahrhaft kennengelernt. Das Auge z.B. ist das Vorbild aller optischen
Apparate; aber andererseits läßt sich erst an diesen Apparaten die Be-
schaffenheit und die Funktion des Auges begreifen. »Erst als das Seh-
organ sich in einer Anzahl von mechanischen Verrichtungen projiziert
und so deren Rückbeziehung auf seinen anatomischen Bau vorbereitet
hatte, konnte dessen physiologisches Rätsel gelöst werden. Von dem
unbewußt nach dem organischen Sehwerkzeuge gestalteten Instrument
hat der Mensch in bewußter Weise den Namen auf den eigentlichen
Herd der Lichtstrahlenbrechung im Auge, auf die >Kristall-Linse< über-
tragen« 30

dir gehen dem metaphysischen Gehalt dieser These wie der me-
taphysischen Begründung, die Kapp für sie gegeben hat, hier nicht nä-
her nach. Soweit diese Begründung sich auf rein spekulative Grundan-
nahmen, auf Schopenhauers Willenslehre und auf Ed. v. Hartmanns
                                                          
30 Ernst Kapp, Grundlinien einer Philosophie der Technik, Braunschweig 1877,
S. 4lff., 76ff., 122ff.
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»Philosophie des Unbewußten« stützt, ist sie mit Recht bestritten und
scharf kritisiert worden 31. Aber diese Kritik tut der Grundauffassung und
der Grundeinsicht keinen Abbruch, die Kapp in den Worten ausspricht,
daß das technische Wirken, in seiner Richtung nach außen, immer zu-
gleich ein Selbstbekenntnis der Menschen und in ihm ein Medium seiner
Selbsterkenntnis
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darstellt 32. Freilich läßt sich, wenn man diese Auffassung annimmt,
auch der radikalen Konsequenz nicht ausweichen, daß der Mensch, mit
diesem ersten Genuß der Frucht vom Baum der Erkenntnis, sich für
immer aus dem Paradies des rein organischen Daseins und Lebens
verstoßen hat. Mag man mit Kapp die ersten menschlichen Werkzeuge
noch als bloße Weiterführungen dieses Daseins zu verstehen und zu
deuten suchen - mag man in der Gestalt des Hammers und der Axt, des
Meißels und des Bohrers, der Zange und der Säge nichts anderes als
Sein und Bau der Hand selbst wiederfinden -, so versagt doch diese
Analogie sofort, wenn man weiterschreitet und in die Sphäre der eigent-
lichen technischen Betätigung eintritt. Denn diese Sphäre wird von ei-
nem Gesetz beherrscht, das man mit Karl Marx als das Gesetz der
»Emanzipation von der organischen Schranke« bezeichnet hat. Was die
Instrumente der vollentwickelten Technik von den primitiven Werkzeu-
gen trennt, ist eben dies, daß sie sich von dem Vorbild, das ihnen die
Natur unmittelbar zu bieten vermag, freigemacht und gewissermaßen
losgesagt haben. Erst auf Grund dieses »Lossagens« tritt das, was sie
selbst zu sagen und zu leisten haben, tritt ihr selbständiger Sinn und
ihre autonome Funktion vollständig zutage. Als das Grundprinzip, das
die gesamte Entwicklung des modernen Maschinenbaus beherrscht, hat
man den Umstand bezeichnet, daß die Maschine nicht mehr die Hand-
arbeit oder gar die Natur nachzuahmen sucht, sondern daß sie bestrebt
ist, die Aufgabe mit ihren eigenen, von den natürlichen oft völlig ver-
schiedenen Mitteln zu lösen 33. Mit diesem Prinzip und seiner immer
schärferen Durchführung hat die Technik erst ihre eigentliche Mündig-
keit erlangt. Jetzt richtet sie eine neue Ordnung auf, die nicht in Anleh-
nung an die Natur, sondern nicht selten in bewußtem Gegensatz zu ihr
gefunden wird. Die Entdeckung des neuen Werkzeugs stellt eine Umbil-
dung, eine Revolution der bisherigen Wirkungsart, des Modus der Arbeit
selbst, dar. So wurde, wie man betont hat, mit der Nähmaschine zu-
gleich eine neue Nähweise, mit dem Walz-
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31 Vgl. z.B. Max Eyth, Zur Philosophie des Erfindens (a.a.0., S. 234ff.);
Zschimmer, Philosophie der Technik, S. 106ff.
32 Kapp, Philos. der Technik, S. 26.
33 Vgl. Reuleaux, Theoretische Kinematik, Grundzüge einer Theorie des Ma-
schinenwesens, 2 B., Braunschweig 1875.
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werk eine neue Schmiedeweise erfunden - und auch das Flugproblem
konnte erst endgültig gelöst werden, als das technische Denken sich
von dem Vorbild des Vogelflugs freimachte und das Prinzip des be-
wegten Flügels verließ 34. Abermals zeigt sich hier eine durchgängige
und überraschende Analogie zwischen der technischen und der sprach-
lichen Funktion: zwischen dem »Geist des Werkzeugs« und dem Werk-
zeug des Geistes«. Denn auch die Sprache sucht in ihren ersten Anfän-
gen die »Nähe zur Natur« noch durchgängig festzuhalten. Sie gibt sich
dem direkten sinnliche n Eindruck der Dinge hin und strebt danach, ihn
im Klang, im Lautbild nach Möglichkeit festzuhalten und gewissermaßen
auszuschöpfen. Aber je weiter sie sodann auf ihrem Wege fortschreitet,
um so mehr sagt sie sich von dieser unmittelbaren Gebundenheit los.
Sie verläßt den Weg des onomatopoetischen Ausdrucks; sie ringt sich
von der bloßen Lautmetapher los, um zum reinen Symbol zu werden.
Und damit erst hat sie die ihr eigentümliche geistige Gestaltgefunden
und festgestellt; ist die in ihr schlummernde Leistung zum wahrhaften
Durchbruch gelangt 35.

So untersteht auch hier der Gang der Technik einer allgemeineren
Norm, die die Gesamtheit der Kulturentwicklung beherrscht. Aber der
Übergang zu dieser Norm kann sich freilich, hier sowenig wie in den
andern Gebieten, ohne Kampf und ohne schärfsten Widerstreit vollzie-
hen. Indem der Mensch das Wagnis unternimmt, sich von der Vormund-
schaft der Natur loszusprechen und sich rein auf sich selbst, auf das
eigene Wollen und Denken, zu stellenr hat er damit auch all den Wohl-
taten, die die unmittelbare Nähe zur Natur in sich schloß, entsagt. Und
einmal zerschnitten kann sich das Band, das ihn mit ihr verband, nie
wieder in der alten Weise knüpfen. In dem Augenblick, in dem sich der
Mensch dem harten Gesetz der technischen Arbeit verschrieben hat,
sinkt eine Fülle des unmittelbaren und unbefangenen Glücks, mit dem
ihn das organische Dasein und die rein organische Tätigkeit be-
schenkte, für immer dahin. Zwar scheint es auf den ersten und pri-
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mitivsten Stufen, als bestehe zwischen den beiden Formen des Wirkens
noch ein naher Zusammenhang, als finde zwischen ihnen ein ständiger,
fast unvermerkter Übergang statt. Karl Bücher hat in seiner Schrift über
»Arbeit und Rhythmus« dargelegt, wie die einfachsten Arbeiten, die die
Menschheit leistet, noch aufs nächste verbunden und verschwistert sind
mit gewissen Urformen der rhythmischen Bewegung des eigenen Kör-
pers 36. Sie erscheinen als die einfache Fortsetzung dieser Bewegun-
gen; sie sind nicht sowohl von einer bestimmten Vorstellung eines äu-
ßerlichen Zieles geleitet, als sie vielmehr von innen motiviert und deter-
miniert sind. Nicht ein zweckbewußter Wille, sondern ein reiner Aus-
druckstrieb und eine naive Ausdrucksfreude ist es, was sich in diesen
Arbeiten darstellt und was sie regelt und leitet. Noch heute läßt sich in
weitverbreiteten Sitten der Naturvölker dieser Zusammenhang unmittel-
bar nachweisen. Von manchem Indianerstämmen wird berichtet, daß
ihre Sprachen den Tanz und die Arbeit mit ein und demselben Wort be-

                                                          
34 Näheres bei Dessauer, a.a.0., S. 40ff; Zschimmer, a.a.0., S. 102ff.
35 Näheres hierüber s. in meiner Philosophie der Symbol. Formen, Bd. I: Die
Sprache, S. 132ff.
36 Karl Bücher, Arbeit und Rhythmus, z. Aufl., Leipzig 1899, bes. S. 24ff.
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zeichnen: denn beides sind für sie so unmittelbar-verwandte und so
unlöslich aneinander gebundene Phänomene, daß sie sich sprachlich
und gedanklich nicht voneinander sondern lassen. Das Gelingen der
Feldarbeit hängt, für das Bewußtsein dieser Stämme, in nicht geringe-
rem Maße als von bestimmten äußerlich-technischen Verrichtungen,
von der richtigen Ausführung ihrer kultischen Gesänge und Tänze ab:
es ist ein und derselbe Bewegungsrhythmus, der beide Formen der Tä-
tigkeit umschließt, und der sie noch in die Einheit eines einzigen, in sich
ungebrochenen Lebensgefühls zusammenfaßt 37. Diese Einheit er-
scheint alsbald gefährdet und bedroht, sobald das Tun in die Form der
Mittelbarken übergeht; sobald sich zwischen den Menschen und sein
Werk das Werkzeug drängt. Denn dieses gehorcht seinem eigenen Ge-
setz: einem Gesetz, das der Dingwelt angehört und das demgemäß mit
einem fremden Maß und einer fremden Norm in den freien Rhythmus
der natürlichen Bewegungen einbricht. Die-
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37 Näheres hierüber bei Preuß, Religion und Mythologie der Uitoto, Göttingen
und Leipzig 1923, I, 123ff., sowie in Preuß' Aufsatz: Der Ursprung der Religion
und Kunst, Globus 1905, Bd. 87.

ser Störung und Hemmung gegenüber behauptet sich die organisch-
körperliche Tätigkeit, sofern es ihr gelingt, das Werkzeug selbst gewis-
sermaßen in den Kreislauf des natürlichen Daseins einzubeziehen. Auf
den relativ frühen Stufen technischer Werktätigkeit scheint diese Einbe-
ziehung noch ohne Schwierigkeit zu gelingen. Die organische Einheit
und der organische Zusammenhang stellt sich wieder ein und stellt sich
wieder her, sofern der Mensch mit dem Werkzeug, das er gebraucht,
mehr und mehr »verwächst«; sofern er es nicht lediglich als ein Bloß-
Materielles, als ein Ding- und Stoffhaftes ansieht, sondern sich in den
Mittelpunkt seiner Funktion versetzt und sich, kraft dieser Verlegung des
Schwerpunkts, mit ihm gewissermaßen solidarisch fühlt. Dieses Gefühl
der Solidarität ist es, was den echten Handwerker beseelt: in dem be-
sonderen individuellen Werk, das unter seinen Händen entsteht, hat er
keine bloße Sache vor sich, sondern in ihm schaut er zugleich sich
selbst und sein eigenstes persönliches Tun an. Je weiter indes die
Technik fortschreitet und je mehr sich in ihr das Gesetz der »Emanzipa-
tion von der organischen Schranke« auswirkt, um so mehr lockert sich
diese ursprüngliche Einheit, bis sie zuletzt völlig zerbricht. Der Zusam-
menhang von Arbeit und Werk hört auf, ein in. irgendeiner Weise erleb-
barer Zusammenhang zu sein. Denn das Ende des Werks, sein eigentli-
ches Telos, ist jetzt der Maschine anheimgegeben, während der
Mensch, im Ganzen des Arbeitsprozesses, zu einem schlechthin Un-
selbständigen wird - zu einem Teilstück, das sich mehr und mehr in ein
bloßes Bruchstück verwandelt. Simmel sieht den eigentlichen Grund für
das, was er die »Tragödie der modernen Kultur« nennt, in dem Um-
stand, daß alle schöpferische Kultur in zunehmendem Maße bestimmte
Sachordnungen aus sich herausstellt, die in ihrem objektiven Sein und
So-Sein der Welt des Ich gegenübertreten. Das Ich, die freie Subjekti-
vität, hat diese Sachordnungen geschaffen; aber es weiß sie nicht mehr
zu umspannen und nicht mehr mit sich selbst zu durchdringen. Die Be-
wegung des Ich bricht sich an seinen eigenen Schöpfungen; sein ur-
sprünglicher Lebensstrom verebbt, je größer der Umfang und je stärker
die Macht dieser Schöpfungen wird. Nirgends vielleicht tritt dieser tragi-
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sche Einschlag aller Kulturentwicklung mit so unerbittlicher Deutlichkeit
hervor als in der Ent-
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wicklung, die die moderne Technik genommen hat. Aber diejenigen, die
sich auf Grund dieses Tatbestandes von ihr abwenden, pflegen zu ver-
gessen, daß in das Verdammungsurteil, das sie über die Technik fällen,
folgerecht die gesamte geistige Kultur mit einbezogen werden müßte.
Die Technik hat diesen Tatbestand nicht geschaffen, sondern sie stellt
ihn nur an einem besonders markanten Beispiel eindringlich vor uns hin;
sie ist, sofern man hier von Leiden und Krankheit spricht, nicht der
Grund des Leidens, sondern nur eine Erscheinung, ein Symptom des-
selben. Nicht ein einzelnes Gebiet der Kultur, sondern ihre Funktion,
nicht ein besonderer Weg, den sie geht, sondern die allgemeine Rich-
tung, die sie einschlägt, ist hier das Entscheidende: So darf die Technik
zum mindesten das eine beanspruchen, daß man die Klage, die man
wider sie erhebt, nicht vor einem falschen Richterstuhl anhängig macht.
Die Maße, mit denen sie allein gemessen werden kann, können zuletzt
keine andern als die Maße des Geistes, nicht die des bloßen organi-
schen Lebens sein: das Gesetz, das man auf sie anwendet, muß dem
Ganzen der geistigen Formenwelt, nicht der bloß-vitalen Sphäre ent-
nommen werden. So gefaßt aber erhält die Frage über Wert und Unwert
der Technik alsbald einen andern Sinn. Sie kann nicht dadurch ent-
schieden werden, daß man »Nutzen« und »Nachteil« der Technik er-
wägt und gegeneinander aufrechnet daß man die Glücksgüter, mit de-
nen sie die Menschheit beschenkt, dem Idyll eines vortechnischen
»Naturzustandes« entgegenhält und sie, in dieser Abwägung, zu leicht
befindet. Hier geht es nicht um Lust oder Unlust, um Glück oder Leid,
sondern um Freiheit oder Unfreiheit. Findet sich, daß das Wachstum
technischen Könnens und technischer Güter notwendig und wesentlich
ein immer stärkeres Maß von Gebundenheit in sich schließt, daß es die
Menschheit, statt ein Vehikel zu ihrer Selbstbefreiung zu sein, mehr und
mehr in Zwang und Sklaverei verstrickt: so ist der Stab über die Technik
gebrochen. Zeigt sich umgekehrt, daß es die Idee der Freiheit selbst ist,
die ihr die Richtung weist und die dazu berufen ist, in ihr zuletzt zum
Durchbruch zu kommen, so kann die Bedeutung dieses Zieles nicht
dadurch geschmälert werden, daß man auf die Leiden und Mühen des
Weges hinblickt. Denn der Weg des Geistes steht hier wie überall unter
dem Gesetz der Entsa-
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gung: unter dem Gebot eines heroischen Willens, der weiß, daß er sein
Ziel nur dadurch zu erreichen, ja daß er es nur dadurch aufzustellen
vermag, daß er auf alles naiv-triebhafte Glücksverlangen verzichtet.

IV
Der Konflikt, der zwischen dem Glücksverlangen des Menschen und
den Forderungen entsteht, unter die der technische Geist und der tech-
nische Wille ihn stellt, aber ist keineswegs der einzige und der schärfste
Gegensatz, der sich hier aufrichtet. Tiefer und bedrohlicher tritt der Wi-



61

derstreit hervor, wenn er sich in das Gebiet der Kulturformen selbst fort-
setzt. Die wahre Kampffront zeigt sich erst dort, wo nicht mehr lediglich
die Mittelbarken des Geistes mit der Unmittelbarkeit des Lebens streitet,
sondern wo statt dessen die Aufgaben des Geistes selber, indem sie
sich immer feiner differenzieren, sich zugleich einander mehr und mehr
entfremden-. Denn jetzt ist es nicht allein die organische Einheit des Da-
seins, sondern es ist die Einheit der »Idee«, die Einheit der Zielrichtung
und der Zielsetzung, die durch diese Entfremdung bedroht wird. Auch
die Technik stellt sich in ihrer Entfaltung nicht einfach neben die andern
Grundrichtungen des Geistes, noch ordnet sie sich ihnen friedlich und
harmonisch ein. Indem sie sich von ihnen unterscheidet, scheidet sie
sich zugleich von ihnen ab und stellt sich ihnen entgegen. Sie beharrt
nicht nur auf ihrer eigenen Norm, sondern sie droht diese Norm absolut
zu setzen und sie den andern Gebieten aufzuzwingen. Hier bricht somit,
im Kreise des geistigen Tuns und gewissermaßen in seinem eigenen
Schoße, ein neuer Konflikt auf. Was nun verlangt wird, ist keine bloße
Auseinandersetzung mit der »Natur«, sondern eine Grenzsetzung in-
nerhalb des Geistes selbst - ist die Rufrichtung einer universellen Norm,
die die Einzelnormen zugleich befriedigt und beschränkt.
Am einfachsten gestaltet sich diese Grenzbestimmung im Verhältnis der
Technik zur theoretischen Naturerkenntnis. Hier scheint die Harmonie
von Anfang an gegeben und gewährleistet; hier
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stellt sich kein Kampf um Über- oder Unterordnung, sondern ein wech-
selseitiges Geben und Nehmen dar. Jede der beiden Grundrichtungen
steht auf sich selbst; aber eben diese Selbständigkeit entfaltet sich, un-
gehemmt und ungesucht, zur reinen Dienstbarkeit an der andern und
mit der andern. Nirgends tritt die Wahrheit des Goethischen Worts, daß
Tun und Denken, Denken und Tun, die Summe aller Weisheit bilden, so
sichtbar hervor wie hier. Denn es ist keineswegs die »abstrakte«, die
rein theoretische Erkenntnis der Naturgesetze, die vorangeht, und die
erst der technischen Problemstellung und der konkret-technischen Be-
tätigung die Wege weist. Vielmehr greifen beide Prozesse von Anfang
an ineinander ein und halten sich gewissermaßen die Waage. Ge-
schichtlich kann man sich dieses Verhältnis deutlich machen, wenn man
auf die »Entdeckung der Natur« hinblickt, wie sie sich im europäischen
Bewußtsein seit den Tagen der Renaissance vollzieht. Diese Entdek-
kung ist keineswegs allein ein Werk der großen Naturforscher, sondern
sie geht wesentlich auf Antriebe zurück, die aus der Fragestellung der
großen Emder stammen. In einem Geist wie Leonardo da Vinci stellt
sich das Ineinander dieser beiden Grundrichtungen in klassischer Ein-
fachheit und in klassischer Tiefe dar. Was Leonardo vom bloßen Ge-
lehrtenrum, vom Geist der »Letteratin, wie er ihn nennt, scheidet, ist die
Tatsache, daß in ihm »Theorie« und »Praxis«, »Praxis« und »Poiësis«
sich in einem ganz andern Maße als je zuvor miteinander durchdringen.
Er wird als Künstler zum Techniker und zum wissenschaftlichen For-
scher, wie sich ihm umgekehrt alle Forschung alsbald wieder in techni-
sche Probleme und in künstlerische Aufgaben umsetzt 38. Und es han-
delt sich hierbei keineswegs um eine bloß einmalige Verbindung, son-
dern um ein sachliches Grundverhältnis, das fortan der gesamten Wis-
                                                          
38 Näheres hierüber in meiner Schrift Individuum und Kosmos in der Philoso-
phie der Renaissance, Stud. der Bibl. Warburg XI, Leipzig 1927.
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senschaft der Renaissance die Richtung weist. Auch der eigentliche
Begründer der theoretischen Dynamik, auch Galilei kommt von techni-
schen Problemen her. Olschki hat in seiner Monographie über Galilei
mit Recht den stärksten Nachdruck auf dieses Moment gelegt. »Auf
diese Seite des Galileischen Schaffens
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und seiner wissenschaftlichen Entwicklung« - so bemerkt er - »haben
die wenigsten Biographen das Augenmerk gerichtet. Aber gerade diese
ursprünglichste und zäheste seiner vielseitigen Veranlagungen bildet
den Schwerpunkt seines scheinbar so auseinanderstrebenden Lebens-
werkes... Man muß sich die Tatsache vergegenwärtigen, daß jede Ent-
deckung Galileis auf dem Gebiete der Physik und der Astronomie mit
irgendeinem Instrument eigener Erfindung oder besonderer Einrichtung
aufs engste verknüpft ist. Sein technisches Genie ist die eigentliche
Voraussetzung der wissenschaftlichen Versuche, durch welche seine
theoretische Originalìtät erst Richtung und Ausdruck erhielt« 39. Die ei-
gentliche Erklärung dieses Sachverhalts liegt darin, daß die theoretische
und die technische Betätigung sich nicht nur äußerlich miteinander be-
rühren, sofern sich beide an dem gleichen »Material« der Natur auswir-
ken, sondern daß beide im Prinzip und im Kern ihrer Produktivität mit-
einander verwandt sind. Denn auch das Bild der Natur, das der Gedan-
ke aus sich herausstellt, wird nicht im bloßen untätigen Schauen ge-
wonnen, sondern es erfordert den Einsatz einer aktiven Kraft. Je mehr
man sich in erkenntniskritischer Reflexion in die Ursprünge und Bedin-
gungen dieses Bildes versenkt, um so deutlicher wird es, daß es kein
bloßes Nachbild ist - daß sein Umriß nicht von der Natur einfach vorge-
zeichnet ist, sondern daß er aus einer selbständigen Energie des Den-
kens heraus gestaltet werden muß. So erweist sich schon hier der
Verstand, um mit Kant zu sprechen, als der »Urheber der Natur«. Aber
diese Urheberschaft nimmt eine andere Richtung an und bezeugt sich
auf einem neuen Wege, sobald man ins Gebiet des technischen Schaf-
fens hinüberblickt. Auch das technische Werk teilt mit der theoretischen
Wahrheit die Grundbestimmung, daß beide von der Forderung einer
»Entsprechung« zwischen Gedanken und Wirklichkeit, einer »adaequa-
tio rei et intellectus« beherrscht werden. Aber noch deutlicher als im
theoretischen Erkennen tritt im technischen Schaffen hervor, daß diese
»Entsprechung« nicht unmittelbar gegeben ist, sondern daß sie zu su-
chen und fortschreitend
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herzustellen ist. Die Technik unterwirft sich der Natur, indem sie ihren
Gesetzen gehorcht und sie als unverbrüchliche Voraussetzungen ihres
Wirkens betrachtet; aber unbeschadet dieses Gehorsams gegen die
Naturgesetze ist ihr die Natur niemals ein Fertiges, ein bloßes Gesetz-
tes, sondern ein ständig Neuzusetzendes, ein immer wieder zu Gestal-
tendes. Der Geist mißt stets von neuem die Gegenstände an sich und
sich selbst an den Gegenständen, um in diesem zwiefachen Akt die
echte adaequatio, die eigentliche »Angemessenheit« beider zu finden
und sicherzustellen. Je weiter diese Bewegung greift und je mehr ihre
                                                          
39 Olschki, Gesch. der neusprachlichen ·wissenschaftlichen Literatur, Bd. III:
Galilei und seine Zeit, Halle 1927, S. 139f.
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Kraft anwächst, um so mehr fühlt und weiß er sich der Wirklichkeit »ge-
wachsen«. Dieses innere Wachstum erfolgt nicht einfach unter der
ständigen Leitung, unter der Vorschrift und Vormundschaft des Wirkli-
chen; sondern es verlangt, daß wir ständig vom »Wirklichen« in ein
Reich des »Möglichen« zurückgehen und das Wirkliche selbst unter
dem Bilde des Möglichen erblicken. Die Gewinnung dieses Blick- und
Richtpunkts bedeutet, in rein theoretischer Hinsicht, vielleicht die größte
und denkwürdigste Leistung der Technik. Mitten im Gebiet des Notwen-
digen stehend und in der Anschauung des Notwendigen verharrend,
entdeckt sie einen Umkreis freier Möglichkeiten. Diesen haftet keinerlei
Unbestimmtheit, keine bloß-subjektive Unsicherheit an, sondern sie
treten dem Denken als etwas durchaus Objektives entgegen. Die Tech-
nik fragt nicht in erster Linie nach dem, was ist, sondern nach dem , was
sein kann. Aber dieses »Können« selbst bezeichnet keine bloße An-
nahme oder Mutmaßung, sondern es drückt sich in ihm eine assertori-
sche Behauptung und eine assertorische Gewißheit aus - eine Gewiß-
heit, deren letzte Beglaubigung freilich nicht in bloßen Urteilen, sondern
im Herausstellen und Produzieren bestimmter Gebilde zu suchen ist. In
diesem Sinne hat jede wahrhaft originelle technische Leistung den Cha-
rakter des Ent-Deckens als eines Auf-Deckens: es wird damit ein an
sich bestehender Sachverhalt aus der Region des Möglichen gewisser-
maßen herausgezogen und in die des Wirklichen verpflanzt. Der Tech-
niker. ist hierin ein Ebenbild jenes Wirkens, das Leibniz in seiner Meta-
physik dem göttlichen »Demiurgen« zuspricht, der nicht die Wesenhei-
ten oder Möglichkeiten der Gegenstände selbst erschafft, sondern unter
den vorhandenen, an
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sich bestehenden Möglichkeiten nur eine, und die vollkommenste, aus-
wählt. So belehrt uns die Technik fort und fort darüber, daß der Umkreis
des »Objektiven«, des durch feste und allgemeine Gesetze Bestimmten,
keineswegs mit dem Umkreis des Vorhandene n, des Sinnlich-
Verwirklichten zusammenfällt. 40 Auch die reintheoretische Naturwissen-
schaft kann freilich niemals das Wirkliche erkennen, ohne dabei bestän-
dig in das Reich des Möglichen, des Rein-Ideellen, hinauszugreifen.
Aber ihr letztes Absehen scheint doch auf das Wirkliche allein gerichtet -
scheint sich in der vollständigen und eindeutigen Beschreibung der tat-
sächlichen Vorgänge der Natur erschöpfen zu lassen. Technisches
Schaffen aber bindet sich niemals an diese reine Faktizität, an das ge-
gebene Gesicht der Gegenstände, sondern es steht unter dem Gesetz
                                                          
40 »Das Wiedersehen eines Erfinders mit dem aus ihm herausgestellten zum
ersten Male gewordenen .Objekt< « - so sagt Dessauer scharf und prägnant in
seiner Philosophie der Technik (S. 47) - »ist eine Begegnung von unerhörter
Erlebniskraft, starker Offenbarung. Der Erfinder schaut, was aus seinem
Schaffen, doch nicht allein daraus, errungen wurde, nicht an mit dem Gefühl:
ich habe dich gemacht, sondern: ich habe dich gefunden. Du warst schon ir-
gendwo, und lange mußte ich dich suchen... Daß du erst jetzt bist, kommt da-
her, daß ich erst jetzt fand, daß du so bist. Du konntest nicht eher erscheinen,
deinen Zweck erfüllend, als bis du in meiner Schau so warst, wie du an sich
warst, geil du nur so sein konntest! Nun allerdings bist du in der sichtbaren
Welt. Aber ich habe dich in einer andern Welt gefunden, und so lange weiger-
test du dich, in das sichtbare Reich herüberzutreten, bis ich deine wirkliche
Gestalt in jenem andern Reich richtig gesehen hatte.«
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einer reinen Vorwegnahme, einer vorausschauenden Sicht, die in die
Zukunft vorweggreift und eine neue Zukunft heraufführt.
Mit dem Einblick in diesen Sachverhalt aber scheint nunmehr der ei-
gentliche Schwerpunkt der Welt der technischen »Form« sich mehr und
mehr zu verschieben und vom rein theoretischen Be reich in das Gebiet
der Kunst und des künstlerischen Schaffens hinüberzurücken. Wie eng
sich beide Bereiche ineinander verflechten, dies bedarf in der Tat keines
besonderen Erweises. Wiederum genügt ein Blick auf die allgemeine
Geistesgeschichte, um uns darüber zu belehren, wie fließend hier im
konkreten Werden, in der Entstehung der technischen Formwelt und in
der Entste-
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hung der künstlerischen Form, die Übergänge sind. Abermals ist es die
Renaissance, die in ihrer Ausbildung des »uomo universale«, in Gei-
stern wie Leon Battista Alberti oder Leonardo da Vinci das große Bei-
spiel für das stete Ineinandergreifen technischer und künstlerischer Mo-
tive aufgestellt hat. Und nichts scheint natürlicher und verlockender, als
von solcher Personalunion sofort auf eine sachliche Union zu schließen.
Unter den modernen Apologeten der Technik gibt es in der Tat solche,
die ihrer Sache nicht besser dienen zu können glauben, als dadurch,
daß sie sie mit der Sache der Kunst gleichstellen. Sie sind gewisserma-
ßen die Romantiker der Technik: sie unternehmen es, die Technik da-
durch zu begründen und zu rechtfertigen, daß sie sie mit dem ganzen
Zauber der Poesie umkleiden 41. Aber alle poetischen Hymnen über die
Leistungen der Technik können uns freilich der Aufgabe der Be-
stimmung der Differenz zwischen technischem und künstlerischem
Schaffen nicht überheben. Diese Differenz tritt sogleich hervor, wenn
man die Art der »Objektivierung« betrachtet, die im Künstler und im
Techniker wirksam ist.
In der gegenwärtigen Literatur zur »Philosophie der Technik« begegnet
man immer wieder der Frage, ob und wieweit ein technisches Werk rein
ästhetischer Wirkungen fähig ist und wieweit es rein ästhetischen Nor-
men unterliegt. Die Antworten, die auf diese Frage gegeben werden,
stehen einander diametral gegenüber: die »Schönheit« wird bald als ein
unveräußerliches Gut technischer Erzeugnisse behauptet und geprie-
sen, bald wird sie als eine »falsche Tendenz« abgewehrt. Dieser Streit,
der mit großer Schärfe durchgefochten zu werden pflegt, schlichtet sich,
sobald man erwägt, daß in Thesis und Antithesis der Begriff der Schön-
heit zumeist in ganz verschiedenem Sinne genommen wird. Faßt man
die Norm des »Schönen« so weit, daß man überall dort von ihr spricht,
wo ein Sieg der »Form« über den »Stoff«, der »Idee« über die »Mate-
rie« hervortritt, so kann kein Zweifel daran sein, in welch hohem Maße
gerade die Technik an ihr Anteil hat. Aber diese Formschönheit
schlechthin umfaßt alsdann die ganze Weite
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geistiger Betätigung und geistiger Gestaltung überhaupt. In diesem S
inne verstanden, gibt es - wie Platon es im Symposion ausspricht - nicht

                                                          
41 Man vgl. insbesondere den Aufsatz von Max Eyth, Poesie und Technik
(a.a.0., S. 9ff.).
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nur eine Schönheit körperlicher Bildungen, sondern auch eine logische
und eine ethische Schönheit, eine »Schönheit der Erkenntnisse« und
eine Schönheit der Sitten und Bestrebungen«. Um von diesem allum-
fassenden Formbegriff die besondere Region des künstlerischen
Schaffens zu erreichen, dazu bedarf es einer wesentlichen Einschrän-
kung und einer spezifischen Bestimmung. Diese ergibt sich aus jenem
eigentümlichen Verhältnis, in dem alle künstlerische Schönheit zum
Grund- und Urphänomen des Ausdrucks steht. Das Kunstwerk läßt in
einer durchaus eigenartigen, ihm allein vorbehaltenen Weise Gestalt«
und »Ausdruck« ineinander übergehen. Es ist eine Schöpfung, die hi-
nausgreift in das Reich des Objektiven und die eine streng objektive
Gesetzlichkeit vor uns hinstellt. Aber eben dieses Objektive« ist an kei-
ner Stelle ein bloß Äußeres«, sondern es ist die Äußerung eines Inne-
ren, das an ihm gewissermaßen seine Transparenz gewinnt. Die dichte-
rische, die malerische oder plastische Form sind in ihrer höchsten
Vollendung, in ihrer reinen Ablösung« vom Ich i mmer durchflutet von
der reinen Ichbewegung. Der Rhythmus dieser Bewegung lebt in ge-
heimnisvoller Weise in der Form weiter und spricht uns unmittelbar in ihr
an. Der Umriß der Gestalt weist hier immer wieder zurück auf einen be-
stimmten Zug der Seele, die sich in ihr manifestiert; und er ist zuletzt nur
aus dem Ganzen dieser Seele, aus jener Totalität, die in jeglicher ech-
ten künstlerischen Individualität beschlossen ist, verständlich zu ma-
chen. Solche Ganzheit und solche individuelle Besonderung bleibt dem
technischen Werk versagt. Betrachtet man freilich den reinen Erlebnis-
gehalt des technischen und des künstlerischen Schaffens, so scheint
sich zwischen beiden nirgends eine strenge Grenzlinie aufweisen zu
lassen. An Intensität, an Fülle und leidenschaftlicher Bewegtheit steht
das eine in nichts dem andern nach. Es ist keine geringere seelisch-
geistige Erschütterung, wenn das Werk des Entdeckers oder Erfinders,
nachdem er es Jahre und Jahrzehnte im Innern getragen hat, zum er-
sten Male in die Wirklichkeit durchbricht, als wenn die dichterische oder
plastische Gestalt sich von. ihrem Urheber loslöst und ihm als ein Gebil-
de eigenen Seins und
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eigenen Rechts gegenübertritt. Aber nachdem einmal diese Trennung
sich vollzogen hat, waltet zwischen dem Schöpfer und seinem Werk in
der rein technischen Sphäre ein ganz anderes Verhältnis ob als in der
künstlerischen. Das vollendete, in die Wirklichkeit hinausgestellte Werk
gehört fortan lediglich dieser Wirklichkeit selbst an. Es steht in einer
reinen Sachwelt, deren Gesetzen es gehorcht und mit deren Maßen es
gemessen werden will; es muß fortan für sich selbst sprechen, und es
spricht nur noch von sich selbst, nicht von dem Schöpfer, dem es ur-
sprünglich angehört. Von dem Künstler wird diese Art der Ablösung
nicht gefordert - und für ihn ist sie nicht möglich. Auch dort, wo er völlig
in seinem Werk aufgeht, geht er in ihm nicht unter. Das Werk bleibt,
indem es rein auf sich steht, immer zugleich das Zeugnis einer indi-
viduellen Lebensform, eines individuellen Daseins und So-Seins. Diese
Art der »Harmonie« zwischen Werk-Schönheit und Ausdrucks-
Schönheit kann das technische Schaffen weder erreichen noch auch
nur anstreben. Als bei der Errichtung des Eiffelturmes die Pariser
Künstler sich zu einer gemeinsamen Kundgebung vereinten, um im
Namen des künstlerischen Geschmacks gegen dieses »unnütze und
monströse« Bauwerk Einspruch zu erheben, da gab ihnen Eiffel zur
Antwort, daß er fest davon überzeugt sei, daß sein Werk seine eigenar-
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tige Schönheit haben werde. »Stimmen die richtigen Bedingungen der
Stabilität nicht jederzeit mit denen der Harmonie überein? Die Grundla-
ge aller Baukunst ist, daß die Hauptlinien des Gebäudes vollkommen
seiner Bestimmung entsprechen. Welches aber ist die Grundbedingung
bei meinem Turm? Seine Widerstandsfähigkeit gegen den Wind! Und da
behaupte ich, daß die Kurve[n] der vier Turmpfeiler, die der statischen
Berechnung gemäß von der gewaltigen Massigkeit ihrer Basen an in
immer luftigere Gebilde zerlegt zur Spitze emporsteigen, einen mächti-
gen Eindruck von Kraft und Schönheit machen werden« 42. Aber diese
Schönheit, die aus der vollkommenen Lösung eines statischen Pro-
blems entspringt, ist nicht von gleicher An und Herkunft wie die Schön-
heit, die uns im Werk des Dichters,
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des Plastikers, des Musikers entgegentritt: denn die letztere beruht nicht
nur auf einer »Bindung« der Kräfte der Natur, sondern sie stellt immer
zugleich eine neue und einzigartige Synthese von Ich und Welt dar.
Wenn man als die beiden Extreme, zwischen denen alle Kulturentwick-
lung sich bewegt, die Welt des Ausdrucks und die Welt der reinen Be-
deutung bezeichnen kann, so ist in der Kunst gewissermaßen das
ideale Gleichgewicht zwischen diesen beiden Extremen erreicht. Die
Technik hat hingehen mit der theoretischen Erkenntnis, der sie eng ver-
schwistert ist, den Grundzug gemein, daß sie mehr und mehr auf alles
Ausdrucksmäßige Verzicht leistet, um sich in eine streng »objektive«
Sphäre reiner Bedeutsamkeit zu erheben 43. Daß der Gewinn, den sie
damit erreicht, immer zugleich ein Opfer in sich schließt, ist unbestreit-
bar; aber eben dieses Opfer und dieser Verzicht, diese Möglichkeit, in
eine reine Sachwelt überzugehen und aufzugehen, bezeugt selbst eine
spezifisch menschliche Kraft - eine selbständige und unentbehrliche
Bekundung der »Humanität«.
Ein tieferer und ernste Konflikt aber tut sich vor uns auf, wenn wir das
technische Wirken und Schaffen, statt es an ästhetischen Normen zu
messen, nach seinem ethischen Recht und seinem ethischen Sinn be-
fragen. In dem Augenblick, wo diese Frage mit vollem Nachdruck ge-
stellt und wo sie in ihrer ganzen verantwortungsvollen Schwere verstan-
den wird, scheint die Entscheidung auch bereits gefällt zu sein. Für jene
skeptische und negative Kulturkritik, wie sie im 18. Jahrhundert mit
Rousseau einsetzt, scheint es kein gewichtigeres Zeugnis, keinen stär-
keren Beleg geben zu können als die Entwicklung der modernen Tech-
nik. Hat nicht diese Entwicklung, unter der Verheißung und dem locken-
den Gaukelbild der Freiheit, den Menschen immer unaufhaltsamer in
Unfreiheit und Sklaverei verstrickt? Hat sie nicht, indem sie ihn von der
Bindung an die Natur löste, seine soziale Gebundenheit bis zum Uner-
träglichen gesteigert? Gerade diejenigen Denker, die mit den Grundpro-
blemen der Technik am tiefsten ge-
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42 Zitiert nach Julius Goldstein, Die Technik (Die Gesellschaft, hrsg. v. Martin
Buber, Bd. 40), S. 51
43 Für die theoretische Erkenntnis ist dieser Prozeß näher dargelegt und ent-
wickelt in meiner Philos. der symbolischen Formen, Bd. III, bes. Teil III, Kap. 5
u. 6.
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rungen haben, haben immer wieder dieses sittliche Verdammungsurteil
über sie gefällt. Wer sich nicht von vornherein den Forderungen der
bloßen Nutzbarkeit verschrieb, sondern sich den Sinn für ethische und
für geistige Maßstäbe bewahrte, der konnte an den schweren inneren
Schäden der gepriesenen technischen Kultur« nicht achtlos vorbeige-
hen. Unter den modernen Denkern haben wenige diese Schäden so
scharf gesehen und so schonungslos aufgedeckt, als es Walther Rathe-
nau 44 mit immer wachsender Energie und Leidenschaftlichkeit in seinen
Schriften getan hat. Völlige Entseelung und Mechanisierung der Arbeit,
härtester Frondienst auf der einen Seite - unbeschränkter Macht- und
Herrschaftswille, zügelloser Ehrgeiz und sinnloser Warenhunger auf der
andern Seite: so stellt sich für Rathenau das Bild der Zeit, im Spiegel
der Technik aufgefangen, dar. Betrachtet man... die Produktion der
Welt, so zeigt ein furchtbares Erschrecken uns den Irrsinn der Wirt-
schaft. Überflüssiges, Nichtiges, Schädliches, Verächtliches wird in un-
sern Magazinen gehäuft, unnützer Modetand, der wenige Tage falschen
Glanz spenden soll, Mittel für Rausch, Reiz und Betäubung... Alle diese
Nichtsnutzigkeiten füllen Läden und Speicher in vierteljährlicher Erneue-
rung. Ihre Herstellung, ihr Transport und Verschleiß erfordert die Arbeit
von Millionen Händen, fordert Rohstoffe, Kohlen, Maschinen, Fabrikan-
lagen und hält annähernd den dritten Teil der Weltindustrie und des
Welthandels in Atem.« So ist die moderne Technik und die Wirtschaft,
die sie aus sich heraus geschaffen hat und die sie mit ihren Mitteln auf-
rechthält, das eigentliche Faß der Danaiden. Unwillkürlich drängt sich,
wenn man Rathenaus Schilderungen liest, dieses Bild auf, das schon
Platon im Gorgias gebraucht hat, um mit ihm die Leerheit und den Wi-
dersinn jeglicher, mit rein hedonistischen Maßen messenden Ethik zu
bezeichnen. Jedes gestillte Bedürfnis dient nur dazu, in gesteigertem
Maße neue Bedürfnisse hervorzutreiben und aus diesem Kreislauf ist für
den, der einmal in ihn eingegangen ist, kein Entrinnen. Noch unerbittli-
cher als das Triebwerk der Arbeit hält den Menschen das Triebwerk
fest, in das er durch die Er-
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gebnisse und Erträgnisse der technischen Kultur hineingestellt wird, und
in dem er, in einem niemals endenden Taumel, von Begierde zu Genuß,
von Genuß zu Begierde geworfen wird.

Von dem harten Verdikt, das hier über die Technik gefällt wird, läßt sich,
solange man im Umkreis ihrer äußeren Erscheinung, ihrer Folgen und
Wirkungen, stehenbleibt, nichts abdingen. Nur eine Frage kann noch
gestellt werden, ob diese Wirkungen notwendig mit ihrem Wesen ge-
setzt, ob sie in dem gestaltenden Prinzip der Technik selbst beschlos-
sen und durch dasselbe gefordert sind. Und sobald das Problem in die-
sem Sinne genommen wird, ergibt sich alsbald ein durchaus anderer
Aspekt der Betrachtung und Beurteilung. Rathenau selbst läßt keinen
Zweifel daran, daß all die Mängel und Schäden der modernen techni-
schen Kultur, die er unerbittlich aufdeckt, nicht sowohl aus ihr selbst, als
vielmehr aus ihrer Verbindung mit einer bestimmten Wirtschaftsform und
Wirtschaftsordnung zu verstehen sind - und daß demnach jeder Ver-
such der Besserung an dieser Stelle den Hebel anzusetzen hat. Diese
Verbindung stammt nicht aus dem Geiste der Technik - sie ist ihr viel-

                                                          
44 Vg], bes. Rathenau, Ton kommenden Dingen; Zur Kritik der Zeit; Zur Mecha-
nik des Geistes.
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mehr durch eine besondere Situation, durch eine konkrete ge-
schichtliche Lage abgenötigt und aufgedrungen 45. Aber nachdem ein-
mal diese Verflechtung eingetreten ist, läßt sie sich freilich mit den Mit-
teln der Technik allein nicht lösen. Hier genügt es nicht, die Kräfte der
Natur oder die Kräfte des bloßen Verstandes, des te chnischen und wis-
senschaftlichen Intellekts, aufzurufen; sondern hier stehen wir an dem
Punkte, an dem nur der Einsatz neuer ll~illenskräfte wahrhaft Wandel
schaffen kann. In diesem Aufbau des Reiches des Willens und der
Grundgesinnung, auf der alle sittliche Gemeinschaft ruht, kann die
Technik immer nur Dienerin, nicht Führerin sein. Sie kann die Ziele nicht
von sich aus stellen, w enngleich sie an ihrer Verrichtung mitarbeiten
kann und soll; sie versteht ihren eigenen Sinn und ihr eigenes Telos am
besten, wenn sie sich dahin bescheidet, daß sie niemals Selbstzweck
sein kann,
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sondern sich einem andern »Reich der Zwecke«, daß sie sich jener
echten und endgültigen Teleologie einzuordnen hat, die Kant als Ethiko-
Teleologie bezeichnet. In diesem Sinne bildet die »Entmaterialisierung«,
die Ethisierung der Technik, eines der Zentralprobleme unserer gegen-
wärtigen Kultur 46. Sowenig die Technik, aus sich und ihrem eigenen
Kreis heraus, unmittelbar ethische Werte erschaffen kann, sowenig be-
steht eine Entfremdung und ein Widerstreit zwischen diesen Werten und
ihrer spezifischen Richtung und Grundgesinnung. Denn die Technik
steht unter der Herrschaft des »Sachdienstgedankens«, unter dem Ideal
einer Solidarität der Arbeit, in der zuletzt alle für einen und einer für alle
wirkt. Sie schafft, noch vor der wahrhaft freien Willensgemeinschaft,
eine Art von Schicksalsgemeinschaft zwischen all denen, die an ihrem
Werke tätig sind. So kann man mit Recht als den impliziten Sinn techni-
scher Arbeit und technischer Kultur den Gedanken der »Freiheit durch
Dienstbarkeit« bezeichnen 47. Soll dieser Gedanke sich wahrhaft aus-
wirken, so ist freilich erforderlich, daß er mehr und mehr seinen implizi-
ten Sinn in einen expliziten verwandelt: daß das, was im technischen
Schaffen geschieht, in seiner Grundrichtung erkannt und verstanden,
daß es ins geistige und sittliche Bewußtsein erhoben wird. Erst in dem
Maße, als dies geschieht, wird die Technik sich nicht nur als Bezwinge-
rin der Naturgewalten, sondern als Bezwingerin der chaotischen Kräfte
im Menschen selbst erweisen. Alle Mängel und Schwächen, die man ihr
heute vorzurücken pflegt, beruhen zuletzt darauf, daß sie diese ihre
höchste Mission bisher nicht erfüllt, ja, daß sie sie noch kaum erkannt
hat. Alle »Organisation« der Natur aber bleibt fragwürdig und unfrucht-
bar, sofern sie nicht in das Ziel der Erziehung des Arbeitswillens und der
echten Arbeitsgesinnung einmündet. Unsere heutige Kultur und unsere
heutige Gesellschaft ist von diesem Ziele noch weit entfernt: aber erst
wenn es als solches begriffen und

                                                          
45 Über die notwendige Sonderung des Geistes der Technik vom Geist der ka-
pitalistischen Wirtschaft vgl., außer den Schriften Rathenaus, bes. die Bemer-
kungen von Zschimmer (a.a.0., S. 154ff.) und Dessauer (a.a.0., S. 113ff.).
46 Das Problem dieser »Ethisierung« ist mit Recht in den Mittelpunkt gerückt
worden von Viktor Engelhardt, Weltanschauung und Technik, Leipzig 1922,
bes. S. baff. und von Coudenhove-Kalergi, Apologie der Technik, Leipzig 1922,
S. 10ff.
47 Dessauer, a.a.0., S. 86; vgl. bes. S. 131ff.
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planvoll und tatkräftig ergriffen wird, wird sich das echte Verhältnis zwi-
schen »Technik« und »Form« herstellen, wird sich ihre tiefste formbil-
dende Kraft bewähren können.
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Martin Heidegger: Die Frage nach der Technik

In: Martin Heidegger: Vorträge und Aufsätze, Pfullingen: Neske 1990, S.
9-41
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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 des
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 je-
nes, was jeden Baum als Baum durchwaltet, nicht selber ein Baum ist,
der sich zwischen den übrigen Bäumen antreffen läßt.
So ist denn auch das Wesen der Technik ganz und gar nichts Techni-
sches. 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 beant-
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worten. 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 instru-
mentum.

Die gängige Vorstellung von der Technik, wonach sie ein Mittel ist und
ein menschliches Tun, kann deshalb die instrumentale und anthropolo-
gische Bestimmung der Technik heißen.
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Wer wollte leugnen, daß sie richtig sei? Sie richtet sich offenkundig nach
dem, was man vor Augen hat, wenn man von Technik spricht. Die in-
strumentale 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 Hochfrequenzma-
schine des Ineinandergreifens verschiedener Arbeitsgänge der tech-
nisch-industriellen Produktion. Natürlich ist eine Sägemühle in einem
verlorenen Schwarzwaldtal ein primitives Mittel im Vergleich zum Was-
serkraftwerk im Rheinstrom.
Es bleibt richtig: auch die moderne Technik ist ein Mittel zu Zweck en.
Darum bestimmt die instrumentale Vorstellung von der Technik jede
Bemühung, den Menschen in den rechten Be-
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zug zur Technik zu bringen. Alles liegt daran, die Technik als Mittel in
der gemäßen Weise zu handhaben. Man will, wie es heißt, die Technik
«geistig in die Hand bekommen». Man will sie meistern. Das Meistern-
wollen wird um so dringlicher, je mehr die Technik der Herrschaft des
Menschen zu entgleiten droht. Gesetzt nun aber, die Technik sei kein
bloßes Mittel, wie steht es dann mit dem Willen, sie zu meistern? Allein,
wir sagten doch, die instrumentale Bestimmung der Technik sei nichtig.
Gewiß. Das Richtige stellt an dem, was vorliegt, jedesmal irgend etwas
Zutreffendes fest. Die Feststellung braucht jedoch, um richtig zu sein,
das Vorliegende keineswegs in seinem Wesen zu enthüllen. Nur dort,
wo solches Enthüllen geschieht, ereignet sich das Wahre. Darum ist das
bloß Richtige noch nicht das Wahre. Erst dieses bringt uns in ein freies
Verhältnis zu dem, was uns aus seinem Wesen her angeht. Die richtige
instrumentale Bestimmung der Technik zeigt uns demnach noch nicht
ihr Wesen. Damit wir zu diesem oder wenigstens in seine Nähe gelan-
gen, müssen wir durch das Richtige hindurch das Wahre suchen. Wir
müssen fragen: was ist das Instrumentale selbst? Wohin gehört derglei-
chen wie ein Mittel und ein Zweck? Ein Mittel ist solches, wodurch etwas
bewirkt und so erreicht wird. Was eine Wirkung zur Folge hat, nennt
man Ursache. Doch nicht nur jenes, mittels dessen ein anderes bewirkt
wird, ist Ursache. Auch der Zweck, demgemäß die Art der Mittel sich
bestimmt, gilt als Ursache. Wo Zwecke verfolgt, Mittel verwendet wer-
den, wo das Instrumentale herrscht, da waltet Ursächlichkeit, Kausalität.
Seit Jahrhunderten lehrt die Philosophie, es gäbe vier Ursachen 1. die
causa materialis, das Material, der Stoff, woraus z. B. eine silberne
Schale verfertigt wird; 2. die caúsa formalis, die Form, die Gestalt, in die
das Material eingeht; 3. die causa finalis, der Zweck, z. B. der Opfer-
dienst, durch den die benötigte Schale nach Form und Stoff bestimmt
wird; 4. die causa efficiens, die den Effekt, die fertige wirkliche Schale
erwirkt, der Silber-
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schmied. Was die Technik, als Mittel vorgestellt, ist, enthüllt sich, wenn
wir das Instrumentale auf die vierfache Kausalität zurückführen.
Wie aber, wenn sich die Kausalität ihrerseits in dem, was sie ist, ins
Dunkel hüllt? Zwar tut man seit Jahrhunderten so, als sei die Lehre von
den vier Ursachen wie eine sonnenklare Wahrheit vom Himmel gefallen.
Indessen dürfte es an der Zeit sein zu fragen: weshalb gibt es gerade
vier Ursachen? Was heißt in Bezug auf die genannten vier eigentlich
«Ursache»? Woher bestimmt sich der Ursachecharakter der vier Ursa-
chen so einheitlich, daß sie zusammengehören?
Solange wir uns auf diese Fragen nicht einlassen, bleibt die Kausalität
und mit ihr das Instrumentale und mit diesem die gängige Bestimmung
der Technik dunkel und grundlos.
Man pflegt seit langem die Ursache als das Bewirkende vorzustellen.
Wirken heißt dabei: Erzielen von Erfolgen, Effekten. Die causa efficiens,
die eine der vier Ursachen, bestimmt in maßgebender Weise alle Kau-
salität. Das geht so weit, daß man die causa finalis, die Finalität, über-
haupt nicht mehr zur Kausalität rechnet. Causa, Casus, gehört zum
Zeitwort cadere, fallen, und bedeutet dasjenige, was bewirkt, daß etwas
im Erfolg so oder so ausfällt. Die Lehre von den vier Ursachen geht auf
Aristoteles zurück. Im Bereich des griechischen Denkens und für dieses
hat jedoch alles, was die nachkommenden Zeitalter bei den Griechen
unter der Vorstellung und dem Titel «Kausalität» suchen, schlechthin
nichts mit dem Wirken und Bewirken zu tun. Was wir Ursache, die Rö-
mer causa nennen, heißt bei den Griechen aítion, das, was ein anderes
verschuldet. Die vier Ursachen sind die unter sich zusammengehörigen
Weisen des Verschuldens. Ein Beispiel kann dies erläutern.
Das Silber ist das, woraus die Silberschale verfertigt ist. Es ist als dieser
Stoff (hýle) mitschuld an der Schale. Diese schuldet, d. h. verdankt dem
Silber das, woraus sie besteht. Aber das Opfer-
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gerät bleibt nicht nur an das Silber verschuldet. Als Schale erscheint das
an das Silber Verschuldete im Aussehen von Schale und nicht in dem-
jenigen von Spange oder Ring. Das Opfergerät ist so zugleich an das
Aussehen (eidos) von Schalenhaftem verschuldet. Das Silber, worein
das Aussehen als Schale eingelassen ist, das Aussehen, worin das Sil-
berne erscheint, sind beide auf ihre Weise mitschuld am Opfergerät.
Schuld an ihm bleibt jedoch vor allem ein Drittes. Es ist jenes, was zum
voraus die Schale in den Bereich der Weihe und des Spendens ein-
grenzt. Dadurch wird sie als Opfergerät umgrenzt. Das Umgrenzende
beendet das Ding. Mit diesem Ende hört das Ding nicht auf, sondern
aus ihm her beginnt es als das, was es nach der Herstellung sein wird.
Das Beendende, Vollendende in diesem Sinne heißt griechisch télos,
was man allzuhäufig durch «Ziel» und «Zweck» übersetzt und so miß-
deutet. Das télos verschuldet, was als Stoff und was als Aussehen das
Opfergerät mitverschuldet.
Schließlich ist ein Viertes mitschuld am Vor- und Bereitliegen des ferti-
gen Opfergerätes: der Silberschmied; aber keineswegs dadurch, daß er
wirkend die fertige Opferschale als den Effekt eines Machens bewirkt,
nicht als causa efficiens.
Die Lehre des Aristoteles kennt weder die mit diesem Titel genannte
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Ursache, noch gebraucht sie einen entsprechenden griechischen Na-
men.
Der Silberschmied überlegt sich und versammelt die drei genannten
Weisen des Verschuldens. Überlegen heißt griechisch légein, lógos. Es
beruht im apophaínesthai, zum Vorschein bringen. Der Silberschmied ist
mitschuld als das, von wo her das Vorbringen und das Aufsichberuhen
der Opferschale ihren ersten Ausgang nehmen und behalten. Die drei
zuvor genannten Weisen des Verschuldens verdanken der Überlegung
des Silberschmieds, daß sie und wie sie für das Hervorbringen der Op-
ferschale zum Vorschein und ins Spiel kommen.
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In dem vor- und bereitliegenden Opfergerät walten somit vier Weisen
des Verschuldens. Sie sind unter sich verschieden und gehören doch
zusammen. Was einigt sie im voraus ? Worin spielt das Zusammenspiel
der vier Weisen des Verschuldens? Woher stammt die Einheit der vier
Ursachen? Was meint denn, griechisch gedacht, dieses Verschulden?
Wir Heutigen sind zu leicht geneigt, das Verschulden entweder mora-
lisch als Verfehlung zu verstehen oder aber als eine Art des Wirkens zu
deuten. In beiden Fällen versperren wir uns den Weg zum anfänglichen
Sinn dessen, was man später Kausalität nennt. Solange sich dieser
Weg nicht öffnet, erblicken wir auch nicht, was das Instrumentale, das
im Kausalen beruht, eigentlich ist.
Um uns vor den genannten Mißdeutungen des Verschuldens zu schüt-
zen, verdeutlichen wir seine vier Weisen aus dem her, was sie ver-
schulden. Nach dem Beispiel verschulden sie das Vor- und Bereitliegen
der Silberschale als Opfergerät. Vorliegen und Bereitliegen (hypo-
keisthai) kennzeichnen das Anwesen eines Anwesenden. Die vier Wei-
sen des Verschuldens bringen etwas ins Erscheinen. Sie lassen es in
das An-wesen vorkommen. Sie lassen es dahin los und lassen es so an,
nämlich in seine vollendete Ankunft. Das Verschulden hat den Grund-
zug dieses Anlassens in die Ankunft. Im Sinne solchen Anlassen ist das
Verschulden das ver-an-lassen. Aus dem Blick auf das, was die Grie-
chen im Verschulden, in der aitía, erfuhren, geben wir dem Wort «veran-
lassen» jetzt einen weiteren Sinn, so daß dieses Wort das Wesen der
griechisch gedachten Kausalität benennt. Die geläufige und engere Be-
deutung des Wortes «Veranlassung» besagt dagegen nur soviel wie
Anstoß und Auslösung und meint eine Art von Nebenursache im Gan-
zen der Kausalität.
Worin spielt nun aber das Zusammenspiel der vier Weisen des Ver-an-
lassens? Sie lassen das noch nicht Anwesende ins Anwesen ankom-
men. Demnach sind sie einheitlich durchwaltet von

/15/
einem Bringen, das Anwesendes in den Vorschein bringt. Was dieses
Bringen ist, sagt uns Platon in einem Satz des «Symposion» (205 b): he
gár toi ek tou me óntos eis tò òn iónti hotrooun aitía pasá esti poíesis.
«Jede Veranlassung für das, was immer aus dem Nicht-Anwesenden
über- und vorgeht in das Anwesen, ist poíesis, ist Hervorbringen.»
Alles liegt daran, daß wir das Her-vor-bringen in seiner ganzen Weite
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und zugleich im Sinne der Griechen denken. Ein Hervorbringen, poíesis,
ist nicht nur das handwerkliche Verfertigen, nicht nur das künstlerisch-
dichtende zum-Scheinen- und ins-Bild-Bringen. Auch die phýsis, das
von-sich-her Aufgehen, ist ein Her-vor-bringen, ist poíesis. Die phýsis ist
sogar poíesis im höchsten Sinne. Denn das phýsei Anwesende hat den
Aufbruch des Her-vor-bringens, z. B. das Aufbrechen der Blüte ins Er-
blühen, in ihr selbst (en heauto). Dagegen hat das handwerklich und
künstlerisch Her-vor-gebrachte, z. B. die Silberschale, den Aufbruch des
Her-vor-bringens nicht in ihm selbst, sondern in einem anderen (en állo),
im Handwerker und Künstler.
Die Weisen der Veranlassung, die vier Ursachen, spielen somit inner-
halb des Her-vor-bringens. Durch dieses kommt sowohl das Gewachse-
ne der Natur als auch das Verfertigte des Handwerks und der Künste
jeweils zu seinem Vorschein.
Wie aber geschieht das Her-vor-bringen, sei es in der Natur, sei es im
Handwerk und in der Kunst? Was ist das Her-vor-bringen, darin die
vierfache Weise des Veranlassens spielt? Das Veranlassen geht das
Anwesen dessen an, was jeweils im Hervorbringen zum Vorschein
kommt. Das Her-vor-bringen bringt aus der Verborgenheit her in die
Unverborgenheit vor. Hervorbringen ereignet sich nur, insofern Verbor-
genes ins Unverborgene kommt. Dieses Kommen beruht und schwingt
in dem, was wir das Entbergen nennen. Die Griechen haben dafür das
Wort alétheia. Die Römer übersetzen es durch «veritas». Wir
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sagen «Wahrheit» und verstehen sie gewöhnlich als Richtigkeit des
Vorstellens.

Wohin haben wir uns verirrt? Wir fragen nach der Technik und sind jetzt
bei der alétheia, beim Entbergen angelangt. Was hat das Wesen der
Technik mit dem Entbergen zu tun? Antwort: Alles. Denn im Entbergen
gründet jedes Her-vor-bringen. Dieses aber versammelt in sich die vier
Weisen der Veranlassung die Kausalität - und durchwaltet sie. In ihren
Bereich gehören Zweck und Mittel, gehört das Instrumentale. Dieses gilt
als der Grundzug der Technik. Fragen wir Schritt für Schritt, was die als
Mittel vorgestellte Technik eigentlich sei, dann gelangen wir zum Ent-
bergen. In ihm beruht die Möglichkeit aller herstellenden Verfertigung. .
Die Technik ist also nicht bloß ein Mittel. Die Technik ist eine Weise des
Entbergens. Achten wir darauf, dann öffnet sich uns ein ganz anderer
Bereich für das Wesen der Technik. Es ist der Bereich der Erstbergung,
d.h. der Wahr-heit.
Dieser Ausblick befremdet uns. Er soll es auch, soll es möglichst lange
und so bedrängend, daß wir endlich auch einmal die schlichte Frage
ernst nehmen, was denn der Name «Technik» sage. Das Wort stammt
aus der griechischen Sprache. Technikón meint solches, was zur téchne
gehört. Hinsichtlich der Bedeutung dieses Wortes müssen wir zweierlei
beachten. Einmal ist téchne nicht nur der Name für das handwerkliche
Tun und Können, sondern auch für die hohe Kunst und die schönen
Künste. Die téchne gehört zum Her-vor-bringen, zur poíesis; sie ist et-
was Poietisches.
Das andere, was es hinsichtlich des Wortes téchne zu bedenken gilt, ist
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noch gewichtiger. Das Wort téchne geht von früh an bis in die Zeit Pla-
tons mit dem Wort epistéme zusammen. Beide Worte sind Namen für
das Erkennen im weitesten Sinne. Sie meinen das Sichauskennen in
etwas, das Sichverstehen auf et-
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was. Das Erkennen gibt Aufschluß. Als aufschließendes ist es ein Ent-
bergen. Aristoteles unterscheidet in einer besonderen Betrachtung (Eth.
Nic. VI, c.3 und 4) die epistéme und die téchne, und zwar im Hinblick
darauf, was sie und wie sie entbergen. Die téchne ist eine Weise des
aletheúein. Sie entbirgt solches, was sich nicht selber her-vor-bringt und
noch nicht vorliegt, was deshalb bald so, bald anders aussehen und
ausfallen kann. Wer ein Haus oder ein Schiff baut oder eine Opferschale
schmiedet, entbirgt das Her-vor-zu-bringende nach den Hinsichten der
vier Weisen der Veranlassung. Dieses Entbergen versammelt im voraus
das Aussehen und den Stoff von Schiff und Haus auf das vollendet er-
schaute fertige Ding und bestimmt von da her die Art der Verfertigung.
Das Entscheidende der téchne liegt somit keineswegs im Machen und
Hantieren, nicht im Verwenden von Mitteln, sondern in dem genannten
Entbergen. Als dieses, nicht aber als Verfertigen, ist die téchne ein Her-
vor-bringen.
So führt uns denn der Hinweis darauf, was das Wort téchne sagt und
wie die Griechen das Genannte bestimmen, in den selben Zusammen-
hang, der sich uns auftat, als wir der Frage nachgingen, was das In-
strumentale als solches in Wahrheit sei. Technik ist eine Weise des
Entbergens. Die Technik west in dem Bereich, wo Entbergen und Un-
verborgenheit, wo alétheia, wo Wahrheit geschieht.
Gegen diese Bestimmung des Wesensbereiches der Technik kann man
einwenden, sie gelte zwar für das griechische Denken und passe im
günstigen Fall auf die handwerkliche Technik, treffe jedoch nicht für die
moderne Kraftmaschinentechnik zu. Und gerade sie, sie allein ist das
Beunruhigende, das uns bewegt, nach «der» Technik zu fragen. Man
sagt, die moderne Technik sei eine unvergleichbar andere gegenüber
aller früheren, weil sie auf der neuzeitlichen exakten Naturwissenschaft
beruhe. Inzwischen hat man deutlicher erkannt, daß auch das Umge-
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kehrte gilt: die neuzeitliche Physik ist als experimentelle auf technische
Apparaturen und auf den Fortschritt des Apparatebaues angewiesen.
Die Feststellung dieses Wechselverhältnisses zwischen Technik und
Physik ist richtig. Aber sie bleibt eine bloß historische Feststellung von
Tatsachen und sagt nichts von dem, worin dieses Wechselverhältnis
gründet. Die entscheidende Frage bleibt doch: welchen Wesens ist die
moderne Technik, daß sie darauf verfallen kann, die exakte Naturwis-
senschaft zu verwenden?
Was ist die moderne Technik? Auch sie ist ein Entbergen. Erst wenn wir
den Blick auf diesem Grundzug ruhen lassen, zeigt sich uns das Neuar-
tige der modernen Technik.
Das Entbergen, das die moderne Technik durchherrscht, entfaltet sich
nun aber nicht in ein Her-vor-bringen im Sinne der poíesis. Das in der
modernen Technik waltende Entbergen ist ein Herausfordern, das an
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die Natur das Ansinnen stellt, Energie zu liefern, die als solche heraus-
gefördert und gespeichert werden kann. Gilt dies aber nicht auch von
der alten Windmühle? Nein. Ihre Flügel drehen sich zwar im Winde,
seinem Wehen bleiben sie unmittelbar anheimgegeben. Die Windmühle
erschließt aber nicht Energien der Luftströmung, um sie zu speichern.
Ein Landstrich wird dagegen in die Förderung von Kohle und Erzen her-
ausgefordert. Das Erdreich entbirgt sich jetzt als Kohlenrevier, der Bo-
den als Erzlagerstätte. Anders erscheint das Feld, das der Bauer vor-
mals bestellte, wobei bestellen noch hieß hegen und pflegen. Das bäu-
erliche Tun fordert den Ackerboden nicht heraus. Im Säen des Korns
gibt es die Saat den Wachstumskräften anheim und hütet ihr Gedeihen.
Inzwischen ist auch die Feldbestellung in den Sog eines andersgearte-
ten Bestellens geraten, das die Natur stellt. Es stellt sie im Sinne der
Herausforderung. Ackerbau ist jetzt motorisierte Ernährungsindustrie.
Die Luft wird auf die Abgabe von Stickstoff hin
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gestellt, der Boden auf Erze, das Erz z. B. auf Uran, dieses auf Atom-
energie, die zur Zerstörung oder friedlichen Nutzung entbunden werden
kann.
Das Stellen, das die Naturenergien herausfordert, ist ein Fördern in ei-
nem doppelten Sinne. Es fördert, indem es erschließt und herausstellt.
Dieses Fördern bleibt jedoch im voraus darauf abgestellt, anderes zu
fördern, d. h. vorwärts zu treiben in die größtmögliche Nutzung bei ge-
ringstem Aufwand. Die im Kohlenrevier geförderte Kohle wird nicht ge-
stellt, damit sie nur überhaupt und irgendwo vorhanden sei. Sie lagert,
d. h. sie ist zur Stelle für die Bestellung der in ihr gespeicherten Sonnen-
wärme. Diese wird herausgefordert auf Hitze, die bestellt ist, Dampf zu
liefern, dessen Druck das Getriebe treibt, wodurch eine Fabrik in Betrieb
bleibt.
Das Wasserkraftwerk ist in den Rheinstrom gestellt. Es stellt ihn auf
seinen Wasserdruck, der die Turbinen daraufhin stellt, sich zu drehen,
welche Drehung diejenige Maschine umtreibt, deren Getriebe den elek-
trischen Strom herstellt, für den die Überlandzentrale und ihr Stromnetz
zur Strombeförderung bestellt sind. Im Bereich dieser ineinandergrei-
fenden Folgen, der Bestellung elektrischer Energie erscheint auch der
Rheinstrom als etwas Bestelltes. Das Wasserkraftwerk ist nicht in den
Rheinstrom gebaut wie die alte Holzbrücke, die seit Jahrhunderten Ufer
mit Ufer verbindet. Vielmehr ist der Strom in das Kraftwerk verbaut. Er
ist, was er jetzt als Strom ist, nämlich Wasserdrucklieferant, aus dem
Wesen des Kraftwerks. Achten wir doch, um das Ungeheuere, das hier
waltet, auch nur entfernt zu ermessen, für einen Augenblick auf den
Gegensatz, der sich in den beiden Titeln ausspricht: «Der Rhein», ver-
baut in das Kraftwerk, und «Der Rhein», gesagt aus dem Kunstwerk der
gleichnamigen Hymne Hölderlins. Aber der Rhein bleibt doch, wird man
entgegnen, Strom der Landschaft. Mag sein, aber wie? Nicht anders
denn als bestellbares Objekt der Besichtigung
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durch eine Reisegesellschaft, die eine Urlaubsindustrie dorthin bestellt
hat.
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Das Entbergen, das die moderne Technik durchherrscht, hat den Cha-
rakter des Stellens im Sinne der Herausforderung. Diese geschieht da-
durch, daß die in der Natur verborgene Energie aufgeschlossen, das
Erschlossene umgeformt, das Umgeformte gespeichert, das Gespei-
cherte wieder verteilt und das Verteilte erneut umgeschaltet wird. Er-
schließen, umformen, speichern, verteilen, umschalten sind Weisen des
Entbergens. Dieses läuft jedoch nicht einfach ab. Es verläuft sich auch
nicht ins Unbestimmte. Das Entbergen entbirgt ihm selber seine eige-
nen, vielfach verzahnten Bahnen dadurch, daß es sie steuert. Die
Steuerung selbst wird ihrerseits. überall gesichert. Steuerung und Siche-
rung werden sogar die Hauptzüge des herausfordernden Entbergens.
Welche Art von Unverborgenheit eignet nun dem, was durch das her-
ausfordernde Stellen zustande kommt? Überall ist es bestellt, auf der
Stelle zur Stelle zu stehen, und zwar zu stehen, um selbst bestellbar zu
sein für ein weiteres Bestellen. Das so Bestellte hat seinen eigenen
Stand. Wir nennen ihn den Bestand. Das dort sagt hier mehr und We-
sentlicheres als nur «Vorrat». Das Wort «Bestand» rückt jetzt in den
Rang eines Titels. Er kennzeichnet nichts Geringeres als die Weise, wie
alles anwest, was vom herausfordernden Entbergen betroffen wird. Was
im Sinne des Bestandes steht, steht uns nicht mehr als Gegenstand
gegenüber.
Aber ein Verkehrsflugzeug, das auf der Startbahn steht, ist doch ein
Gegenstand. Gewiß. Wir können die Maschine so vorstellen. Aber dann
verbirgt sie sich in dem, was und wie sie ist. Entborgen steht sie auf der
Rollbahn nur als Bestand, insofern sie bestellt ist, die Möglichkeit des
Transports sicherzustellen. Hierfür muß sie selbst in ihrem ganzen Bau,
in jedem ihrer Bestandteile bestellfähig, d. h. startbereit sein. (Hier wäre
der Ort, He-
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gels Bestimmung der Maschine als eines selbständigen Werkzeugs zu
erörtern. Vom Werkzeug des Handwerks her gesehen, ist seine Kenn-
zeichnung richtig. Allein, so ist die Maschine gerade nicht aus dem We-
sen der Technik gedacht, in die sie gehört. Vom Bestand her gesehen,
ist die Maschine schlechthin unselbständig; denn sie hat ihren Stand
einzig aus dem Bestellen von Bestellbarem.)
Daß sich uns jetzt, wo wir versuchen, die moderne Technik als das her-
ausfordernde Entbergen zu zeigen, die Worte «stellen», «bestellen»,
«Bestand» aufdrängen und sich in einer trockenen, einförmigen und
darum lästigen Weise häufen, hat seinen Grund in dem, was zur Spra-
che kommt.
Wer vollzieht das herausfordernde Stellen, wodurch das, was man das
Wirkliche nennt, als Bestand entborgen wird? Offenbar der Mensch.
Inwiefern vermag er solches Entbergen? Der Mensch kann zwar dieses
oder jenes so oder so vorstellen, gestalten und betreiben. Allein, über
die Unverborgenheit, worin sich jeweils das Wirkliche zeigt oder ent-
zieht, verfügt der Mensch nicht. Daß sich seit Platon das Wirkliche im
Lichte von Ideen zeigt, hat nicht Platon gemacht. Der Denker hat nur
dem entsprochen, was sich ihm zusprach.
Nur insofern der Mensch seinerseits schon herausgefordert ist, die Na-
turenergien herauszufördern, kann dieses bestellende Entbergen ge-
schehen. Wenn der Mensch dazu herausgefordert, bestellt ist, gehört
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dann nicht auch der Mensch, ursprünglicher noch als die Natur, in den
Bestand? Die umlaufende Rede vom Menschenmaterial, vom Kranken-
material einer Klinik spricht dafür. Der Forstwart, der im Wald das ge-
schlagene Holz vermißt und dem Anschein nach wie sein Großvater in
der gleichen Weise dieselben Waldwege begeht, ist heute von der Holz-
verwertungsindustrie bestellt, ob er es weiß oder nicht. Er ist in die Be-
stellbarkeit von Zellulose bestellt, die ihrerseits durch den Bedarf an
Papier herausgefordert ist, das den Zeitungen
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und illustrierten Magazinen zugestellt wird. Diese aber stellen die öffent-
liche Meinung daraufhin, das Gedruckte zu verschlingen, um für eine
bestellte Meinungsherrichtung bestellbar zu werden. Doch gerade weil
der Mensch ursprünglicher als die Naturenergien herausgefordert ist,
nämlich in das Bestellen, wird er niemals zu einem bloßen Bestand.
Indem der Mensch die Technik betreibt, nimmt er am Bestellen als einer
Weise des Entbergens teil. Allein, die Unverborgenheit selbst, innerhalb
deren sich das Bestellen entfaltet, ist niemals ein menschliches Ge-
mächte, so wenig wie der Bereich, den der Mensch jederzeit schon
durchgeht, wenn er als Subjekt sich auf ein Objekt bezieht.
Wo und wie geschieht das Entbergen, wenn es kein bloßes Gemächte
des Menschen ist? Wir brauchen nicht weit zu suchen. Nötig ist nur,
unvoreingenommen Jenes zu vernehmen, was den Menschen immer
schon in Anspruch genommen hat, und dies so entschieden, daß er nur
als der so Angesprochene jeweils Mensch sein kann. Wo immer der
Mensch sein Auge und Ohr öffnet, sein Herz aufschließt, sich in das
Sinnen und Trachten, Bilden und Werken, Bitten und Danken freigibt,
findet er sich überall schon ins Unverborgene gebracht. Dessen Unver-
borgenheit hat sich schon ereignet, so oft sie den Menschen in die ihm
zugemessenen Weisen des Entbergens hervorruft. Wenn der Mensch
auf seine Weise innerhalb der Unverborgenheit das Anwesende ent-
birgt, dann entspricht er nur dem Zuspruch der Unverborgenheit selbst
dort, wo er ihm widerspricht. Wenn also der Mensch forschend, be-
trachtend der Natur als einem Bezirk seines Vorstellens nachstellt, dann
ist er bereits von einer Weise der Erstbergung beansprucht, die ihn her-
ausfordert, die Natur als einen Gegenstand der Forschung anzugehen,
bis auch der Gegenstand in das Gegenstandlose des Bestandes ver-
schwindet. So ist denn die moderne Technik als das bestellende Ent-
bergen kein bloß menschliches Tun. Darum müssen wir auch jenes
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Herausfordern, das den Menschen stellt, das Wirkliche als Bestand zu
bestellen, so nehmen, wie es sich zeigt. Jenes Herausfordern versam-
melt den Menschen in das Bestellen. Dieses Versammelnde konzen-
triert den Menschen darauf, das Wirkliche als Bestand zu bestellen.
Was die Berge ursprünglich zu Bergzügen entfaltet und sie in ihrem
gefalteten Beisammen durchzieht, ist das Versammelnde, das wir Ge-
birg nennen.
Wir nennen jenes ursprünglich Versammelnde, daraus sich die Weisen
entfalten, nach denen uns so und so zumute ist, das Gemüt.
Wir nennen jetzt jenen herausfordernden Anspruch, der den Menschen
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dahin versammelt, das Sichentbergende als Bestand zu bestellen - das
Ge-stell.

Wir wagen es, dieses Wort in einem bisher völlig ungewohnten Sinne zu
gebrauchen.
Nach der gewöhnlichen Bedeutung meint das Wort «Gestell» ein Gerät,
z. B. ein Büchergestell. Gestell heißt auch ein Knochengerippe. Und so
schaurig wie dieses scheint die uns jetzt zugemutete Verwendung des
Wortes «Gestell» zu sein, ganz zu schweigen von der Willkür, mit der so
Worte der gewachsenen Sprache mißhandelt werden. Kann man das
Absonderliche noch weiter treiben? Gewiß nicht. Allein, dieses Abson-
derliche ist alter Brauch des Denkens. Und zwar fügen sich ihm die
Denker gerade dort, wo es das Höchste zu denken gilt. Wir Spätgebore-
nen sind nicht mehr imstande zu ermessen, was es heißt, daß Platon es
wagt, für das, was in allem und jedem west, das Wort eidos zu gebrau-
chen. Denn eidos bedeutet in der alltäglichen Sprache die Ansicht, die
ein sichtbares Ding unserem sinnlichen Auge darbietet. Platon mutet
jedoch diesem Wort das ganz Ungewöhnliche zu, Jenes zu benennen,
was gerade nicht und niemals mit sinnlichen Augen vernehmbar wird.
Aber auch so ist des Ungewöhnlichen noch keineswegs genug. Denn
idéa nennt
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nicht nur das nichtsinnliche Aussehen des sinnlich Sichtbaren. Ausse-
hen, tâ€a heißt und ist auch, was im Hörbaren, Tastbaren Fühlbaren, in
jeglichem, was irgendwie zugänglich ist, das Wesen ausmacht. Gegen-
über dem, was Platon der Sprache und dem Denken in diesem und an-
deren Fällen zumutet, ist der jetzt gewagte Gebrauch des Wortes «Ge-
stell» als Name für das Wesen der modernen Technik beinahe harmlos.
Indessen bleibt der jetzt verlangte Sprachgebrauch eine Zumutung und
mißverständlich.
Ge-stell heißt das Versammelnde jenes Stellens, das den Menschen
stellt, d. h. herausfordert, das Wirkliche in der Weise des Bestellens als
Bestand zu entbergen. Ge-stell heißt die Weise des Entbergens, die im
Wesen der modernen Technik waltet und selber nichts Technisches ist.
Zum Technischen gehört dagegen alles, was wir als Gestänge und Ge-
schiebe und Gerüste kennen und was Bestandstück dessen ist, was
man Montage nennt. Diese fällt jedoch samt den genannten Be-
standstücken in den Bezirk der technischen Arbeit, die stets nur der
Herausforderung des Ge-stells entspricht, aber niemals dieses selbst
ausmacht oder gar bewirkt.
Das Wort «stellen» meint im Titel Ge-stell nicht nur das Herausfordern,
es soll zugleich den Anklang an ein anderes «Stellen» bewahren, aus
dem es abstammt, nämlich an jenes Her- und Dar-stellen, das im Sinne
der poíesis das Anwesende in die Unverborgenheit hervorkommen läßt.
Dieses hervorbringende Her-stellen, z. B. das Aufstellen eines Standbil-
des im Tempelbezirk und das jetzt bedachte herausfordernde Bestellen
sind zwar grundverschieden und bleiben doch im Wesen verwandt. Bei-
de sind Weisen des Entbergens, der alétheia. Im Ge-stell ereignet sich
die Unverborgenheit, dergemäß die Arbeit der modernen Technik das
Wirkliche als Bestand entbirgt. Sie ist darum weder nur ein menschli-
ches Tun, noch gar ein bloßes Mittel innerhalb solchen Tuns. Die nur
instrumentale,
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die nur anthropologische Bestimmung der Technik wird im Prinzip hin-
fällig; sie läßt sich nicht durch eine nur dahinter geschaltete metaphysi-
sche oder religiöse Erklärung ergänzen. Wahr bleibt allerdings, daß der
Mensch des technischen Zeitalters auf eine besonders hervorstechende
Weise in das Entbergen herausgefordert ist. Dieses betrifft zunächst die
Natur als den Hauptspeicher des Energiebestandes. Dementsprechend
zeigt sich das bestellende Verhalten des Menschen zuerst im Auf-
kommen der neuzeitlichen exakten Naturwissenschaft. Ihre Art des Vor-
stellens stellt der Natur als einem berechenbaren Kräftezusammenhang
nach. Die neuzeitliche Physik ist nicht deshalb Experimentalphysik, weil
sie Apparaturen zur Befragung der Natur ansetzt, sondern umgekehrt:
weil die Physik, und zwar schon als reine Theorie, die Natur daraufhin
stellt, sich als einen vorausberechenbaren Zusammenhang von Kräften
darzustellen, deshalb wird das Experiment bestellt, nämlich zur Befra-
gung, ob sich die so gestellte Natur und wie sie sich meldet. Aber die
mathematische Naturwissenschaft ist doch um fast zwei Jahrhunderte
vor der modernen Technik entstanden. Wie soll sie da schon von der
modernen Technik in deren Dienst gestellt sein? Die Tatsachen spre-
chen für das Gegenteil. Die moderne Technik kam doch erst in Gang,
als sie sich auf die exakte Naturwissenschaft stützen konnte. Historisch
gerechnet, bleibt dies richtig. Geschichtlich gedacht, trifft es nicht das
Wahre.
Die neuzeitliche physikalische Theorie der Natur ist die Wegbereiterin
nicht erst der Technik, sondern des Wesens der modernen Technik.
Denn das herausfordernde Versammeln in das bestellende Entbergen
waltet bereits in der Physik. Aber es kommt in ihr noch nicht eigens zum
Vorschein. Die neuzeitliche Physik ist der in seiner Herkunft noch unbe-
kannte Vorbote des Ge-stells. Das Wesen der modernen Technik ver-
birgt sich auf lange Zeit auch dort noch, wo bereits Kraftmaschinen er-
funden,
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die Elektrotechnik auf die Bahn und die Atomtechnik in Gang gesetzt
sind.
Alles Wesende, nicht nur das der modernen Technik, hält sich überall
am längsten verborgen. Gleichwohl bleibt es im Hinblick auf sein Walten
solches, was allem voraufgeht: das Früheste. Davon wußten schon die
griechischen Denker, wenn sie sagten: Jenes, was hinsichtlich des
waltenden Aufgehens früher ist, wird uns Menschen erst später offen-
kundig. Dem Menschen zeigt sich die anfängliche Frühe erst zuletzt.
Darum ist im Bereich des Denkens eine Bemühung, das anfänglich Ge-
dachte noch anfänglicher zu durchdenken, nicht der widersinnige Wille,
Vergangenes zu erneuern, sondern die nüchterne Bereitschaft, vor dem
Kommenden der Frühe zu erstaunen.
Für die historische Zeitrechnung liegt der Beginn der neuzeitlichen Na-
turwissenschaft im 17.Jahrhundert. Dagegen entwickelt sich die Kraft-
maschinentechnik erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Al-
lein, das für die historische Feststellung Spätere, die moderne Technik,
ist hinsichtlich des in ihm waltenden Wesens das geschichtlich Frühere.
Wenn die moderne Physik in zunehmendem Maße sich damit abfinden
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muß, daß ihr Vorstellungsbereich unanschaulich bleibt, dann ist dieser
Verzicht nicht von irgendeiner Kommission von Forschern diktiert. Er ist
vom Walten des Ge-stells herausgefordert, das die Bestellbarkeit der
Natur als Bestand verlangt. Darum kann die Physik bei allem Rückzug
aus dem bis vor kurzem allein maßgebenden,. nur den Gegenständen
zugewandten Vorstellen auf eines niemals verzichten: daß sich die Na-
tur in irgendeiner rechnerisch feststellbaren Weise meldet und als ein
System von Informationen bestellbar bleibt. Dieses System bestimmt
sich dann aus einer noch einmal gewandelten Kausalität. Sie zeigt jetzt
weder den Charakter des hervorbringenden Veranlassens, noch die Art
der causa efficiens oder gar der causa formalis. Vermutlich schrumpft
die Kausalität in ein herausgefor-
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dertes Melden gleichzeitig oder nacheinander sicherzustellender Be-
stände zusammen. Dem entspräche der Prozeß des zunehmenden Si-
chabfindens, den Heisenbergs Vortrag in eindrucksvoller Weise schil-
derte. (W. Heisenberg, Das Naturbild in der heutigen Physik, in: Die
Künste im technischen Zeitalter, München 1954, S. 43 ff.).
Weil das Wesen der modernen Technik im Ge-stell beruht, deshalb muß
diese die exakte Naturwissenschaft verwenden. Dadurch entsteht der
trügerische Schein, als sei die moderne Technik angewandte Naturwis-
senschaft. Dieser Schein kann sich solange behaupten, als weder die
Wesensherkunft der neuzeitlichen Wissenschaft, noch gar das Wesen
der modernen Technik hinreichend erfragt werden.

Wir fragen nach der Technik, um unsere Beziehung zu ihrem Wesen
ans Licht zu heben. Das Wesen der modernen Technik zeigt sich in
dem, was wir das Ge-stell nennen. Allein der Hinweis darauf ist noch
keineswegs die Antwort auf die Frage nach der Technik, wenn antwor-
ten heißt: entsprechen, nämlich dem Wesen dessen, wonach gefragt
wird.
Wohin sehen wir uns gebracht, wenn wir jetzt noch um einen Schritt
weiter dem nachdenken, was das Ge-stell als solches selber ist? Es ist
nichts Technisches, nichts Maschinenartiges. Es ist die Weise, nach der
sich das Wirkliche als Bestand entbirgt. Wiederum fragen wir: geschieht
dieses Entbergen irgendwo jenseits alles menschlichen Tuns? Nein.
Aber es geschieht auch nicht nur im Menschen und nicht maßgebend
durch ihn.
Das Ge-stell ist das Versammelnde jenes Stellens, das den Menschen
stellt, das Wirkliche in der Weise des Bestellens als Bestand zu entber-
gen. Als der so Herausgeforderte steht der Mensch im Wesensbereich
des Ge-stells. Er kann gar nicht erst nachträglich eine Beziehung zu ihm
aufnehmen. Darum kommt die Frage, wie wir in eine Beziehung zum
Wesen der Technik
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gelangen sollen, in dieser Form jederzeit zu spät. Aber nie zu spät
kommt die Frage, ob wir uns eigens als diejenigen erfahren, deren Tun
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und Lassen überall, bald offenkundig, bald versteckt, vom Ge-stell her-
ausgefordert ist. Nie zu spät kommt vor allem die Frage, ob und wie wir
uns eigens auf das einlassen, worin das Ge-stell selber west.
Das Wesen der modernen Technik bringt den Menschen auf den Weg
jenes Entbergens, wodurch das Wirkliche überall, mehr oder weniger
vernehmlich, zum Bestand wird. Auf einen Weg bringen - dies heißt in
unserer Sprache: schicken. Wir nennen jenes versammelnde Schicken,
das den Menschen erst auf einen Weg des Entbergens bringt, das Ge-
schick. Von hier aus bestimmt sich das Wesen aller Geschichte. Sie ist
weder nur der Gegenstand der Historie, noch nur der Vollzug menschli-
chen Tuns. Dieses wird geschichtlich erst als ein geschickliches (vgl.
Vom Wesen der Wahrheit,1930; in erster Auflage gedruckt 1943, S.16
f.). Und erst das Geschick in das vergegenständlichende Vorstellen
macht das Geschichtliche für die Historie, d. h. eine Wissenschaft, als
Gegenstand zugänglich und von hier aus erst die gängige Gleich-
setzung des Geschichtlichen mit dem Historischen möglich. Als die Her-
ausforderung ins Bestellen schickt das Ge-stell in eine Weise des Ent-
bergens. Das Ge-stell ist eine Schickung des Geschickes wie jede Wei-
se des Entbergens. Geschick in dem genannten Sinne ist auch das Her-
vor-bringen, die poíesis. Immer geht die Unverborgenheit dessen, was
ist, auf einem Weg des Entbergens. Immer durchwaltet den Menschen
das Geschick der Entbergung. Aber es ist nie das Verhängnis eines
Zwanges. Denn der Mensch wird gerade erst frei, insofern er in den
Bereich des Geschickes gehört und so ein Hörender wird, nicht aber ein
Höriger.
Das Wesen der Freiheit ist ursprünglich nicht dem Willen oder gar nur
der Kausalität des menschlichen Wollens zugeordnet. Die Freiheit ver-
waltet das Freie im Sinne des Gelichteten, d. h.
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des Entborgenen. Das Geschehnis des Entbergens, d. h. der Wahrheit,
ist es, zu dem die Freiheit in der nächsten und innigsten Verwandtschaft
steht. Alles Entbergen gehört in ein Bergen und Verbergen. Verborgen
aber ist und immer sich verbergend das Befreiende, das Geheimnis.
Alles Entbergen kommt aus dem Freien, geht ins Freie und bringt ins
Freie. Die Freiheit des Freien besteht weder in der Ungebundenheit der
Willkür, noch in der Bindung durch bloße Gesetze. Die Freiheit ist das
lichtend Verbergende, in dessen Lichtung jener Schleier weht, der das
Wesende aller Wahrheit verhüllt und den Schleier als den verhüllenden
erscheinen läßt. Die Freiheit ist der Bereich des Geschickes, das jeweils
eine Entbergung auf ihren Weg bringt. Das Wesen der modernen Tech-
nik beruht im Ge-stell. Dieses gehört in das Geschick der Entbergung.
Die Sätze sagen anderes als die öfter verlautende Rede, die Technik sei
das Schicksal unseres Zeitalters, wobei Schicksal meint: das Unaus-
weichliche eines unabänderlichen Verlaufs.
Wenn wir jedoch das Wesen der Technik bedenken, dann erfahren wir
das Ge-stell als ein Geschick der Entbergung. So halten wir uns schon
im Freien des Geschickes auf, das uns keineswegs in einen dumpfen
Zwang einsperrt, die Technik blindlings zu betreiben oder, was das Sel-
be bleibt, uns hilflos gegen sie aufzulehnen und sie als Teufelswerk zu
verdammen. Im Gegenteil: wenn wir uns dem Wesen der Technik ei-
gens öffnen, finden wir uns unverhofft in einen befreienden Anspruch
genommen.
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Das Wesen der Technik beruht im Ge-stell. Sein Walten gehört in das
Geschick. Weil dieses den Menschen jeweils auf einen Weg des Ent-
bergens bringt, geht der Mensch, also unterwegs, immerfort am Rande
der Möglichkeit, nur das im Bestellen Entborgene zu verfolgen und zu
betreiben und von da her alle Maße zu nehmen. Hierdurch verschließt
sich die andere Möglichkeit, daß der Mensch eher und mehr und stets
anfänglicher auf das Wesen des Unverborgenen und seine Unverbor-
genheit sich einläßt, um
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die gebrauchte Zugehörigkeit zum Entbergen als sein Wesen zu erfah-
ren.
Zwischen diese Möglichkeiten gebracht, ist der Mensch aus dem Ge-
schick her gefährdet. Das Geschick der Erstbergung ist als solches in
jeder seiner Weisen und darum notwendig Gefahr.

In welcher Weise auch immer das Geschick der Erstbergung walten
mag, die Unverborgenheit, in der alles, was ist, sich jeweils zeigt, birgt
die Gefahr, daß der Mensch sich am Unverborgenen versieht und es
mißdeutet. So kann, wo alles Anwesende sich im Lichte des Ursache-
Wirkung-Zusammenhangs darstellt, sogar Gott für das Vorstellen alles
Heilige und Hohe, das Geheimnisvolle seiner Ferne verlieren. Gott kann
im Lichte der Kausalität zu einer Ursache, zur causa efficiens, herabsin-
ken. Er wird dann sogar innerhalb der Theologie zum Gott der Philoso-
phen, jener nämlich, die das Unverborgene und Verborgene nach der
Kausalität des Machens bestimmen, ohne dabei jemals die Wesens-
herkunft dieser Kausalität zu bedenken.
Insgleichen kann die Unverborgenheit, dergemäß sich die Natur als ein
berechenbarer Wirkungszusammenhang von Kräften darstellt, zwar
richtige Feststellungen verstatten, aber gerade durch diese Erfolge die
Gefahr bleiben, daß sich in allem Richtigen das Wahre entzieht.
Das Geschick der Entbergung ist in sich nicht irgendeine, sondern die
Gefahr.
Waltet jedoch das Geschick in der Weise des Ge-stells, dann ist es die
höchste Gefahr. Sie bezeugt sich uns nach zwei Hinsichten. Sobald das
Unverborgene nicht einmal mehr als Gegenstand, Sondern ausschließ-
lich als Bestand den Menschen angeht und der Mensch innerhalb des
Gegenstandlosen nur noch der Besteller de s Bestandes ist, - geht der
Mensch am äußersten Rand des Absturzes, dorthin nämlich, wo er sel-
ber nur noch als Bestand genommen werden soll. Indessen spreizt sich
gerade der so bedrohte Mensch in die Gestalt des Herrn der Erde auf.
Dadurch
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macht sich der Anschein breit, alles was begegne, bestehe nur, insofern
es ein Gemächte des Menschen sei. Dieser Anschein zeitigt einen letz-
ten trügerischen Schein. Nach ihm sieht es so aus, als begegne der
Mensch überall nur noch sich selbst. Heisenberg hat mit vollem Recht
darauf hingewiesen, daß sich dem heutigen Menschen das Wirkliche so
darstellen muß (a. a. O. S. 60 ff.). Indessen begegnet der Mensch heute
in Wahrheit gerade nirgends mehr sich selber, d. h. seinem Wesen. Der
Mensch steht so entschieden im Gefolge der Herausforderung des Ge-
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stells, daß er dieses nicht als einen Anspruch vernimmt, daß er sich
selber als den Angesprochenen übersieht und damit auch jede Weise
überhört, inwiefern er aus seinem Wesen her im Bereich eines Zu-
spruchs ek-sistiert und darum niemals nur sich selber begegnen kann.

Allein, das Ge-stell gefährdet nicht nur den Menschen in seinem Ver-
hältnis zu sich selbst und zu allem, was ist. Als Geschick verweist es in
das Entbergen von der Art des Bestehens. Wo dieses herrscht, vertreibt
es jede andere Möglichkeit der Entbergung. Vor allem verbirgt das Ge-
stell jenes Entbergen, das im Sinne der poésis das Anwesende ins Er-
scheinen her-vor-kommen läßt. Im Vergleich hierzu drängt das heraus-
fordernde Stellen in den entgegengesetzt-gerichteten Bezug zu dem,
was ist. Wo das Gestell waltet, prägen Steuerung und Sicherung des
Bestandes alles Entbergen. Sie lassen sogar ihren eigenen Grundzug,
nämlich dieses Entbergen als ein solches nicht mehr zum Vorschein
kommen.
So verbirgt denn das herausfordernde Ge-stell nicht nur eine vormalige
Weise des Entbergens, das Her-vor-bringen, sondern es verbirgt das
Entbergen als solches und mit ihm Jenes, worin sich Unverborgenheit,
d. h. Wahrheit ereignet.
Das Ge-stell verstellt das Scheinen und Walten der Wahrheit. Das Ge-
schick, das in das Bestellen schickt, ist somit die äußerste Gefahr. Das
Gefährliche ist nicht die Technik. Es gibt keine Dä-
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monie der Technik, wohl dagegen das Geheimnis ihres Wesens. Das
Wesen der Technik ist als ein Geschick des Entbergens die Gefahr. Die
gewandelte Bedeutung des Wortes «Ge-stell» wird uns jetzt vielleicht
schon um einiges vertrauter, wenn wir Gestell im Sinne von Geschick
und Gefahr denken.
Die Bedrohung des Menschen kommt nicht erst von den möglicherweise
tödlich wirkenden Maschinen und Apparaturen der Technik. Die eigentli-
che Bedrohung hat den Menschen bereits in seinem Wesen angegan-
gen. Die Herrschaft des Ge-stells droht mit der Möglichkeit, daß dem
Menschen versagt sein könnte, in ein ursprünglicheres Entbergen ein-
zukehren und so den Zuspruch einer anfänglicheren Wahrheit zu erfah-
ren.
So ist denn, wo das Ge-stell herrscht, im höchsten Sinne Gefahr.

«Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch.»

Bedenken wir das Wort Hölderlins sorgsam. Was heißt «retten»? Ge-
wöhnlich meinen wir, es bedeute nur: das vom Untergang Bedrohte ge-
rade noch erhaschen, um es in seinem bisherigen Fortbestehen zu si-
chern. Aber «retten» sagt mehr. «Retten» ist: einholen ins Wesen, um
so das Wesen erst zu seinem eigentlichen Scheinen zu bringen. Wenn
das Wesen der Technik, das Ge-stell, die äußerste Gefahr ist und wenn
zugleich Hölderlins Wort Wahres sagt, dann kann sich die Herrschaft
des Ge-stells nicht darin erschöpfen, alles Leuchten jedes Entbergens,
alles Scheinen der Wahrheit nur zu verstellen. Dann muß vielmehr ge-
rade das Wesen der Technik das Wachstum des Rettenden in sich ber-
gen. Könnte dann aber nicht ein zureichender Blick in das, was das Ge-
stell als ein Geschick des Entbergens ist, das Rettende in seinem Auf-
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gehen zum Scheinen bringen? Inwiefern wächst dort, wo Gefahr ist, das
Rettende auch? Wo etwas wächst, dort wurzelt es, von dorther gedeiht
es. Beides geschieht verborgen und still und zu seiner Zeit. Nach dem
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Wort des Dichters dürfen wir aber gerade nicht erwarten, dort, wo Ge-
fahr ist, das Rettende unmittelbar und unvorbereitet aufgreifen zu kön-
nen. Darum müssen wir jetzt zuvor bedenken, inwiefern in dem, was die
äußerste Gefahr ist, inwiefern im Walten des Ge-stells das Rettende
sogar am tiefsten wurzelt und von dorther gedeiht. Um solches zu be-
denken, ist es nötig, durch einen letzten Schritt unseres Weges noch
helleren Auges in die Gefahr zu blicken. Dementsprechend müssen wir
noch einmal nach der Technik fragen. Denn in ihrem Wesen wurzelt und
gedeiht nach dem Gesagten das Rettende.
Wie sollen wir jedoch das Rettende im Wesen der Technik erblicken,
solange wir nicht bedenken, in welchem Sinne von «Wesen» das Ge-
stell eigentlich das Wesen der Technik ist? Bisher verstanden wir das
Wort «Wesen» in der geläufigen Bedeutung. In der Schulsprache der
Philosophie heißt «Wesen» jenes, was etwas ist, lateinisch: quid. Die
quidditas, die Washeit gibt Antwort auf die Frage nach dem Wesen.
Was z. B. allen Arten von Bäumen, der Eiche, Buche, Birke, Tanne,
zukommt, ist das selbe Baumhafte. Unter dieses als die allgemeine
Gattung, das «universale», fallen die wirklichen und möglichen Bäume.
Ist nun das Wesen der Technik, das Ge-stell, die gemeinsame Gattung
für alles Technische? Träfe dies zu, dann wäre z. B. die Dampfturbine,
wäre der Rundfunksender, wäre das Zyklotron ein Ge-stell. Aber das
Wort «Gestell» meint jetzt kein Gerät oder irgendeine Art von Apparatu-
ren. Es meint noch weniger den allgemeinen Begriff solcher Bestände.
Die Maschinen und Apparate sind ebensowenig Fälle und Arten des Ge-
stells wie der Mann an der Schalttafel und der Ingenieur im Konstrukti-
onsbureau. All das gehört zwar als Bestandstück, als Bestand, als Be-
steller je auf seine Art in das Ge-stell, aber dieses ist niemals das We-
sen der Technik im Sinne einer Gattung. Das Ge-stell ist eine geschick-
hafte Weise des Entbergens, nämlich das herausfordernde. Eine solche
geschickhafte Weise ist auch das hervor-
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bringende Entbergen, die poíesis. Aber diese Weisen sind nicht Arten,
die nebeneinandergeordnet unter den Begriff des Entbergens fallen. Die
Erstbergung ist jenes Geschick, das sich je und jäh und allem Denken
unerklärbar in das hervorbringende und herausfordernde Entbergen
verteilt und sich dem Menschen zuteilt. Das herausfordernde Entbergen
hat im hervorbringenden seine geschickliche Herkunft. Aber zugleich
verstellt das Ge-stell geschickhaft die poíesis.
So ist denn das Ge-stell als ein Geschick der Erstbergung zwar das
Wesen der Technik, aber niemals Wesen im Sinne der Gattung und der
essentia. Beachten wir dies, dann trifft uns etwas Erstaunliches: die
Technik ist es, die von uns verlangt, das, was man gewöhnlich unter
«Wesen» versteht, in einem anderen Sinne zu denken. Aber in wel-
chem?
Schon wenn wir «Hauswesen», «Staatswesen» sagen, meinen wir nicht
das Allgemeine einer Gattung, sondern die Weise, wie Haus und Staat
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walten, sich verwalten, entfalten und verfallen. Es ist die Weise, wie sie
Wesen. J. P. Hebel gebraucht in einem Gedicht «Gespenst an der Kan-
derer Straße», das Goethe besonders liebte, das alte Wort «die Wese-
rei». Es bedeutet das Rathaus, insofern sich dort das Gemeindeleben
versammelt und das dörfliche Dasein im Spiel bleibt, d.h. west. Vom
Zeitwort «Wesen» stammt erst das Hauptwort ab. «Wesen», verbal ver-
standen, ist das Selbe wie «währen»; nicht nur bedeutungsmäßig, son-
dern auch in der lautlichen Wortbildung. Schon Sokrates und Platon
denken das Wesen von etwas als das Wesende im Sinne des Währen-
den. Doch sie denken das Währende als das Fortwährende (aeì óv).
Das Fortwährende finden sie aber in dem, was sich als das Bleibende
durchhält bei jeglichem, was vorkommt. Dieses Bleibende wiederum
entdecken sie im Aussehen (eidos, idéa), z. B. in der Idee «Haus».
In ihr zeigt sich jenes, was jedes so Geartete ist. Die einzelnen wirkli-
chen und möglichen Häuser sind dagegen wechselnde und
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vergängliche Abwandlungen der «Idee» und gehören deshalb zu dem
Nichtwährenden.
Nun ist aber auf keine Weise jemals zu begründen, daß das Währende
einzig und allein in dem beruhen soll, was Platon als die idéa, Aristote-
les als tò tí en einai (jenes, was jegliches je schon war), was die Meta-
physik in den verschiedensten Auslegungen als essentia denkt.
Alles Wesende währt. Aber ist das Währende nur das Fortwährende?
Währt das Wesen der Technik im Sinne des Fortwährens einer Idee, die
über allem Technischen schwebt, so daß von hier aus der Anschein
entsteht, der Name «die Technik» meine ein mythisches Abstraktum?
Wie die Technik West, läßt sich nur aus jenem Fortwähren ersehen,
worin sich das Ge-stell als ein Geschick des Entbergens ereignet. Goe-
the gebraucht einmal (Die Wahlverwandtschaften II. Teil, 10. Kap., in
der Novelle «Die wunderlichen Nachbarskinder») statt «fortwähren» das
geheimnisvolle Wort «fortgewähren». Sein Ohr hört hier «währen» und
«gewähren» in einem unausgesprochenen Einklang. Bedenken wir nun
aber nachdenklicher als bisher, was eigentlich währt und vielleicht einzig
währt, dann dürfen wir sagen: Nur das Gewährte währt. Das anfänglich
aus der Frühe Währende ist das Gewährende.

Als das Wesende der Technik ist das Ge-stell das Währende. Waltet
dieses gar im Sinne des Gewährenden? Schon die Frage scheint ein
offenkundiger Mißgriff zu sein. Denn das Ge-stell ist doch nach allem
Gesagten ein Geschick, das in die herausfordernde Erstbergung ver-
sammelt. Herausfordern ist alles andere, nur kein Gewähren. So sieht
es aus, solange wir nicht darauf achten, daß auch das Herausfordern in
das Bestellen des Wirklichen als Bestand immer noch ein Schicken
bleibt, das den Menschen auf einen Weg des Entbergens bringt. Als
dieses Geschick läßt das Wesende der Technik den Menschen in Sol-
ches ein, was er selbst von sich aus weder erfinden, noch gar machen
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kann; denn so etwas wie einen Menschen, der einzig von sich aus nur
Mensch ist, gibt es nicht.
Allein, wenn dieses Geschick, das Ge-stell, die äußerste Gefahr ist,
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nicht nur für das Menschenwesen, sondern für alles Entbergen als sol-
ches, darf dann dieses Schicken noch ein Gewähren heißen? Aller-
dings, und vollends dann, wenn in diesem Geschick das Rettende
wachsen sollte. Jedes Geschick eines Entbergens ereignet sich aus
dem Gewähren und als ein solches. Denn dieses trägt dem Menschen
erst jenen Anteil am Entbergen zu, den das Ereignis der Entbergung
braucht. Als der so Gebrauchte ist der Mensch dem Ereignis der Wahr-
heit vereignet. Das Gewährende, das so oder so in die Entbergung
schickt, ist als solches das Rettende. Denn dieses läßt den Menschen in
die höchste Würde seines Wesens schauen und einkehren. Sie beruht
darin, die Unverborgenheit und mit ihr je zuvor die Verborgenheit alles
Wesens auf dieser Erde zu hüten. Gerade im Ge-stell, das den Men-
schen in das Bestellen als die vermeintlich einzige Weise der Entber-
gung fortzureißen droht und so den Menschen in die Gefahr der Preis-
gabe seines freien Wesens stößt, gerade in dieser äußersten Gefahr
kommt die innigste, unzerstörbare Zugehörigkeit des Menschen in das
Gewährende zum Vorschein, gesetzt, daß wir an unserem Teil begin-
nen, auf das Wesen der Technik zu achten.
So birgt denn, was wir am wenigsten vermuten, das Wesende der
Technik den möglichen Aufgang des Rettenden in sich. Darum liegt al-
les daran, daß wir den Aufgang bedenken und andenkend hüten. Wie
geschieht dies? Vor allem anderen so, daß wir das Wesende in der
Technik erblicken, statt nur auf das Technische zu starren. Solange wir
die Technik als Instrument vorstellen, bleiben wir im Willen hängen, sie
zu meistern. Wir treib en am Wesen der Technik vorbei.
Fragen wir indessen, wie das Instrumentale als eine Art des Kausalen
west, dann erfahren wir dieses Wesende als das Geschick eines Ent-
bergens.
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Bedenken wir zuletzt, daß das Wesende des Wesens sich im Ge-
währenden ereignet, das den Menschen in den Anteil am Entbergen
braucht, dann zeigt sich
Das Wesen der Technik ist in einem hohen Sinne zweideutig. Solche
Zweideutigkeit deutet in das Geheimnis aller Entbergung, d.h. der
Wahrheit.
Einmal fordert das Ge-stell in das Rasende des Bestellens heraus, das
jeden Blick in das Ereignis der Entbergung verstellt und so den Bezug
zum Wesen der Wahrheit von Grund auf gefährdet. Zum anderen ereig-
net sich das Ge-stell seinerseits im Gewährenden, das den Menschen
darin währen läßt, unerfahren bislang, aber erfahrener vielleicht künftig,
der Gebrauchte zu sein zur Wahrnis des Wesens der Wahrheit. So er-
scheint der Aufgang des Rettenden.
Das Unaufhaltsame des Bestellens und das Verhaltene des Rettenden
ziehen aneinander vorbei wie im Gang der Gestirne die Bahn zweier
Sterne. Allein, dieser ihr Vorbeigang ist das Verborgene ihrer Nähe.
Blicken wir in das zweideutige Wesen der Technik, dann erblicken wir
die Konstellation, den Sternengang des Geheimnisses.
Die Frage nach der Technik ist die Frage nach der Konstellation, in der
sich Entbergung und Verbergung, in der sich das Wesende der Wahr-
heit ereignet.
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Doch was hilft uns der Blick in die Konstellation der Wahrheit? Wir blik-
ken in die Gefahr und erblicken das Wachstum des Rettenden.
Dadurch sind wir noch nicht gerettet. Aber wir find daraufhin angespro-
chen, im wachsenden Licht des Rettenden zu verhoffen. Wie kann dies
geschehen? Hier und jetzt und im Geringen so, daß wir das Rettende in
seinem Wachstum hegen. Dies schließt ein, daß wir jederzeit die äußer-
ste Gefahr im Blick behalten.
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Das Wesende der Technik bedroht das Entbergen, droht mit der Mög-
lichkeit, daß alles Entbergen im Bestellen aufgeht und alles sich nur in
der Unverborgenheit des Bestandes darstellt. Menschliches Tun kann
nie unmittelbar dieser Gefahr begegnen. Menschliche Leistung kann nie
allein die Gefahr bannen. Doch menschliche Besinnung kann bedenken,
daß alles Rettende höheren, aber zugleich verwandten Wesens sein
muß wie das Gefährdete.
Vermachte es dann vielleicht ein anfänglicher gewährtes Entbergen, das
Rettende zum ersten Scheinen zu bringen inmitten der Gefahr, die sich
im technischen Zeitalter eher noch verbirgt als zeigt?
Einstmals trug nicht nur die Technik den Namen téchne. Einstmals hieß
téchne auch jenes Entbergen, das die Wahrheit in den Glanz des
Scheinenden hervorbringt.
Einstmals hieß téchne auch das Hervorbringen des Wahren in das
Schöne. Téchne hieß auch die poíesis der schönen Künste.
Am Beginn des abendländischen Geschickes stiegen in Griechenland
die Künste in die höchste Höhe des ihnen gewährten Entbergens. Sie
brachten die Gegenwart der Götter, brachten die Zwiesprache des gött-
lichen und menschlichen Geschickes zum Leuchten. Und die Kunst hieß
nur téchne. Sie war ein einziges, vielfältiges Entbergen. Sie war fromm,
prómos, d.h. fügsam dem Walten und Verwahren der Wahrheit.
Die Künste entstammten nicht dem Artistischen. Die Kunstwerke wur-
den nicht ästhetisch genossen. Die Kunst war nicht Sektor eines Kultur-
schaffens.
Was war die Kunst? Vielleicht nur für kurze, aber hohe Zeiten? Warum
trug sie den schlichten Namen téchne? Weil sie ein her- und vor-
bringendes Entbergen war und darum in die poíesis gehörte. Diesen
Namen erhielt zuletzt jenes Entbergen als Eigennamen, das alle Kunst
des Schönen durchwaltet, die Poesie, das Dichterische.
Der selbe Dichter, von dem wir das Wort hörten:

«Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch.»

sagt uns:
«...dichterisch wohnet der Mensch auf dieser Erde.»

Das Dichterische bringt das Wahre in den Glanz dessen, was Platon im
«Phaidros» tò ekphanéstaton nennt, das am reinsten Hervorscheinen-
de. Das Dichterische durchwest jede Kunst, jede Erstbergung des We-
senden ins Schöne.
Sollten die schönen Künste in das dichterische Entbergen gerufen sein?
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Sollte das Entbergen sie anfänglicher in den Anspruch nehmen, damit
sie so an ihrem Teil das Wachstum des Rettenden eigens hegen, Blick
und Zutrauen in das Gewährende neu wecken und stiften?
Ob der Kunst diese höchste Möglichkeit ihres Wesens inmitten der äu-
ßersten Gefahr gewährt ist, vermag niemand zu wissen. Doch wir kön-
nen erstaunen. Wovor? Vor der anderen Möglichkeit, daß überall das
Rasende der Technik sich einrichtet, bis eines Tages durch alles Tech-
nische hindurch das Wesen der Technik west im Ereignis der Wahrheit.
Weil das Wesen der Technik nichts Technisches ist, darum muß die
wesentliche Besinnung auf die Technik und die entscheidende Ausein-
andersetzung mit ihr in einem Bereich geschehen, der einerseits mit
dem Wesen der Technik verwandt und andererseits von ihm doch
grundverschieden ist.
Ein solcher Bereich ist die Kunst. l~eilich nur dann, wenn die künstleri-
sche Besinnung ihrerseits sich der Konstellation der Wahrheit nicht ver-
schließt, nach der wir fragen.

Also fragend bezeugen wir den Notstand, daß wir das Wesende der
Technik vor lauter Technik noch nicht erfahren, daß wir das
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Wesende der Kunst vor lauter Ästhetik nicht mehr bewahren. Je fragen-
der wir jedoch das Wesen der Technik bedenken, um so geheimnisvol-
ler wird das Wesen der Kunst.
Je mehr wir uns der Gefahr nähern, um so heller beginnen die Wegs ins
Rettende zu leuchten, um so fragender werden wir. Denn das Fragen ist
die Frömmigkeit des Denkens.
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Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur

In: Studienausgabe Bd.IX, Frankfurt/M.: Fischer 1974, S.206-228
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II
In meiner Schrift Die Zukunft einer Illusion [ 1927c] handelte es sich weit
weniger um die tiefsten Quellen des religiösen Gefühls, als vielmehr um
das, was der gemeine Mann unter seiner Religion versteht, um das Sy-
stem von Lehren und Verheißungen, das ihm einerseits die Rätsel die-
ser Welt mit beneidenswerter Vollständigkeit aufklärt, anderseits ihm
zusichert, daß eine sorgsame Vorsehung über sein Leben wachen und
etwaige Versagungen in einer jenseitigen Existenz gutmachen wird.
Diese Vorsehung kann der gemeine Mann sich nicht anders als in der
Person eines großartig erhöhten Vaters vorstellen. Nur ein solcher kann
die Bedürfnisse des Menschenkindes kennen, durch seine Bitten er-
weicht, durch die Zeichen seiner Reue beschwichtigt werden. Das Gan-
ze ist so offenkundig infantil, so wirklichkeitsfremd, daß es einer men-
schenfreundlichen Gesinnung schmerzlich wird zu denken, die große
Mehrheit der Sterblichen werde sich niemals über diese Auffassung des
Lebens erheben können. Noch beschämender wirkt es zu erfahren, ein
wie großer Anteil der heute Lebenden, die es einsehen müssen, daß
diese Religion nicht zu halten ist, doch Stück für Stück von ihr in klägli-
chen Rückzugsgefechten zu verteidigen sucht. Man möchte sich in die
Reihen der Gläubigen mengen, um den Philosophen, die den Gott der
Religion zu retten glauben, indem sie ihn durch ein unpersönliches,
schattenhaft abstraktes Prinzip ersetzen, die Mahnung vorzuhalten: »Du
sollst den Namen des Herrn nicht zum Eitlen anrufen!« Wenn einige der
größten Geister vergangener Zeiten das gleiche getan haben, so darf
man sich hierin nicht auf sie berufen. Man weiß, warum sie so mußten.
Wir kehren zum gemeinen Mann und zu seiner Religion zurück, der ein-
zigen, die diesen Namen tragen sollte. Da tritt uns zunächst die be-
kannte Äußerung eines unserer großen Dichter und Weisen entgegen,
die sich über das Verhältnis der Religion zur Kunst und Wissenschaft
ausspricht. Sie lautet:

»Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,
hat auch Religion;
Wer jene beiden nicht besitzt,
der habe Religion!«48

                                                          
48 Goethe in den Zahmen Xenien IX (Gedichte aus dem Nachlaß).
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Dieser Spruch bringt einerseits die Religion in einen Gegensatz zu den
beiden Höchstleistungen des Menschen, anderseits behauptet er, daß
sie einander in ihrem Lebenswert vertreten oder ersetzen können. Wenn
wir auch dem gemeinen Mann die Religion bestreiten wollen, haben wir
offenbar die Autorität des Dichters nicht auf unserer Seite. Wir ver-
suchen einen besonderen Weg, um uns der Würdigung seines Satzes
zu nähern. Das Leben, wie es uns auferlegt ist, ist zu schwer für uns, es
bringt uns zuviel Schmerzen, Enttäuschungen, unlösbare Aufgaben. Um
es zu ertragen, können wir Linderungsmittel nicht entbehren. (»Es geht
nicht ohne Hilfskonstruktionen«, hat uns Theodor Fontane gesagt 49.)
Solcher Mittel gibt es vielleicht dreierlei: mächtige Ablenkungen, die uns
unser Elend geringschätzen lassen. Ersatzbefriedigungen, die es ver-
ringern, Rauschstoffe, die uns für dasselbe unempfindlich machen. Ir-
gend etwas dieser Art ist unerläßlich 50. Auf die Ablenkungen zielt Vol-
taire, wenn er seinen Candide in den Rat ausklingen läßt, seinen Garten
zu bearbeiten; solch eine Ablenkung ist auch die wissenschaftliche Tä-
tigkeit. Die Ersatzbefriedigungen, wie die Kunst sie bietet, sind gegen
die Realität Illusionen, darum nicht minder psychisch wirksam dank der
Rolle, die die Phantasie im Seelenleben behauptet hat. Die Rauschmit-
tel beeinflussen unser Körperliches, ändern seinen Chemismus. Es ist
nicht einfach, die Stellung der Religion innerhalb dieser Reihe an-
zugeben. Wir werden weiter ausholen müssen.
Die Frage nach dem Zweck des menschlichen Lebens ist ungezählte
Male gestellt worden; sie hat noch nie eine befriedigende Antwort ge-
funden, läßt eine solche vielleicht überhaupt nicht zu. Manche Frage-
steller haben hinzugefügt: wenn sich ergeben sollte, daß das Leben
keinen Zweck hat, dann würde es jeden Wert für sie verlieren. Aber die-
se Drohung ändert nichts. Es scheint vielmehr, daß man ein Recht dazu
hat, die Frage abzulehnen. Ihre Voraussetzung scheint jene menschli-
che Überhebung, von der wir soviel andere Äußerungen bereits kennen.
Von einem Zweck des Lebens der Tiere wird nicht gesprochen, wenn
deren Bestimmung nicht etwa darin besteht, dem Menschen zu dienen.
Allein auch das ist nicht haltbar, denn mit vielen Tieren weiß der Mensch
nichts anzufangen - außer, daß er sie beschreibt, klassifiziert, studiert -,
und ungezählte Tierarten haben sich auch dieser Verwendung entzo-
gen,
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49 [In seinem Roman Effi Briest (1895).]
50 Auf erniedrigtem Niveau sagt Wilhelm Busch in der Frommen Helene dassel-
be: »Wer Sorgen hat, hat auch Likör.«

indem sie lebten und ausstarben, ehe der Mensch sie gesehen hatte. Es
ist wiederum nur die Religion, die die Frage nach einem Zweck des Le-
bens zu beantworten weiß. Man wird kaum irren zu entscheiden, daß
die Idee eines Lebenszweckes mit dem religiösen System steht und
fällt.

dir wenden uns darum der anspruchsloseren Frage zu, was die Men-
schen selbst durch ihr Verhalten als Zweck und Absicht ihres Lebens
erkennen lassen, was sie vom Leben fordern, in ihm erreichen wollen.
Die Antwort darauf ist kaum zu verfehlen; sie streben nach dem Glück,
sie wollen glücklich werden und so bleiben. Dies Streben hat zwei Sei-
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ten, ein positives und ein negatives Ziel, es will einerseits die Abwesen-
heit von Schmerz und Unlust, anderseits das Erleben starker Lust-
gefühle. Im engeren Wortsinne wird »Glück« nur auf das letztere be-
zogen. Entsprechend dieser Zweiteilung der Ziele entfaltet sich die Tä-
tigkeit der Menschen nach zwei Richtungen, je nachdem sie das eine
oder das andere dieser Ziele - vorwiegend oder selbst ausschließlich zu
verwirklichen sucht.
Es ist, wie man merkt, einfach das Programm des Lustprinzips, das den
Lebenszweck setzt. Dies Prinzip beherrscht die Leistung des seelischen
Apparates vom Anfang an; an seiner Zweckdienlichkeit kann kein
Zweifel sein, und doch ist sein Programm im Hader mit der ganzen Welt,
mit dem Makrokosmos ebensowohl wie mit dem Mikrokosmos. Es ist
überhaupt nicht durchführbar, alle Einrichtungen des Alls widerstreben
ihm; man möchte sagen, die Absicht, daß der Mensch »glücklich« sei,
ist im Plan der »Schöpfung« nicht enthalten. Was man im strengsten
Sinne Glück heißt, entspringt der eher plötzlichen Befriedigung hoch
aufgestauter Bedürfnisse und ist seiner Natur nach nur als episodisches
Phänomen möglich. Jede Fortdauer einer vom Lustprinzip ersehnten
Situation ergibt nur ein Gefühl von lauem Behagen; wir sind so einge-
richtet; daß wir nur den Kontrast intensiv genießen können, den Zustand
nur sehr wenig 51. Somit sind unsere Glücksmöglichkeiten schon durch
unsere Konstitution beschränkt. Weit weniger Schwierigkeiten hat es,
Unglück zu erfahren. Von drei Seiten droht das Leiden, vom eigenen
Körper her, der, zu Verfall und Auflösung bestimmt, so
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gar Schmerz und Angst als Warnungssignale nicht entbehren kann, von
der Außenwelt, die mit übermächtigen, unerbittlichen, zerstörenden
Kräften gegen uns wüten kann, und endlich aus den Beziehungen zu
anderen Menschen. Das Leiden, das aus dieser Quelle stammt, empfin-
den wir vielleicht schmerzlicher als jedes andere; wir sind geneigt, es als
eine gewissermaßen überflüssige Zutat anzusehen, obwohl es nicht
weniger schicksalsmäßig unabwendbar sein dürfte als das Leiden an-
derer Herkunft.
Kein Wunder, wenn unter dem Druck dieser Leidensmöglichkeiten die
Menschen ihren Glücksanspruch zu ermäßigen pflegen, wie ja auch das
Lustprinzip selbst sich unter dem Einfluß der Außenwelt zum beschei-
deneren Realitätsprinzip umbildete, wenn man sich bereits glücklich
preist, dem Unglück entgangen zu sein, das Leiden überstanden zu ha-
ben, wenn ganz allgemein die Aufgabe der Leidvermeidung die der
Lustgewinnung in den Hintergrund drängt. Die Überlegung lehrt, daß
man die Lösung dieser Aufgabe auf sehr verschiedenen Wegen versu-
chen kann; alle diese Wege sind von den einzelnen Schulen der Le-
bensweisheit empfohlen und von den Menschen begangen worden.
Uneingeschränkte Befriedigung aller Bedürfnisse drängt sich als die
verlockendste Art der Lebensführung vor, aber das heißt den Genuß vor
die Vorsicht setzen und straft sich nach kurzem Betrieb. Die anderen
                                                          
51 Goethe mahnt sogar: »Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von
schönen Tagen.«

[»Alles in der Welt läßt sielt ertragen, Nur nicht eine Reihe von
schönen Tagen.« (Weimar, 1810-12.)]

Das mag immerhin eine Übertreibung sein.
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Methoden, bei denen die Vermeidung von Unlust die vorwiegende Ab-
sieht ist, scheiden sich je nach der Unlustquelle, der sie die größere
Aufmerksamkeit zuwenden. Es gibt da extreme und gemäßigte Verfah-
ren, einseitige und solche, die zugleich an mehreren Stellen angreifen.
Gewollte Vereinsamung, Fernhaltung von den anderen ist der nächstlie-
gende Schutz gegen das Leid, das einem aus menschlichen Beziehun-
gen erwachsen kann. Man versteht: das Glück, das man auf diesem
Weg erreichen kann, ist das der Ruhe. Gegen die gefürchtete Außen-
welt kann man sich nicht anders als durch irgendeine Art der Abwen-
dung verteidigen, wenn man diese Aufgabe für sich allein lösen will. Es
gibt freilich einen anderen und besseren Weg, indem man als ein Mit-
glied der menschlichen Gemeinschaft mit Hilfe der von der Wissen-
schaft geleiteten Technik zum Angriff auf die Natur übergeht und sie
menschlichem Willen unterwirft. Man arbeitet dann mit allen am Glück
aller. Die interessantesten Methoden zur Leidverhütung sind aber die,
die den eigenen Organismus zu beeinflussen versuchen. Endlich ist
alles Leid nur Empfindung, es besteht nur, insofern wir es verspüren,
und wir verspüren es nur infolge gewisser Einrichtungen unseres Orga-
nismus.
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Die roheste, aber auch wirksamste Methode solcher Beeinflussung ist
die chemische, die Intoxikation. Ich glaube nicht, daß irgendwer ihren
Mechanismus durchschaut, aber es ist Tatsache, daß es körperfremde
Stoffe gibt, deren Anwesenheit in Blut und Geweben uns unmittelbare
Lustempfindungen verschafft, aber auch die Bedingungen unseres
Empfindungslebens so verändert, daß wir zur Aufnahme von Unlustre-
gungen untauglich werden. Beide Wirkungen erfolgen nicht nur gleich-
zeitig, sie scheinen auch innig miteinander verknüpft. Es muß aber auch
in unserem eigenen Chemismus Stoffe geben, die ähnliches leisten,
denn wir kennen wenigstens einen krankhaften Zustand, die Manie, in
dem dies rauschähnliche Verhalten zustande kommt, ohne daß ein
Rauschgift eingeführt worden wäre. Überdies zeigt unser normales
Seelenleben Schwankungen von erleichterter oder erschwerter Lustent-
bindung, mit denen eine verringerte oder vergrößerte Empfänglichkeit
für Unlust parallel geht. Es ist sehr zu bedauern, daß diese toxische
Seite der seelischen Vorgänge sich der wissenschaftlichen Erforschung
bisher entzogen hat. Die Leistung der Rauschmittel im Kampf um das
Glück und zur Fernhaltung des Elends wird so sehr als Wohltat ge-
schätzt, daß Individuen wie Völker ihnen eine feste Stellung in ihrer Li-
bidoökonomie eingeräumt haben. Man dankt ihnen nicht nur den un-
mittelbaren Lustgewinn, sondern auch ein heiß ersehntes Stück Unab-
hängigkeit von der Außenwelt. Man weiß doch, daß man mit Hilfe des
»Sorgenbrechers« sich jederzeit dem Druck der Realität entziehen und
in einer eigenen Welt mit besseren Empfindungsbedingungen Zuflucht
finden kann. Es ist bekannt, daß gerade diese Eigenschaft der Rausch-
mittel auch ihre Gefahr und Schädlichkeit bedingt. Sie tragen unter Um-
ständen die Schuld daran, daß große Energiebeträge, die zur Verbesse-
rung des menschlichen Loses verwendet werden könnten, nutzlos verlo-
rengehen.
Der komplizierte Bau unseres seelischen Apparats gestattet aber auch
eine ganze Reihe anderer Beeinflussungen. Wie Triebbefriedigung
Glück ist, so wird es Ursache schweren Leidens, wenn die Außenwelt
uns darben läßt, die Sättigung unserer Bedürfnisse verweigert. Man



94

kann also hoffen, durch Einwirkung auf diese Triebregungen von einem
Teil des Leidens frei zu werden. Diese Art der Leidabwehr greift nicht
mehr am Empfindungsapparat an, sie sucht der inneren Quellen der
Bedürfnisse Herr zu werden. In extremer Weise geschieht dies, indem
man die Triebe ertötet, wie die orientalische Lebensweisheit lehrt und
die Yogapraxis ausführt. Gelingt es, so hat man damit freilich auch alle
andere

/211/
Tätigkeit aufgegeben (das Leben geopfert), auf anderem Wege wieder
nur das Glück der Ruhe erworben. Den gleichen Weg verfolgt man bei
ermäßigten Zielen, wenn man nur die Beherrschung des Trieblebens
anstrebt. Das Herrschende sind dann die höheren psychischen Instan-
zen, die sich dem Realitätsprinzip unterworfen haben. Hierbei wird die
Absicht der Befriedigung keineswegs aufgegeben; ein gewisser Schutz
gegen Leiden wird dadurch erreicht, daß die Unbefriedigung der in Ab-
hängigkeit gehaltenen Triebe nicht so schmerzlich empfunden wird wie
die der ungehemmten. Dagegen steht aber eine unleugbare Herabset-
zung der Genußmöglichkeiten. Das Glücksgefühl bei Befriedigung einer
wilden, vom Ich ungebändigten Triebregung ist unvergleichlich intensi-
ver als das bei Sättigung eines gezähmten Triebes. Die Unwidersteh-
lichkeit perverser Impulse, vielleicht der Anreiz des Verbotenen über-
haupt, findet hierin eine ökonomische Erklärung.
Eine andere Technik der Leidabwehr bedient sich der Libidoverschie-
bungen, welche unser seelischer Apparat gestattet, durch die seine
Funktion so viel an Geschmeidigkeit gewinnt. Die zu lösende Aufgabe
ist, die Triebziele solcherart zu verlegen, daß sie von der Versagung der
Außenwelt nicht getroffen werden können. Die Sublimierung der Triebe
leiht dazu ihre Hilfe. Am meisten erreicht man, wenn man den Lust-
gewinn aus den Quellen psychischer und intellektueller Arbeit genügend
zu erhöhen versteht. Das Schicksal kann einem dann wenig anhaben.
Die Befriedigung solcher Art, wie die Freude des Künstlers am Schaffen,
an der Verkörperung seiner Phantasiegebilde, die des Forschers an der
Lösung von Problemen und am Erkennen der Wahrheit, haben eine
besondere Qualität, die wir gewiß eines Tages werden metapsycholo-
gisch charakterisieren können. Derzeit können wir nur bildweise sagen,
sie erscheinen uns »feiner und höher«, aber ihre Intensität ist im Ver-
gleich mit der aus der Sättigung grober, primärer Triebregungen ge-
dämpft; sie erschüttern nicht unsere Leiblichkeit. Die Schwäche dieser
Methode liegt aber darin, daß sie nicht allgemein verwendbar, nur weni-
gen Menschen zugänglich ist. Sie setzt besondere, im wirksamen Aus-
maß nicht gerade häufige Anlagen und Begabungen voraus. Auch die-
sen wenigen kann sie nicht vollkommenen Leidensschutz gewähren, sie
schaff ihnen keinen für die Pfeile des Schicksals undurchdringlichen
Panzer, und sie pflegt zu versagen, wenn der eigene Leib die Quelle
des Leidens wird 52.

                                                          
52 Wenn nicht besondere Veranlagung den Lebensinteressen gebieterisch die
Richtung vorschreibt, kann die gemeine, jedermann zugängliche Berufsarbeit
an die Stelle rücken, die ihr von dem weisen Ratschlag Voltaires angewiesen
wird [S. 207]. Es ist nicht möglich, die Bedeutung der Arbeit für die Libidoöko-
nomie im Rahmen einer knappen Übersicht ausreichend zu würdigen. Keine
andere Technik der Lebensführung bindet den Einzelnen so fest an die Realität
als die Betonung der Arbeit, die ihn wenigstens in ein Stück der Realität, in die
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Wenn schon bei diesem Verfahren die Absicht deutlich wird, sich von
der Außenwelt unabhängig zu machen, indem man seine Befriedigun-
gen in inneren, psychischen Vorgängen sucht, so treten die gleichen
Züge noch stärker bei dem nächsten hervor. Hier wird der Zusammen-
hang mit der Realität noch mehr gelockert, die Befriedigung wird aus
Illusionen gewonnen, die man als solche erkennt, ohne sich durch deren
Abweichung von der Wirklichkeit im Genuß stören zu lassen. Das Ge-
biet, aus dem diese Illusionen stammen, ist das des Phantasielebens;
es wurde seinerzeit, als sich die Entwicklung des Realitätssinnes voll-
zog, ausdrücklich den Ansprüchen der Realitätsprüfung entzogen und
blieb für die Erfüllung schwer durchsetzbarer Wünsche bestimmt.
Obenan unter diesen Phantasiebefriedigungen steht der Genuß an
Werken der Kunst, der auch dem nicht selbst Schöpferischen durch die
Vermittlung des Künstlers zugänglich gemacht wird 53. Wer für den Ein-
fluß der Kunst empfänglich ist, weiß ihn als Lastquelle und Lebenströ-
stung nicht hoch genug einzuschätzen. Doch vermag die milde Narkose,
in die uns die Kunst versetzt, nicht mehr als eine flüchtige Entrückung
aus den Nöten des Lebens herbeizuführen und ist nicht stark genug, um
reales Elend vergessen zu machen.
Energischer und gründlicher geht ein anderes Verfahren vor, das den
einzigen Feind in der Realität erblickt, die die Quelle alles Leids ist, mit
der sich nicht leben läßt, mit der man darum alle Beziehungen ab-
brechen muß, wenn man in irgendeinem Sinne glücklich sein will. Der
Eremit kehrt dieser Welt den Rücken, er will nichts mit ihr zu schaffen
haben. Aber man kann mehr tun, man kann sie umschaffen wollen,

/213/

anstatt ihrer eine andere aufbauen, in der die unerträglichsten Züge
ausgetilgt und durch andere im Sinne der eigenen Wünsche ersetzt
sind. Wer in verzweifelter Empörung diesen Weg zum Glück einschlägt,
wird in der Regel nichts erreichen; die Wirklichkeit ist zu stark für ihn. Er
wird ein Wahnsinniger, der in der Durchsetzung seines Wahns meist
keine Helfer findet. Es wird aber behauptet daß jeder von uns sich in
irgendeinem Punkte ähnlich wie der Paranoiker benimmt, eine ihm un-
leidliche Seite der Welt durch eine Wunschbildung korrigiert und diesen
                                                                                                                                             
menschliche Gemeinschaft sicher einfügt. Die Möglichkeit, ein starkes Ausmaß
libidinöser Komponenten, narzißtische, aggressive und selbst erotische, auf die
Berufsarbeit und auf die mit ihr verknüpften menschlichen Beziehungen zu
verschieben, leiht ihr einen Wert, der hinter ihrer Unerläßlichkeit zur Behaup-
tung und Rechtfertigung der Existenz in der Gesellschaft nicht zurücksteht.
Besondere Befriedigung vermittelt die Berufstätigkeit, wenn sie eine frei ge-
wählte ist, also bestehende Neigungen fortgeführte oder konstitutionell ver-
stärkte Triebregungen durch Sublimierung nutzbar zu machen gestattet. Und
dennoch wird Arbeit als Weg zum Glück von den Menschen wenig geschätzt.
Man drängt sich nicht zu ihr wie zu anderen Möglichkeiten der Befriedigung.
Die große Mehrzahl der Menschen arbeitet nur notgedrungen, und aus dieser
natürlichen Arbeitsscheu der Menschen leiten sich die schwierigsten sozialen
Probleme ab.
53 Vgl. >Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Gesche-
hens< (1911 b), und Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1916-
17), XXIII.
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Wahn in die Realität einträgt. Eine besondere Bedeutung beansprucht
der Fall, daß eine größere Anzahl von Menschen gemeinsam den Ver-
such unternimmt, sich Glücksversicherung und Leidensschutz durch
wahnhafte Umbildung der Wirklichkeit zu schaffen. Als solchen Mas-
senwahn müssen wir auch die Religionen der Menschheit kennzeich-
nen. Den Wahn erkennt natürlich niemals, wer ihn selbst noch teilt.
Ich glaube nicht, daß diese Aufzählung der Methoden, wie die Men-
schen das Glück zu gewinnen und das Leiden fernzuhalten bemüht
sind, vollständig ist, weiß auch, daß der Stoff andere Anordnungen zu-
läßt. Eines dieser Verfahren habe ich noch nicht angeführt; nicht daß ich
daran vergessen hätte, sondern weil es uns noch in anderem Zusam-
menbange beschäftigen wird. Wie wäre es auch möglich, gerade an
diese Technik der Lebenskunst zu vergessen! Sie zeichnet sich durch
die merkwürdigste Vereinigung von charakteristischen Zügen aus. Sie
strebt natürlich auch die Unabhängigkeit vom Schicksal - so nennen wir
es am besten - an und verlegt in dieser Absicht die Befriedigung in inne-
re seelische Vorgänge, bedient sich dabei der vorhin [S.211] erwähnten
Verschiebbarkeit der Libido, aber sie wendet sich nicht von der Außen-
welt ab, klammert sich im Gegenteil an deren Objekte und gewinnt das
Glück aus einer Gefühlsbeziehung zu ihnen. Sie gibt sich dabei auch
nicht mit dem gleichsam müde resignierenden Ziel der Unlustvermei-
dung zufrieden, eher geht sie achtlos an diesem vorbei und hält am ur-
sprünglichen, leidenschaftlichen Streben nach positiver Glückserfüllung
fest. Vielleicht kommt sie diesem Ziele wirklich näher als jede andere
Methode. Ich meine natürlich jene Richtung des Lebens, welche. die
Liebe zum Mittelpunkt nimmt, alle Befriedigung aus dem Lieben und
Geliebtwerden erwartet. Eine solche psychische Einstellung liegt uns
allen nahe genug; eine der Erscheinungsformen der Liebe, die ge-
schlechtliche Liebe, hat uns die stärkste Erfahrung einer überwältigen-
den Lustempfindung vermittelt und so das Vorbild für unser Glücksstre-
ben gegeben. Was ist natürlicher, als daß wir dabei beharren, das Glück
auf

/214/
demselben Wege zu suchen, auf dem wir es zuerst begegnet haben.
Die schwache Seite dieser Lebenstechnik liegt klar zutage; sonst wäre
es auch keinem Menschen eingefallen, diesen Weg zum Glück für einen
anderen zu verlassen. Niemals sind wir ungeschützter gegen das Lei-
den, als wenn wir lieben, niemals hilfloser unglücklich, als wenn wir das
geliebte Objekt oder seine Liebe verloren haben. Aber die auf den
Glückswert der Liebe gegründete Lebenstechnik ist damit nicht erledigt,
es ist viel mehr darüber zu sagen. [S. unten, S. 231.]
Hier kann man den interessanten Fall anschließen, daß das Lebens-
glück vorwiegend im Genusse der Schönheit gesucht wird, wo immer
sie sich unseren Sinnen und unserem Urteil zeigt, der Schönheit
menschlicher Formen und Gesten, von Naturobjekten und Landschaf-
ten, künstlerischen und selbst wissenschaftlichen Schöpfungen. Diese
ästhetische Einstellung zum Lebensziel bietet wenig Schutz gegen dro-
hende Leiden, vermag aber für vieles zu entschädigen. Der Genuß an
der Schönheit hat einen besonderen, milde berauschenden Empfin-
dungscharakter. Ein Nutzen der Schönheit liegt nicht klar zutage, ihre
kulturelle Notwendigkeit ist nicht einzusehen, und doch könnte man sie



97

in der Kultur nicht vermissen. Die Wissenschaft der Ästhetik untersucht
die Bedingungen, unter denen das Schöne empfunden wird; über Natur
und Herkunft der Schönheit hat sie keine Aufklärung geben können; wie
gebräuchlich, wird die Ergebnislosigkeit durch einen Aufwand an voll-
tönenden, inhaltsarmen Worten verhüllt. Leider weiß auch die Psycho-
analyse über die Schönheit am wenigsten zu sagen. Einzig die Ablei-
tung aus dem Gebiet des Sexualempfindens scheint gesichert; es wäre
ein vorbildliches Beispiel einer zielgehemmten Regung. Die »Schön-
heit« und der »Reiz« sind ursprünglich Eigenschaften des Sexual-
Objekts 54. Es ist bemerkenswert, daß die Genitalien selbst, deren An-
blick immer erregend wirkt, doch fast nie als schön beurteilt werden,
dagegen scheint der Charakter der Schönheit an gewissen sekundären
Geschlechtsmerkmalen zu haften.
Trotz dieser Unvollständigkeit [der Aufzählung (S. 213)) getraue ich
mich bereits einiger unsere Untersuchung abschließenden Bemerkun-
gen. Das Programm, welches uns das Lustprinzip aufdrängt, glücklich
zu werden [s. S. 208], ist nicht zu erfüllen, doch darf man - nein, kann
man - die Bemühungen, es irgendwie der Erfüllung näherzubringen,

/215/
nicht aufgeben. Man kann sehr verschiedene Wege dahin einschlagen,
entweder den positiven Inhalt des Ziels, den Lustgewinn, oder den ne-
gativen, die Unlustvermeidung, voranstellen. Auf keinem dieser Wege
können wir alles, was wir begehren, erreichen. Das Glück in jenem er-
mäßigten Sinn, in dem es als möglich erkannt wird, ist ein Problem der
individuellen Libidoökonomie. Es gibt hier keinen Rat, der für alle taugt;
ein jeder muß selbst versuchen, auf welche besondere Fasson er selig
werden kann 55. Die mannigfachsten Faktoren werden sich geltend ma-
chen, um seiner Wahl die Wege zu weisen. Es kommt darauf an, wieviel
reale Befriedigung er von der Außenwelt zu erwarten hat und inwieweit
er veranlaßt ist, sich von ihr unabhängig zu machen; zuletzt auch, wie-
viel Kraft er sich zutraut, diese nach seinen Wünschen abzuändern.
Schon dabei wird außer den äußeren Verhältnissen die psychische
Konstitution des Individuums entscheidend werden. Der vorwiegend
erotische Mensch wird die Gefühlsbeziehungen zu anderen Personen
voranstellen, der eher selbstgenügsame Narzißtische die wesentlichen
Befriedigungen in seinen inneren seelischen Vorgängen suchen, der
Tatenmensch von der Außenwelt nicht ablassen, an der er seine Kraft
erproben kann 56. Für den mittleren dieser Typen wird die Art seiner Be-
gabung und das Ausmaß der ihm möglichen Triebsublimierung dafür
bestimmend werden, wohin er seine Interessen verlegen soll. Jede ex-
treme Entscheidung wird sich dadurch strafen, daß sie das Individuum
den Gefahren aussetzt, die die Unzulänglichkeit der ausschließend ge-
wählten Lebenstechnik mit sich bringt. Wie der vorsichtige Kaufmann es
                                                          
54 [Ähnlich argumentierte Freud in der ersten Auflage seiner Drei Abhandlungen
zur Sexualtheorie (1905 d), Studienausgabe, Bd. 5, S. 114, wie auch in einer
diesem Werk im Jahre 1915 hinzugefügten Fußnote, ibid., S. 66, Anm. 2.]
55 [Eine Anspielung auf den Friedrich dem Großen zugeschriebenen Aus-
spruch, wonach in seinem Staate jeder nach seiner Fasson selig werden kön-
ne.]
56 [Seine Gedanken über diese verschiedenen Typen entwickelte Freud in sei-
nem Artikel >Über libidinöse Typen< (1931 a) weiter; s. Studienausgabe, Bd. 5,
S.269ff.]
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vermeidet, sein ganzes Kapital an einer Stelle festzulegen, so wird viel-
leicht auch die Lebensweisheit raten, nicht alle Befriedigung von einer
einzigen Strebung zu erwarten. Der Erfolg ist niemals sicher, er hängt
vom Zusammentreffen vieler Momente ab, von keinem vielleicht mehr
als von der Fähigkeit der psychischen Konstitution, ihre Funktion der
Umwelt anzupassen und diese für Lustgewinn auszunützen. Wer eine
besonders ungünstige Triebkonstitution mitgebracht und die zur späte-
ren Leistung unerläßliche Umbildung und Neuordnung seiner Libido-
komponenten nicht regelrecht durchgemacht hat, wird es schwer haben,
aus seiner äußeren Situation Glück zu gewinnen, zumal wenn er vor
schwierigere Aufgaben ge-

/216/

stellt wird. Als letzte Lebenstechnik, die ihm wenigstens Ersatzbefriedi-
gungen verspricht, bietet sich ihm die Flucht in die neurotische Krank-
heit, die er meist schon in jungen Jahren vollzieht. Wer dann in späterer
Lebenszeit seine Bemühungen um das Glück vereitelt sieht, findet noch
Trost im Lustgewinn der chronischen Intoxikation, oder er unternimmt
den verzweifelten Auflehnungsversuch der Psychose 57.
Die Religion beeinträchtigt dieses Spiel der Auswahl und Anpassung,
indem sie ihren Weg zum Glückserwerb und Leidensschutz allen in glei-
cher Weise aufdrängt. Ihre Technik besteht darin, den Wert des Lebens
herabzudrücken und das Bild der realen Welt wahnhaft zu entstellen,
was die Einschüchterung der Intelligenz zur Voraussetzung hat. Um
diesen Preis, durch gewaltsame Fixierung eines psychischen Infantilis-
mus und Einbeziehung in einen Massenwahn gelingt es der Religion,
vielen Menschen die individuelle Neurose zu ersparen 58. Aber kaum
mehr; es gibt, wie wir gesagt haben, viele Wege, die zu dem Glück füh-
ren können, wie es dem Menschen erreichbar ist, keinen, der sicher
dahin leitet. Audi die Religion kann ihr Versprechen nicht halten. Wenn
der Gläubige sich endlich genötigt findet, von Gottes »unerforschlichem
Ratschluß« zu reden, so gesteht er damit ein, daß ihm als letzte Trost-
möglichkeit und Lustquelle im Leiden nur die bedingungslose Unter-
werfung übriggeblieben ist. Und wenn er zu dieser bereit ist, hätte er
sich wahrscheinlich den Umweg ersparen können.

/217/

III
Unsere Untersuchung über das Glück hat uns bisher nicht viel gelehrt,
was nicht allgemein bekannt ist. Auch wenn wir sie mit der Frage fort-
setzen, warum es für die Menschen so schwer ist, glücklich zu werden,

                                                          
57 [Zusatz 1931:] Es drängt mich, wenigstens auf eine der Lücken hinzuweisen,
die in obiger Darstellung geblieben sind. Eine Betrachtung der menschlichen
Glücksmöglichkeiten sollte es nicht unterlassen, das relative Verhältnis des
Narzißmus zur Objektlibido in Rechnung zu bringen. Man verlangt zu wissen,
was es für die Libidoökonomie bedeutet, im wesentlichen auf sich selbst ge-
stellt zu sein.
58 [Vgl. Die Zukunft einer Illusion, oben, S. 177 f. und S. 178 Anm. 1.]



99

scheint die Aussicht, Neues zu erfahren, nicht viel größer. Wir haben die
Antwort bereits [S. 208 f.] gegeben, indem wir auf die drei Quellen hin-
wiesen, aus denen unser Leiden kommt: die Übermacht der Natur, die
Hinfälligkeit unseres eigenen Körpers und die Unzulänglichkeit der Ein-
richtungen, welche die Beziehungen der Menschen zueinander in Fami-
lie, Staat und Gesellschaft regeln. In betreff der beiden ersten kann un-
ser Urteil nicht lange schwanken; es zwingt uns zur Anerkennung dieser
Leidensquellen und zur Ergebung ins Unvermeidliche. Wir werden die
Natur nie vollkommen beherrschen, unser Organismus, selbst ein Stück
dieser Natur, wird immer ein vergängliches, in Anpassung und Leistung
beschränktes Gebilde bleiben. Von dieser Erkenntnis geht keine läh-
mende Wirkung aus; im Gegenteil, sie weist unserer Tätigkeit die Rich-
tung. Können wir nicht alles Leiden aufheben, so doch manches, und
anderes lindern, mehrtausendjährige Erfahrung hat uns davon über-
zeugt. Anders verhalten wir uns zur dritten, zur sozialen Leidensquelle.
Diese wollen wir überhaupt nicht gelten lassen, können nicht einsehen,
warum die von uns selbst geschaffenen Einrichtungen nicht vielmehr
Schutz und Wohltat für uns alle sein sollten. Allerdings, wenn wir be-
denken, wie schlecht uns gerade dieses Stück der Leidverhütung ge-
lungen ist, erwacht der Verdacht, es könnte auch hier ein Stück der un-
besiegbaren Natur dahinterstecken, diesmal unserer eigenen psychi-
schen Beschaffenheit.
Auf dem Wege, uns mit dieser Möglichkeit zu beschäftigen, treffen wir
auf eine Behauptung, die so erstaunlich ist, daß wir bei ihr verweilen
wollen. Sie lautet, einen großen Teil der Schuld an unserem Elend trage
unsere sogenannte Kultur; wir wären viel glücklicher, wenn wir sie auf-
geben und in primitive Verhältnisse zurückfinden würden. Ich heiße sie
erstaunlich, weil - wie immer man den Begriff Kultur bestimmen mag es
doch feststeht, daß alles, womit wir uns gegen die Bedrohung aus den
Quellen des Leidens zu schützen versuchen, eben der nämlichen Kultur
zugehört.

/218/
Auf welchem Weg sind wohl so viele Menschen zu diesem Standpunkt
befremdlicher Kulturfeindlichkeit gekommen? 59 Ich meine, eine tiefe,
lang bestehende Unzufriedenheit mit dem jeweiligen Kulturzustand
stellte den Boden her, auf dem sich dann bei bestimmten historischen
Anlässen eine Verurteilung erhob. Den letzten und den vorletzten dieser
Anlässe glaube ich zu erkennen; ich bin nicht gelehrt genug, um die
Kette derselben weit genug in die Geschichte der menschlichen Art zu-
rückzuverfolgen. Schon beim Sieg des Christentums über die heidni-
schen Religionen muß ein solcher kulturfeindlicher Faktor beteiligt ge-
wesen sein. Der durch die christliche Lehre vollzogenen Entwertung des
irdischen Lebens stand er ja sehr nahe. Die vorletzte Veranlassung er-
gab sich, als man im Fortschritt der Entdeckungsreisen in Berührung mit
primitiven Völkern und Stämmen kam. Bei ungenügender Beobachtung
und mißverständlicher Auffassung ihrer Sitten und Gebräuche schienen
sie den Europäern ein einfaches, bedürfnisarmes, glückliches Leben zu
führen, wie es den kulturell überlegenen Besuchern unerreichbar war.
Die spätere Erfahrung hat manches Urteil dieser Art berichtigt; in vielen
Fällen hatte man irrtümlich ein Maß von Lebenserleichterung, das der
                                                          
59 [Diese Frage hatte Freud schon zwei Jahre zuvor ziemlich ausführlich in den
Eingangskapiteln der Zukunft einer Illusion, s. oben, S. 139 ff., erörtert.]
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Großmut der Natur und der Bequemlichkeit in der Befriedigung der gro-
ßen Bedürfnisse zu danken war, der Abwesenheit von verwickelten
kulturellen Anforderungen zugeschrieben. Die letzte Veranlassung ist
uns besonders vertraut; sie trat auf, als man den Mechanismus der Neu-
rosen kennenlernte, die das bißchen Glück des Kulturmenschen zu un-
tergraben drohen. Man fand, daß der Mensch neurotisch wird, weil er
das Maß von Versagung nicht ertragen kann, das ihm die Gesellschaft
im Dienste ihrer kulturellen Ideale auferlegt, und man schloß daraus,
daß es eine Rückkehr zu Glücksmöglichkeiten bedeutete, wenn diese
Anforderungen aufgehoben oder sehr herabgesetzt würden.
Es kommt noch ein Moment der Enttäuschung dazu. In den letzten Ge-
nerationen haben die Menschen außerordentliche Fortschritte in den
Naturwissenschaften und in ihrer technischen Anwendung gemacht, ihre
Herrschaft über die Natur in einer früher unvorstellbaren Weise befe-
stigt. Die Einzelheiten dieser Fortschritte sind allgemein bekannt, es
erübrigt sich, sie aufzuzählen. Die Menschen sind stolz auf diese Errun-
genschaften und haben ein Recht dazu. Aber sie glauben bemerkt zu
haben, daß diese neu gewonnene Verfügung über Raum und Zeit,
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diese Unterwerfung der Naturkräfte, die Erfüllung jahrtausendealter
Sehnsucht, das Maß von Lustbefriedigung, das sie vom Leben erwar-
ten, nicht erhöht, sie nach ihren Empfindungen nicht glücklicher ge-
macht hat. Man sollte sich begnügen, aus dieser Feststellung den
Schluß zu ziehen, die Macht über die Natur sei nicht die einzige Bedin-
gung des Menschenglücks, wie sie ja auch nicht das einzige Ziel der
Kulturbestrebungen ist, und nicht die Wertlosigkeit der technischen
Fortschritte für unsere Glücksökonomie daraus ableiten. Man möchte
einwenden, ist es denn nicht ein positiver Lustgewinn, ein unzweideuti-
ger Zuwachs an Glücksgefühl, wenn ich beliebig oft die Stimme des
Kindes hören kann, das Hunderte von Kilometern entfernt von mir lebt,
wenn ich die kürzeste Zeit nach der Landung des Freundes erfahren
kann, daß er die lange, beschwerliche Reise gut bestanden hat? Be-
deutet es nichts, daß es der Medizin gelungen ist, die Sterblichkeit der
kleinen Kinder, die Infektionsgefahr der gebärenden Frauen so außeror-
dentlich herabzusetzen, ja die mittlere Lebensdauer des Kulturmen-
schen um eine beträchtliche Anzahl von Jahren zu verlängern? Und
solcher Wohltaten, die wir dem vielgeschmähten Zeitalter der wissen-
schaftlichen und technischen Fortschritte verdanken, können wir noch
eine große Reihe anführen; - aber da läßt sich die Stimme der pessimi-
stischen Kritik vernehmen und mahnt, die meisten dieser Befriedigun-
gen folgten dem Muster jenes »billigen Vergnügens«, das in einer ge-
wissen Anekdote angepriesen wird. Man verschafft sich diesen Genuß,
indem man in kalter Winternacht ein Bein nackt aus der Decke heraus-
streckt und es dann wieder einzieht. Gäbe es keine Eisenbahn, die die
Entfernungen überwindet, so hätte das Kind die Vaterstadt nie verlas-
sen, man brauchte kein Telephon, um seine Stimme zu hören. Wäre
nicht die Schiffahrt über den Ozean eingerichtet, so hätte der Freund
nicht die Seereise unternommen, ich brauchte den Telegraphen nicht,
um meine Sorge um ihn zu beschwichtigen. Was nützt uns die Ein-
schränkung der Kindersterblichkeit, wenn gerade sie uns die äußerste
Zurückhaltung in der Kindererzeugung aufnötigt, so daß wir im ganzen
doch nicht mehr Kinder aufziehen als in den Zeiten vor der Herrschaft
der Hygiene, dabei aber unser Sexualleben in der Ehe unter schwierige
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Bedingungen gebracht und wahrscheinlich der wohltätigen, natürlichen
Auslese entgegengearbeitet haben? Und was soll uns endlich ein lan-
ges Leben, wenn es beschwerlich, arm an Freuden und so leidvoll ist,
daß wir den Tod nur als Erlöser bewillkommnen können?
Es scheint festzustehen, daß wir uns in unserer heutigen Kultur nicht
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wohl fühlen, aber es ist sehr schwer, sich ein Urteil darüber zu bilden,
ob und inwieweit die Menschen früherer Zeiten sich glücklicher gefühlt
haben und welchen Anteil ihre Kulturbedingungen daran hatten. Wir
werden immer die Neigung haben, das Elend objektiv zu erfassen, d. h.
uns mit unseren Ansprüchen und Empfänglichkeiten in jene Bedingun-
gen zu versetzen, um dann zu prüfen, welche Anlässe zu Glücks- und
Unglücksempfindungen wir in ihnen fänden. Diese Art der Betrachtung,
die objektiv erscheint, weil sie von den Variationen der subjektiven
Empfindlichkeit absieht, ist natürlich die subjektivste, die möglich ist,
indem sie an die Stelle aller anderen unbekannten seelischen Verfas-
sungen die eigene einsetzt. Das Glück ist aber etwas durchaus Subjek-
tives. Wir mögen noch so sehr vor gewissen Situationen zurückschrek-
ken, der des antiken Galeerensklaven, des Bauern im 30jährigen Krieg,
des Opfers der heiligen Inquisition, des Juden, der den Pogrom erwar-
tet, es ist uns doch unmöglich, uns in diese Personen einzufühlen, die
Veränderungen zu erraten, die ursprüngliche Stumpfheit, allmähliche
Abstumpfung, Einstellung der Erwartungen, gröbere und feinere Weisen
der Narkotisierung in der Empfänglichkeit für Lust- und Unlustempfin-
dungen herbeigeführt haben. Im Falle äußerster Leidmöglichikeit wer-
den auch bestimmte seelische Schutzvorrichtungen in Tätigkeit versetzt.
Es scheint mir unfruchtbar, diese Seite des Problems weiter zu verfol-
gen.
Es ist Zeit, daß wir uns um das Wesen dieser Kultur kümmern, deren
Glückswert in Zweifel gezogen wird. Wir werden keine Formel fordern,
die dieses Wesen in wenigen Worten ausdrückt, noch ehe wir etwas aus
der Untersuchung erfahren haben. Es genügt uns also zu wiederholen
60, daß das Wort »Kultur« die ganze Summe der Leistungen und Ein-
richtungen bezeichnet, in denen sich unser Leben von dem unserer tie-
rischen Ahnen entfernt und die zwei Zwecken dienen: dem Schutz des
Menschen gegen die Natur und der Regelung der Beziehungen der
Menschen untereinander. Um mehr zu verstehen, werden wir die Züge
der Kultur im einzelnen zusammensuchen, wie sie sich in menschlichen
Gemeinschaften zeigen. Wir lassen uns dabei ohne Bedenken vom
Sprachgebrauch, oder wie man auch sagt: Sprachgefühl, leiten im Ver-
trauen darauf, daß wir so inneren Einsichten gerecht werden, die sich
dem Ausdruck in abstrakten Worten noch widersetzen.
Der Eingang ist leicht: Als kulturell anerkennen wir alle Tätigkeiten und
Werte, die dem Menschen nützen, indem sie ihm die Erde dienst-
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bar machen, ihn gegen die Gewalt der Naturkräfte schützen u.dgl. Über
diese Seite des Kulturellen besteht ja am wenigsten Zweifel. Um weit

                                                          
60 S.: Die Zukunft einer Illusion (1927 c) [S. 139 f., oben].



102

genug zurückzugehen, die ersten kulturellen Taten waren der Gebrauch
von Werkzeugen, die Zähmung des Feuers, der Bau von Wohnstätten.
Unter ihnen ragt die Zähmung des Feuers als eine ganz außer-
ordentliche, vorbildlose Leistung hervor 61, mit den anderen schlug der
Mensch Wege ein, die er seither immer weiter verfolgt hat, zu denen die
Anregung leicht zu erraten ist. Mit all seinen Werkzeugen vervoll-
kommnet der Mensch seine Organe - die motorischen wie die sensori-
schen - oder räumt die Schranken für ihre Leistung weg. Die Motoren
stellen ihm riesige Kräfte zur Verfügung, die er wie seine Muskeln in
beliebige Richtungen schicken kann, das Schiff und das Flugzeug ma-
chen, daß weder Wasser noch Luft seine Fortbewegung hindern kön-
nen. Mit der Brille korrigiert er die Mängel der Linse in seinem Auge, mit
dem Fernrohr schaut er in entfernte Weiten, mit dem Mikroskop über-
windet er die Grenzen der Sichtbarkeit, die durch den Bau seiner Netz-
haut abgesteckt werden. In der photographischen Kamera hat er ein
Instrument geschaffen, das die flüchtigen Seheindrücke festhält, was
ihm die Grammophonplatte für die ebenso vergänglichen Schallein-
drücke leisten muß, beides im Grunde Materialisationen des ihm ge-
gebenen Vermögens der Erinnerung, seines Gedächtnisses. Mit Hilfe
des Telephons hört er aus Entfernungen, die selbst das Märchen als un-
erreichbar respektieren würde; die Schrift ist ursprünglich die Sprache
des Abwesenden, das Wohnhaus ein Ersatz für den Mutterleib, die
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erste, wahrscheinlich noch immer ersehnte Behausung, in der man si-
cher war und sich so wohl fühlte.
Es klingt nicht nur wie ein Märchen, es ist direkt die Erfüllung aller -
nein, der meisten - Märchenwünsche, was der Mensch durch seine
Wissenschaft und Technik auf dieser Erde hergestellt hat, in der er zu-
erst als ein schwaches Tierwesen auftrat und in die jedes Individuum

                                                          
61 Psychoanalytisches Material, unvollständig, nicht sicher deutbar, läßt doch
wenigstens eine - phantastisch klingende - Vermutung über den Ursprung die-
ser menschlichen Großtat zu. Als wäre der Urmensch gewohnt gewesen, wenn
er dem Feuer begegnete, eine infantile Lust an ihm zu befriedigen, indem er es
durch seinen Harnstrahl auslöschte. An der ursprünglichen phallischen Auffas-
sung der züngelnden, sich in die Höhe reckenden Flamme kann nach vorhan-
denen Sagen kein Zweifel sein. Das Feuerlöschen durch Urinieren - auf das
noch die späten Riesenkinder Gulliver in Liliput und Rabelais' Gargantua zu-
rückgreifen - war also wie ein sexueller Akt mit einem Mann, ein Genuß der
männlichen Potenz im homosexuellen Wettkampf. Wer zuerst auf diese Lust
verzichtete, das Feuer verschonte, konnte es mit sich forttragen und in seinen
Dienst zwingen. Dadurch daß er das Feuer seiner eigenen sexuellen Erregung
dämpfte, hatte er die Naturkraft des Feuers gezähmt. Diese große kulturelle
Eroberung wäre also der Lohn für einen Triebverzicht. Und weiter, als hätte
man das Weib zur Hüterin des auf dem häuslichen Herd gefangengehaltenen
Feuers bestellt, weil ihr anatomischer Bau es ihr verbietet, einer solchen Lust-
versuchung nachzugeben. Es ist auch bemerkenswert, wie regelmäßig die
analytischen Erfahrungen den Zusammenhang von Ehrgeiz, Feuer und Harn-
erotik bezeugen. - [Freud nimmt den Gegenstand dieser Anmerkung in seiner
in diesem Bande enthaltenen Arbeit >Zur Gewinnung des Feuers< (1932 a)
noch einmal auf. Eine vollständige Liste seiner Erwähnungen des Themas fin-
det sich in der >Editorischen Vorbemerkung< zu jener späteren Arbeit, S. 447
f., unten.]
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seiner Art wiederum als hilfloser Säugling - »oh inch of nature! «62 -
eintreten muß. All diesen Besitz darf er als Kulturerwerb ansprechen. Er
hatte sich seit langen Zeiten eine Idealvorstellung von Allmacht und All-
wissenheit gebildet, die er in seinen Göttern verkörperte. Ihnen schrieb
er alles zu, was seinen Wünschen unerreichbar schien - oder ihm ver-
boten war. Man darf also sagen, diese Götter waren Kulturideale. Nun
hat er sich der Erreichung dieses Ideals sehr angenähert, ist beinahe
selbst ein Gott geworden. Freilich nur so, wie man nach allgemein
menschlichem Urteil Ideale zu erreichen pflegt. Nicht vollkommen, in
einigen Studien gar nicht, in anderen nur so halbwegs. 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. Er hat übrigens ein
Recht, sich damit zu trösten, daß diese Entwicklung nicht gerade mit
dem Jahr 1930 A. D. abgeschlossen sein wird. Ferne Zeiten werden
neue, wahrscheinlich unvorstellbar große Fortschritte auf diesem Ge-
biete der Kultur mit sich bringen, die Gottähnlichkeit noch weiter stei-
gern. Im Interesse unserer Untersuchung wollen wir aber auch nicht
daran vergessen, daß der heutige Mensch sich in seiner Gottähnlichkeit
nicht glücklich fühlt.
Wir anerkennen also die Kulturhöhe eines Landes, wenn wir finden, daß
alles in ihm gepflegt und zweckmäßig besorgt wird, was der Ausnützung
der Erde durch den Menschen und dem Schutz desselben vor den Na-
turkräften dienlich, also kurz zusammengefaßt: ihm nützlich ist. In einem
solchen Land seien Flüsse, die mit Überschwemmungen drohen, in ih-
rem Lauf reguliert, ihr Wasser durch Kanäle hingeleitet,
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wo es entbehrt wird. Der Erdboden werde sorgfältig bearbeitet und mit
den Gewächsen beschickt, die er zu tragen geeignet ist, die minera-
lischen Schätze der Tiefe emsig zutage gefördert und zu den verlangten
Werkzeugen und Geräten verarbeitet. Die Verkehrsmittel seien reichlich,
rasch und zuverlässig, die wilden und gefährlichen Tiere seien ausge-
rottet, die Zucht der zu Haustieren gezähmten sei in Blüte. Wir haben
aber an die Kultur noch andere Anforderungen zu stellen und hoffen
bemerkenswerterweise sie in denselben Ländern verwirklicht zu finden.
Als wollten wir unseren zuerst erhobenen Anspruch verleugnen, begrü-
ßen wir es auch als kulturell, wenn wir sehen, daß sich die Sorgfalt der
Menschen auch Dingen zuwendet, die ganz und gar nicht nützlich sind,
eher unnütz erscheinen, z.B. wenn die in einer Stadt als Spielplätze und
Luftreservoirs notwendigen Gartenflächen auch Blumenbeete tragen
oder wenn die Fenster der Wohnungen mit Blumentöpfen geschmückt
sind. Wir merken bald, das Unnütze, dessen Schätzung wir von der
                                                          
62 [Tatsächlich findet sich dieser sehr shakespearehaft klingende Ausspruch
nirgends bei Shakespeare. Dagegen kommen die Worte »Poore inch of Natx-
re« in einem Roman von George Wilkins, Tbe Painfull Adventures of Pericles
Prince of Tyre, vor; Pericles richtet sie an seine neugeborene Tochter. Der Ro-
man erschien 1608, kurz nach der Veröffentlichung des Shakespeareschen
Dramas, an dessen Entstehung Wilkins mutmaßlich beteiligt war. Freuds uner-
wartete Vertrautheit mit der Formulierung läßt sich damit erklären, daß sie in
einer Diskussion über die Entstehung des Pericles in dem bekannten Shake-
speare-Bude des dänischen Literaturkritikers Georg Brandes vorkommt; eine
deutsche Obersetzung des Buches stand in Freuds Bibliothek (Brandes,
1896).]
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Kultur erwarten, ist die Schönheit; wir fordern, daß der Kulturmensch die
Schönheit verehre, wo sie ihm in der Natur begegnet, und sie herstelle
an Gegenständen, soweit seiner Hände Arbeit es vermag. Weit entfernt,
daß unsere Ansprüche an die Kultur damit erschöpft wären. Wir verlan-
gen noch die Zeichen von Reinlichkeit und Ordnung zu sehen. Wir den-
ken nicht hoch von der Kultur einer englischen Landstadt zur Zeit
Shakespeares, wenn wir lesen, daß ein hoher Misthaufen vor der Türe
seines väterlichen Hauses in Stratford lagerte; wir sind ungehalten und
schelten es »barbarisch«, was der Gegensatz zu kulturell ist, wenn wir
die Wege des Wiener Waldes mit weggeworfenen Papieren bestreut
finden. Unsauberkeit jeder Art scheint uns mit Kultur unvereinbar; auch
auf den menschlichen Körper dehnen wir die Forderung der Reinlichkeit
aus, hören mit Erstaunen, welch üblen Geruch die Person des Roi Soleil
zu verbreiten pflegte, und schütteln den Kopf, wenn uns auf Isola Bella
63 die winzige Waschschüssel gezeigt wird, deren sich Napoleon bei
seiner Morgentoilette bediente. Ja, wir sind nicht überrascht, wenn je-
mand den Gebrauch von Seife direkt als Kulturmesser aufstellt. Ähnlich
ist es mit der Ordnung, die ebenso wie die Reinlichkeit sich ganz auf
Menschenwerk bezieht. Aber während wir Reinlichkeit in der Natur nicht
erwarten dürfen, ist die Ordnung vielmehr der Natur abgelauscht; die
Beobachtung der großen astronomischen Regelmäßigkeiten hat dem
Menschen nicht nur das Vorbild, son-
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dern die ersten Anhaltspunkte für die Einführung der Ordnung in sein
Leben gegeben. Die Ordnung ist eine Art Wiederholungszwang, die
durch einmalige Einrichtung entscheidet, wann, wo und wie etwas getan
werden soll, so daß man in jedem gleichen Falle Zögern und Schwan-
ken erspart. Die Wohltat der Ordnung ist ganz unleugbar, sie ermöglicht
dem Menschen die beste Ausnützung von Raum und Zeit, während sie
seine psychischen Kräfte schont. Man hätte ein Recht zu erwarten, daß
sie sich von Anfang an und zwanglos im menschlichen Tun durchsetzt,
und darf erstaunen, daß dies nicht der Fall ist, daß der Mensch vielmehr
einen natürlichen Hang zur Nachlässigkeit, Unregelmäßigkeit und Un-
zuverlässigkeit in seiner Arbeit an den Tag legt und erst mühselig; zur
Nachahmung der himmlischen Vorbilder erzogen werden muß.
Schönheit, Reinlichkeit und Ordnung nehmen offenbar eine besondere
Stellung unter den Kulturanforderungen ein. Niemand wird behaupten,
daß sie ebenso lebenswichtig seien wie die Beherrschung der Natur-
kräfte und andere Momente, die wir noch kennenlernen sollen, und doch
wird niemand gern sie als Nebensächlichkeiten zurückstellen wollen.
Daß die Kultur nicht allein auf Nutzen bedacht ist, zeigt schon das Bei-
spiel der Schönheit, die wir unter den Interessen der Kultur nicht ver-
missen wollen. Der Nutzen der Ordnung ist ganz offenbar; bei der Rein-
lichkeit haben wir zu bedenken, daß sie auch von der Hygiene gefordert
wird, und können vermuten, daß dieser Zusammenhang den Menschen
auch vor der Zeit einer wissenschaftlichen Krankheitsverhütung nicht
ganz fremd war. Aber der Nutzen erklärt uns das Streben nicht ganz; es
muß noch etwas anderes im Spiele sein.

                                                          
63 [Die bekannte Insel im Lago Maggiore, die Napoleon wenige Tage vor der
Schlacht von Marengo besuchte.]
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Durch keinen anderen Zug vermeinen wir aber die Kultur besser zu
kennzeichnen als durch die Schätzung und Pflege der höheren psychi-
schen Tätigkeiten, der intellektuellen, wissenschaftlichen und künstle-
rischen Leistungen, der führenden Rolle, welche den Ideen im Leben
der Menschen eingeräumt wird. Unter diesen Ideen stehen obenan die
religiösen Systeme, auf deren verwickelten Aufbau ich an anderer Stelle
Licht zu werfen versuchte 64; neben ihnen die philosophischen Spekula-
tionen und endlich, was man die Idealbildungen der Menschen heißen
kann, ihre Vorstellungen von einer möglichen Vollkommenheit der ein-
zelnen Person, des Volkes, der ganzen Menschheit und die Anforde-
rungen, die sie auf Grund solcher Vorstellungen erheben. Daß diese
Schöpfungen nicht unabhängig voneinander sind, vielmehr innig unter-
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einander verwoben, erschwert sowohl ihre Darstellung wie ihre psycho-
logische Ableitung. Wenn wir ganz allgemein annehmen, die Triebfeder
aller menschlichen Tätigkeiten sei das Streben nach den beiden zu-
sammenfließenden Zielen, Nutzen und Lustgewinn, so müssen wir das-
selbe auch für die hier angeführten kulturellen Äußerungen gelten las-
sen, obwohl es nur für die wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeit
leicht ersichtlich ist. Man kann aber nicht bezweifeln, daß auch die an-
deren starken Bedürfnissen der Menschen entsprechen, vielleicht sol-
chen, die nur bei einer Minderzahl entwickelt sind. Auch darf man sidi
nicht durch Werturteile über einzelne dieser religiösen, philosophischen
Systeme und dieser Ideale beirren lassen; ob man die höchste Leistung
des Menschengeistes in ihnen sucht oder ob man sie als Verirrungen
beklagt, man muß anerkennen, daß ihr Vorhandensein, besonders ihre
Vorherrschaft, einen Hochstand der Kultur bedeutet. Als letzten, gewiß
nicht unwichtigsten Charakterzug einer Kultur haben wir zu würdigen, in
welcher Weise die Beziehungen der Menschen zueinander, die sozialen
Beziehungen, geregelt sind, die den Menschen als Nachbarn, als Hilfs-
kraft, als Sexualobjekt eines anderen, als Mitglied einer Familie, eines
Staates betreffen. Es wird hier besonders schwer, sich von bestimmten
Idealforderungen frei zu halten und das, was überhaupt kulturell ist, zu
erfassen. Vielleicht beginnt man mit der Erklärung, das kulturelle Ele-
ment sei mit dem ersten Versuch, diese sozialen Beziehungen zu re-
geln, gegeben. Unterbliebe ein solcher Versuch, so wären diese Bezie-
hungen der Willkür des Einzelnen unterworfen, d.h. der physisch Stärke-
re würde sie im Sinne seiner Interessen und Triebregungen entschei-
den. Daran änderte sich nichts, wenn dieser Stärkere seinerseits einen
einzelnen noch Stärkeren fände. Das menschliche Zusammenleben
wird erst ermöglicht, wenn sich eine Mehrheit zusammenfindet; die stär-
ker ist als jeder Einzelne und gegen jeden Einzelnen zusammenhält. Die
Macht dieser Gemeinschaft stellt sich nun als »Redet« der Macht des
Einzelnen, die als »rohe Gewalt« verurteilt wird, entgegen. Diese Erset-
zung der Macht des Einzelnen durch die der Gemeinschaft ist der ent-
scheidende kulturelle Stritt. Ihr Wesen besteht darin, daß sich die Mit-
glieder der Gemeinschaft in ihren Befriedigungsmöglichkeiten be-
schränken, während der Einzelne keine solche Schranke kannte. Die
nächste kulturelle Anforderung ist also die der Gerechtigkeit, d.h. die
Versicherung, daß die einmal gegebene Rechtsordnung nicht wieder zu
Gunsten eines Einzelnen durchbrochen werde. Über den ethischen
Wert eines solchen Rechts wird hiermit nicht entschieden.
                                                          
64 [Vgl. in diesem Band die vorhergehende Arbeit, Die Zukunft einer Illusion.]
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Der weitere Weg der kulturellen Entwicklung scheint dahin zu streben,
daß dieses Recht nicht mehr der Willensausdruck einer kleinen Gemein-
schaft - Kaste, Bevölkerungsschichte, Volksstammes - sei, welche sich
zu anderen und vielleicht umfassenderen solchen Massen wieder wie
ein gewalttätiges Individuum verhält. Das Endergebnis soll ein Recht
sein, zu dem alle - wenigstens alle Gemeinschaftsfähigen - durch ihre
Triebopfer beigetragen haben und das keinen - wiederum mit der glei-
chen Ausnahme - zum Opfer der rohen Gewalt werden läßt.
Die individuelle Freiheit ist kein Kulturgut. Sie war am größten vor jeder
Kultur, allerdings damals meist ohne Wert, weil das Individuum kaum
imstande war, sie zu verteidigen. Durch die Kulturentwicklung erfährt sie
Einschränkungen, und die Gerechtigkeit fordert, daß keinem diese Ein-
schränkungen erspart werden. Was sich in einer menschlichen Gemein-
schaft als Freiheitsdrang rührt, kann Auflehnung gegen eine bestehende
Ungerechtigkeit sein und so einer weiteren Entwicklung der Kultur gün-
stig werden, mit der Kultur verträglich bleiben. Es kann aber auch dem
Rest der ursprünglichen, von der Kultur ungebändigten Persönlichkeit
entstammen und so Grundlage der Kulturfeindseligkeit werden. Der
Freiheitsdrang richtet sich also gegen bestimmte Formen und Ansprü-
che der Kultur oder gegen Kultur überhaupt. Es scheint nicht, daß man
den Menschen durch irgendwelche Beeinflussung dazu bringen kann,
seine Natur in die eines Termiten umzuwandeln, er wird wohl immer
seinen Anspruch auf individuelle Freiheit gegen den Willen der Masse
verteidigen. Ein gut Teil des Ringens der Menschheit staut sich um die
eine Aufgabe, einen zweckmäßigen, d.h. beglückenden Ausgleich zwi-
schen diesen individuellen und den kulturellen Massenansprüchen zu
finden, es ist eines ihrer Schicksalsprobleme, ob dieser Ausgleich durch
eine bestimmte Gestaltung der Kultur erreichbar oder ob der Konflikt
unversöhnlich ist.
Indern wir uns vom gemeinen Empfinden sagen ließen, welche Züge im
Leben der Menschen kulturell zu nennen sind, haben wir einen deutli-
chen Eindruck vom Gesamtbild der Kultur bekommen, freilich zunächst
nichts erfahren, was nicht allgemein bekannt ist. Dabei haben wir uns
gehütet, dem Vorurteil beizustimmen, Kultur sei gleichbedeutend mit
Vervollkommnung, sei der Weg zur Vollkommenheit, die dem Menschen
vorgezeichnet ist. Nun aber drängt sich uns eine Auffassung auf, die
vielleicht anderswohin führt. Die Kulturentwicklung erscheint uns als ein
eigenartiger Prozeß, der über die Menschheit abläuft, an dem uns man-
ches wie vertraut anmutet. Diesen Prozeß können wir durch
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die Veränderungen charakterisieren, die er mit den bekannten mensch-
lichen Triebanlagen vornimmt, deren Befriedigung doch die ökonomi-
sche Aufgabe unseres Lebens ist. Einige dieser Triebe werden in sol-
cher Weise aufgezehrt, daß an ihrer Stelle etwas auftritt, was wir beim
Einzelindividuum als Charaktereigenschaft beschreiben. Das merkwür-
digste Beispiel dieses Vorganges haben wir an der Analerotik des ju-
gendlichen Menschen gefunden. Sein ursprüngliches Interesse an der
Exkretionsfunktion, ihren Organen und Produkten wandelt sich im Lauf
des Wachstums in die Gruppe von Eigenschaften um, die uns als Spar-
samkeit, Sinn für Ordnung und Reinlichkeit bekannt sind, die, an und für
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sich wertvoll und willkommen, sich zu auffälliger Vorherrschaft steigern
können und dann das ergeben, was man den Analcharakter heißt. Wie
das zugeht, wissen wir nicht, an der Richtigkeit dieser Auffassung ist
kein Zweifel 65. Nun haben wir gefunden, daß Ordnung und Reinlichkeit
wesentliche Kulturansprüche sind, obgleich ihre Lebensnotwendigkeit
nicht gerade einleuchtet, ebensowenig wie ihre Eignung als Genuß-
quellen. An dieser Stelle mußte sich uns die Ähnlichkeit des Kulturpro-
zesses mit der Libidoentwicklung des Einzelnen zuerst aufdrängen. An-
dere Triebe [neben denen der Analerotik] werden dazu veranlaßt, die
Bedingungen ihrer Befriedigung zu verschieben, auf andere Wege zu
verlegen, was in den meisten Fällen mit der uns wohlbekannten Subli-
mierung (der Triebziele zusammenfällt, in anderen sich noch von ihr
sondern läßt. Die Triebsublimierung ist ein besonders hervorstechender
Zug der Kulturentwicklung, sie macht es möglich, daß höhere psychi-
sche Tätigkeiten, wissenschaftliche, künstlerische, ideologische, eine so
bedeutsame Rolle im Kulturleben spielen. Wenn man dem ersten Ein-
druck nachgibt, ist man versucht zu sagen, die Sublimierung sei über-
haupt ein von der Kultur erzwungenes Triebschicksal. Aber man tut
besser, sich das noch länger zu überlegen. Drittens 66 endlich, und das
scheint das Wichtigste, ist es unmöglich zu übersehen, in welchem
Ausmaß die Kultur auf Triebverzicht aufgebaut ist, wie sehr sie gerade
die Nichtbefriedigung (Unterdrückung, Verdrängung oder sonst etwas?)
von mächtigen Trieben zur Voraussetzung hat. Diese »Kulturversa-
gung« beherrscht das große Gebiet der sozialen Beziehungen der Men-
schen; wir wissen bereits, sie ist die Ursache der Feind-
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seligkeit, gegen die alle Kulturen zu kämpfen haben. Sie wird auch an
unsere wissenschaftliche Arbeit schwere Anforderungen stellen, wir ha-
ben da viel Aufklärung zu geben. Es ist nicht leidet zi verstehen, wie
man es möglich macht, einem Trieb die Befriedigung zu entziehen. Es
ist gar nicht so ungefährlich; wenn man es nicht ökonomisch kompen-
siert, kann man sich auf ernste Störungen gefaßt machen.
Wenn wir aber wissen wollen, welchen Wert unsere Auffassung der
Kulturentwicklung als eines besonderen Prozesses, vergleichbar der
normalen Reifung des Individuums, beanspruchen kann, müssen wir
offenbar ein anderes Problem in Angriff nehmen, uns die Frage stellen,
welchen Einflüssen die Kulturentwicklung ihren Ursprung dankt, wie sie
entstanden ist und wodurch ihr Lauf bestimmt wurde 67.

                                                          
65 S. >Charakter und Analerotik< (1908 b) und zahlreiche weitere Beiträge von
E. Jones [1918] u. a.
66 [Freud hatte vorher bereits zwei andere Faktoren erwähnt, die im »Kulturpro-
zeß« eine Rolle spielen: Charakterbildung und Sublimierung.]
67 [Freud kehrt zu dem Thema der Kultur als eines »Prozesses« unten, auf
S.249 sowie S. 2 64 ff., noch einmal zurück; ferner berührt er es in den beiden
langen Fußnoten zu Anfang und am Schluß von Kapitel IV. Einen Überblick
über Geschichte und Bedeutung dieses Begriffs mit weiteren Verweisen enthält
die >Editorische Vorbemerkung< zur vorliegenden Arbeit, oben, S. 193-4.]
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Helmuth Plessner: Die Utopie in der Maschine
(1924)

in: Gesammelte Schriften X, Frankfurt/M.: Suhrkamp1985, S.31-40
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Wir sehen noch nicht recht, worauf es ankommt. Wir bemühen uns um
gerechte Güterverteilung, Produktionsregelung, glauben an eine unge-
fähre Stabilität des Erreichten; lächeln über die Propheten der planetari-
schen Technik, über die Verkünder eines Kommenden, das ungeheuer
ist, unserer Maße spottet, sich hier und dort in den Apparaten schon
vorbereitet. Wir denken, es werde bald hinter Radio und Flugzeug und
Unterseebooten aufhören, die Menschheit werde genug haben und die
Spielzeuge des Eiltempos in die Museen des neunzehnten, zwanzigsten
Jahrhunderts stellen. Andere unverbrauchte Völker, denkt man, viel-
leicht die Slawen, vielleicht die Asiaten oder die Schwarzen, richten,
wenn ihre Zeit gekommen, Wunderkammern, Folterkammern des indu-
strialistischen Zeitalters mit unseren Errungenschaften ein. Alles werde
einmal ein Ende haben, der Mensch sei zu sehr von seiner wesentlichen
Mitte aus religiöser Zentrierung abgetrieben. Warum Fernhörer, Fernse-
her die ganze Welt gewinnen, wenn man Schaden an seiner Seele
nimmt.
Die Jugendbewegung, protestierend gegen die Fauligheit der Großstadt,
des sich zu ernst nehmenden Bürgertums, der Rechenhaftigkeit, an-
stürmend gegen den Geist prinzipiellen Mißtrauens unter den Menschen
desselben Volkes, unter Völkern, ist diese Aufstandsbewegung gegen
die abendländische Zivilisation. Gegen die Ausbeutung durch die Ma-
schine, durch die Irrpersonalien des Betriebes, durch alles, was bis in
die feinsten Verästelungen des Zwischenmenschlichen Gesellschaft
heißt. Sie ruft nach Gemeinschaft, zuerst konkretes Miteinanderleben
darunter verstehend, eine neue ungezwungene Art sich zu begegnen,
zusammenzukommen, einen neuen Stil von Kameradschaft ohne alber-
ne Nachahmung des Überlebten fordernd und schaffend, ohne Tanz-
stundenallüre und Saufkumpanei. Der Ruf wächst über ihr, wird Be-
kenntnis zu einem Symbol, Polemik nicht mehr gegen konkrete, zeitlich
bedingte Unsitte, wird Werbung für einen Kulturgedan-
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ken, für eine andere Haltung zum Leben. Alles, was zur Gemein-
schaftswelt hin will, verachtet die schlechte Unendlichkeit des immer
und ins Endlose Fortschreitens, Weitergehens, das sich in ewig unlös-
bare Aufgaben Stürzen. Das Symbol des Gemeinschaftsmenschen ist
der Kreis, die Vollendung Fülle und Ruhe im Sein, das Werk. Er weiß
sich der Antike, dem Mittelalter verbunden. Was dem Kreis dient, ver-
achtet die Linie, das ewig sich aus sich Fortspinnende, das Gegenwart-
lose, die Rastlosigkeit, das Tun, Drängen, Stoßen, Bauen und Einrei-
ßen, die Leistung, den Fortschritt. Liebt, hütet den Leib, das Haus der
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Seele, haßt das Modische, die Extravaganzen, das Künstliche, Unwe-
sentliche. Sakrale Haltung steht gegen rationale Methode.
Von hier aus gingen die Impulse. Nach dem Gesetz der Wahlver-
wandtschaft flammte die Jugendbewegung bei Sozialisten, Katholiken
auf. Die Liebe zum kreishaften Leben, die Feindschaft gegen das linea-
re Fortschreiten, gegen die Maschine einte sie, halbbewußt. Die Furcht
vor dem fressenden Dämon der Technik bestimmt sie, dem Tyrannen,
den keine Weltrevolution töten kann, weil er den Massen größere
Glücksmöglichkeiten, Bequemlichkeiten, Sensationen bringt, weil er sie
zu Herren über das, wovon alle abhängen, über die Dinge macht.
Aber irgendwie bleibt die Opposition spielerisch literarisch. Man träumt
griechische Landschaften, perikleische Jünglinge, die Welt des Aus-
gleichs, ohne romantische Trauer mehr freilich, aber auch ohne Hoff-
nung, sie, ja nur ein ihr Ähnliches, mehr zu erreichen. Uneingestanden
fühlen die Jungen die Übergewalt eines ihr noch nicht bewußten Wis-
sens.
Als es anfing, konnte man glauben, es werde amüsant bleiben. Wie gra-
ziös hob sich die Montgolfiere in die Luft. Aus spaßigen Schornsteinen
qualmten die guten Dampfschiffe und Eisenbähnchen der Biedermeier.
Warum sollten sich die Großeltern es nicht bequemer machen, wenn
ihnen die Möglichkeit dazu gegeben war? Noch hatte man alles in der
Hand. In kleinen Laboratorien experimentierten die Physiker, Chemiker,
Apotheker. Es gab neue Stoffe, neue Wirkungen, Vereinfachungen und
Übertragungen auf die Praxis der Fabrik, der Klinik. Jeder, der etwas
unternimmt,

/33/
will sichergehen. Hier bekam er die Schlüssel zur Garantie. Das war
nicht mehr auf Treu und Glauben getan, hier gab es Gründe, Wissen,
Sicherheit. So wuchs die Begierde nach Rationalisierung der Arbeit, die
Arbeit zur Rationalisierung der Begierden.
Und in wenigen Jahrzehnten war der Untergang der romantischen
Menschlichkeit besiegelt, der Zwiespalt aufgebrochen zwischen der Bil-
dung, Häuslichkeit, Welt der Muße und dem Lebensunterhalt, der Öf-
fentlichkeit, Welt der Arbeit. Dort die Klassiker, Homer, Goethe, Beetho-
ven, hier die Konnossemente, die chemischen Formeln, die Börse. In
dem Maße, als sich die Praxis notgedrungen in sich selbst verfestigte,
Menschen aufsog, gänzlich dem Betrieb unterjochte, den Effekt und das
Ziel weiter hinausschob zugunsten der Arbeit, die immerfort Neuerun-
gen produzierte, weil die Sättigung nach Hunger schrie, verloren die
Dichter und Denker ihre Mitwelt, zogen nun auch sie sich in ihre eigenen
Kreise zurück.
So ist um 1860 die Masse da, uniform durch die Arbeit, uniform, weil
übermüdet, im Genuß. Jenes Publikum, das nicht mehr mitkann, aber
kollektiv den Anspruch erhebt, für voll genommen zu werden, zwingt
den Dichtern und Denkern eine neuere, gröbere, eindringlichere und
stimulierende Sprache ab. Bürgerliche Industriewelt steht gegen verein-
samte Musiker, Maler, Schriftsteller, gegen Bildungswelt; die unpersön-
liche Unternehmung, tausendfältig verfilzte Masse von Produzenten,
Maklern, Abnehmern gegen die einzelnen Kopfwerker, Handwerker,
Hüter der Bildung; will Erholung vom Tag, Unterhaltung, Aufrüttelung,
das Außergewöhnliche im Leichten oder im Schweren. Sie bekommt
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was sie will: die Illusionsoper mit den blonden Heldentenören und den
glutvollen Altistinnen, mit der heroischen Lehre und der hinreißenden
Sturmgewalt ihrer Handlung. Sie bekommt ihre Maler, die ihnen sogar
die Natur interessant zu machen wissen, Dichter ihrer Probleme, ihrer
typischen Skandale, die Philosophen ihrer Resignation und ihrer Selbst-
glorifizierung.
Zunächst opponierten die Menschen des Geistes, dann fühlen sie das
Verhängnis einer von ihren Maschinen, Erfindungen, Entdeckungen in
Fesseln geschlagenen Welt, sie wittern das Ende. Der
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tiefe Pessimismus des neunzehnten Jahrhunderts hat in diesem be-
ständigen Vordringen der Maschinen, der technischen Zivilisation, der
Industrialisierung seine Wurzel. Alle irgendwie wesentlichen Geister der
Zeit antizipieren den Niedergang, kämpfen um ihn: Marx in der Methode
auf Hegel zurückgreifend, in der Sache ressentimental den Sieg einer
Lebensordnung verkündend, die Romantik und antiromantisches Kapi-
talistenzeitalter zerstört, Wagner und Nietzsche auf Schopenhauer ba-
sierend, dann auseinanderstrebend zu Tristan und Parsifal, zum Anti-
christ und Übermenschen. Allen ist schreckhaft das Wissen um den
Spätcharakter ihrer Epoche, um die Verfallenheit des europäischen
Menschen klar. Unsichtbar greift die Dekadenzphilosophie von diesen
Deutschen aus in die Gewebe des Fortschrittstraums der Bourgeoisie.
Deren Wunschbild hatte zuerst in Saint Simon und Comte System ge-
funden. Es entsprach den Instinkten der beständig aufsteigenden Neu-
reichen, die unverbraucht, ohne sonderlich durch den Bergrutsch der
Kultur getroffen zu sein, die neuen Gewinnchancen ausnutzten und die
Prinzipien begrüßten, nach denen sie zu vergrößern waren. Die Ver-
gangenheit glich ihnen einem mühevollen Aufstieg zum Gipfelplateau
ihrer Gegenwart, von der aus es nach allen Seiten ins Ungemessene
weiterging. Mit dem Eintritt in das positive Zeitalter waren die letzten
Reste des Aberglaubens vertilgt und damit Unruhe, ewiger Wechsel der
Lebensstile, Weltanschauungen, sozialer und politischer Systeme defi-
nitiv hinfällig geworden, die Menschheit endlich auf den Königsweg des
Lebens gekommen, dessen Stetigkeit nichts mehr in Frage stellt. An der
exakten Wissenschaft und ihrer natürlichen Hierarchie von der Mathe-
matik zur Soziologie hielt der Mensch die Garantie seiner unendlichen
Vervollkommnungsfähigkeit und der Verewigung einer Kultur, die auf
Bezwingung der Naturkräfte gegründet, die ganze Erde umspannen
mußte und selbst vor der Ausbreitung in den Weltraum nicht Halt zu
machen brauchte.
Welch eine Perspektive, welch ein Durchbruch zur Unendlichkeit! Von
nu n an sollte keine Arbeit mehr umsonst getan sein. Alle Geschlechter,
Nationen, Kulturkreise fanden sich in einem Sinn, an einer unendlichen
Aufgabe steigender Weltbeherrschung
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zusammen. Dieses Europa, Amerika war nicht das Ende, nicht zivilisato-
rische Spätzeit, nicht Ausklang und Heraufkunft des letzten Menschen,
sondern erster, zaghafter Beginn einer Epoche, die nie mehr enden
sollte, weil sie nicht enden konnte. Darwin gab dem naturalistischen
Aeon das Stichwort.
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Gegen die Philosophie des Verlöschens, des unweigerlichen Abstiegs
und der Verflachung kämpfte der Arbeitsoptimismus der breiten Mittel-
schichten zwischen Aristokratie und Proletariat. Um die Hoffnung auf
ungeahnte Möglichkeiten, gegen den Feudalismus der individuellen Bil-
dungsziele aus der Goethezeit und gegen den Kommunismus der kol-
lektiven Aufklärung und Sättigung kämpfte das neue Bürgertum. Aber
die Depossedierten der alten Kultur und die Entrechteten der Gegenwart
unterhöhlten, ihre Anstrengungen vereinigend, die bürgerliche Ideologie
leicht. Die exakte Wissenschaft, rasch das Gefundene, die phylogeneti-
schen Stammbäume, die Glorifizierung des Menschen und seines Fort-
schritts wieder in Frage stellend und auflösend, führte ins Uferlose, im
Kreise, gab mehr Fragen als Antwort; es verblich langsam die große
kosmologische Rechtfertigung der industrieexpansiven Unternehmer,
die Kampf-ums-Dasein-Lehre, die Idee von der Abstammung des Men-
schen aus niederen Tierarten und die in ihr steckende Überzeugung,
daß alles in der Natur, Baum, Blume, Kraut, Tier überwundene Etappen,
abgelebte Zeugen einer großen Anstrengung zum Typus Mensch hin
seien.
Angeekelt von dem Öden dieser einst enthusiasmierenden Perspektive
begann die Generation um i88o auf die Historiker zu hören und die gei-
stige Bedingtheit des Entwicklungsdogmas zu begreifen. Sie lernte ver-
stehen, daß zum Bild, in das sie sich verloren, das Auge gehört und das
Auge nur sieht, was die Seele will. Sie lernte die Eingebundenheit des
einzelnen in den Strom geistiger Kontinuität begreifen, der von uralten
Zeiten her Illusionen wie Blasen aufwerfend und zerstörend die Men-
schen mit immer anderem beschäftigt. Sie wurde skeptisch, reduzierte
auf letzte Elemente den menschlichen Geist, wurde spielerisch, nahm
den heroischen Pessimismus der Metaphysiker, der Rassentheoretiker
wieder auf. Ein neues biologisches Pathos entwuchs dem Historis-
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mus. Denn kaum daß die alten Schemen der Kriegsgeschichte ge-
sprengt waren und das historisch gewordene Bewußtsein die ganze
Fülle der menschlichen Lebensäußerungen, alle »Wertgebiete« gleich-
mäßig zu berücksichtigen gelernt hatte, kaum daß die vergleichend hi-
storische Untersuchung auf alle Kulturkreise ausgedehnt war und die
Gegenwart, das noch nicht Gestaltete, zu Nahe, uns Durchbebende zu
vergegenständlichen begonnen hatte, brach auch schon dieser Panhi-
storismus ins Übergeschichtliche, in die jenseits alles Kulturwandels
sich irgendwie konstant bleibenden allgemeinen Menschlichkeiten
durch, nur daß er, statt wie das achtzehnte Jahrhundert sie von oben als
allgemeine Menschenvernunft, sie von unten als Blutmischungen, als
Rassen wiedererkannte.
Ohne diese Logik mitzumachen, mit der die bürgerliche Ideologie sich
der feudal-aristokratischen Dekadenzlehre annäherte, Gobineau, Nietz-
sche und vielen Kleineren dieser Richtung zur Aktualität verhalf,
kämpfte die proletarische Welt um Marx und den Sinn der Maschine.
Der Arbeiter fühlt sich als Sklave des Betriebs, braucht darum aber noch
nicht die Zerstörung des Betriebs zu verlangen, um zur Freiheit zu
kommen. Das ist nur die eine Möglichkeit, der revolutionär-utopische
Syndikalismus, Anarchismus. Er kann auch auf den Entwicklungsgang,
die automatische Veränderung des Betriebes selber vertrauen, auf die
Selbstsozialisierung der großen Industriekörper, Trusts, Kartelle. Marx
sah diesen aus der Maschine geborenen Prozeß. Wird damit schließlich
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auch der Proletarier Aktionär der Gesellschaft oder Funktionär des
Staates, und der extreme Revisionismus gab sich ja mit der demokra-
tisch-parlamentarischen Fabrik zufrieden, so bleibt er doch immer nur
Maschinenteil, Vollzugsorgan untergeordneter Art. Der Mensch ver-
kümmert über solcher Arbeit, denn der Mensch ist latent der Totalität
fähig, fühlt das Stumpfe, Entwürdigende des Fabrikdienstes.
Also bleibt, um dem Druck zu entweichen, nur: grandiose Zerstörung
der Maschinen oder Entfaltung ihrer inneren Arbeitsprinzipien zu quali-
tativ höheren Maschinentypen, die mehr Menschen freigeben, weil er-
setzen, und dem gebundenen Rest größere Über
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sicht und Verantwortung bei ihrer Bedienung überlassen. Nun zeigen
die revolutionären Ausbrüche der letzten Jahre immer klarer die Unfä-
higkeit zum radikalen Sturm auf die Maschinen und beweisen, wie tief
trotz allen Hasses gegen den Dienst die Arbeiter mit der Arbeit, mit der
Idee der Maschine verwachsen sind. Das Schicksal des Proletariats ist
nicht der Staat, ist nicht der Unternehmer, sondern die Physik. Nicht die
Entschlossenheit zum Klassenkampf wird ihm die Würde und Freiheit
des Lebens zurückgeben, sondern die tiefere Einsicht in die Gesetze
der Natur. Es hat wenig von der Selbstsozialisierung des Betriebes, al-
les von der Selbstüberwindung, Selbstentfaltung der Apparate zu er-
warten.
Hier an diesem entscheidenden Punkt der gegenwärtigen Ideenlage
berührt der bürgerliche den proletarischen Lebenskreis, kommen sie zu
ihrer inneren Durchdringung. Beide Welten haben nur etwas von der in
eine Sphäre unübersehbarer, stets überbietbarer technischen Verbesse-
rungen weisenden Logik der Apparate selbst zu hoffen. Was nützt es,
die verlierende Arbeit in Kohlengruben durch Aufstände zu bekämpfen?
Schon die allmähliche Ausbeutung der Wasserkräfte, wie viel mehr erst
die der Luftenergie, wird zur Menschenwürdigkeit führen. Überblickt
man die Entwicklung der naturwissenschaftlich geleiteten Technik, die
eigentlich fortschreitende Zivilisation, so wird man die Logik gewahr,
nach der jede erreichte Ruhephase in eine neue Ruhephase umgewan-
delt wurde und die Unzuträglichkeiten der einen in der anderen ihre
Auflösung suchten. Dieser Prozeß vollzieht sich fast gegen den Willen,
zum mindesten gegen die Kleingläubigkeit aller.
Seit einem Jahrhundert verändert der Mensch systematisch die Kraft-
quellen seiner Existenz, emanzipiert sich mehr und mehr von bestimmt
lokalisierten Energievorkommen, in denen er Raubbau zu treiben ge-
zwungen ist, und erschließt sich tiefere Energiequellen in den überall
gegenwärtigen und gleichen Elementen der Materie. Stetig intensiviert
sich die Technik, indem sie zu immer reinerer Durchdringung des natür-
lichen mit dem menschlichen Energiekreislauf, zu immer größerer Ent-
lastung des Menschen von
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unnützen Kraftaufwänden, zu immer planmäßigerer Mitführung des
Menschen durch die Natur übergeht. So etwa verschwinden die Drähte,
an deren Stelle die elektrischen Wellen die Übertragung der Energie
selbst besorgen. Auf diese Utopie in den Maschinen, auf diese treiben-
de Selbstproduktion einer stets neuen, sich ewig überholenden Zukunft
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ist die bürgerliche Fortschrittsideologie nur sehr bedingt eingestellt, da
natürlich ihre privatkapitalistische Existenzbasis davon betroffen werden
wird. Eine bürgerliche Jugend, in der Gefahr groß geworden, mit ande-
ren Zielen als denen, die die verflossene Zeit der Saturiertheit gab, fin-
det hier die große Aufgabe, aus der Schicksalsverbundenheit von Wis-
senschaft, Unternehmertum, Arbeiterschaft den moralischen Men-
schentypus zu gestalten, den neuen Ritter, der für die abendländische
Idee, für die Realisierung der Utopie aus dem Geist der Maschine alles
zu opfern bereit ist.
Denn so wie es ist, läßt es sich nicht ertragen. Von den Maschinen fort-
laufen und auf den Acker zurückkehren, ist unmöglich. Sie geben uns
nicht frei und wir geben sie nicht frei. Mit rätselhafter Gewalt sind sie in
uns, wir in ihnen. Wir müssen weiter nach ihrem Gesetz, dis sie uns
selbst auf höherer Stufe die Grenzen aller äußeren, durch Beobachtung
und Berechnung getragenen Naturbeherrschung zeigen. Und der Okzi-
dent, dieser seiner. Mission bewußt, wird siegen, wenn auch die seeli-
schen Motive und Resonanzen mit der steigenden Rassenmischung,
dem Auf und Ab der jeweils dominierenden Völker sich ständig umfor-
men sollten. Auch gegen ihren Willen ist die Menschheit einen Feldzug
gegen die Naturkräfte zu führen gezwungen, in dem das Maschinenpro-
letariat, die Unternehmer, die Gelehrten die Avantgarde des Sieges bil-
den.

Soll dies, auf eine bekannte Formel gebracht, heißen, wir verlangten
von der Jugend Bekenntnis zum Faustischen, Absage an den apolli-
nisch-hieratischen Geist? Bejahung des europäisch-amerikanischen
Fortschrittsoptimismus und Unterdrückung der geheimen Skrupel,
Sehnsucht nach einem anderen, schöneren, nicht vom Intellekt diktier-
ten Leben?
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Hüten wir uns vor literarischen Prägungen. Wir verlangen nur eine wirk-
liche Besinnung auf das Problem der Maschine, eine schlichte, phra-
senlose Gegenüberstellung zur Technik, die da ist und nicht verlassen
werden kann. Die Jugendbewegung treibt Vogelstraußpolitik, wenn sie
an dem Zwang zum Fortschritt, zur Mechanisierung, Erfindung, Entdek-
kung, Verwertung vorbeisieht. Im sechzehnten, siebzehnten Jahrhun-
dert stand hinter den Apparaten, den Versuchen, ein faustischer Sehn-
suchtswille. Aber dann lösten sich die Apparate von den menschlichen
Antrieben, wurden autonom, erwachten zu ihrer eigenen Logik, trieben
nun die Menschen an. Die Werke überfliegen die Meister, es gibt kein
Zurück, nur ein Vorwärts nach dem Gesetz der in ihrem Gestänge, Kol-
ben donnernden Rhythmus Wirklichkeit werdenden Utopie. Wäre das
alles nur zivilisatorisches Absterben einer Kultur, so wiese es nicht über
sich hinaus, zeigte nicht die Tendenz zur Ausdehnung über die ganze
Erde durch Selbstüberwindung des Geleisteten, zur unerschöpflichen
Produktivität.
Ob es gut ist, immer die Griechen, das platonische Lebensideal im Blick
zu behalten? Ob es aufrichtig ist von einer Jugend des zwanzigsten
Jahrhunderts, romanische, gotische Klöster, das Leben des kreishaften
Geistes zu vergöttern? Ob es wahrhaft ist, die Realitäten des Miteinan-
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derlebens zu verachten und den Gemeinschaftsgedanken68 immer neu
zu verherrlichen, als wären die Gewichte seit der Reformation, seit der
französischen Revolution, seit Newton, seit dem neunzehnten Jahrhun-
dert nicht grundsätzlich verschoben? Wir bezweifeln es. Tief stecken in
uns allen, den Beginnern eines von der Logik der Maschinen vorge-
zeichneten Weltalters planetarischer Solidarität, noch die Ideen, Wün-
sche, Gleichgewichtslagen vergangener Seelenzustände des kreishaft
sich schließenden Lebensgefühls. Tief steckt in unserem Blut die Idee
der organischen Kultur, wie sie das Inkareich, die orientalischen und
Mittelmeervölker, die afrikanische Vorzeit, schließlich das europäische
Mittelalter in immer anderen Stilformen ausgeprägt haben. Wir wissen
noch nicht, Anfänger eines ungeheuren Neuen, uns mit
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einer Zivilisation zurechtzufinden, die mehr ist als bloße Vergreisung
einstigen Lebens, die aus Altern und Absterben Kraft zur Verjüngung
zieht. Es sollte jetzt Ehrenpflicht werden, nüchtern zu sein, sich in keine
Ideen zu verlieren, die nicht Aussicht auf Anwendung, Kraft zur Wirk-
lichkeit besitzen. Unser Blick hat von der vergangenen Größe sich ab-
zuwenden und das Unmögliche zu begehren, das in der Richtung der
Gegenwart liegt, von der Dynamik der zukunftsträchtigen Energien un-
serer Zeit selbst vorgedeutet wird. Geben wir die Gefühlsseligkeit eines
vergangenen Gemeinschaftskultes auf, erziehen wir uns im Geiste einer
Kameradschaft, Ritterlichkeit zu den Härten des wirklichen Lebens, in
dem guter Wille, gute Gesinnung, Offenheit viel, aber nicht alles vermö-
gen. Begreifen wir endlich die Notwendigkeit, Heilkraft eines gesell-
schaftlichen Lebensstils, der Distanz, Reserve, Beherrschung eines
Zeremoniells ebenso fordert als Nachgiebigkeit, Gefühl für das Ganze,
Liebe.

                                                          
68 Vgl. Helmuth Plessner, Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen
Radikalismus, Bonn 1924. Jetzt in: Gesammelte Schriften, Bd. V.
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Die soziologische Meinung, daß der Verlust des Halts in der objektiven
Religion, die Auflösung der letzten vorkapitalistischen Residuen, die
technische und soziale Differenzierung und das Spezialistentum in kul-
turelles Chaos übergegangen sei, wird alltäglich Lügen gestraft. Kultur
heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Film, Radio, Magazine machen ein
System aus. Jede Sparte ist einstimmig in sich und alle zusammen. Die
ästhetischen Manifestationen noch der politischen Gegensätze verkün-
den gleichermaßen das Lob des stählernen Rhythmus. Die dekorativen
Verwaltungs- und Ausstellungsstätten der Industrie sind in den autoritä-
ren und den anderen Ländern kaum verschieden. Die allenthalben em-
porschießenden hellen Monumentalbauten repräsentieren die sinnrei-
che Planmäßigkeit der staatenumspannenden Konzerne, auf die bereits
das losgelassene Unternehmertum zuschoß, dessen Denkmale die um-
liegenden düsteren Wohn- und Geschäftshäuser der trostlosen Städte
sind. Schon erscheinen die älteren Häuser rings um die Betonzentren
als Slums, und die neuen Bungalows am Stadtrand verkünden schon
wie die unsoliden Konstruktionen auf internationalen Messen das Lob
des technischen Fortschritts und fordern dazu heraus, sie nach kurzfri-
stigem Gebrauch wegzuwerfen wie Konservenbüchsen. Die städtebauli-
chen Projekte aber, die in hygienischen Kleinwohnungen das Indivi-
duum als gleichsam selbständiges perpetuieren sollen, unterwerfen es
seinem Widerpart, der totalen Kapitalmacht, nur um so gründlicher. Wie
die Bewohner zwecks Arbeit und Vergnügen, als Produzenten und Kon-
sumenten, in die Zentren entboten werden, so kristallisieren sich die
Wohnzellen bruchlos zu wohlorganisierten Komplexen. Die augenfällige
Einheit von Makrokosmos und Mikrokosmos demonstriert den Men-
schen das Modell ihrer Kultur: die falsche Identität von Allgemeinem und
Besonderem. Alle Massenkultur unterm Monopol ist identisch, und ihr
Skelett, das von jenem fabrizierte begriffliche Gerippe, beginnt sich ab-
zuzeichnen. An seiner Verdek-
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kung sind die Lenker gar nicht mehr so sehr interessiert, seine Gewalt
verstärkt sich, je brutaler sie sich einbekennt. Lichtspiele und Rundfunk
brauchen sich nicht mehr als Kunst auszugeben. Die Wahrheit, daß sie
nichts sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, die den Schund
legitimieren soll, den sie vorsätzlich herstellen. Sie nennen sich selbst
Industrien, und die publizierten Einkommensziffern ihrer Generaldirekto-
ren schlagen den Zweifel an der gesellschaftlichen Notwendigkeit der
Fertigprodukte nieder.
Von Interessenten wird die Kulturindustrie gern technologisch erklärt.
Die Teilnahme der Millionen an ihr erzwinge Reproduktionsverfahren,
die es wiederum unabwendbar machten, daß an zahllosen Stellen glei-
che Bedürfnisse mit Standardgütern beliefert werden. Der technische
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Gegensatz weniger Herstellungszentren zur zerstreuten Rezeption be-
dinge Organisation und Planung durch die Verfügenden. Die Standards
seien ursprünglich aus den Bedürfnissen der Konsumenten hervorge-
gangen: daher würden sie so widerstandslos akzeptiert. In der Tat ist es
der Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis, in dem die
Einheit des Systems immer dichter zusammenschießt. Verschwiegen
wird dabei, daß der Boden, auf dem die Technik Macht über die Ge-
sellschaft gewinnt, die Macht der ökonomisch Stärksten über die Ge-
sellschaft ist. Technische Rationalität heute ist die Rationalität der Herr-
schaft selbst. Sie ist der Zwangscharakter der sich selbst entfremdeten
Gesellschaft. Autos, Bomben und Film halten so lange das Ganze zu-
sammen, bis ihr nivellierendes Element am Unrecht selbst, dem es
diente, seine Kraft erweist. Einstweilen hat es die Technik der Kulturin-
dustrie bloß zur Standardisierung und Serienproduktion gebracht und
das geopfert, wodurch die Logik des Werks von der des gesellschaftli-
chen Systems sich unterschied. Das aber ist keinem Bewegungsgesetz
der Technik als solcher aufzubürden, sondern ihrer Funktion in der Wirt-
schaft heute. Das Bedürfnis, das der zentralen Kontrolle etwa sich ent-
ziehen könnte, wird schon von der des individuellen Bewußtseins ver-
drängt. Der Schritt vom Telephon zum Radio hat die Rollen klar ge-
schieden. Liberal ließ jenes den Teilnehmer noch die des Subjekts
spielen. Demokratisch macht dieses alle gleichermaßen zu Hörern, um
sie autoritär den unter sich gleichen Programmen der Stationen aus-
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zuliefern. Keine Apparatur der Replik hat sich entfaltet, und die privaten
Sendungen werden zur Unfreiheit verhalten. Sie beschränken sich auf
den apokryphen Bereich der »Amateure«, die man zudem noch von
oben her organisiert. Jede Spur von Spontaneität des Publikums im
Rahmen des offiziellen Rundfunks aber wird von Talentjägern, Wettbe-
werben vorm Mikrophon, protegierten Veranstaltungen aller Art in fach-
männischer Auswahl gesteuert und absorbiert. Die Talente gehören
dem Betrieb, längst ehe er sie präsentiert: sonst würden sie nicht so
eifrig sich einfügen. Die Verfassung des Publikums, die vorgeblich und
tatsächlich das System der Kulturindustrie begünstigt, ist ein Teil des
Systems, nicht dessen Entschuldigung. Wenn eine Kunstbranche nach
demselben Rezept verfährt wie eine dem Medium und dem Stoff nach
weit von ihr entlegene; wenn schließlich der dramatische Knoten in den
»Seifenopern« des Radios zum pädagogischen Beispiel für die Bewälti-
gung technischer Schwierigkeiten wird, die als »jam« ebenso wie auf
den Höhepunkten des Jazzlebens gemeistert werden, oder wenn die
antastende »Adaptation« eines Beethovenschen Satzes nach dem glei-
chen Modus sich vollzieht wie die eines Tolstoiromans durch den Film,
so wird der Rekurs auf spontane Wünsche des Publikums zur windigen
Ausrede. Der Sache näher kommt schon die Erklärung durchs Eigen-
gewicht des technischen und personellen Apparats, der freilich in jeder
Einzelheit als Teil des ökonomischen Selektionsmechanismus zu ver-
stehen ist. Hinzutritt die Verabredung, zumindest die gemeinsame Ent-
schlossenheit der Exekutivgewaltigen, nichts herzustellen oder durch-
zulassen was nicht ihren Tabellen, ihrem Begriff von Konsumenten, vor
allem ihnen selber gleicht.
Wenn die objektive gesellschaftliche Tendenz in diesem Weltalter sich
in den subjektiven dunklen Absichten der Generaldirektoren inkarniert,
so sind es originär die der mächtigsten Sektoren der Industrie, Stahl,
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Petroleum, Elektrizität, Chemie. Die Kulturmonopole sind mit ihnen ver-
glichen schwach und abhängig. Sie müssen sich sputen, es den wahren
Machthabern recht zu machen, damit ihre Sphäre in der Massengesell-
schaft, deren spezifischer Warentypus ohnehin noch zuviel mit gemütli-
chem Liberalismus und jüdischen Intellektuellen zu tun hat, nicht einer
Folge von Säuberungsaktionen unterworfen wird. Die Abhängigkeit der
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mächtigsten Sendegesellschaft von der Elektroindustrie, oder die des
Films von den Banken, charakterisiert die ganze Sphäre, deren einzelne
Branchen wiederum untereinander ökonomisch verfilzt sind. Alles liegt
so nahe beieinander, daß die Konzentration des Geistes ein Volumen
erreicht, das es ihr erlaubt, über die Demarkationslinie der Firmentitel
und technischen Sparten hinwegzurollen. Die rücksichtslose Einheit der
Kulturindustrie bezeugt die heraufziehende der Politik. Emphatische
Differenzierungen wie die von A- und B-Filmen oder von Geschichten in
Magazinen verschiedener Preislagen gehen nicht sowohl aus der Sache
hervor, als daß sie der Klassifikation, Organisation und Erfassung der
Konsumenten dienen. Für alle ist etwas vorgesehen, damit keiner aus-
weichen kann, die Unterschiede werden eingeschliffen und propagiert.
Die Belieferung des Publikums mit einer Hierarchie von Serienqualitäten
dient nur der um so lückenloseren Quantifizierung. Jeder soll sich
gleichsam spontan seinem vorweg durch Indizien bestimmten »levelK
gemäß verhalten und nach der Kategorie des Massenprodukts greifen,
die für seinen Typ fabriziert ist. Die Konsumenten werden als statisti-
sches Material auf der Landkarte der Forschungsstellen, die von denen
der Propaganda nicht mehr zu unterscheiden sind, in Einkommensgrup-
pen, in rote, grüne und blaue Felder, aufgeteilt.
Der Schematismus des Verfahrens zeigt sich daran, daß schließlich die
mechanisch differenzierten Erzeugnisse als allemal das Gleiche sich
erweisen. Daß der Unterschied der Chrysler- von der General-Motors-
Serie im Grunde illusionär ist, weiß schon jedes Kind, das sich für den
Unterschied begeistert. Was die Kenner als Vorzüge und Nachteile be-
sprechen, dient nur dazu, den Schein von Konkurrenz und Auswahl-
möglichkeit zu verewigen. Mit den Präsentationen der Werner Brothers
und Metro Goldwyn Mayers verhält es sich nicht anders. Aber auch zwi-
schen den teureren und billigeren Sorten der Musterkollektion der glei-
chen Firma schrumpfen die Unterschiede immer mehr zusammen: bei
den Autos auf solche von Zylinderzahl, Volumen, Patentdaten der gad-
gets, bei den Filmen auf solche der Starzahl, der Üppigkeit des Auf-
wands an Technik, Arbeit und Ausstattung, und der Verblendung jünge-
rer psychologischer Formeln. Der einheitliche Maßstab des Wertes be-
steht in der Dosierung der conspicuous pro-
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duction, der zur Schau gestellten Investition. Die budgetierten Wertdiffe-
renzen der Kulturindustrie haben mit sachlichen, mit dem Sinn der Er-
zeugnisse überhaupt nichts zu tun. Auch die technischen Medien unter-
einander werden zur unersättlichen Uniformität getrieben. Das Fernse-
hen zielt auf eine Synthese von Radio und Film, die man aufhält, solan-
ge sich die Interessenten noch nicht ganz geeinigt haben, deren unbe-
grenzte Möglichkeiten aber die Verarmung der ästhetischen Materialien
so radikal zu steigern verspricht, daß die flüchtig getarnte Identität aller
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industriellen Kulturprodukte morgen schon offen triumphieren mag,
hohnlachende Erfüllung des Wagnerschen Traums vom Gesamtkunst-
werk. Die Übereinstimmung von Wort, Bild und Musik gelingt um so viel
perfekter als im Tristan, weil die sinnlichen Elemente, die einspruchslos
allesamt die Oberfläche der gesellschaftlichen Realität protokollieren,
dem Prinzip nach im gleichen technischen Arbeitsgang produziert wer-
den und dessen Einheit als ihren eigentlichen Gehalt ausdrücken. Die-
ser Arbeitsgang integriert alle Elemente der Produktion, von der auf den
Film schielenden Konzeption des Romans bis zum letzten Geräuschef-
fekt. Er ist der Triumph des investierten Kapitals. Seine Allmacht den
enteigneten Anwärtern auf jobs als die ihres Herrn ins Herz zu brennen,
macht den Sinn aller Filme aus, gleichviel welches Plot die Pro-
duktionsleitung jeweils ausersieht.

An der Einheit der Produktion soll der Freizeitler sich ausrichten. Die
Leistung, die der kantische Schematismus noch von den Subjekten er-
wartet hatte, nämlich die sinnliche Mannigfaltigkeit vorweg auf die fun-
damentalen Begriffe zu beziehen, wird dem Subjekt von der Industrie
abgenommen. Sie betreibt den Schematismus als ersten Dienst am
Kunden. In der Seele sollte ein geheimer Mechanismus wirken, der die
unmittelbaren Daten bereits so präpariert, daß sie ins System der Rei-
nen Vernunft hineinpassen. Das Geheimnis ist heute enträtselt. Ist auch
die Planung des Mechanismus durch die, welche die Daten beistellen,
die Kulturindustrie, dieser selber durch die Schwerkraft der trotz aller
Rationalisierung irrationalen Gesellschaft aufgezwungen, so wird doch
die verhängnisvolle Tendenz bei ihrem Durchgang durch die Agenturen
des Geschäfts in dessen eigene gewitzigte Absichtlichkeit
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verwandelt. Für den Konsumenten gibt es nichts mehr zu klassifizieren,
was nicht selbst im Schematismus der Produktion vorweggenommen
wäre. Die traumlose Kunst fürs Volk erfüllt jenen träumerischen Idealis-
mus, der dem kritischen zu weit ging. Alles kommt aus dem Bewußtsein,
bei Malebranche und Berkeley aus dem Gottes, in der Massenkunst aus
dem der irdischen Produktionsleitung. Nicht nur werden die Typen von
Schlagern, Stars, Seifenopern zyklisch als starre Invarianten durch-
gehalten, sondern der spezifische Inhalt des Spiels, das scheinbar
Wechselnde ist selber aus ihnen abgeleitet. Die Details werden fungibel.
Die kurze Intervallfolge, die in einem Schlager als einprägsam sich be-
währte, die vorübergehende Blamage des Helden, die er als good Sport
zu ertragen weiß, die zuträglichen Prügel, die die Geliebte von der star-
ken Hand des männlichen Stars empfängt, seine rüde Sprödheit gegen
die verwöhnte Erbin sind wie alle Einzelheiten fertige Clichés, beliebig
hier und dort zu verwenden, und allemal völlig definiert durch den
Zweck, der ihnen im Schema zufällt. Es zu bestätigen, indem sie es
zusammensetzen, ist ihr ganzes Leben. Durchweg ist dem Film sogleich
anzusehen, wie er ausgeht, wer belohnt, bestraft, vergessen wird, und
vollends in der leichten Musik kann das präparierte Ohr nach den ersten
Takten des Schlagers die Fortsetzung raten und fühlt sich glücklich,
wenn es wirklich so eintrifft. An der durchschnittlichen Wortzahl der
Short Story ist nicht zu rütteln. Selbst gags, Effekte und Witze sind kal-
kuliert wie ihr Gerüst. Sie werden von besonderen Fachleuten verwaltet,
und ihre schmale Mannigfaltigkeit läßt grundsätzlich im Büro sich auf-
teilen. Die Kulturindustrie hat sich entwickelt mit der Vorherrschaft des
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Effekts, der handgreiflichen Leistung, der technischen Details übers
Werk, das einmal die Idee trug und mit dieser liquidiert wurde. Indem
das Detail sich emanzipierte, war es aufsässig geworden und hatte sich,
von der Romantik bis zum Expressionismus, als ungebändigter Aus-
druck, als Träger des Einspruchs gegen die Organisation aufgeworfen.
Die harmonische Einzelwirkung hatte in der Musik das Bewußtsein des
Formganzen, die partikulare Farbe in der Malerei die Bildkomposition,
die psychologische Eindringlichkeit im Roman die Architektur verwischt.
Dem macht die Kulturindustrie durch Totalität ein Ende. Während sie
nichts mehr kennt als die Effekte, bricht sie deren
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Unbotmäßigkeit und unterwirft sie der Formel, die das Werk ersetzt_
Ganzes und Teile schlägt sie gleichermaßen. Das Ganze tritt unerbittlich
und beziehungslos den Details gegenüber, etwa als die Karriere eines
Erfolgreichen, der alles als Illustration und Beweisstück dienen soll,
während sie doch selbst nichts anderes als die Summe jener idiotischen
Ereignisse ist. Die sogenannte übergreifende Idee ist eine Registratur-
mappe und stiftet Ordnung, nicht Zusammenhang. Gegensatzlos und
unverbunden tragen Ganzes und Einzelheit die gleichen Züge. Ihre vor-
weg garantierte Harmonie verhöhnt die errungene des großen bürgerli-
chen Kunstwerkes. In Deutschland lag über den heitersten Filmen der
Demokratie schon die Kirchhofsruhe der Diktatur.
Die ganze Welt wird durch das Filter der Kulturindustrie geleitet. Die alte
Erfahrung des Kinobesuchers, der die Straße draußen als Fortsetzung
des gerade verlassenen Lichtspiels wahrnimmt, weil dieses selber
streng die alltägliche Wahrnehmungswelt wiedergeben will, ist zur
Richtschnur der Produktion geworden. Je dichter und lückenloser ihre
Techniken die empirischen Gegenstände verdoppeln, um so leichter
gelingt heute die Täuschung, daß die Welt draußen die bruchlose Ver-
längerung derer sei, die man im Lichtspiel kennenlernt. Seit der schlag-
artigen Einführung des Tonfilms ist die mechanische Vervielfältigung
ganz und gar diesem Vorhaben dienstbar geworden. Das Leben soll der
Tendenz nach vom Tonfilm nicht mehr sich unterscheiden lassen. In-
dem er, das Illusionstheater weit überbietend, der Phantasie und dem
Gedanken der Zuschauer keine Dimension mehr übrigläßt, in der sie im
Rahmen des Filmwerks und doch unkontrolliert von dessen exakten
Gegebenheiten sich ergehen und abschweifen könnten, ohne den Fa-
den zu verlieren, schult er den ihm Ausgelieferten, ihn unmittelbar mit
der Wirklichkeit zu identifizieren. Die Verkümmerung der Vorstellungs-
kraft und Spontaneität des Kulturkonsumenten heute braucht nicht auf
psychologische Mechanismen erst reduziert zu werden. Die Produkte
selber, allen voran das charakteristischste, der Tonfilm, lähmen ihrer
objektiven Beschaffenheit nach jene Fähigkeiten. Sie sind so angelegt,
daß ihre adäquate Auffassung zwar Promptheit, Beobachtungsgabe,
Versiertheit erheischt, daß sie aber die denkende Aktivität des Betrach-
ters geradezu verbieten, wenn er nicht die vorbeihuschenden Fakten
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versäumen will. Die Anspannung freilich ist so eingeschliffen, daß sie im
Einzelfall gar nicht erst aktualisiert zu werden braucht und doch die Ein-
bildungskraft verdrängt. Wer vom Kosmos des Films, von Geste, Bild
und Wort so absorbiert wird, daß er ihm das nicht hinzuzufügen vermag,
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wodurch er doch erst zum Kosmos würde, muß nicht notwendig im Au-
genblick der Aufführung von den besonderen Leistungen der Maschine-
rie ganz und gar besetzt sein. Von allen anderen Filmen und anderen
Kulturfabrikaten her, die er kennen muß, sind die geforderten Leistun-
gen der Aufmerksamkeit so vertraut, daß sie automatisch erfolgen. Die
Gewalt der Industriegesellschaft wirkt in den Menschen ein für allemal.
Die Produkte der Kulturindustrie können darauf rechnen, selbst im Zu-
stand der Zerstreuung alert konsumiert zu werden. Aber ein jegliches ist
ein Modell der ökonomischen Riesenmaschinerie, die alle von Anfang
an, bei der Arbeit und der ihr ähnlichen Erholung, in Atem hält. Jedem
beliebigen Tonfilm, jeder beliebigen Radiosendung läßt sich entnehmen,
was keiner einzelnen, sondern allen zusammen in der Gesellschaft als
Wirkung zuzuschreiben wäre. Unweigerlich reproduziert jede einzelne
Manifestation der Kulturindustrie die Menschen als das, wozu die ganze
sie gemacht hat. Darüber, daß der Prozeß der einfachen Reproduktion
des Geistes ja nicht in die erweiterte hineinführe, wachen alle seine
Agenten, vom producer bis zu den Frauenvereinen.
Die Klagen der Kunsthistoriker und Kulturanwälte übers Erlöschen der
stilbildenden Kraft im Abendland sind zum Erschrecken unbegründet.
Die stereotype Übersetzung von allem, selbst dem noch gar nicht Ge-
dachten ins Schema der mechanischen Reproduzierbarkeit übertrifft die
Strenge und Geltung jedes wirklichen Stils, mit dessen Begriff die Bil-
dungsfreunde die vorkapitalistische Vergangenheit als organische ver-
klären. Kein Palestrina konnte die unvorbereitete und unaufgelöste Dis-
sonanz puristischer verfolgen als der Jazzarrangeur jede Wendung, die
nicht genau in den Jargon paßt. Verjazzt er Mozart, so ändert er ihn ab
nicht bloß, wo jener zu schwierig oder ernsthaft wäre, sondern auch, wo
er die Melodie bloß anders, ja wo er sie einfacher harmonisierte als
heute der Brauch. Kein mittelalterlicher Bauherr kann die Sujets der
Kirchenfenster und Plastiken argwöhnischer durchmustert haben als die
Hierarchie der Studios einen Stoff von Balzac
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oder Victor Hugo, ehe er das Imprimatur des Gangbaren erhält. Keín
Kapitel konnte den Teufelsfratzen und den Qualen der Verdammten
sorgfältiger ihren Platz dem ordo der allerhöchsten Liebe gemäß zutei-
len als die Produktionsleitung der Tortur des Helden oder dem hochge-
hobenen Rock der leading Lady in der Litanei des Großfilms. Der aus-
drückliche und implizite, exoterische und esoterische Katalog des Ver-
botenen und Tolerierten reicht so weit, daß er den freigelassenen Be-
reich nicht nur umgrenzt sondern durchwaltet. Nach ihm werden noch
die letzten Einzelheiten gemodelt. Die Kulturindustrie legt, wie ihr Wi-
derpart, die avancierte Kunst, durch die Verbote positiv ihre eigene
Sprache fest, mit Syntax und Vokabular. Der permanente Zwang zu
neuen Effekten, die doch ans alte Schema gebunden bleiben, vermehrt
bloß, als zusätzliche Regel, die Gewalt des Hergebrachten, der jeder
einzelne Effekt entschlüpfen möchte. Alles Erscheinende ist so gründ-
lich gestempelt, daß nachgerade nichts mehr vorkommen kann, was
nicht vorweg die Spur des Jargons trüge, auf den ersten Blick als ap-
probiert sich auswiese. Die Matadore aber, produzierende und reprodu-
zierende, sind die, welche den Jargon so leicht und frei und freudig
sprechen, als ob er die Sprache wäre, die er doch längst verstummen
ließ. Das ist das Ideal des Natürlichen in der Branche. Es macht um so
gebieterischer sich geltend, je mehr die perfektionierte Technik die
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Spannung zwischen dem Gebilde und dem alltäglichen Dasein herab-
setzt. Die Paradoxie der in Natur travestierten Routine läßt allen Äuße-
rungen der Kulturindustrie sich anhören, und in vielen ist sie mit Händen
zu greifen. Ein Jazzmusiker, der ein Stück ernster Musik, das einfachste
Menuett Beethovens zu spielen hat, synkopiert es unwillkürlich und läßt
nur souverän lächelnd sich dazu bewegen, mit dem Taktteil einzuset-
zen. Solche Natur, kompliziert durch die immer gegenwärtigen und sich
selbst übertreibenden Ansprüche des spezifischen Mediums, macht den
neuen Stil aus, nämlich »ein System der Nicht-Kultur, der man selbst
eine gewisse >Einheit des Stils< zugestehen dürfte, falls es nämlich
noch einen Sinn hat, von einer stilisierten Barbarei zu reden 69.
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Die allgemeine Verbindlichkeit dieser Stilisierung mag bereits die der
offiziösen Vorschriften und Verbote übertreffen; einem Schlager wird
heute eher nachgesehen, wenn er sich nicht an die 32 Takte oder den
Umfang der None hält, als wenn er das geheimste melodische oder
harmonische Detail bringt, das aus dem Idiom herausfällt. Alle Verstöße
gegen die Usancen des Metiers, die Orson Welles begeht, werden ihm
verziehen, weil sie als berechnete Unarten die Geltung des Systems um
so eifriger bekräftigen. Der Zwang des technisch bedingten Idioms, das
die Stars und Direktoren als Natur produzieren müssen, auf daß die
Nation es zur ihrigen mache, bezieht sich auf so feine Nuancen, daß sie
fast die Subtilität der Mittel eines Werks der Avantgarde erreichen,
durch die es im Gegensatz zu jenen der Wahrheit dient. Die seltene Fä-
higkeit, minutiös den Verpflichtungen des Idioms der Natürlichkeit in
allen Sparten der Kulturindustrie nachzukommen, wird zum Maß der
Könnerschaft. Was und wie sie es sagen, soll an der Alltagssprache
kontrollierbar sein, wie im logischen Positivismus. Die Produzenten sind
Experten. Das Idiom verlangt die erstaunlichste Produktivkraft, absor-
biert und vergeudet sie. Es hat die kulturkonservative Unterscheidung
von echtem und künstlichem Stil satanisch überholt. Künstlich könnte
allenfalls ein Stil heißen, der von außen den widerstrebenden Regungen
der Gestalt aufgeprägt ist. In der Kulturindustrie aber entspringt der Stoff
bis in seine letzten Elemente derselben Apparatur wie der Jargon, in
den er eingeht. Die Händel, in welche die künstlerischen Spezialisten
mit Sponsor und Zensor über eine allzu unglaubwürdige Lüge geraten,
zeugen nicht so sehr von innerästhetischer Spannung wie von einer
Divergenz der Interessen. Das Renommee des Spezialisten, in dem ein
letzter Rest von sachlicher Autonomie zuweilen noch Zuflucht findet,
stößt mit der Geschäftspolitik der Kirche oder des Konzerns zusammen,
der die Kulturware herstellt. Die Sache jedoch ist dem eigenen Wesen
nach schon als gangbare verdinglicht, ehe es nur zum Streit der Instan-
zen kommt. Noch bevor Zanuck sie erwarb, leuchtete die heilige Berna-
dette im Blickfeld ihres Dichters als Reklame für alle interessierten Kon-
sortien auf. Das ist aus den Regungen der Gestalt geworden. Darum ist
der Stil der Kulturindustrie, der an keinem widerstrebenden Material
mehr sich zu erproben hat, zugleich die Negation von Stil.

                                                          
69 Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen. Werke. Großoktavausgabe. Leip-
zig 1917. Band 1. S.187.
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Die Versöhnung von Allgemeinem und Besonderem, von Regel und
spezifischem Anspruch des Gegenstands, in deren Vollzug Stil allein
Gehalt gewinnt, ist nichtig, weil es zur Spannung zwischen den Polen
gar nicht mehr kommt: die Extreme, die sich berühren, sind in trübe
Identität übergegangen, das Allgemeine kann das Besondere ersetzen
und umgekehrt.
Dennoch aber macht dies Zerrbild des Stils etwas über den ver-
gangenen echten aus. Der Begriff des echten Stils wird in der Kulturin-
dustrie als ästhetisches Äquivalent der Herrschaft durchsichtig. Die Vor-
stellung vom Stil als bloß ästhetischer Gesetzmäßigkeit ist eine romanti-
sche Rückphantasie. In der Einheit des Stils nicht nur des christlichen
Mittelalters sondern auch der Renaissance drückt die je verschiedene
Struktur der sozialen Gewalt sich aus, nicht die dunkle Erfahrung der
Beherrschten, in der das Allgemeine verschlossen war. Die großen
Künstler waren niemals jene, die Stil am bruchlosesten und vollkom-
mensten verkörperten, sondern jene, die den Stil als Härte gegen den
chaotischen Ausdruck von Leiden, als negative Wahrheit, in ihr Werk
aufnahmen: Im Stil der Werke gewann der Ausdruck die Kraft, ohne die
das Dasein ungehört zerfließt. Jene selbst, welche die klassischen hei-
len, wie Mozarts Musik, enthalten objektive Tendenzen, welche es an-
ders wollten als der Stil, den sie inkarnieren. Bis zu Schönberg und Pi-
casso haben die großen Künstler sich das Mißtrauen gegen den Stil
bewahrt und im Entscheidenden sich weniger an diesen als an die Logik
der Sache gehalten. Was Expressionisten und Dadaisten polemisch
meinten, die Unwahrheit am Stil als solchem, triumphiert heute im
Singjargon des Crooners, in der wohlgetroffenen Grazie des Filmstars,
ja in der Meisterschaft des photographischen Schusses auf die Elends-
hütte des Landarbeiters. In jedem Kunstwerk ist sein Stil ein Verspre-
chen. Indem das Ausgedrückte durch Stil in die herrschenden Formen
der Allgemeinheit, die musikalische, malerische, verbale Sprache ein-
geht, soll es mit der Idee der richtigen Allgemeinheit sich versöhnen.
Dies Versprechen des Kunstwerks, durch Einprägung der Gestalt in die
gesellschaftlich tradierten Formen Wahrheit zu stiften, ist so notwendig
wie gleißnerisch. Es setzt die realen Formen des Bestehenden absolut,
indem es vorgibt, in ihren ästhetischen Derivaten die Erfüllung vorweg-
zunehmen. Insofern ist der Anspruch der Kunst
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stets auch Ideologie. Auf keine andere Weise jedoch als in jener Aus-
einandersetzung mit der Tradition, die im Stil sich niederschlägt, findet
Kunst Ausdruck für das Leiden. Das Moment am Kunstwerk, durch das
es über die Wirklichkeit hinausgeht, ist in der Tat vom Stil nicht abzulö-
sen; doch es besteht nicht in der geleisteten Harmonie, der fragwürdi-
gen Einheit von Form und Inhalt, Innen und Außen, Individuum und Ge-
sellschaft, sondern in jenen Zügen, in denen die Diskrepanz erscheint,
im notwendigen Scheitern der leidenschaftlichen Anstrengung zur Iden-
tität. Anstatt diesem Scheitern sich auszusetzen, in dem der Stil des
großen Kunstwerks seit je sich negierte, hat das schwache immer an die
Ähnlichkeit mit anderen sich gehalten, an das Surrogat der Identität.
Kulturindustrie endlich setzt die Imitation absolut. Nur noch Stil, gibt sie
dessen Geheimnis preis, den Gehorsam gegen die gesellschaftliche
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Hierarchie. Die ästhetische Barbarei heute vollendet, was den geistigen
Gebilden droht, seitdem man sie als Kultur zusammengebracht und
neutralisiert hat. Von Kultur zu reden war immer schon wider die Kultur.
Der Generalnenner Kultur enthält virtuell bereits die Erfassung, Katalo-
gisierung, Klassifizierung, welche die Kultur ins Reich der Administration
hineinnimmt. Erst die industrialisierte, die konsequente Subsumtion, ist
diesem Begriff von Kultur ganz angemessen. Indem sie alle Zweige der
geistigen Produktion in gleicher Weise dem einen Zweck unterstellt, die
Sinne der Menschen vom Ausgang aus der Fabrik am Abend bis zur
Ankunft bei der Stechuhr am nächsten Morgen mit den Siegeln jenes
Arbeitsganges zu besetzen, den sie den Tag über selbst unterhalten
müssen, erfüllt sie höhnisch den Begriff der einheitlichen Kultur, den die
Persönlichkeitsphilosophen der Vermassung entgegenhielten.
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Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung
Gesamtausgabe Bd. 5, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1977

S.802-817

/802/

Mitproduktivität eines möglichen Natursubjekts
oder konkrete Allianztechnik
Auch die äußeren Kräfte sind nicht immer so zweifelsfrei vorhandene,
wie es scheint. Oft waren sie ein bloßer Name für das, was man nicht
erklären kann, ein großspuriger dazu, der das Unwissen verdeckte.
Opium etwa schläfert ein, weil in ihm eine »vis dormitiva« enthalten; so
gehört auch die Lebenskraft in diese Reihe. Das zu Erklärende wird
derart zum Erklärenden selber gemacht, analytische Arbeit stoppt bei
einem rasch gefundenen, z um »Vermögen« gemachten bloßen Wort.
Und dahinter ist noch ein anderes, ein in der Sprachform Erhaltenes:
der Geisterglaube. Je spezieller eine Kraft erscheint (wie eben die »ein-
schläfernde Kraft« des Opiums oder, nach einem Scherz Mörikes, die
des Scharlachfiebers, die böse »Fee Briscarlatina«), desto näher ist sie
animistischen Vorstellungen. Deshalb suchte die Physik immer mehr die
einzeln bezeichneten Kräfte allgemein mechanisch, in der Linie von
Druck und Stoß, einzuebnen. Chemische Verwandtschaft ist die wirkli-
che Kraft, womit die Atome im Molekül zusammenhalten, Kohäsion die
Kraft, womit die Moleküle zusammenhalten, und ihr Gegenteil, bei Ga-
sen, heißt dann Expansionskraft. Doch haben schon vor hundert Jahren
Davy und Berzelius die chemische Verwandtschaft weiterhin durch
elektrische Anziehung oder Abstoßung zu erklären versucht, eine Erklä-
rung, die nur an der chemischen Bindung gleichartiger Atome, nämlich
der Kohlenstoffatome (zu Ketten und Ringen) scheiterte; die quanten-
theoretisch arbeitende Elektronenforschung ist im Begriff, die soge-
nannte Kraft der chemischen Verwandtschaft lückenlos auf subatomare
Vorgänge zurückzuführen. Die allgemeine Relativitätstheorie sucht zu-
letzt noch die sogenannte Schwerkraft als eigene Energieform, ja als
Energie selber aufzuheben, erklärt sie aus der mathematischen Struktur
eines vierdimensionalen Kontinuums. Ein Körper wird angezogen, das
bedeutet danach lediglich, er beschreibt im gekrümmten Raum eine
kürzeste, eine geodätische Linie. Der Raum ist in der Nähe großer
Massen besonders gekrümmt, also täuscht ein Körper in diesem Raum
Parabeln oder Ellipsen vor. Sie erscheinen aber nur der euklidischen
Anschauung als solche, machen
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nur im ebenen Raum die Annahme einer Schwerkraft nötig. Die physi-
kalische Tendenz geht dahin, alle Krafterscheinungen als lokale Unre-
gelmäßigkeiten in einem metrischen, nichteuklidischen, gekrümmten
Kontinuum zu definieren. Ersichtlich verschwindet damit mindestens die
spezifische Vielheit der Kräfte, wie seit langem ihre Über- und Unterord-
nung verschwunden ist. So erfüllt sich; was gerade Newton in seiner
»Optik« prophezeit hat: »Sagt man, jede Spezies der Dinge sei mit einer
spezifischen verborgenen Eigenschaft begabt, durch welche sie wirkt
und sichtbare Effekte hervorbringt, so ist damit gar nichts gesagt. Leitet
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man aber aus den Erscheinungen zwei oder drei allgemeine Prinzipien
der Bewegung her und gibt an, wie aus diesen klaren Prinzipien die Ei-
genschaften und Wirkungen aller körperlichen Dinge folgen, so wäre
dies ein großer Fortschritt in der Naturforschung, auch wenn die Ursa-
chen dieser Prinzipien noch nicht entdeckt sein würden.« Und doch: die
spezifischen Kräfte, sofern sie der unvertauschbaren Wirkungsform ei-
ner Erscheinungsgruppe eignen, sind durch diese generalisierende
Quantifizierung noch nicht aasgekauft; nicht einmal die berüchtigte »vis
dormitiva« des Opiums ist dadurch aasgekauft. Denn die Quantifizie-
rung macht alle Katzen grau, sie ignoriert die verschiedenen Modi, in
denen generelle Naturkraft doch erscheint und sich auswirkt. Sie läßt
ein mechanisches Einerlei über die allemal qualitativen Stufen der Ent-
wicklung siegen, einen Satz der Identität (nicht nur der Erhaltung) der
Energie über deren allemal noch gärenden Kern ( inquiétude poussante,
nach Leibniz) und deren immer höher qualifizierten Objektivationen
(Entelechien, nach Aristoteles). Gerade die Reduktion der ver-
schiedenen Kraftdominanten auf eine einzige Grundkraft der Natur kann
nicht nur eine sein, die alles mechanistisch zugrunde analysiert. Auch
nicht nur eine sein im Sinn der elektromagnetischen Lichttheorie, nicht
nur eine im Sinn der Zurückführung aller Erscheinungen auf ein einfa-
ches universelles Feldgesetz. Sondern »Ladung«, »Energieknoten«,
»Feld«, selbst die eigentümliche Konzeption » Energiestufen« (im
Atombau, durch ganze Quantenzahlen ausgedrückt), alle diese neuen
Termini von Wirkungskraft und Samen sind über die Hälfte Abstrakta
statt Vermittlungen. Sind trotz ihrer nicht bloß quantitativen, sondern
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höhermathematischen Abstraktion isoliert gehaltene Quantifizierungen
einer natura naturata, nicht Eindringungen ins Produzierende einer natu-
ra naturans, wenigstens als Agens gefaßt. Die Physik bleibt aber gerade
als dialektische auf einen Kraftkern wie natura naturans bezogen, ja auf
einen in sich selbst wie in seinen Produkten qualitativen. Bereits was im
Atom vor sich geht, dieser seltsame Ursprung, dunkel wie jeder isoliert
gehaltene Anfang, wird ohne versuchten Blick auf qualitative Züge der
so einsetzenden Naturkraft nicht konkret gedacht werden können. Erst
recht ist ein so objektiv Qualitatives wie Sturm, gar Gewitter und so fort
eine durch ultraviolette Strahlung oder Ionisierung der höheren Luft-
schichten nicht eben erschöpfend umfaßte und erläuterte Begebenheit.
Sie in ihrer erfaßten Gesamterscheinung zu verstehen, dergleichen
eben war, der Intention nach, im Paracelsischen gesucht, so wenig die-
ses auch aus dem Mythischen noch herauskam: im spezifizierten
»Energieknoten« des »Archeus« war das menschliche Kraftwesen ge-
sucht, im generellen des »Vulcanus« das kosmische. Sollte Archeus die
individualisierte Naturkraft sein, so Vulcanus die »virtus der Elemente«,
als welche im Kosmos kreist, brennt, regnet, blitzt, auch das eine millio-
nenköpfige Naturwesen bezeichnen, wodurch der Zusammenhang des
Ganzen begründet ist. Das sind gewiß ebenfalls bloße Worte und Na-
men, mythologische dazu, doch sie verdecken kein Unwissen, sondern
umkreisen die Gegend des objektiv möglichen Anschlusses oder Welt-
begriffs für den subjektiven Energiefaktor der Imagination. Archeus und
Vulcanus oder was seitdem in einer dynamisch-qualitativen Natur-
philosophie als die »Produktivität« der Natur mit Namen bezeichnet
worden ist: alle diese wie immer noch mythischen Isis- oder Pan-
Derivate stehen in dem, was sie nicht-mythisch bezeichnen, dem Kon-
kretum Naturerfahrung und der Zuordnung zu ihrem Produktivfaktor
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näher als die Abstrakt- oder Partialwahrheiten des Mechanismus. Das
Paracelsische steht für diese andere Naturseite nur als Zeichen, doch
als mahnendes und mechanistisch unverdrängbares. Die dynamisch-
qualitative Naturphilosophie Schellings, auch Hegels befindet sich als
eine auf physische Produktivität bezogene durchaus im Paracelsischen
und ist selber nur ein Zeichen, doch eines für vermittelte
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Natur, außerhalb des mechanistischen Sektors. Ohne solche Ver-
mittlung ist das Physische in der Tat nur der Leichnam des abstrakten
Verstands, mit ihr erschließt sich erst, in wirklichem Realismus, das
dialektische Spannungswesen auch hier, ohne alles Grau unter der
bunten, mechanistisch desavouierten Oberfläche, ohne lauter caput
mortuum gleich an der ersten Basis des Seins. Gibt es einen Herd des
Produzierens in der Natur, so ist die Struktur dieses Ursprungs mit sub-
atomaren Modellen oder auch mit einem universellen Feldgesetz nicht
erschöpfbar. Besonders nicht die eines Ursprungs, der, statt auf Anfän-
ge beschränkt zu sein, sich doch in immer neuem Einsatz durch Welt-
prozeß und Weltzusammenhang hindurchbewegt, in der Tendenz, sich
zu manifestieren. All das ist dem Mechanismus verschlossen; das wirk-
liche Problem des Agens, daß den Umsatz wie dialektischen Umschlag
der Naturerscheinungen betreibt, ist eine auch quantitativ vorhandene,
aber quantitativ nicht verfolgbare Implikation. Es gehört zur Mechanistik,
sich auf isoliert gehaltene Anfänge zu beschränken, und es gehört erst
recht zu ihr, daß sie über dem Produkt und seinen Relationen die Urre-
lation des Produzierens selber vergißt. Das der technischen Weltverän-
derung objektiv Entsprechende muß aber für konkrete Technik so in
einer objektiven Produktionstendenz der Welt gegründet sein, wie es,
mutatis mutandis, für konkrete Revolution in. der objektiven Produkti-
onstendenz der menschlichen Geschichte gegründet ist. Mitproduktivität
der Natur ist vorausgesetzt, jene, die eben Paracelsus im Sinn hatte,
wenn ihm seine Natur bereits wie eine befreundete oder utopisch be-
freundbare erschien, »inwendig voll Heilmittel, voller Rezepte und eine
einzige Apotheke«, ein Kosmos, in dem sich der Mensch aufschließt, so
wie der Mikrokosmos Mensch die Welt zu sich kommen läßt.
Dadurch, daß die Wurzel der Dinge mitwirkend verwendet wurde, schien
sie greifbar. Der Versuch ist Mittler zwischen Mensch und Nichtmensch,
und er mochte möglicherweise so tief gehen, daß er den Strom im
Nichtmenschlichen selber versucht. Ja daß er den Zugang zu dem Herd
versucht, auf dem die äußeren Dinge gekocht worden sind und auf dem
sie, im Bündnis mit Natursubjekt, Naturtendenz, weitergekocht werden
sollten. »Alles Korn«, sagte Meister Eckart (Predigt z9), »alles Korn
meint

/806/
Weizen, alles Metall meint Gold, alle Geburt meint Menschen«; gerade
die Entwicklungsgeschichte, von Aristoteles bis Hegel, hat zum Unter-
schied von der statischen Mechanik die Objektivität dieses Meinens in
sich. Und die Tätigkeit seiner am Herd, das naturhafte Gestalten und
Ausgestalten, wurde nicht grundlos in dem Augenblick durchgedacht,
wo der methodische Begriff des Erzeugens von Fichte in den universa-
len einer »Tathandlung« ( mit Priorität des Tuns vor dem Sein ) verwan-
delt wurde, von Schelling gar in den einer - selber noch gestaltlosen -
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»Urproduktivität« (mit Renaissance der natura naturans). Nur un-
beteiligte Teilansicht nehme daher Natur als Produkt, die spekulative
Physik erkenne sie als Produzierendes und als Tendenz. Dazu gibt
Schelling folgenden - von der Mechanik, ja bereits von der kontemplie-
renden Wissenschaft her völlig unverständlichen - Beitrag: »Wir kennen
die Natur nur als tätig, denn philosophieren läßt sich über keinen Ge-
genstand, der nicht in Tätigkeit zu versetzen ist. Philosophieren über die
Natur heißt, sie aus dem toten Mechanismus, worin sie befangen
scheint, herauszuheben, sie mit Freiheit gleichsam beleben und in eige-
ne freie Entwicklung versetzen - heißt, mit anderen Worten, sich selbst
von der gemeinen Ansicht losreißen, welche in der Natur nur, was ge-
schieht, - höchstens das Handeln als Faktum, nicht das Harideln selbst
im Handeln - erblickt« ( Werke I, 3, S.13). Während also in der gewöhn-
lichen Ansicht die ursprüngliche Produktivität der Natur über dem Pro-
dukt verschwindet, müsse in der philosophisch-konkreten das Produkt
über der Produktivität verschwinden. Schelling wie Hegel freilich lassen
die Manifestationsgeschichte der Natur im vorhandenen Menschen, ja
an der Umsatzstelle des geschichtlichen Anfangs landen, und Hegel
noch mehr als Schelling, der in den »vielfältigen und verschlungenen
Monogrammen der Objekte« immerhin noch eine unentzifferte Bedeu-
tung sieht, eine im menschlichen Geist noch nicht recht hellgewordene.
Bei Hegel wird die Natur, »ein bacchantischer Gott, der sich selbst nicht
zügelt und faßt«, durchaus bereits in der vorhandenen Geschichte ge-
zügelt, gefaßt und aufgehoben, dergestalt, daß in ihr keinerlei substan-
tieller Rest bleibt. Diese völlig antiquarische Vergangenheits- und Ge-
wordenheitserklärung der Natur-Produktivität und ihrer Produkte
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ist ersichtlich verschieden von der sonst bei Schelling und Hegel doch
intendierten Annäherung an die Naturwurzel; an welche sich anzunä-
hern selber keinen produktiven Sinn hat, wenn sie ausgeblüht hat. In
Wirklichkeit aber hat sie weder ausgeblüht, noch ist die menschliche
Geschichte, in ihrer Leiblichkeit, Umgebung und vor allem in ihrer Tech-
nik, der Natur nur als einer vergangenen verbunden. Konträr: Die end-
gültig manifestierte Natur liegt nicht anders wie die endgültig manife-
stierte Geschichte im Horizont der Zukunft, und nur auf diesen Horizont
laufen auch die künftig wohlerwartbaren Vermittlungskategorien kon-
kreter Technik zu. Je mehr gerade statt der äußerlichen eine Allianz-
technik möglich werden sollte, eine mit der Mitproduktivität der Natur
vermittelte, desto sicherer werden die Bildekräfte einer gefrorenen Natur
erneut freigesetzt. Natur ist kein Vorbei, sondern der noch gar nicht ge-
räumte Bauplatz, das noch gar nicht adäquat vorhandene Bauzeug für
das noch gar nicht adäquat vorhandene menschliche Haus. Die Fähig-
keit des problemhaften Natursubjekts, dieses Haus mitzubilden, ist eben
das objektiv-utopische Korrelat der human-utopischen Phantasie, als
einer konkreten. Darum ist es sicher, daß das menschliche Haus nicht
nur in der Geschichte steht und auf dem Grund der menschlichen Tätig-
keit, es steht vor allem auch auf dem Grund eines vermittelten Natur-
subjekts und auf dem Bauplatz der Natur. Grenzbegriff für diese ist nicht
der Anfang der menschlichen Geschichte, wo Natur (die während der
Geschichte beständig anwesende und sie umgebende) zum Platz des
regnum hominis umschlägt, aber zum rechten, und sie unentfremdet
aufgeht, als vermitteltes Gut.
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Technik ohne Vergewaltigung; ökonomische Krise und technischer
Unfall

Das Privateigentum entfremdet nicht nur die Individualität der
Menschen, sondern auch die der Dinge.

Marx, Heilige Familie

Daß die Kraft des Feuers nicht bewacht werden muß, ist noch nirgends
möglich. Dampf, entzündetes Gas, Strom, sie arbeiten
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überlistet, gefesselt, gesichert, große Schlauheit ist eingebaut. Anschluß
an den Kern der wirkenden Kräfte, wie im Paracelsischen versucht, er-
scheint vom jetzigen Techniker her völlig verstiegen. doch ebenso leicht
ist vom jetzigen Stand der Technik her sichtbar, daß ihr genau dies Ver-
stiegene fehlt, um weniger – künstlich zu sein. Dies Künstliche ist mehr
und ein anderes als der menschliche Nestbau, der Haus heißt, oder
selbst als die Fortbewegung durch Räder, obwohl auch diese bei kei-
nem lebenden Wesen vorkomnrt. Alles dergleichen hat noch einen Halt,
so wie die Hände einen Halt haben. wenn sie Klavier spielen, statt Nah-
rung aufzusammeln oder Feinde zu erwürgen. Selbst das ent-
organisierte technische Dasein braucht noch nicht das künstliche zu
sein, nämlich dann nicht, wenn es, was über alles entscheidet, in einer
sozial vermittelten, in einer nicht unmenschlichen Gesellschaft geschieht
und an dieser Vermittlung teilnimmt. Das hier gemeint Künstliche beruht
vielmehr auf der überwiegenden Abstraktheit des bürgerlichen, vor al-
lem spätbürgerlichen Daseins, einer Abstraktheit (Unvermitteltheit mit
den Menschen und der Natur), der auch die List-Technik zugehört, ne-
ben so progressiver Entfesselung der Produktivkräfte, die durch sie
kam. Und so erscheint bürgerliche Technik, bei allen Triumphen, als
zugleich schlecht verwaltete und schlecht bezogene; die »industrielle
Revolution« ist weder aufs menschliche noch aufs Naturmaterial konkret
bezogen. Zu ihr gehört das Elend, das sie über die Menschen gebracht
hat, ganz am Anfang und stets erneut. Das gemächliche Handwerk
wurde brotlos, das Leben in den englischen Fabriken war höllenhaft, die
Arbeit am laufenden Band ist sauberer geworden, doch nicht vergnüg-
ter. Von daher, vom abstrakten Profittrieb her, die Verhäßlichung, wel-
che Maschine und Maschinenarbeit über die Welt gebracht haben. Ka-
pitalismus plus Maschinenware brachte die Zerstörung der alten Städte,
der gewachsen-schönen Häuser und ihrer Möbel, der phantasievollen
Silhouette alles organisch Gebauten. An seine Stelle trat um die Mitte
des letzten Jahrhunderts eine Vorarchitektur der Hölle, der Lage der
arbeitenden Klasse, aber auch dem Arbeitsplatz entsprechend, an dem
und als der die siegende Maschine zuerst auftrat. Dickens hat im »Ra-
ritätenladen« diese erste Industrielandschaft so unvergeßlich beschrie-
ben, daß kein noch so sau-
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beres Elektrizitätswerk von heute gegen diesen seinen Bodensatz auf-
kommt, gegen »das verwüstete, verödete Land ringsum«, gegen »die
endlose Wiederholung der gleichen langweiligenhäßlichen Formen, die
der Schrecken schwerer Träume sind«, gegen »die kreischenden Ma-
schinen und den giftigen Rauch, der das Licht verdunkelte und die trübe
Luft verpestete«. Dergleichen ist seitdem gewiß reiner und geordneter
geworden, der ästhetische Maschinensturm hat noch viel mehr als der
moralische seine Zeitgemäßheit verloren, die Dickenssche Maschinen-
landschaft kommt nur noch in verlassenen Abfallzonen des neunzehn-
ten Jahrhunderts vor und wird sogar, in ihrer dämonisch-grotesken Häß-
lichkeit, ein neuer ästhetischer Gegenstand, ein surrealistischer: doch
der Surrealismus rechtfertigt nicht seinen Gegenstand, sondern verhört
ihn, und auch die sauberst gewordene Zweckform oder sogenannte
Ingenieurkunst von heutzutage kann die Öde darunter, die Entfremdet-
heit nicht zudecken. Ist sie doch im gleichen Maß vorgeschritten, wie die
Maschinen raffiniert und entorganisiert worden sind. Der Technik fehlt,
auf ihrem immer weiter vorgeschobenen, aber auch immer einsameren
Posten, der Anschluß an die alte gewachsene Welt, von der sich der
Kapitalismus abgestoßen hat, und ebenso der Anschluß an ein der
Technik selber Günstiges in der Natur, zu dem der abstrakte Kapitalis-
mus nie den möglichen Zugang finden kann. Die bürgerliche Maschi-
nenwelt steht in der Mitte zwischen dem Verlorenen und dem noch nicht
Gewonnenen; sie wird zwar in Hinsicht ihres progressiven Charakters,
ihrer bisher weitestgehenden Entfesselung der Produktivkräfte, in einer
nicht mehr kapitalistischen Gesellschaft noch lange am Werk zu bleiben
haben, doch sie bleibt bei alldem mit der eigentümlichen Bleichheit und
Sekretionslosigkeit gezeichnet, worin die ganze kapitalistische Welt
liegt. Diese Leichenhaftigkeit teilt sich nicht zuletzt auch der bisherige
Maschineware mit, zum sichtbarsten Unterschied von den alten Hand-
werksprodukten; und sie wird durch die Ingenieurkunst, die von den
Fabrikanlagen auf die Produkte sich erstreckt, durch all diese Zweck-
form und durch die darauf stolze Phantasielosigkeit nicht verdeckt. Kant
hatte den künstlerischen Genius als dasjenige Vermögen bezeichnet,
welches schaffe wie die Natur. Und zwar nicht nur derart, daß es das
Seine unwill-
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kürlich und notwendig hervorbringe wie diese, sondern daß auch seine
Produkte, wie immer sie die Natur übertreffen und zu übertreten haben,
»wirken wie Natur und als Natur angesehen werden können«. Die tech-
nische Intelligenz ist zwar nicht die künstlerische, sie geht auf zusätzli-
che Kraft, nicht auf zusätzliche Schönheit, dennoch ist sie gleichfalls
eine des Bildens, als des zusätzlichen Entbindens und Neubildens im
Material. So gilt Kants ästhetisches Kriterium, mutatis mutandis, nicht
uneben auch für den technischen Genius, wo immer er über die bloße
List-Technik vorzudringen bemüht ist, als ein künftig-konkreter. Dem
steht nicht entgegen, daß Kant ein Subjekt in der Natur (natura na-
turans) als etwas ansieht, was zur Natur nur hinzugedacht werden kann,
gleich einer, wie Kant sagt, immanenten »Technik der Natur« selber.
Selbst das Übergewicht, welches der bloße Newtonsche Naturmecha-
nismus bei Kant besitzt, kann in der Kritik der Urteilskraft die - wie im-
mer noch reflexive oder hypothetische - Auffassungsweise nicht verhin-
dern, welche auf eine natura naturans, ja natura supernaturans sich zu
beziehen vermag. Gewiß, ein Subjekt der Natur (die nicht nur säkulari-
sierte alte Isis) bleibt so lange problemhaft, als keine konkrete Ver-
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mittlung durch den Menschen, als den jüngsten Sohn der Natur, damit
gelungen ist. Doch die Möglichkeit dazu bleibt offen und ist im Gegen-
stand vorgezeichnet, nicht bloß in unserer Auffaßbarkeit seiner, in einer
Auffaßbarkeit, die ohne hereinwirkendes Naturmaterial nicht einmal als
problemhafte möglich wäre. Ohne alles Spekulative also zusammenfas-
send: Es gibt die Anlage, die reale Möglichkeit zu einem Subjekt der
Natur, durch Ergreifung wird sie in Fausts Feuer-Beziehung gebracht,
die die Natur nur überwindet, um sie mit dem latent Besten in ihr zu un-
serem Besten zu vermitteln.
Wird das Feuer nur bezähmt, bewacht, so bleibt es fremd. Die eigene
Spur, auf der es einhertritt, ist dann eine schlechthin gefährliche, auch
dann, wenn seine zusätzliche Kraft sozial besser als jetzt verwaltet sein
sollte. In der gegenwärtig noch währenden Gesellschaft ist zuverlässig
nichts von dem verwandten Geist zu erkennender gerade im Feuer sein
Angesicht uns zugewendet. Es gibt eine spezifische Angst des Ingeni-
eurs, zu weit, zu ungesichert vorgedrungen zu sein, er weiß nicht, mit
welchen Kräften
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er es zu tun hat. Und aus solcher Nicht-Vermittlung stammt nicht zuletzt
der sinnfälligste Effekt des ausgelassenen Inhalts: der technische Unfall.
Dieser vor allem zeigt an, wie der Inhalt der Naturkräfte, der mit uns
noch so wenig vermittelte, nicht ohne großen Schaden sich wegabstra-
hieren läßt. Ja, dabei ergibt sich zugleich an allen Unfällen, die den
Menschen begegnen, untereinander wie im Verhältnis zur Natur, ein
merkwürdig, ein lehrreichst Gemeinsames: Der technische Unfall ist der
wirtschaftlichen Krise, die wirtschaftliche Krise ist dem technischen Un-
fall nicht ganz unverwandt. Gewiß, die Unterschiede zwischen beiden
sind sichtbarer, stellenweise auch größer als die Verwandtschaft, und
der Vergleich klingt deshalb paradox. Der technische Unfall erscheint
als zufällige Kreuzung gesetzmäßiger Bewegungen, als deren äußerli-
cher, unvorhergesehener Schnittpunkt; die ökonomische Krise dagegen
entwickelt sich völlig unzufällig innerhalb der Produktions- und Aus-
tauschweise der kapitalistischen Wirtschaft selber, als einer ihrer stetig
härter werdenden Widersprüche. Und trotzdem entsprechen sich beide
Katastrophen tiefliegend, denn beide stammen letzthin aus einem
schlecht vermittelten, abstrakten Verhältnis der Menschen zum materi-
ellen Substrat ihres Handelns. Gegen den technischen Unfall gibt es
einige Sicherungen, sie sind überlegter, auch etwas kenntnisreicher als
die Hilflosigkeit, womit die Bourgeoisie den Wirtschaftskrisen gegenü-
bersteht, auch wachsen die technischen Sicherungen in etwas mit ver-
besserter Materialprüfung, Peilung, Meteorologie; aber gut Freund ist
deshalb die Natur ihrem Prügelmeister nicht geworden, verringertes
Risiko bringt das bürgerlich-technische Naturverhältnis nicht aus der
Abstraktheit. Selbst die Kriegstechnik, obwohl sie geradezu den Unfall
(der anderen) rationalisiert, als höchst bewußte Katastrophentechnik
zuungunsten des Feinds, ist abstrakt, nur kanalisierend. Die Atom-
bombe ist zwar die unverwesliche Glorie der amerikanischen Christen-
heit, man hat den Glanz ihrer Explosion mit dem Licht um Grünewalds
Christus auf dem Isenheimer Altar verglichen, aber die Angst des Inge-
nieurs, außer der politischen, bleibt hier erst recht. Auch die synthetisch
hergestellte Katastrophe kommt der Natur nicht näher, der sie ihre stel-
laren Hochöfen, mit äußerster List, nachmacht. So hat die bürgerliche
Technik überall Zu-
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fallsbildung in ihrem Horizont, Zufallsbildung aus der blinden, unbe-
herrschten, unvermittelten Begegnung zweier lediglich äußerer Notwen-
digkeiten. Und dieser Zufall ist nicht nur die Kehrseite äußerer Notwen-
digkeit, er zeigt in dieser zugleich, daß der Mensch nicht nur mit den
Naturkräften zentral wenig vermittelt ist, sondern daß die Naturursache
selber mit sich selber noch unvermittelt ist. Daher impliziert technische
Katastrophe jedesmal auch das drohende Nichts, als definitive Unver-
mitteltheit; in allen Untergängen gibt dies Chaos eine seiner Proben.
Das erhellte bereits oben, in der »Grundlegung« (vgl. Seite 361): »Die
dialektische Gebrauchbarkeit des Nichts verdeckt auch nicht die gänz-
lich antihistorische Vor-Erscheinung, welche das Nichts als schlechthin-
nige Zerstörung hat, als eine in der Geschichte immer wieder aufgehen-
de Mördergrube.« Die au fond bestehende technische Unvermitteltheit
wird auch durch den - wie immer erstaunlichen - Fall einer äußerlichen
Kongruenz nicht verringert. Wonach dem bürgerlich-abstrakten Kalkül,
der als mathematisch-physikalischer so machtvoll ausgebildet worden
ist, in der Natur selber eine Strecke entspricht, nämlich die mecha-
nische. Wie die Theorie-Praxis der neueren Industrie beweist, gibt es
ein Stück gleichsam konkreter Abstraktheit in der physischen Natur;
auch deshalb wird das Kalkül-Denken technologisch noch lange nach
dem Untergang seiner bürgerlichen Grundlage in Geltung bleiben. Aber
das rein Mechanische hat sein Gesetz selber nur als eines über lauter
Zufälligkeiten, es ist geschichtslos, stereotyp und ohne Inhalt wie das
Chaos selber, dessen gewordene Verdinglichung oder Kruste es durch
Mechanistik ganz deutlich bezeichnet. So hilft auch diese streckenweise
Kongruenz mit einer nicht freigesetzten Natur, mit einer Natur ohne Ge-
genzug gegen das Nichts, der abstrakten Technik nicht aus ihrer Ab-
straktheit heraus. Die Unvermitteltheit mit ihrem Material bleibt der bür-
gerlichen Ökonomie und der bürgerlichen Technik weitgehend gemein-
sam; nachbürgerlich werden sich also in der Technik dieses Sinns Ver-
änderungen zeigen. Gewiß ist die bürgerliche Technik Kraft ihrer Wahl-
verwandtschaft mit natürlichen Mechanismen bedeutend solider als die
kapitalistisch-abstrakte Wirtschaft, auch nicht-euklidische Kühnheiten
sind ihr nicht versagt, sie zeichnen sich, wie zu sehen war, bemerkens-
wert ab. Jedoch
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Krise wie Unfall sind beiden Abstraktheiten eine unüberwindliche
Schranke; denn beide sind kontemplativ, beide sind idealistisch, beiden
eignet die echt idealistische Gleichgültigkeit der Form gegen den Inhalt.
Eben nicht nur in Krisen, auch in der technischen Katastrophe; hier
überall quittiert sich die Vermittlungslosigkeit des bürgerlichen homo
faber mit dem Stoff seiner Werke, erst recht mit der unangetroffenen
Produktivität, mit der Tendenz und Latenz in der Naturmaterie selbst.
Und erst wenn das Subjekt der Geschichte: der arbeitende Mensch, sich
als Hersteller der Geschichte erfaßt, folglich das Schicksal in der Ge-
schichte aufgehoben hat, könnte er Ruch dem Produktionsherd in der
Naturwelt nähertreten. Marx bestimmte die geschichtliche Materie als
Beziehung der Menschen zu Menschen und zur Natur; wo diese Bezie-
hung, wie in der bürgerlichen Gesellschaft, durchgehends und per defi-
nitionem calculi abstrakt ist, kann auch die Naturmaterie, welche in die-
ser Beziehung mitwirkt, noch keine des konkreten Segens sein. Mar-
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xismus der Technik, wenn er einmal durchdacht sein wird, ist keine
Philanthropie für mißhandelte Metalle, wohl aber das Ende der naiven
Übertragung des Ausbeuter- und Tierbändigerstandpunktes auf die Na-
tur. Der trotz aller Unterschiede durchschaute Zusammenhang des bür-
gerlichen Verhaltens von Menschen zu Menschen mit dem zur Natur
hebt noch nicht die technische Naturentfremdung auf, wohl aber ihr gu-
tes Gewissen. Nicht grundlos hat Nordamerika; das rein aus dem Kapi-
talismus geboren ist und nichts anderes als ihn je erfahren hat, über-
haupt kein Verhältnis zur Natur, auch kein ästhetisch vermitteltes. Na-
turströmung als Freund, Technik als Entbindung und Vermittlung der im
Schoß der Natur schlummernden Schöpfungen, das gehört zum Kon-
kretesten an konkreter Utopie. Doch auch nur der Anfang zu dieser
Konkretion setzt zwischenmenschliches Konkretwerden, das ist, soziale
Revolution voraus; eher gibt es nicht einmal eine Treppe, geschweige
eine Tür zur möglichen Naturallianz.

Gefesselter Riese, verschleierte Sphinx, technische Freiheit
Sinnlos daher, von Erfinden, das für sich allein steht, ein sicher 'Gutes
zu erwarten. Es ist nicht immer besser als die Gesellschaft,
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die es setzt und gebraucht, wenn es auch viel mehr Übernehmbares als
diese enthält. Jubel über große technische Fortschritte ist allemal nich-
tig, wenn die Klasse und der Zustand der Klasse nicht mitgedacht wer-
den, für die die Wunder geschehen. Zuletzt gab es riesige Kriegstech-
nik, sie war gerade dann, wenn sie kapitalistisch ohne Unfall funktio-
nierte, ein einziger ungeheurer Unfall. Statt des einen brennenden Troja
gab es tausende: die soziale Krise des Kapitals ging von selber in den
größten aller Unfälle über, in den sozialen des Kriegs. Also können
Fortschritten der »Naturbeherrschung« sehr große Rückschritte der Ge-
sellschaft entsprechen, auch die »Naturbeherrschung« sieht dann da-
nach aus. Ohnehin ist sie als solche eine Erscheinung der Gewaltge-
sellschaft; das Bild: eiserner Sklave ist von den fleischernen genommen.
Und das technische Verhältnis zur Natur wiederholt in anderer Weise
das bürgerlich-soziale zu den unverstandenen Tendenzen und Inhalten
im eigenen Betrieb: hier wie dort kommt die Tätigkeit über bloße Aus-
nutzung von Chancen nicht hinaus; hier wie dort wird mit der Materie
des Geschehens nicht kommuniziert. Wobei Geschickt e und Gesell-
schaft immerhin noch das von Menschen Gemachte darstellen, Natur
aber überdies noch das vom Menschen Ungemachte, das vom Stoff-
wechsel mit ihm weithin Unbetroffene. Desto größer ist der Riß, desto
weniger ist eine bloß abstrakte Beziehung fähig, ihn zu überbrücken.
Vergewaltigung und Unvermitteltheit bleiben daher in der bürgerlichen
Gesellschaft technisch verschwägert; jede Erfindung ist dadurch be-
stimmt und begrenzt. So erhellt immer wieder: Unsere bisherige Technik
steht in der Natur wie eine Besatzungsarmee in Feindesland, und vom
Landesinnern weiß sie nichts, die Materie der Sache ist ihr transzen-
dent. Einen treffenden Doppelaspekt hierfür geben zwei Figuren an ei-
nem grundehrlichen Denkmal, an dem des Chemikers Bunsen in Hei-
delberg: ein gefesselter Riese zur Linken, die überwältigte Naturkraft;
ein verhülltes Weib zur Rechten, die Sphinx Natur. Wäre aber die Natur
nicht verhüllt, so wäre der Riese nicht gefesselt; Fessel und Schleier
also sind hier Allegorien des gleichen Sachverhalts, und sie sind nir-
gends sicherer einander korrelativ als in der Gesellschaft durchgehen-
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der Abstraktheit. Was letztere in Ansehung des Naturwesens angeht, so
ist sie bekanntlich seit Bunsen, Helmholtz, Einstein, Heisen-
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berg noch unvergleichlich größer geworden; es ist das die Kehrseite der
sonst so blühenden und kühnen neuen Physik. Die Relativierung der
gesellschaftlichen Zusammenhänge und des bisherigen Betriebskalküls
reflektiert sich im Zerfall aller und federkonkreten Naturbeziehung über-
haupt. Auf der einen Seite dringt so subjektiver Idealismus vor, Berkeley
in der Physik, vor allem in England, wo er nie ausgestorben ist. Auf der
anderen, der Naturseite, erlischt angeblich auch die begreifbare Wirk-
lichkeit, nicht bloß die anschauliche; die Unvermitteltheit mit natura na-
turans macht sich zur methodischen Ehrensache und jedenfalls absolut.
Das sind die Reflexe einer sich auflösenden Gesellschaft, ihrer Krise
und ihrer eigenen Chaotik; sie erscheinen in der Art, wie sie ihre Physik
halbiert. Wie sie sie fern von jedem Mikrokosmos-Makrokosmos-
Verhältnis isoliert und erst recht fern von der Naturdialektik, vom physi-
schen Subjekt-Objekt-Verhältnis. Neu-Berkeley aber ist zu Wirkungs-
kraft und Samen das Allerfernste geworden, mit Interpretationen, die
überhaupt keine naturphilosophische Aussage enthalten; sondern ledig-
lich eine soziologische, dergestalt, daß der Agnostizismus, auch die
Chaoswelt der Jeans und Eddington, der Mach und Russel in die spät-
kapitalistische Ideologie gehören, nicht in die Naturphilosophie. So
macht totale Entfremdung vom Naturinhalt die Technik doppelt zu einem
Kunststück, pointiert doppelt die Relation zwischen ewig verhüllter Na-
tur, ewig gefesseltem Riesen. Die Entorganisierung, als Übergang der
Technik in immer menschenfernere Naturgebiete, hat die Abstraktheit
der Technik dazu noch verstärkt. Mit ihr, auf immer prekärere Weise,
ihre Heimatlosigkeit; außer dem sozialen fehlt bei Strahlungsmaschinen
nun auch der physisch vertraute Grund. Soll also gerade Entorganisie-
rung die gewünschten Zusatzkräfte konkret aus der Welt herausschla-
gen, dann muß dieser Überhang nicht nur ins Anschaulicbe, sondern ins
Nicht-Äußerliche reichen, folglich immer wieder: in Vermittlung mit einer
nicht mehr mythischen natura naturans. Die sozialpolitische Freiheit,
welche die gesellschaftlichen Ursachen in die Hand nimmt, setzt sich so
naturpolitisch fort. Ist doch diese Vermittlung das technisch-natur-
philosophische Gegenbild dessen, was Engels in der Beziehung von
Menschen zu Menschen den Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit
in das der Freiheit
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nennt. Engels betont die Parallele zwischen bloß äußerer sozialer und
physischer Notwendigkeit durchaus: »Die gesellschaftlich wirksamen
Kräfte wirken ganz wie die Naturkräfte: blindlings, gewaltsam, zerstö-
rend, solange wir sie nicht erkennen und nicht mit ihnen rechnen. Haben
wir sie aber einmal erkannt, ihre Tätigkeit, ihre Richtungen, ihre Wirkun-
gen begriffen, so hängt es nur von uns ab, sie mehr und mehr unserm
Willen zu unterwerfen und vermittelst ihrer unsre Zwecke zu erreichen«
(Anti-Dühring, Dietz, 1948, S. 346). Ebenso wird die blinde, katastro-
phenhaltige Notwendigkeit im sozialen vie physischen Gebiet durch
Vermittlung mit den Produktivkräften hier wie dort gebrochen. Hier, in-
dem die Menschen Herren ihrer eigenen Vergesellschaftung werden,
das heißt mit sich vermittelt als erzeugendem Subjekt der Geschichte;
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dort, indem wachsende Vermittlung mit dem bisher dunklen Erzeu-
gungs- und Bedingungsgrund der Naturgesetze geschieht. Und Engels
betont mit Nachdruck, daß beide Gebiete, also auch beide Akte der
Vermittlung mit ihnen und in ihnen, höchstens in der Vorstellung, nicht
aber in der Wirklichkeit voneinander getrennt werden können: Existenz
in sozialer Freiheit und in Harmonie mit den erkannten Naturgesetzen
sind zusammengehörig. Putschistisch, das heißt abstrakt zu umgehen
ist hier wie dort nichts; auch im heftigsten Gegenzug, Überholungszug
übers Gewordene hinaus lebt die Veränderung der Welt von objekthaf-
ter Tendenz. Auch die noch so synthetische Chemie oder noch so kühn
erweiterte Strahlungstechnik ist als konkrete mit einem Synthetisch-
Erweiternden a posteriori in der Welt verbündet, muß und wird es sein.
Das Synthetisch-Erweiternde a posteriori ist in der dialektischen Ge-
setzlichkeit der Natur selber, über ihr Gewordenes hinaus. Mit der bloß
äußerlich-gesetzlichen Erfassung, wie die bürgerliche Naturwissen-
schaft und ihre Technik sie ausgebildet haben, ist die Naturnotwendig-
keit freilich noch nicht zentral erfaßt und vermittelt; was zu beweisen
war. Diese selber äußere Notwendigkeit ist immer noch eine blinde und
insofern noch immer mehr dem Fatumsbegriff der Primitiven und des
Mythos zugeordnet, nämlich der Schicksals-Moira, als jener wahrhaft
erkannten und so zur Freiheit gebrachten Notwendigkeit, woran kon-
kreteTechnik ihren Begriff und ihr Weiterschaffen in der Natur haben
kann.
Erst dann, wenn Tyche und Moira, Zufall und Schicksal nicht mehr die
unüberwundenen Momente einer bloß äußeren Naturnotwendigkeit bil-
den, erst in dieser genauen Anwesenheit bei der Naturkraft hätte die
Technik ihre Katastrophenseite wie ihre Abstraktheit überwunden. Eine
Verhakung ohnegleichen ist damit intendiert, ein wirklicher Einbau der
Menschen (sobald sie mit sich sozial vermittelt worden sind) in die Natur
(sobald die Technik mit der Natur vermittelt worden ist).Verwandlung
und Selbstverwandlung der Dinge zu Gütern, natura naturans und su-
pernaturans statt natura dominata: Das also meinen die Grundrisse ei-
ner besseren Welt, was konkrete Technik angeht. Gesetzt der. Fall, das
Herz der Erde wäre von Gold, so wurde dieses Herz noch keinesfalls als
solches gefunden und hat auch nur dann seine Güte, wenn es in den
Werken der Technik endlich mitschlägt.



135

Günther Anders: Die Antiquiertheit des Menschen Bd.2

München: C.H.Beck 1987, S.117-127

/117/

DIE ANTIQUIERTHEIT DER MASCHINEN
(1969)

§ 1 Maschinenexpansion
Vor kurzer Zeit hat sich in den Vereinigten Staaten etwas ereignet, was
nicht nur im alltäglichen Sensations- und Kolportagesinn unalltäglich
gewesen ist, sondern was für alle diejenigen, die sich philosophisch mit
den Problemen der Technik auseinanderzusetzen versuchen, na-
mentlich mit denjenigen der Planung und Zentralisierung, von äußerster
Wichtigkeit gewesen ist. Ich meine jenen Zusammenbruch des Kraft-
werkenetzes im Nordosten der Vereinigten Staaten und im Südost-Zipfel
von Kanada, der so etwas wie eine viele Stunden währende Paralysie-
rung eines von Millionen besiedelten Gebietes zur Folge gehabt hat.
Was wir aus diesem Ereignis zu lernen haben, können wir nur erken-
nen, wenn wir ein paar Vorüberlegungen anstellen, und zwar über das
Wesen von Technik überhaupt, genauer: von Maschinen und Apparaten
überhaupt. Auf das Wort "überhaupt" lege ich deshalb Wert, weil es sich
dabei um Überlegungen grundsätzlicher Natur handelt. Das heißt um
solche, die unabhängig von der Aufspaltung unserer heutigen Welt in
zwei verschiedene Wirtschafts- bzw. Gesellschaftssysteme bleiben,
deren Ergebnisse also entweder hier und dort gelten, oder weder hier
noch dort. - Meine Überlegungen werde ich in zehn Thesen zusam-
menfassen.

Erste These: Maschinen expandieren. - Jeder einzelnen Maschine ist
(wenn man Nietzsches Ausdruck hier metaphorisch verwenden darf)
"Wille zur Macht" eingeboren. Diesem Willen nicht zu unterstehen, das
steht in der Macht keiner Maschine. Jede ist, ob sie will oder nicht,
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darauf aus, größer zu werden als sie selbst, denn jede drängt auf einen
Zustand hin, in dem die für ihre Leistung und für den Fortbestand ihrer
Leistung unentbehrlichen externen Vorgänge (wie Maschinen-Wartung,
Material-Einlauf, Energie-Zufuhr, Produkt-Entnahme, Erzeugung der
Nachfrage, Tempo des Verbrauches etc.) durchweg mit selbst maschi-
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neller Zuverlässigkeit ablaufen; was zugleich bedeutet, daß diese exter-
nen Prozesse zusammen mit ihren eigenen ein einziges großes Funkti-
onsganzes bilden sollen.
Zweite These: Der Expansionsdrang der Maschinen ist unersättlich. -
Unterstellen wir eine Maschine (M I), der es gelungen ist, ihre "Umwelt"
(also die ihr nächstliegenden, für ihr eigenes Funktionieren un-
entbehrlichen Vorgänge) an ihre eigenen Funktionen anzuschließen und
mit diesen gleichzuschalten, so daß nun alle diese Vorgänge zusammen
einen einzigen Funktionskomplex höherer Ordnung, also eine Großma-
schine M II, darstellen. Was tritt im Augenblick dieser Fusion ein? Ant-
wort: eine Wiederholung. Jene Expansionstendenz, durch die sich die
Maschine M I in Maschine M II verwandelt hatte, bricht nun nämlich auf
höherer Ebene, bzw. in größerem Maßstabe, von neuem aus. Auch Ma-
schine M II drängt nun darauf - und nicht darauf zu drängen, steht nicht
in ihrer Macht - diejenigen Vorgänge, die Voraussetzungen ihres eige-
nen Funktionierens sind, zu erobern, damit diese ebenso präzise, eben-
so kalkulabel und ebenso maschinell ablaufen wie sie selber - kurz: die
Maschine M II erweitert sich nun ihrerseits und wird zu einer größeren
Maschine M III. Überflüssig zu betonen, daß diese Expansion nun auch
auf einer dritten Stufe eintritt, und dann auf einer vierten usf., daß also
der "Iteration" dieses Vorganges im Prinzip keine Grenze gesetzt ist.
Dritte These: Die Zahl der existierenden Maschinen nimmt ab. - Natür-
lich wäre diese Behauptung, wenn isoliert aufgestellt, unsinnig, jede
ihren Waschautomaten kaufende Hausfrau, jeder sein Moped ab-
stotternde Twen weiß ja, daß die Zahl dieser Objekte von Tag zu Tag
ansteigt, diese Zunahme geht ja sogar so rapide vor sich, daß man von
einer (der "Bevölkerungsexplosion" analogen) "Geräteexplosion" spre-
chen dürfte. Aber als Einzelbehauptung formulieren wir unsere These ja
nicht, sondern im Zusammenhang mit unserer Expansions-
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theorie. Und in diesem Zusammenbange ist sie deshalb nicht unsinnig,
weil, was von der Einzelmaschine M I (die wir als unser erstes Modell
eingeführt hatten) gilt: daß sie die Stadien II, III, IV etc. durchmache, von
jeder anderen Maschine natürlich ganz genau so gilt. In anderen Wor-
ten: jede dieser Maschinen muß, um optimal zu arbeiten, entweder ver-
suchen, ihre Umgebung zu erobern, diese dazu zu veranlassen, sich mit
ihr gleichzuschalten und mit ihr eine einzige Großmaschine zu bilden,
oder sie muß sich - und das geschieht in 99 von 100 Fällen - in eine
andere, größere Maschine einschalten. Auszugehen haben wir dem-
nach nicht, wie wir es undialektisch erst einmal getan hatten, von einer
Einzelmaschine, sondern von dem Maschinenpark der auch heute be-
reits schon zusammenarbeitenden (wenn auch noch nicht zur Totalma-
schine zusammengewachsenen) Maschinen. Wenn jede als Vorberei-
tung ihrer Weiterexistenz und ihrer Funktionsverbesserung Kameraderie
und Promiskuität mit den anderen (letztlich mit allen anderen) Maschi-
nen ausgebildet hat, dann ist es offensichtlich sinnlos geworden, aus
der Perspektive einer Einzelmaschine M I eine Einzelmaschine M II als
eine "andere Maschine" zu betrachten. Dann läßt es sich nicht mehr
entscheiden, wo die eine Maschine aufhört und die andere anfängt.
Vielmehr darf man dann, nein, muß man dann, statt von zwei Maschi-
nen, von einer Maschine sprechen, und das bedeutet eben - quod erat
demonstrandum - eine "Verringerung der Zahl der Maschinen".
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Vierte These: Maschinen "kommen herunter". - Das letzte Stadium des
aus dem Maschinenprinzip sich ergebenden dialektischen Prozesses ist
mit der Verringerung der Anzahl der Maschinen noch nicht erreicht. Was
vor sich geht, erschöpft sich nicht im Numerischen. Vielmehr tritt ein
wirklich qualitativ-dialektischer Umschlag ein. Durch die Tatsache ihrer
Verzahnung verändern sich nämlich die Maschinen, man darf sogar
sagen: Sie verwandeln sich in etwas Anderes. In etwas Minderes.
Was kann damit gemeint sein? Natürlich nicht, daß sie weniger taugen
als gestrige Maschinen oder daß sie sich von Tag zu Tag ver-
schlechtern - umgekehrt gilt, daß sie sich (soferne ihre Obsoleszenz
nicht eingeplant ist) fortschreitend verbessern. - Ebensowenig ist ge-
meint, daß das Sozialprestige von Maschinen (oder Maschineneigentü-
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mern) ab nehme - was zwar zuweilen der Fall sein mag (ein Auto zu
besitzen, bedeutet nichts mehr), nicht aber im allgemeinen. Was ge-
meint ist, ist vielmehr, daß die Maschinen ipso facto ihrer Verzahntheit
und Zusammenarbeit aufhören, Maschinen zu sein, daß sie "ontologisch
absinken", nämlich zu Geräteteilen werden, zu Teilen von Großmaschi-
nen; also deshalb geringer werden, weil die Dignität von Teilen stets
geringer ist als die des Ganzen, dem sie zugehören. Was von uns Men-
schen gilt: daß wir, wenn wir zu bloßen "Rädchen im Getriebe" gemacht
werden, unsere Persönlichkeit verlieren, das gilt, wie befremdlich das
auch klingen mag, im Reiche der Dinge ebenfalls. Der Verdinglichung
des Menschen, die heute ja allgemein zugegeben wird (aus perversen
Modegründen sogar von denjenigen, die unsere Verdinglichung mitpro-
duzieren oder mitfördern), dieser Verdinglichung entspricht eine "Ver-
dinglichung der Dinge". Das heißt: die Zahl von Maschinen, die wirklich
noch Maschinen sind, und nicht nur Rädchen in einer Maschine, wird
von Tag zu Tag kleiner; mindestens steigt diese Gefahr der "Autonomie-
Einbuße" von Tag zu Tag an. Im Vergleich mit dem, was heutige Ma-
schinen sind, sind die Maschinen des vorigen Jahrhunderts noch ein-
same und souveräne Individuen, um nicht zu sagen: stolze "Pionierper-
sönlichkeiten", gewesen.
Fünfte These: Die Maschinen werden zu einer einzigen Maschine. -
Diese Verdinglichung findet nicht nur gelegentlich und nicht nur auf ei-
ner einzigen Ebene statt. Das Prinzip der "Iteration", dem wir ja vorhin
schon begegnet sind, gilt im ganzen Maschinenreiche. Damit ist gesagt:
Wenn Einzelmaschinen "herunterkommen", nämlich zu Teilen von
Großmaschinen geworden sind, dann geschieht das Gleiche auch mit
diesen Großmaschinen, dann fangen auch diese an, "herunterzu-
kommen", dann werden auch diese zu bloßen Maschinenteilen, zu Tei-
len von wiederum größeren Komplexen usf. Ein Ende dieser Wiederho-
lung ist nicht abzusehen, es sei denn, es trete vorher ein ganz anderes
"Ende" ein, nämlich das atomar-apokalyptische Ende der Welt, das die
Möglichkeit von Wiederholungen überhaupt auslöscht. Oder es werde
eines Tages das Stadium erreicht, in dem alle Maschinen als Teile in
einer einzigen, mit dem gesamten globalen Produktionssystem identi-
schen Maschinerie selig aufgehoben wären und als deren Teile mitfunk-
tionieren würden. Wäre diese Situation, auf die die zahl-
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losen Maschinen von heute ausnahmslos abzielen, verwirklicht, dann
würde das natürlich nicht bedeuten, daß es weniger Maschinelles gäbe
als heute. Umgekehrt würde dann nichts mehr existieren, was nicht-
maschinell wäre. Aber es würde bedeuten, daß dann, abgesehen von
dem einen totalen maschinellen Dinge, dem sie alle zugehören würden,
kein Objekt mehr existieren würde, das noch den Anspruch darauf ma-
chen dürfte, sich als individuelle Maschine bezeichnen zu lassen. Es
gibt heute kein Gerät, das nicht diesem totalitären' Endzustande ent-
gegenträumte, in dem es selbst nur noch als Gerätteil eines Gerätteiles
eines Gerätteiles eines Gerätteiles Bestand haben und funktionieren
würde. Mindestens muß jede Maschine, wenn sie überleben will, dazu
bereit sein, mit diesem Zustand totaler Degradierung vorlieb zunehmen.
Was wir für übermorgen zu erwarten haben, ist also nicht nur (wie wir es
im Stadium der vierten These geglaubt hatten) eine Verminderung der
Zahl der Maschinen, sondern geradezu die Abschaffung des Plurals
"Maschinen".

§2 Der Netzkollaps
Und nun kommen wir auf das anfangs genannte Ereignis in den Verei-
nigten Staaten zurück. Dort hat sich also etwas sehr Merkwürdiges zu-
getragen, das den Trend, den wir eben geschildert haben: den aus dem
Wesen der Maschine selbst entspringenden und in Richtung "Totalma-
schine" sich entwickelnden Prozeß der Expansion, in einem unerwartet
neuen Lichte erscheinen läßt. Und das wohl jeden denkenden Men-
schen, also jeden Nichtdoktrinären, dazu veranlassen muß, sich dem
Problem der "Dialektik der Maschine" von neuem zu stellen.
Was ist geschehen? Irgendwo im Winkel eines Gerätteiles eines Ge-
rätteiles eines Gerätteiles des gigantischen und vielschichtigen Netzes,
zu dem die Geräte zusammengewachsen waren - in irgendeinem win-
zigen Winkel hatte es, denn Irren ist nicht nur menschlich, eine winzige
Panne gegeben.; Nein, keine winzige; denn was heißt "winzig" bei sol-
chen Konsequenzen? Durch diese Panne bewiesen nun Tausende von
Maschinen, daß sie keine Maschinen mehr waren, sondern, wie wir es
in unserer These 3 formuliert hatten, nur noch Maschinen-
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teile. Was sich positiv als Kollaboration zahlloser Maschinenteile in
Form eines "Netzes" verwirklichte, bedeutete zugleich negativ, daß je-
der Maschinenteil von jedem anderen, also auch von der Fehlleistung
jedes anderen Maschinenteils, abhing. Plötzlich erlitt, weil in einem ein-
zigen Teil eine Panne eingetreten war, das ganze Netz ein Panne;
plötzlich zeigte es sich, daß der den Maschinen "eingeborene" Expan-
sionsdrang, das Zusammenwachsen der Einzelmaschinen zu Maschi-
nenkomplexen, zugleich auch eine Steigerung der Bedrohung jeder ein-
zelnen Maschine, richtiger: jedes einzelnen Maschinenteils, zur Folge
hatte.

Sechste These: Je größer die Großmaschine, um so ernster sind ihre
Teile gefährdet, die, ehe sie zusammengeschlossen wurden, als Einzel-
stücke funktioniert hatten. Auf Grund der in irgendeinem Nebenwinkel
des Netzes stattfindenden Panne - ich beschränke mich hier, obwohl
das Areal des Versagens sehr viel breiter war, auf die Schilderung von
New York - saßen nun plötzlich Hunderttausende von Menschen in den
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Subway-Katakomben fest, in den IRT und BMT Cars, in Waggons, die
nun dastanden wie Steine oder wie Tische, und die niemals davon ge-
hört zu haben schienen, daß sie noch bis eben als mobile Objekte ge-
golten und sich als solche auch bewährt hatten. Andere Zeitgenossen,
ebenfalls Tausende, hingen, während die Straßenschluchten unten sich
ungewohnt verschatteten, in paralysierten Fahrstühlen zwischen dem
100. Stockwerk und dem Asphalt, Alpinisten gleich, die sich zwischen
Himmel und Erde damit abfinden mußten, auf jenem Gesims in halber
Höhe, auf das sie sich verstiegen hatten, nun weiter auszuharren. Mil-
lionen Liter Milch in angeblichen Kühlschränken wurden, gleich ob es
Babys gab oder nicht - denn die Gültigkeit der Physik hat den Vorrang -
sauer. Operationssäle versanken im Dunkel, ohne Rücksicht darauf, ob
da gerade ein Herzstich vernäht werden sollte oder nur eine Fingerwun-
de. Rechenapparate weigerten sich, gleich ob es sich um Grocery Pen-
nies oder um Millionen handelte, Tageseinnahmen zu addieren. Filme
erstarben auf ihren Screens, selbst die Bilder von Leichen erstarben.
Und hätte gerade einer, ein zum Tode Verurteilter, auf einem elektri-
schen Stuhle gesessen, er hätte - es ist gar nicht auszudenken - stun-
denlang thronen können als Pannengewinnler und schauriger Tri-
umphator dieser gespenstischen
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Nacht. Kurz: Der ungeheure, elektrisch zusammengeschlossene Kom-
plex der Riesenstadt schien plötzlich nichts anderes mehr als ein gigan-
tisches Gebirge von Millionen Pop-Art-ähnlicher, völlig bewandtnisloser
und nur "for the hell of it" erzeugter Imitationen von Gebäuden, Maschi-
nen und Einrichtungen. Plötzlich stellte es sich heraus, oder (denn ge-
wußt hatte man das natürlich) plötzlich wurde es jedermann aufs
schrecklichste klar, daß es keinen Apparat mehr als individuellen Appa-
rat, keine Maschine mehr als individuelle Maschine gab. Die als avant-
gardistisch und sinnlos verhöhnte Formel der Gertrude Stein "A rose is a
rose is a rose" - nahm hier plötzlich Sinn an, weil sich nämlich heraus-
stellte, daß sie nicht mehr galt, daß Kühlschränke keine Kühlschränke
mehr waren, Untergrundbahnen keine Untergrundbahnen, Glühbirnen
keine Glühbirnen mehr. Nichts mehr war es selber, weil jedes Stück so
ausschließlich zum Ableger der Zentrale geworden war, daß jedes,
wenn die Zentrale ausfiel, seinen Sinn mitverlieren mußte. Oder - und
diese Formulierung ist nicht minder rechtmäßig - weil jeder "Ableger", da
nicht nur er von allen anderen abhing, sondern auch alle anderen von
ihm abhingen, zur Zentrale des Netzes geworden war. Gleichviel, plötz-
lich wurde es für jedermann deutlich, daß der Hoffnungstraum der Ma-
schinen, einmal zu einer einzigen Totalmaschine zusammenzuwachsen,
uns nicht nur mit Hoffnung erfüllen darf, sondern auch mit Schrecken
erfüllen muß.
In anderen Worten: Als das Kraftwerknetz zusammenbrach, hat sich
gezeigt, daß der Prozeß der Expansion, da er, und zwar in ständig stei-
gendem Maße, die Gefahr eines Stillstandes oder einer Peripetie in sich
birgt, nicht einfach gleichmäßig und gleichartig, gewissermaßen in im-
mer weiter sich ausbreitenden konzentrischen Kreisen, fortschreiten
darf. Proportional mit dem Anwachsen der Maschine zur Großmaschine,
mit dem Anwachsen der Großmaschine zum Großmaschinen-Komplex
und mit dem Anwachsen des Großmaschinenkomplexes zu einem gan-
zen Netz von Komplexen - proportional damit wächst auch die Gefahr
des Versagens, sogar die der Katastrophe. Solange eine Maschine ver-
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gleichsweise isoliert arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit, daß sie von den
Defekten anderer Maschinen infiziert wird (oder daß sie andere Maschi-
nen mit ihren Defekten infiziert), viel geringer als dann, wenn sie mit den
anderen verzahnt ist. Das Versagen eines einsamen Gerätes bleibt re-
lativ folgenlos. Hängt aber vom Funktionieren
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eines Geräteteils I das Funktionieren eines größeren Geräteteils II ab
und von dessen Funktionieren das des wiederum größeren Geräteteils
III usf., dann steigt auch die Gefahr, die jedes einzelne Stück, als mögli-
cherweise einmal versagendes, in sich birgt. So unbestreitbar es sein
mag, daß der Geräteteil I vom Ganzen: von der Größt- oder Totalma-
schine, in die er integriert ist, abhängt; ebenso unbestreitbar ist es, daß:
das Ganze von ihm, dem Geräteteil, abhängt, daß die jedem kleinsten
Stücke innewohnende Chance der Sabotage um so größer wird, je grö-
ßer das Ganze ist, dessen Teil er ist.
So ergibt sich die siebente These: Trotz der Integration der Teile zum
Ganzen muß sich sowohl der Teil vor dem Ganzen wie das Ganze vor
den Teilen schützen - der Teil vor dem Versagen des Ganzen, das
Ganze vor dem Versagen der Teile.

§ 3 Die eiserne Ration
Die elektrischen Züge liefen nicht. Wohl aber die Autos. Was bedeutet
das?
Offensichtlich, daß die Maschinen um so verläßlicher waren, je deutli-
cher sie noch als "Individuen" funktionierten, je weniger sie auf kontinu-
ierlichen Anschluß an andere Maschinen angewiesen waren. Ich sage
aber: "auf kontinuierlichen Anschluß", weil selbstverständlich auch die
Autos keine unabhängigen Apparate, vielmehr auf das Tanken ange-
wiesen sind, weil sie also ihre "Selbständigkeit" der Maschinerie der
Gasolinversorgung verdanken und nur vorübergehend, zwischen Tan-
ken und Tanken, "selbständig" sind. Das ist freilich nicht nichts, denn
der Zusammenbruch der Tankstellen (etwa durch Streik) hätte ja nicht
den unmittelbaren Funktionszusammenbruch der Einzelmaschinen zur
Folge, diese Maschinen können ja den Tankstreik unter Umständen,
wenn dieser nämlich nur kurz währte, überdauern.
In anderen Worten: Während die Eisen- und Untergrundbahnen gelähmt
herumstanden und darauf warteten, wieder zu Maschinenstücken und
dadurch auch wieder funktionstüchtig zu werden, liefen die ihre eigenen
Kraftreserven mindestens für eine kurze Zeit selbst mit sich tragenden
Autobusse und Personenwagen weiter, so als wäre
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nichts geschehen. Wie gesagt, damit ist keineswegs gemeint, daß es
zwei grundsätzlich voneinander verschiedene Typen von Apparaten
gebe. Nicht, daß die einen nur als Apparatteile eines ungeheuren Zen-
tralapparates arbeiten, während die anderen, z. B. die Autos, autarke
Wesen und ausschließlich auf sich selbst angewiesen wären, also der-
artigen Katastrophen wie dem Zusammenbruch des Kraftwerkenetzes
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sorgenlos entgegensehen könnten. So einfach ist die Sache nicht. Ohne
ein Netz der Zulieferung, das seinerseits wiederum abhängt von Im-
porten, die ihrerseits wiederum abhängen von Ölgewinnungen, die ih-
rerseits wiederum abhängen von politischen Machtkonstellationen ohne
all das wäre natürlich kein einziges Auto an jenem dunklen Abend in der
Lage gewesen, "aus eigener Kraft" und autark weiter zu laufen, während
die elektrischen Züge zum Stillstand verurteilt waren. Aber eine Einsicht
ist aus diesem Unterschied doch zu gewinnen:

Achte These: Der Großapparat, an den die individuellen Apparate so
angeschlossen sind, daß sie nur noch die Rolle von Geräteteilen spie-
len, hat, so lange er funktioniert, jedem dieser Apparatteile eine eiserne
Ration mitzugeben, eine Überbrückungsration, die so lange vorzuhalten
hätte, als er, der Großapparat, ausfällt. - Oder anders: Die Zentrale hat
für die mögliche Notsituation der Dezentralisiertheit, in die sie geraten
kann, Vorsorge zu treffen: sie hat stets so zu funktionieren, daß sie sich,
mindestens vorübergehend, überflüssig macht.

So wenig daran gezweifelt werden kann, daß die (in der Energiewirt-
schaft wohl am weitesten vorgeschrittene) Interkonnektion aller Anlagen
und Apparate ungeheure Vorteile mit sich bringt, so wenig kann daran
gezweifelt werden, daß mit der Größe der Großmaschine auch die Grö-
ße der Gefahr wächst. Je größer der Komplex, desto größer die Kata-
strophe, wenn der Komplex versagt. Nicht nur gilt, daß die in Großnetze
integrierten Betriebe durch diese gefährdet werden können, umgekehrt
stellen die Großbetriebe ein solches Risiko dar, daß die etwas kleineren
sich vielleicht als praktischer erweisen könnten. Jenseits einer be-
stimmten, in jedem speziellen Falle abzuwägenden, Maximalgröße
könnten Apparatkomplexe unwirtschaftlich, weil zu riskant werden.
Neunte These: Eine der Hauptaufgaben aller Planungen (und das heißt
ja: der Zentralisierung von tausend Aktivitäten und Apparaten,
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ihrer Ausrichtung auf ein einziges Ziel hin) wird künftig in der Dosierung
der Größe von Großmaschinen bestehen. Durchaus möglich, daß nicht
nur nicht der kleinste, sondern auch der größte Apparat nicht der beste
ist.

§ 4 Dialektik der Technik
In den vorstehenden Seiten haben wir aus der Dialektik der Maschine
Folgerungen gezogen, und zwar solche, die - darüber mache ich mir
kein e Illusionen - mißdeutet werden könnten. Mißdeutet nicht nur als
reaktionäre Polemik gegen Planwirtschaft, sondern sogar als Polemik
gegen Technik als solche, also als Appell zur "Maschinenstürmerei".
Tatsächlich ist dieser Ausdruck zuweilen in Besprechungen von Arbei-
ten von mir gefallen, und zwar sowohl in Angriffen, die von kapitalisti-
scher, wie in solchen, die von kommunistischer Seite her kamen. Dazu
möchte ich zwei Bemerkungen machen.
1. Es genügt nicht zu beteuern, man solle die Technik für gute statt für
böse Zwecke, für aufbauende statt für destruktive .Aufgaben benutzen.
Dieses Argument, das man aus den Mündern vieler hommes de bonne
volonté bis zum Überdruß hört, ist indiskutabel kurzsichtig. Was heute
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gefragt werden muß, ist, ob wir so frei über Technik verfügen. Die se
Verfügungsgewalt darf man nicht einfach unterstellen. In anderen Wor-
ten: Es ist durchaus denkbar, daß die Gefahr, die uns droht, nicht in der
schlechten Verwendung von Technik besteht, sondern im Wesen der
Technik als solcher angelegt ist.
2. Reaktionär sind diejenigen, gleich ob hüben oder drüben, die Angst
davor haben, als Maschinenstürmer verspottet zu werden. Der Glaube,
daß es Provinzen gebe, die von Selbstwiderspruch und Dialektik frei
wären, und daß ausgerechnet die Technik eine solche angelische Pro-
vinz sei, ist kindisch. Daß vor- oder antimarxistische Fortschrittsgläubige
so naiv sind, Technik unter allen Umständen zu preisen, ist wenig ver-
wunderlich. Aber Marxisten, die in dem Wort "Dialektik" mehr als eine
offizielle Visitenkarte respektieren, dürften das nicht. Vielmehr sind sie
dazu verpflichtet, die der Technik als solcher innewohnenden Wider-
sprüche, also auch die potentiellen Gefahren der Tecìinik, anzuerken-
nen, zu untersuchen und zu bekämpfen.
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Nichts ist lächerlicher, als in diesen Gefahren etwas Lächerliches, und in
der Untersuchung dieser Gefahren etwas lächerlich Un-Marxistisches zu
sehen. Da Marx den Apparat und die Technik der kapitalistischen Ge-
sellschaft für die Entfremdung verantwortlich gemacht hat, und da er die
Selbstverwandlung des kapitalistischen Systems in ein sozialistisches,
gleich ob zu Recht oder nicht, verkündet hat, hat auch er ja schon, nein,
hat gerade er den dialektischen Umschlag an der Technik bejaht.
Natürlich liegt mir nichts ferner (und nichts läge natürlich weniger in
meiner Macht), als mit meiner Kritik der Technik den technisch unter-
entwickelten und durch die Überlegenheit der technischen Großmächte
erpreßten Völkern nun davon abzuraten, sich auf das "Abenteuer Tech-
nik" einzulassen. Die Attitüde gegenüber der Technik hat sich in den
unterentwickelten Ländern völlig von der zu unterscheiden, die wir in
den technisch höchst entwickelten einzunehmen haben. Das Fehlen der
Technik ist in unterentwickelten Ländern eine ungleich größere Gefahr
als deren Existenz. In diesen Ländern muß die Warnung vor der Tech-
nik, die für uns bereits gilt, wahnsinnig klingen.

Zehnte These: Charakteristisch für den heutigen Zustand der Welt ist
nicht nur deren Zerteilung in eine kapitalistische und eine kommu-
nistische Hemisphäre, auch nicht nur die Tatsache, daß sie in technisch
höchst entwickelte und technisch zurückgebliebene Gebiete zerfällt.
Sondern auch, daß die Bewohner der verschieden stark begünstigten
Regionen zu ganz verschiedener Einstellung gegenüber der Technik
verpflichtet sind. Wahnsinn wäre es, in der Gegenwart eines hungern-
den Inders, dessen Land durch die Serienproduktion von Traktoren ge-
rettet werden könnte, Technik als solche zu beargwöhnen. Täten wir
das, so hätte der Mann jedes Recht, uns als seine Feinde zu bekämp-
fen.
Schwer ist es freilich, die Frage zu beantworten, wo das Ja zur Technik
aufzuhören und das Nein einzusetzen habe. Denn bedrohlich wird
Technik ja nicht allein dort, wo sie vor allem (wie heute in den Vereinig-
ten Staaten) zur Technik der Bedrohung wird. Es wird eine der Haupt-
aufgaben der Philosophie der Technik sein, den dialektischen Punkt



143

ausfindig zu machen und zu bestimmen, wo sich unser Ja der Technik
gegenüber in Skepsis oder in ein unverblümtes Nein zu verwandeln hat.



144

Jürgen Habermas: Technik und Wissenschaft als 'Ideologie"

In: ders.: Technik und Wissenschaft als 'Ideologie', Frankfurt/M.: Suhr-
kamp 1970, S.79-91
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VI.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts setzt sich die andere Entwick-
lungstendenz, die den Spätkapitalismus auszeichnet, immer stärker
durch: die Verwissenschaftlichung der Technik. Der institutionelle Druck,
die Arbeitsproduktivität durch Einführung neuer Techniken zu steigern,
hat im Kapitalismus immer bestanden. Aber die Innovationen hingen
von sporadischen Erfindungen ab, die ihrerseits wirtschaftlich induziert
sein mochten, aber noch naturwüchsigen Charakter hatten. Das hat sich
in dem Maße geändert, als die technische Entwicklung mit dem Fort-
schritt der modernen Wissenschaften rückgekoppelt worden ist. Mit der
Industrieforschung großen Stils wurden Wissenschaft, Technik und
Verwertung zu einem System zusammengeschlossen. Sie verbindet
sich inzwischen mit einer staatlichen Auftragsforschung, die in erster
Linie den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt auf militäri-
schem Gebiet fördert. Von dort fließen die Informationen in die Bereiche
der zivilen Güterproduktion zurück. So werden Technik und Wissen-
schaft zur ersten Produktivkraft, womit die Anwendungsbedingungen für
Marxens
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Arbeitswerttheorie entfallen. Es ist nicht länger sinnvoll, die Kapitalbe-
träge für Investitionen in Forschung und Entwicklung auf der Grundlage
des Wertes der unqualifizierten (einfachen) Arbeitskraft zu berechnen,
wenn der wissenschaftlich-technische Fortschritt zu einer unabhängigen
Mehrwertquelle geworden ist, gegenüber der die von Marx allein in Be-
tracht gezogene Quelle des Mehrwerts: die Arbeitskraft der unmittelba-
ren Produzenten, immer weniger ins Gewicht fällt. 70

Solange die Produktivkräfte anschaulich an den rationalen Entschei-
dungen und dem instrumentalen Handeln der gesellschaftlich produzie-
renden Menschen festgemacht waren, konnten sie als Potential für eine
wachsende technische Verfügungsgewalt verstanden, nicht aber mit
dem institutionellen Rahmen, in dem sie eingebettet sind, verwechselt
werden. Das Produktivkräftepotential hat jedoch mit der Institutio-
nalisierung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts eine Gestalt
angenommen, die den Dualismus, von Arbeit und, Interaktion im Be-
wußtsein der Menschen zurücktreten läßt.

                                                          
70 Zuletzt: E. Löbl, Geistige Arbeit - die wahre Quelle des Reichtums, 1968.
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Zwar bestimmen nach wie vor gesellschaftliche Interessen die Richtung,
die Funktionen und die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts.
Aber diese Interessen definieren das gesellschaftliche System so sehr
als ganzes, daß sie mit dem Interesse an der Erhaltung des Systems
sich decken. Die private Form der Kapitalverwertung und ein loyalitäts-
sichernder Verteilerschlüssel für soziale Entschädigungen bleiben als
solche der Diskussion entzogen. Als unabhängige Variable erscheint
dann ein quasi-autonomer Fortschritt von Wissenschaft und Technik,
von dem die wichtigste einzelne Systemvariable, nämlich das wirtschaft-
liche Wachstum, in der Tat
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abhängt. So ergibt sich eine Perspektive, in der die Entwicklung des
gesellschaftlichen Systems durch die Logik des wissenschaftlich-techni-
schen Fortschritts bestimmt zu sein scheint. Die immanente Gesetzlich-
keit dieses Fortschritts scheint die Sachzwänge zu produzieren, denen
eine funktionalen Bedürfnissen gehorchende Politik folgen muß. Wenn
sich dieser Schein aber wirksam festgesetzt hat, dann kann der propa-
gandistische Hinweis auf die Rolle von Technik und Wissenschaft erklä-
ren und legitimieren, warum in modernen Gesellschaften ein demokrati-
scher Willensbildungsprozeß über praktische Fragen seine Funktionen
verlieren und durch plebiszitäre Entscheidungen über alternative Füh-
rungsgarnituren des Verwaltungspersonals ersetzt werden »muß«. Die-
se Technokratie-These ist auf wissenschaftlicher Ebene in verschiede-
nen Versionen entwickelt worden. 71 Wichtiger scheint mir zu sein, daß
sie als Hintergrundideologie auch in das Bewußtsein der entpolitisierten
Masse der Bevölkerung eindringen und legitimierende Kraft entfalten
kann. 72 Die eigentümliche Leistung dieser Ideologie ist es, das Selbst-
verständnis der Gesellschaft vom Bezugssystem des kommunikativen
Handelns und von ,den Begriffen symbolisch vermittelter Interaktion
abzuziehen und durch ein wissenschaftliches Modell zu ersetzen. In
gleichem Maße tritt an die Stelle des kulturell bestimmten Selbstver-
ständnisses einer sozialen Lebenswelt die
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Selbstverdinglichung der Menschen unter Kategorien zweckrationalen
Handelns und adaptiven Verhaltens.
Das Modell, nach dem eine planmäßige Rekonstruktion der Gesellschaft
sich vollziehen soll, ist der Systemforschung entnommen. Es i st im
Prinzip möglich, einzelne Unternehmungen und Organisationen, aber
auch politische oder wirtschaftliche Teilsysteme und Gesellschaftssy-
steme im ganzen nach dem Muster selbstgeregelter Systeme auffassen
und zu analysieren. Gewiß ist es ein Unterschied, ob wir einen kyberne-
tischen Bezugsrahmen zu analytischen Zwecken gebrauchen oder ob
wir ein gegebenes soziales System nach diesem' Muster als ein
                                                          
71 Vgl. H. Schelsky, Der Mensch in der technischen Zivilisation, 1961; J. Ellul,
The Technological Society, New York 1964, und A. Gehlen, Über kulturelle
Kristallisationen, in: Studien zur Anthropologie, 1963; ders., Über kulturelle
Evolution, in: Die Philosophie und die Frage nach dem Fortschritt, 1964.
72 Empirische Untersuchungen, die sich spezifisch auf die Verbreitung dieser
Hintergrundideologie beziehen, liegen, soweit ich sehe, nicht vor. Wir sind auf
Extrapolationen aus anderen Umfrageergebnissen angewiesen.
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Mensch-Maschine-System einrichten. Aber die Übertragung des analyti-
schen Modells auf die Ebene gesellschaftlicher Organisation ist im An-
satz der Systemforschung selbst enthalten. Wenn man dieser Intention
einer instinktanalogen Selbststabilisierung gesellschaftlicher Systeme
folgt, ergibt sich die eigentümliche Perspektive, daß die Struktur des
einen der beiden Handlungstypen, nämlich der Funktionskreis zweckra-
tionalen Handelns, nicht nur gegenüber dem institutionellen Zusam-
menhang ein Übergewicht erhält, sondern kommunikatives Handeln
nach und nach als solches absorbiert. Wenn man mit Arnold Gehlen die
innere Logik der technischen Entwicklung darin sieht, daß der Funkti-
onskreis zweckrationalen Handelns schrittweise vom Substrat des
menschlichen Organismus gelöst und auf die Ebene von Maschinen
übertragen wird, dann könnte jene technokratisch gerichtete Intention
als eine letzte Stufe dieser Entwicklung verstanden werden. Der Mensch
kann nicht nur, soweit er homo faber ist, zum erstenmal vollständig sich
selbst objektivieren und den in seinen Produkten verselbständigten Lei-
stungen gegenübertreten, er kann, als homo fabricatus, seinen techni-
schen Anlagen auch selber integriert werden, wenn
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es gelingt, die Struktur zweckrationalen Handelns auf die Ebene von
Gesellschaftssystemen abzubilden. Der institutionelle Rahmen der Ge-
sellschaft, der bisher von einem anderen Handlungstypus getragen
worden ist, würde dieser Idee zufolge von den Sub-Systemen zweckra-
tionalen Handelns, die ihm eingebettet waren, nun seinerseits aufgeso-
gen.

Gewiß ist diese technokratische Intention nirgends auch nur in Ansätzen
verwirklicht. Aber sie dient einerseits als Ideologie für die neue, an tech-
nischen Aufgaben ausgerichtete Politik, die praktische Fragen aus-
klammert, und andererseits trifft sie immerhin gewisse Entwicklungsten-
denzen, die zu einer schleichenden Erosion dessen, was wir den institu-
tionellen Rahmen genannt haben, führen können. Die manifeste Herr-
schaft des autoritativen Staates weicht den manipulativen Zwängen der
technisch-operativen Verwaltung. Die moralische Durchsetzung einer
sanktionierten Ordnung, und damit kommunikatives Handeln, das an
sprachlich artikuliertem Sinn orientiert ist und .die Verinnerlichung von
Normen voraussetzt, wird in zunehmendem Umfang durch konditionierte
Verhaltensweisen abgelöst, während die großen Organisationen als
solche immer mehr unter die Struktur zweckrationalen Handelns treten.
Die industriell fortgeschrittenen Gesellschaften scheinen sich dem Mo-
dell einer eher durch externe Reize gesteuerten als durch Normen ge-
leiteten Verhaltenskontrolle anzunähern. Die indirekte Lenkung durch
gesetzte Stimuli hat, vor allem in Bereichen scheinbar subjektiver Frei-
heit (Wahl-, Konsum-, Freizeitverhalten), zugenommen. Die sozialpsy-
chologische Signatur des Zeitalters wird weniger durch die autoritäre
Persönlichkeit als durch Entstrukturierung des Über-Ich charakterisiert.
Eine Zunahme des adaptiven Verhaltens ist aber nur die Kehrseite ei-
ner, unter der Struktur zweckrationalen Handelns sich auf-
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lösenden Sphäre sprachlich vermittelter Interaktion. Dem entspricht
subjektiv, daß aus dem Bewußtsein nicht nur der Wissenschaften vom
Menschen, sondern der Menschen selber die Differenz zwischen zweck-
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rationalem Handeln und Interaktion verschwindet. Die ideologische Kraft
des technokratischen Bewußtseins bewährt sich an der Verschleierung
dieser Differenz.

VII.
Die kapitalistische Gesellschaft hat sich infolge der beiden genannten
Entwicklungstendenzen so verändert, daß zwei Schlüsselkategorien der
Marxschen Theorie, nämlich Klassenkampf und Ideologie, nicht mehr
umstandslos angewendet werden können.
Auf der Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise hat sich der
Kampf der sozialen Klassen als solcher erst konstituiert und damit eine
objektive Lage geschaffen, von der rückblickend die Klassenstruktur der
unmittelbar politisch verfaßten traditionalen Gesellschaft erkannt werden
konnte. Der staatlich geregelte Kapitalismus, der aus einer Reaktion auf
die durch den offenen Klassenantagonismus erzeugten Systemgefähr-
dungen hervorgegangen ist, stellt den Klassenkonflikt still. Das System
des Spätkapitalismus ist durch eine, die Loyalität der lohnabhängigen
Massen sichernde Entschädigungs-, und das heißt: Konfliktvermei-
dungspolitik, so sehr definiert, daß der mit der privatwirtschaftlichen Ka-
pitalverwertung nach wie vor in die Struktur der Gesellschaft eingebaute
Konflikt derjenige ist, der mit der relativ größten Wahrscheinlichkeit la-
tent bleibt. Er tritt hinter anderen Konflikten zurück, die zwar ebenfalls
durch die Produktionsweise, bedingt sind, aber nicht mehr die Form, von
Klassenkonflik-
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ten annehmen können. Claus Offe hat in seinem erwähnten Beitrag den
paradoxen Sachverhalt analysiert: daß sich offene Konflikte an gesell-
schaftlichen Interessen um so wahrscheinlicher entzünden, je weniger
ihre Verletzung systemgefährdende Folgen hat. Konfliktträchtig sind die
an der Peripherie des staatlichen Aktionsbereiches liegenden Bedürf-
nisse, weil sie von dem latent gehaltenen Zentralkonflikt entfernt sind
und daher keine Priorität bei der Gefahrenabwehr genießen. An ihnen
entzünden sich Konflikte in dem Maße, in dem die disproportional ge-
streuten staatlichen Interventionen zurückbleibende Entwicklungsberei-
che und entsprechende Disparitätsspannungen erzeugen: »Die Dispa-
rität der Lebensbereiche wächst vor allem hinsichtlich des unterschied-
lichen Entwicklungsstandes zwischen tatsächlich institutionalisiertem
und möglichem Niveau des technischen und gesellschaftlichen Fort-
schritts: das Mißverhältnis zwischen modernsten Produktions- und Mili-
tärapparaten und der stagnierenden Organisation des Verkehrs-, Ge-
sundheits- und Bildungssystems ist ein ebenso bekanntes Beispiel für
diese Disparität der Lebensbereiche wie der Widerspruch zwischen ra-
tionaler Planung und Regulierung der Steuer- und Finanzpolitik und der
naturwüchsigen Entwicklung von Städten und Regionen. Solche Wider-
sprüche lassen sich nicht mehr triftig als Antagonismen zwischen Klas-
sen, wohl aber als Resultate des nach wie vor dominanten Prozesses
privatwirtschaftlicher Kapitalverwertung und eines spezifisch kapitalisti-
schen Herrschaftsverhältnisses interpretieren: in ihm sind diejenigen
Interessen die herrschenden, die ohne in eindeutiger Weise lokalisierbar
zu sein, aufgrund der etablierten Mechanik kapitalistischen Wirtschaf-
tens in der Lage sind, auf die Verletzung der Stabilitätsbedingungen mit
der Erzeugung relevanter Risiken zu reagieren.«
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Die an der Erhaltung der Produktionsweise haftenden Interessen sind
im Gesellschaftssystem nicht mehr als Klasseninteressen »eindeutig
lokalisierbar«. Denn das auf die Vermeidung von Systemgefährdungen
gerichtete Herrschaftssystem schließt gerade »Herrschaft« (im Sinne
unmittelbarer politischer oder ökonomisch vermittelter sozialer Herr-
schaft) aus, soweit sie in der Weise ausgeübt wird, daß ein Klassen-
subjekt dem anderen als identifizierbare Gruppe gegenübertritt.

Das bedeutet nicht eine Aufhebung, aber eine Latenz der Klas-
sengegensätze. Immer noch bestehen die klassenspezifischen Unter-
schiede fort in Form subkultureller Überlieferungen und entsprechender
Differenzen nicht nur des Lebensniveaus und der Lebensgewohnheiten,
sondern auch der politischen Einstellungen. Zudem ergibt sich die sozi-
alstrukturell bedingte Wahrscheinlichkeit, daß die Klasse der Lohnab-
hängigen von den gesellschaftlichen Disparitäten härter getroffen wird
als andere Gruppen. Und schließlich ist das verallgemeinerte Interesse
an der Erhaltung des Systems auf der Ebene unmittelbarer Lebens-
chancen auch heute noch in einer Privilegienstruktur verankert: der Be-
griff eines gegenüber den lebendigen Subjekten vollstandig verselb-
ständigten Interesses müßte sich selbst aufheben. Aber die politische
Herrschaft im staatlich ungeregelten Kapitalismus hat mit der Abwehr
von Systemgefährdungen ein über die latenten Klassengrenzen hin-
weggreifendes Interesse an der Aufrechterhaltung der kompensatori-
schen Verteilerfassade in sich aufgenommen.
Auf der anderen Seite bedeutet die Verschiebung der Konfliktzone von
der Klassengrenze auf die unterprivilegierten Lebensbereiche keines-
wegs die Beseitigung von schwerwiegendem Konfliktpotential. Wie der
Rassenkonflikt in den USA als extremes Beispiel zeigt, können sich in
bestimmten Gebie-
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ten und Gruppen soviele Disparitätsfolgen kumulieren, daß es zu bür-
gerkriegsähnlichen Explosionen kommt. Ohne Verbindung mit Protest-
potentialen anderer Herkunft sind aber alle aus solchen Unterprivilegie-
rungen hervorgehenden Konflikte dadurch ausgezeichnet, daß sie das
System womöglich zu scharfen, mit formaler Demokratie nicht mehr zu
vereinbarenden Reaktionen herausfordern, aber nicht eigentlich umwäl-
zen können. Denn unterprivilegierte Gruppen sind keine sozialen Klas-
sen. Sie stellen auch potentiell niemals die Masse der Bevölkerung dar.
Ihre Entrechtung und ihre Pauperisierung fällt nicht mehr zusammen mit
Ausbeutung, weil das System nicht von ihrer Arbeit lebt. Sie können
allenfalls eine vergangene Phase der Ausbeutung repräsentieren. Aber
die Ansprüche, die sie legitimerweise vertreten, können sie nicht durch
Kooperationsentzug erzwingen: deshalb behalten sie appellativen Cha-
rakter. Auf die langfristige Nichtbeachtung ihrer legitimen Ansprüche
können unterprivilegierte Gruppen im Extremfall mit desparater Zerstö-
rung und Selbstzerstörung reagieren: Einem solchen Bürgerkrieg fehlen
jedoch die revolutionären Erfolgschancen des Klassenkampfes, solange
keine Koalitionen mit privilegierten Gruppen zustande kommen.
Mit einer Reihe von Einschränkungen scheint dieses Modell sogar auf
die Beziehungen zwischen den industriell fortgeschrittenen Gesell-
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schaften und den ehemaligen Kolonialgebieten der Dritten Welt an-
wendbar zu sein. Auch hier folgt aus einer wachsenden Disparität eine
Form der Unterprivilegierung, die in Zukunft wohl immer weniger in Ka-
tegorien der Ausbeutung begriffen werden kann. Freilich treten anstelle
der ökonomischen Interessen auf dieser Ebene unmittelbar militärische.
Wie dem auch sei, in der spätkapitalistischen Gesellschaft tre-
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ten sich die depravierten Gruppen und die privilegierten, soweit die
Grenzen der Unterprivilegierungen überhaupt noch gruppenspezifisch
und nicht quer durch Bevölkerungskategorien verlaufe n, nicht mehr als
sozioökonomische Klassen gegenüber. Damit wird das fundamentale
Verhältnis, das in allen traditionalen Gesellschaften bestanden hat und
im liberalen Kapitalismus als solches hervorgetreten ist, mediatisiert: der
Klassengegensatz zwischen Partnern, die in einem institutionalisierten
Verhaltens der Gewalt, der ökonomischen Ausbeutung und der politi-
schen Unterdrückung stehen, wobei die Kommunikation so weit entstellt
und beschränkt ist, daß die ideologisch verdeckenden Legitimationen
nicht in Frage gestellt werden können. Hegels sittliche Totalität eines
Lebenszusammenhangs, der dadurch zerrissen wird, daß ein Subjekt
die Bedürfnisse des anderen nicht reziprok befriedigt, ist kein angemes-
senes Modell mehr für das mediatisierte Klassenverhältnis im organi-
sierten Spätkapitalismus. Die stillgestellte Dialektik des Sittlichen er-
zeugt den eigentümlichen Schein der .Post-Histoire. Der Grund ist, daß
eine relative Steigerung der Produktivkräfte nicht mehr eo ipso ein über-
schießendes und emanzipatorisch folgenreiches Potential darstellt, an
dem die Legitimationen einer bestehenden Herrschaftsordnung brüchig
werden. Denn nunmehr ist die erste Produktivkraft: der in Regie ge-
nommene wissenschaftlichtechnische Fortschritt selber zur Legitimati-
onsgrundlage geworden. Diese neue Legitimationsform hat freilich die
alte Gestalt von Ideologie verloren.
Das technokratische Bewußtsein ist einerseits »weniger ideologisch«
als alle vorangegangenen Ideologien; denn es hat nicht die opake Ge-
walt einer Verblendung, welche Erfüllung von Interessen nur vorspiegelt.
Andererseits ist die heute dominante, eher gläserne Hintergrundideolo-
gie, welche die
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Wissenschaft zum Fetisch macht, unwiderstehlicher und weitreichender
als Ideologien alten Typs, weil sie mit der Verschleierung praktischer
Fragen nicht nur das partielle Herrschaftsinteresse einer bestimmten
Klasse rechtfertigt und das partielle Bedürfnis der Emanzipation auf
seiten einer anderen Klasse unterdrückt, sondern das emanzipatorische
Gattungsinteresse als solches trifft.
Das technokratische Bewußtsein ist keine rationalisierte Wunschphan-
tasie, keine »Illusion« im Sinne Freuds, in der ein Zusammenhang von
Interaktionen, sei es vorgestellt oder konstruiert und begründet wird.
Noch die bürgerlichen Ideologien ließen sich auf eine Grundfigur ge-
rechter und herrschaftsfreier, für beide Seiten befriedigender Interaktion
zurückführen. Gerade sie erfüllten die Kriterien von Wunscherfüllung
und Ersatzbefriedigung auf der Grundlage einer durch Repressionen
derart eingeschränkten Kommunikation, daß das mit dem Kapitalver-



150

hältnis einst institutionalisierte Gewaltverhältnis nicht beim Namen ge-
nannt werden konnte. Die Kausalität abgespaltener Symbole und unbe-
wußter Motive, die falsches Bewußtsein ebenso erzeugt wie die Kraft
der Reflexion, der sich die Ideologiekritik verdankt, liegt aber dem tech-
nokratischen Bewußtsein nicht mehr in gleicher Weise zugrunde. Es ist
durch Reflexion weniger angreifbar, weil es nicht mehr nur Ideologie ist.
Denn es drückt nicht mehr eine Projektion des »guten Lebens« aus, das
mit der schlechten Wirklichkeit, wenn nicht identifiziert, so wenigstens in
einen virtuell befriedigenden Zusammenhang gebracht werden kann.
Gewiß dient auch die neue Ideologie wie die alte dazu, die Thematisie-
rung gesellschaftlicher Fundamente zu verhindern. Damals war es die
soziale Gewalt, die der Beziehung zwischen Kapitalisten und Lohnar-
beitern unmittelbar zugrundelag; heute sind es die strukturellen Bedin-
gungen, die
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die Aufgaben der Systemerhaltung vorgängig definieren: nämlich die
privatwirtschaftliche Form der Kapitalverwertung und eine die Massen-
loyalität sichernde politische Form der Verteilung sozialer Entschädi-
gungen. Allein, in zwei Hinsichten unterscheiden sich alte und neue
Ideologie.
Einmal begründet das Kapitalverhältnis heute wegen seiner Bindung an
einen loyalitätsverbürgenden politischen Verteilermodus nicht mehr eine
unkorrigierte Ausbeutung und Unterdrückung. Die Virtualisierung des
fortbestehenden Klassengegensatzes setzt voraus, daß die ihm zugrun-
de liegende Repression geschichtlich zu Bewußtsein gekommen und
dann erst in modifizierter Form als Systemeigenschaft stabilisiert wor-
den ist. Das technokratische Bewußtsein kann deshalb nicht in dersel-
ben Weise auf einer kollektiven Verdrängung beruhen wie die älteren
Ideologien. Zum anderen kann Massenloyalität nur mit Hilfe von Ent-
schädigungen für privatisierte Bedürfnisse hergestellt werden. Die Inter-
pretation der Leistungen, an denen das System sich rechtfertigt, darf im
Prinzip nicht politisch sein: sie bezieht sich unmittelbar auf verwen-
dungsneutrale Zuteilungen von Geld und arbeitsfreier Zeit, mittelbar auf
die technokratische Rechtfertigung der Ausschaltung von praktischen
Fragen. Deshalb unterscheidet sich die neue Ideologie von den älteren
dadurch, daß sie die Kriterien der Rechtfertigung von der Organisation
des Zusammenlebens, also von den normativen Regelungen der Inter-
aktion überhaupt, löst, in diesem Sinne entpolitisiert, und statt de ssen
an den Funktionen eines unterstellten Systems zweckrationalen Han-
delns festmacht.
Im technokratischen Bewußtsein spiegelt sich nicht die Diremption eines
sittlichen Zusammenhangs, sondern die Verdrängung der »Sittlichkeit«
als einer Kategorie für Lebensverhältnisse überhaupt. Das positivisti-
sche Gemeinbewußtsein
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setzt das Bezugssystem der umgangssprachlichen Interaktion, in dem
Herrschaft und Ideologie unter Bedingungen entstellter Kommunikation
entstehen und reflexiv auch durchschaut werden können, außer Kraft.
Die Entpolitisierung der Masse der Bevölkerung, die durch ein techno-
kratisches Bewußtsein legitimiert wird, ist zugleich eine Selbstobjektiva-
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tion der Menschen in Kategorien gleichermaßen des zweckrationalen
Handelns wie des adaptiven Verhaltens: die verdinglichten Modelle der
Wissenschaften wandern in die soziokulturelle Lebenswels ein und ge-
winnen über das Selbstverständnis objektive Gewalt. Der ideologische
Kern dieses Bewußtseins ist die Eliminierung des Unterschieds von
Praxis und Technik eine Spiegelung, aber nicht der Begriff, der neuen
Konstellation zwischen dem entmachteten institutionellen Rahmen und
den verselbständigten Systemen zweckrationalen Handelns. Die neue
Ideologie verletzt mithin ein Interesse, das an einer der beiden funda-
mentalen Bedingungen unserer kulturellen Existenz haftet: an Sprache,
genauer an der durch umgangssprachliche Kommunikation bestimmten
Form der Vergesellschaftung und Individuierung. Dieses Interesse er-
streckt sich auf die Erhaltung einer Intersubjektivität der Verständigung
ebenso wie auf die Herstellung einer von Herrschaft freien Kommunika-
tion. Das technokratische Bewußtsein läßt dieses praktische Interesse
hinter dem an der Erweiterung unserer technischen Verfügungsgewalt
verschwinden. Die Reflexion, die die neue Ideologie herausfordert, muß
daher hinter ein historisch bestimmtes Klasseninteresse zurückgehen
und den Interessenzusammenhang einer sich selbst konstituierenden
Gattung als solchen freilegen. 73

                                                          
73 Vgl. Erkenntnis und Interesse, S. 146ff. in diesem Band.



152

Jean-François Lyotard: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht

Graz-Wien: Böhlau Nachf. 1986, S.42-51
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4. Die Natur des sozialen Bandes: Die moderne Alternative
Wenn man das Wissen in der am meisten entwikkelten zeitgenössi-
schen Gesellschaft behandeln will, so ist als Vorfrage zu entscheiden,
welche methodische Vorstellung man sich von ihr macht. Bei äußerster
Vereinfachung kann man sagen, daß sich zumindest im Verlauf der
letzten Jahrhunderthälfte diese Vorstellung im Prinzip zwischen zwei
Modellen geteilt hat, dem der Gesellschaft als funktionalem Ganzen und
jenem der zweigeteilten Gesellschaft. Man kann das erste durch den
Namen von Talcott Parsons (wenigstens jenem der Nachkriegszeit) und
seiner Schule illustrieren, das andere durch die marxistische Strömung
(wobei ihre noch so unterschiedlichen - Schulen das Prinzip des Klas-
senkampfes und die Dialektik als eine die gesellschaftliche Einheit be-
arbeitende Zweiheit annehmen 74).
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Diese methodische Spaltung, die zwei große Arten des Diskurses über
die Gesellschaft bestimmt, entspringt dem 19. Jahrhundert. Die Idee,
daß die Gesellschaft ein organisches Ganzes bildet, weil sie sonst auf-
hört, eine Gesellschaft zu sein (und die Soziologie, ein Objekt zu ha-
ben), leitete die Begründer der französischen Schule; sie präzisiert sich
mit dem Funktionalismus. Eine andere Wendung erhält sie, als Parsons
in den fünfziger Jahren die Gesellschaft einem selbstregulierten System
gleichstellt. Theoretisches und sogar materielles Modell ist nicht mehr
der lebende Organismus, sondern ein von der Kybernetik bereitgestell-
tes, die seine Anwendungen während und gegen Ende des zweiten
Weltkrieges vervielfacht.

Bei Parsons ist das Systemprinzip sozusagen noch optimistisch: Es
entspricht der Stabilisierung der Wachstumsökonomien und der Über-
                                                          
74 Siehe insbesondere Talcolt PARSONS, The Social System, Glencoe 1967;
ders.: Sociological Theorie and Modern Society, New York 1967.

Die Bibliographie der marxistischen Theorie der zeitgenössischen Gesellschaft
würde mehr als fünfzig Seiten umfassen. Man kann die nützliche Zusammen-
stellung (Dossiers und kritische Bibliographie) in: P. Souryi; Le marxisme après
Marx, Paris 1970, nachsehen. Eine interessante Übersicht über den Konflikt
zwischen diesen zwei großen Strömungen der sozialen Theorie und deren
Vermischung findet sich bei A. W. GOULDNER, The Coming Crisis of Western
Sociology, London 21972. Dieser Konflikt nimmt eine wichtige Stellung in den
Ansichten von J. HABERMAS ein, gleichzeitig Erbe der Frankfurter Schule und
gegen die deutsche Theorie des sozialen Systems, namentlich der von
LUHMANN, polemisierend.
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flußgesellschaften unter der Ägide eines gemäßigten welfare state. 75

Bei den heutigen deutschen Theoreti-
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kern ist die Systemtheorie technokratisch, eigentlich sogar zynisch, um
nicht zu sagen hoffnungslos. Die Übereinstimmung der Bedürfnisse und
Erwartungen von Individuen oder Gruppen mit den vom System ge-
währleisteten Funktionen ist nicht mehr als eine nebensächliche Kom-
ponente seines Funktionierens: Der wahrhafte Zweck des Systems, je-
ner für den es sich selbst wie eine intelligente Maschine programmiert,
ist die Optimierung des globalen Verhältnisses seiner In- und Outputs,
das heißt seine Leistungsfähigkeit. Selbst wenn seine Regeln wechseln
und Innovationen stattfinden, selbst wenn seine Disfunktionalitäten, wie
die Streiks oder die Krisen oder die Arbeitslosigkeiten oder die politi-
schen Revolutionen, an eine Alternative glauben lassen und Hoffnungen
erwecken können, so handelt es sich doch nur um interne Neuordnun-
gen, deren Resultat nur die Verbesserung des "Lebens" des Systems
sein kann. Die einzige Alternative zu dieser Perfektionierung der Lei-
stungen wäre die Entropie, das heißt der Verfall. 76

                                                          
75 Dieser Optimismus tritt in den Schlußfolgerungen von R. LYND, Knowledge
for What?, Princeton 1939, 239, zutage, die bei M. HORKHEIMER, Eclipse of
reason, Oxford 1947, zitiert werden: In der modernen Gesellschaft muß die
Wissenschaft die "fadenscheinig" gewordene Religion ersetzen, um die Ziele
des Lebens zu definieren.
76 Helmut SCHELSKY, Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation (Ar-
beitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswis-
senschaften Heft 96), Köln und Opladen 1961, 24f.: "Die Souveränität dieses
Staates nach innen zeigt sich nicht mehr nur darin, daß er die Anwendung der
Gewalt monopolisiert (Max Weber) oder über den Ausnahmezustand entschei-
det (Carl Schmitt), sondern vor allem darin, daß der Staat über den Grad der
Wirksamkeit aller in ihm vorhandenen technischen Mittel entscheidet, sich
selbst ihre höchste Wirksamkeit vorbehält und praktisch sich selbst außerhalb
der Grenzen der Anwendung technischer Mittel setzen kann, die er den ande-
ren auferlegt." Man wird sagen, dies sei eine Theorie des Staates und nicht des
Systems. Aber SCHELSKY fügt hinzu: "Er selbst ist damit in seinen Zielen aber
dem Gesetz unterworfen, das ich schon als das allgemeine Gesetz der wissen-
schaftlichen Zivilisation erwähnte: Daß sozusagen die Mittel die Ziele bestim-
men oder besser, daß die technischen Möglichkeiten ihre Anwendung erzwin-
gen.".

HABERMAS setzt diesem Gesetz entgegen, daß die Gesamtheit der techni-
schen Mittel und der Systeme rationaler zweckbezogener Handlung sich nie-
mals autonom entwickeln: Praktische Folgen des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts, in: Gesellschaft, Recht und Politik. Festschrift für W. Abendroth,
Neuwied 1968, 121 ff. Siehe auch J. Ellul., La technique et l'enjeu du siècle,
Paris 1954; ders.: La système technicien, Paris. Ch. LEVINSON, ein Gewerk-
schaftsführer, zeigt deutlich, daß die Streiks und allgemein starker Druck der
mächtigen Arbeiterorganisationen eine Spannung produzieren, die letztlich für
die Performativität des Systems förderlich ist; er erklärt den technischen und
organisatorischen Vorsprung der amerikanischen Industrie mit dieser Span-
nung (zit. bei H. F. de VIRIEU, Le Matin, décembre 1978, n° special "Que veut
Giscard?").
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Ohne in die grobe Vereinfachung der sozialen Theorie durch die Sozio-
logie zu verfallen, ist es schwierig, hier nicht zumindest eine Parallele
zwischen dieser "harten" technokratischen Version der Gesellschaft und
der asketischen Anstrengung einzuführen, die unter dem Namen "fort-
geschrittener Liberalismus" * von den industriell entwickelten Gesell-
schaften im Kontext des wiederbeginnenden ökonomischen Weltkrieges
seit den sechziger Jahren gefordert wird, um wettbewerbsfähig zu wer-
den (also, um ihre "Rationalität" zu optimieren).
Jenseits des ungeheuren Ortswandels, der vom Denken Comtes zu
dem von Luhmann führt, ver-

/46/
rät sich dieselbe Idee des Gesellschaftlichen: daß die Gesellschaft eine
einheitliche Totalität ist, eine "Einzigkeit", was Parsons klar formuliert:
"Die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche dynamische Analyse
ist die ständige systematische Rückbeziehung jedes Problems auf den
Zustand des Systems als Ganzen... Ein Prozeß oder eine Reihe von
Bedingungen können entweder zur Erhaltung (oder Entwicklung) des
Systems 'beitragen', oder aber sie sind 'disfunktional', das heißt sie be-
einträchtigen die Integration, die Wirksamkeit usw. des Systems." 77 Nun
ist diese Idee auch die der "Technokraten". 78 Daher rührt ihre Glaub-
würdigkeit. Weil sie die Mittel hat, sich zu verwirklichen, hat sie gleich-
zeitig jene, ihre Beweise beizubringen, was Horkheimer die "Paranoia"
der Vernunft nannte. 79

/47/

Noch kann man den Realismus der systemischen Selbstregelung und
den vollständig abgeschlossenen Kreis der Tatsachen und Interpretatio-
nen nur unter der Bedingung als paranoid beurteilen, daß man über
einen Beobachtungspunkt verfügt oder zu verfügen vorgibt, der prinzipi-
ell ihrer Anziehungskraft entkommt. Solcherart ist die Funktion des Prin-
zips des Klassenkampfes in der Gesellschaftstheorie seit Marx.
Wenn die "traditionelle" Theorie immer in Gefahr ist, der Programmie-
rung des sozialen Ganzen als ein einfaches Werkzeug der Leistungsop-

                                                          
* Programmschlagwort des Giscard-Regimes.
77 T. PARSONS, Beiträge zur soziologischen Theorie, Neuwied 1964, 36 und
38.
78 Das Wort wird hier gemäß der Bedeutung verwendet, die J. K. GALBRAITH
dem Terminus Technostruktur in: Die moderne Industriegesellschaft, Mün-
chen/Zürich 1968, gegeben hat, oder gemäß jener, die R. ARON demjenigen
der technobürokratischen Struktur in: Dix-huit leçons sur la société industriell,
Paris 1962, gab, und nicht in dem Sinn, den der Terminus Bürokratie evoziert.
Dieser letztere ist "strenger", denn er ist sowohl soziopolitisch als auch ökono-
misch und geht ursprünglich von der Kritik der Arbeiteropposition (Kollontai) an
der bolschewistischen Herrschaft aus, dann von der trotzkistischen Opposition
gegen den Stalinismus. Siehe dazu Cl. LEFORT, Eléments d'une critique de la
bureaucratique, Genève 1971, wo die Kritik sich auf die bürokratische Gesell-
schaft in ihrer Gesamtheit ausweitet.
79 In: Eclipse of reason.
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timierung einverleibt zu werden, dann darum, weil ihr Verlangen nach
einer einheitlichen und totalisierenden Wahrheit der einheitlichen und
totalisierenden Praxis der Systemverwalter entspricht. Da sich die "kriti-
sche" Theorie 80 auf einen prinzipiellen Dualismus stützt und den Syn-
thesen und Versöhnungen mißtraut, muß sie imstande sein, diesem
Schicksal zu entkommen.
Es ist also ein anderes Modell der Gesellschaft und eine andere Idee
der Funktion des Wissens, das sich darin entwickeln und man daraus
gewinnen kann -, das den Marxismus leitet. Dieses Modell entsteht in
den Kämpfen, die die Durchdringung der traditionellen bürgerlichen Ge-
sellschaften durch den Kapitalismus begleiten. Es ist hier nicht

/48/
der Ort, die plötzlichen Wendungen zu verfolgen, welche die soziale,
politische und ideologische Geschichte seit über einem Jahrhundert
beherrschen. Man wird sich damit begnügen, sich der Bilanz zu erin-
nern, die heute daraus gezogen werden kann, denn dieses ihr Schicksal
ist bekannt; in den Ländern mit liberaler oder fortgeschritten-liberaler
Verwaltung war es die Transformation dieser Kämpfe und ihrer Organe
in Regulatoren des Systems, in den kommunistischen Ländern, unter
dem Namen des Marxismus selbst, die Rückkehr zum totalisierenden
Modell und seinen totalitären Wirkungen, wobei die besagten Kämpfe
ganz einfach des Rechtes auf Existenz beraubt sind. 81 Und allenthalben
werden die Kritik der politischen Ökonomie (das war der Untertitel von
Marxens Kapital und die Kritik der entfremdeten Gesellschaft, die deren
Entsprechung war, unter welchem Vorwand auch immer als Faktoren in
die Programmierung des Systems eingebracht. 82

Gewiß, das kritische Modell hat sich in kleinen Gruppen wie der Frank-
furter Schule oder der Gruppe Sozialismus oder Barbarei 83 behauptet
und

/49/
angesichts dieses Prozesses verfeinert. Man kann aber nicht verheimli-
chen, daß der Klassenkampf, als soziale Grundlage des Entzweiungs-
prinzip bis zum Verlust jeglicher Radikalität verblaßt, sich schließlich der
Gefahr ausgesetzt findet, seinen theoretischen "Untersatz" zu verlieren
und zu einer "Utopie" oder "Hoffnung" 84 vermindert zu werden, zu ei-
nem für die Ehre im Namen des Menschen oder der Vernunft oder der
                                                          
80 M. HOHKHEIMER, Traditionelle und kritische Theorie (1937) in: Kritische
Theorie der Gesellschaft, Band 2, Frankfurt 1968.
81 Siehe C. LEFORT, Eléments d'une critique; ders.: Un homme en trop, Paris
1976; C. CASTORIADIS, La société bureaucratique, 10/18, 1973.
82 Siehe zum Beispiel J. P. GARNIER, Le marxisme lénifiant, Paris 1979.
83 Das ist der Titel, den das "Organ für Kritik und revolutionäre Orientierung"
trug, zwischen 1949 und 1965 durch eine Gruppe publiziert, deren hauptsächli-
che Redakteure (unter verschiedenen Pseudonymen) C. de BEAUMONT, D.
BLANCHARD, C. CASTORIADIS, S. de DIESBACH, Cl. LEFORT, J.-F. LYO-
TARD, A. MASO, D. MOTHÉ, B. SARREL, P. SIMON, P. SOURYI waren.
84 E. BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt 1967. Sìehe G. RAULET (éd.),
Utopie-Marxisme selon E. Bloch, Paris 1976.
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Kreativität oder auch irgendeiner sozialen Kategorie erhobenen Protest,
die zuallerletzt, wie die Dritte Welt oder die studentische Jugend, 85 den
künftig unwahrscheinlichen Funktionen des kritischen Subjekts zugeteilt
wird.
Diese schematische - wenn man will skeletthafte - Erinnerung hatte kei-
ne andere Funktion, als die Problematik zu verdeutlichen, in der wir die
Frage des Wissens in den fortgeschritten industrialisierten Gesellschaf-
ten ansiedeln wollen. Denn man kann nicht wissen, was mit dem Wis-
sen geschieht, das heißt welchen Problemen seine Entwicklung und

/50/
seine Verteilung heute begegnet, wenn man nichts von der Gesellschaft
weiß, in der es seinen Platz einnimmt. Und über sie etwas wissen heißt,
heute mehr denn je, zuerst die Weise ihrer Befragung wählen, die auch
jene ist, in der sie Antworten liefern kann. Man kann nur dann die Haupt-
rolle des Wissens als unentbehrliches Element des Funktionierens der
Gesellschaft bestimmen und dementsprechend handeln, wenn man
beschlossen hat, daß diese eine große Maschine ist. 86

Umgekehrt kann man nur dann mit seiner kritischen Funktion rechnen
und daran denken, seine Entwicklung und Verteilung in diesem Sinne zu
steuern, wenn man beschlossen hat, daß sie kein integriertes Ganzes
bildet und von einem Prinzip der Infragestellung beherrscht bleibt. 87 Die
Alternative zwischen einer dem Sozialen innewohnenden Homogenität
oder Dualität und zwischen einem Funktionalismus oder einem Kritizis-
mus des Wissens erscheint klar, die Entscheidung aber schwierig oder
bloß willkürlich zu treffen.
Man ist versucht, ihr durch die Unterscheidung zweier Arten des Wis-
sens zu entkommen: das eine positivistisch, leicht auf Techniken anzu-
wenden,

/51/

die Menschen und Materialien betreffen, und geeignet, eine unentbehrli-
che Produktivkraft für das System zu werden; das andere kritisch, refle-
xiv oder hermeneutisch, das sich jeder "Wiederaneignung" 88 widersetzt,
indem es direkt oder indirekt die Werte oder die Ziele in Frage stellt.

                                                          
85 Das ist eine Anspielung auf theoretische Schlampereien bezüglich des Alge-
rien- und Vietnam-Krieges und der Studentenbewegung der sechziger Jahre.
Ein historisches Panorama wird durch A. ScHNAPP und P. VIDAL-NAQUET,
Présentation, Journal de la Commune étudiante, Paris 1969, gegeben.
86 Lewis MUMFORD, Mythos der Maschine. Kultur, Technik und Macht, Frank-
furt 1977.
87 Das Schwanken zwischen diesen beiden Hypothesen zeichnet einen Appell
aus, der gleichwohl bestimmt ist, die Teilnahme der Intellektuellen am System
zu erreichen: Ph. NEMO, La nouvelle responsabilìté des clercs, Le Monde, 8
septembre 1978.
88 Die theoretische Opposition zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissen-
schaft geht auf W. DILTHEY (1863-1911) zurück.
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 Hans-Joachim Lenger: Vom Abschied

Bielefeld: transcript 2001, S.127-135

/127/
Absichten
Aber nie war Technik bloßes Mittel, das in Absichten, in den Blickbah-
nen einer Perspektive hätte aufgehen können. Sie einer eschatologi-
schen Struktur, einer Finalisierung von Zwecken zu unterwerfen, die im
"Sein" aufs Äußerste hinauslaufe und alle Äußerung als Antizipation
dieses Geschicks entziffert, würde der Struktur des Technischen selbst
Gewalt antun. Zu offensichtlich ist, daß Mittel sich den Absichten ent-
winden können, die sie verwirklichen sollen, und einem "Eigensinn" fol-
gen, der sie auch durchkreuzt. Tyche und autómaton verschränken sich
auf eine Weise, die im "Von selbst", im Automatismus den Zufall frei-
setzt 89. Die technischen Mittel sind nicht nur anwendbar, sondern, wie
Hans-Dieter Bahr bemerkt, auch in unabsehbarer Weise "wendbar". An
ihnen trifft die Transparenz der Zwecksetzungen auf eine opake Struk-
tur, die Absicht und Beabsichtigtes durchquert. Ihre Wendbarkeit macht
einen Anarchismus der Zwecke virulent, der nicht nur mit dem Absehba-
ren und Vorhersehbaren gebrochen hat, sondern die Ordnung des
Blicks und des Sehens selbst in Frage stellt, aus der sie stammen. Die
Gewalt, die Heidegger "gegen die ständig andrängende Verstrickung im
Alltäglichen und Gewöhnlichen" brauchen will, steigt also nicht einfach
aus der Technik auf. Sie gehorcht jenem Technisch-Werden einer Öko-
nomie der Aneignung, in dem sich das "Sein" in letzter Instanz als "ei-
gentlich technisch" fassen will. Sie folgt der Eschatologie der "Vorblick-
bahn". Aber in dieser Gewalt läßt sich deshalb auch etwas entziffern,
was sich in der Technik allen Techniken der Aneignung sperrt; eine
Grenze, die dieser Aneignung gezogen ist und deshalb den Horizont
zersetzt, den sie errichten will.
Unübersehbar wurde diese Krise der Aneignung, wo Kant, in seiner er-
sten Einleitung zur Kritik der Urteilskraft, erstmals genötigt ist, eine te-
leologische Struktur zu denken, die sich nicht mehr in der Instanz Gottes
abstützen kann. Anders gesagt, hat es die Dritte

/128/
Kritik mit einer Erfahrung zu tun, die man eine Entobjektivierung des
Zwecks nennen könnte. Weil sich einem verantwortlichen Vernunftge-
brauch vorschreibt, jene Grenze nicht zu überschreiten, die ihm durch
mögliche Erfahrung gesetzt ist, verfällt auch jede Aussage über einen
"Zweck der Natur" der Kritik. Über Zwecke kann nicht bestimmt, sondern
nur reflektiert werden. Sie sind keine Kategorien, sondern regulative
Ideen, derer das Denken sich bedient, um Naturphänomene im Modus
des "Als Ob" zu interpretieren. "In unserer Urteilskraft nehmen wir die
Zweckmäßigkeit wahr, so fern sie über ein gegebenes Objekt bloß re-
flektiert, es sei über die empirische Anschauung derselben, um sie auf
irgend einen Begriff (unbestimmt welchen) zu bringen, oder über den
Erfahrungsbegriff selbst, um die Gesetze, die er enthält, auf gemein-
                                                          
89 Vgl. Aristoteles: Metaphysik, Buch XII, Hamburg: Meiner 1984, 1070a
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schaftliche Prinzipien zu bringen. Also ist die Urteilskraft eigentlich tech-
nisch; die Natur wird als technisch vorgestellt, so fern sie zu jenem
Verfahren derselben zusammenstimmt und es notwendig macht." 90 Auf
diese Weise bekommt der Begriff der Technik einen neuen, einen "mo-
dernen" Sinn, der allerdings von keiner "Moderne" bislang eingeholt
worden sein dürfte. Dies nicht, weil sie es an Anstrengungen hätte feh-
len lassen, sich in dieser Sphäre des "Als Ob" niederzulassen und ein-
zurichten. Ganz im Gegenteil: vom Romantikprogramm Novalis' bis in
die Ära technischer Simulationen und Simulakren hinein träumt die "Mo-
derne" den Traum einer Technizität des "Als Ob", den Traum einer vor-
behaltlosen Verausgabung, die die zersprungene Welt der Kritik ein
letztes Mal einholen soll; ganz so, als sei sie vom Diktat des Selben
besessen.
Aber wenn dieser Traum immer nur an seine eigenen Grenzen stößt,
wenn er als "Ästhetik des Schreckens" 91 sogar die Züge eines Alp-
traums annehmen wird, der die Nacht des 20.Jahrhunders heimsucht,
so deshalb, weil sich in dessen technischen Verausgabungen jene Vor-
aussetzung vergaß, die sich dem "Als Ob" Kants vorausgeschickt hatte.
Als Voraussetzung ist sie im strengen Sinn auch uneinholbar. Technisch
sind die Einsätze der Dritten Kritik, weil sie sich an einem Platz ereig-
nen, der durch die Nicht-Lokalisierbarkeit des "Wir" gezeichnet ist, in der
sich das ungreifbare "Subjekt" der teleologischen Struktur verbirgt. Ent-
scheidend sind also nicht die Differenzen, die man zwischen Natur und
Technik konstatieren mag. Was sich bei Rousseau ankündigt und was
in den marktgängigen Romantizismen des Unberührten, des Authenti-
schen oder Originären der ausgehenden "Moderne" ebenso ausläuft wie
in

/129/
deren ökologischen Technikprogrammen: die Klage über eine techni-
sche Vergewaltigung der Natur, hat den ontologischen Status des "Als
Ob" bereits verfehlt. Er besteht in einer Nicht-Präsenz oder Alterität des
"Wir", das urteilt; im Fehlen des Begriffs eines gemeinschaftlichen Prin-
zips also. Anders gesagt: er besteht darin, daß sich dieses "Wir" nur
technisch präsentieren kann, sich aber gerade darin auch entzogen ist.
In einer Radikalität, die vergleichbar nur jener Subversion des
Cartesianismus ist, die Spinozas Ethik ins Werk setzte, markiert die
Technik Kants also Zäsuren eines "Inmitten", dessen Erscheinen sich im
Entzug des "Wir" ebenso ankündigt wie zurücknimmt, um so das philo-
sophische Sprechen heimzusuchen.
Die dislozierende Wirkung dieses Technikbegriffs läßt sich auf das Ge-
biet der Dritten Kritik nämlich nicht eingrenzen oder in ihm stillstellen.
Zunächst als "Verbindungsmittel" konzipiert, als "Mitte", die dem katego-
rischen Imperativ und damit der Freiheit Einlaß in die Welt des Notwen-
digen verschaffen sollte, definiert sich die Kritik der Urteilskraft als Ein-
führung in eine Kunst der Reflexion, die kein eigenes Territorium für sich
reklamieren kann 92. In bestimmter Weise handelt es sich also gar nicht
um eine Definition, eine Abgrenzung oder Bestimmung; viel eher um
                                                          
90 Immanuel Kant: Erste Fassung der Einleitung in die Kritik der Urteilskraft,

Werke in zwölf Bänden, Bd.10, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1974, S.33.
91 Vgl. Karl Heinz Bohrer: Die Ästhetik des Schreckens, München-Wien 1978
92 Vgl. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, A XVI, XVII.
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eine Entgrenzung, die alles infiltriert, was von der Art eines Territoriums
wäre. Anders gesagt, setzt sich mit der Dritten Kritik ein Eklat der Refle-
xion frei, der alle Territorien durchquert und einer tiefgreifenden Erosion
aussetzt. Er befällt Ontologie und Ethik gleichermaßen. Das Apriori ei-
nes "Ich denke" nämlich, das diese beiden Gebiete zentrieren sollte,
erscheint, von der Dritten Kritik her gesehen, als Supplement jenes Wir,
das sich nur technisch, im Entzug seiner selbst präsentiert. Was man
die "ontologische Differenz" dieses Wir nennen könnte, setzt die trans-
zendentale Grundlegung von Ontologie und Ethik einer Entgründung
aus, die deren Möglichkeit in Frage stellt; nicht von ungefähr zieht Kant
seine Erste Einleitung zurück, da ihre Technik das transzendentale Ge-
schäft gesprengt hätte 93. Denn die Entmittelung ihrer eigenen Mittel –
Einbildungskraft, Urteil und Syllogismus – erschüttert jede mögliche Ar-
chitektonik unwiderruflich. Sie greift jenen Vorgriff der Philosophie an,
der das sich fehlende Wir in Subjektkategorien immer nur sustituieren
konnte. Sie rührt, als Philosophie der Technik, an eine Technik der Phi-
losophie, mit der sie versucht hatte, sich den allgemeinsten Ort eines
Sprechens zu reservieren: "Diese Technik ist dadurch charakterisiert,
daß sie nur einen transzendentalen Schnitt in der Wirklichkeit aner-

/130/
kennt. Den zwischen Subjekt und Objekt. Und Ziel des Denkens ist,
diesen Schnitt dadurch aufzuheben oder wenigstens soweit unschädlich
zu machen, daß man das Subjekt im Objekt und umgekehrt das Objekt
im Subjekt identifiziert." 94 Im Zeichen der Dritten Kritik wird diese Identi-
fikation nicht nur als technisch durchschaubar. Sie wird, mehr noch, von
einer anderen Technizität, transversal gleichsam, durchquert. Sie stört
mit den Identitäten auch alle Territorialitäten auf, die von ihnen gestiftet
werden. Die ontologische Undarstellbarkeit aller "gemeinschaftlichen
Prinzipien" läßt Gründungen und Begründungen nur als verspätete
Kontur erscheinen, als Schraffur einer "Chiffreschrift" (Kant), die ihren
eigenen Mangel ebenso ersetzt wie verschiebt. Im Technikprogramm
der Transzendentalphilosophie kündigt sich an, was die philosophische
Unterscheidung von Sein und Sollen ebenso unterbrochen haben wird
wie die von Natur und Technik. Technik findet ein Maß weder an der
Natur noch an Prinzipien, die ihr von der Vernunft vorgeschrieben wer-
den könnten. All dies wären Versuche, die sich auf der Ebene der Philo-
sophie, des "Ontischen" im Sinne Heideggers abspielen würden. Sie fin-
det ihr Maß vielmehr an der Frage, wie das undarstellbare Gesetz des
Erfahrungsbegriffs auf gemeinschaftliche Prinzipien zu bringen sei. Und
deshalb handelt es sich um ein Maß ohne Maß, um ein unmeßbares
Maß, das alles "technische Sprechen" aus der Undarstellbarkeit des Wir
im Sinne Nancys hervorgehen läßt.
Der Unterschied, der sich im "Als Ob" abzeichnet, ist von hier aus nicht
der zwischen Natur und Technik. Er ist dies erst in zweiter, in abgelei-
teter Weise. Ihm geht eine Differenz voraus, die sich im Wir nicht zeigt,
sondern vor allem entzogen hat. Wenn Hannah Arendt erklärt, daß in
der Kritik der Urteilskraft jene Philosophie des Politischen vorliege, die

                                                          
93 Vgl. Vittorio Mathieu: Kants Opus postumum, Frankfurt/M.: Vittorio Kloster-

mann 1989, S.242ff.
94 Gotthard Günther: Idee und Grundriß einer nicht-Aristotelischen Logik,

Hamburg: Meiner 1991, S.108.
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Kant niemals schrieb 95, so wäre hinzuzufügen: in ihr zeichnet sich mehr
noch ein Begriff der Technik vor, der die Transzendentalphilosophie
sprengt. Denn die Nicht-Präsenz des Wir macht alle Vernunftbegriffe
fragwürdig, in denen sich dieses Wir als Nullpunkt des Transzendenta-
len doch gegeben sein sollte. Sie stört jene apriorischen Konstruktionen
auf, in denen das "Ich denke" den unverortbaren Platz des Wir substi-
tuiert hatte, um Territorien seiner Gesetzgebung abstecken und be-
siedeln zu können. Das Vernunft-Apriori kann den Platz des fehlenden
Wir nur besetzen, weil es das Wir er-setzt. Die Vernunft hat ihrerseits
selbst nur supplementären Status, sie ist als technisch ausgezeichnet.
Erst von hier aus steht Kants "Technik der Natur" einem Ro-

/131/
mantikprogramm offen, das die Natur in einem verschwenderischen
Traum ihres "Als Ob" durchläuft. Doch in ihm will zur Sprache kommen,
was der Unterscheidung von Natur und Denken nicht gefügig ist: jenes
Spiel von Gewähr und Verlust, das sich als Wir abzeichnet; und damit
das der Sprache "selbst". Im Innern des Transzendentalismus, im "In-
mitten" dessen also, was die Philosophie als Mittel ohne Territorium
neutralisieren wollte, wird die Virulenz einer Spur lesbar, die als "ontolo-
gische Differenz" alle ontischen Unterschiede durchquert. In ihr trägt
sich etwas zu, was sich von der Immanenz nicht ökonomisieren läßt.
Kants Ausweg, dieses "Mehr" als Naturschönes oder Kunst freizugeben,
oder Schellings Technik, es sozusagen als Mythos zu akkumulieren, um
es dem System in künstlerischer Erfahrung zu übereignen, spricht glei-
chermaßen vom bebenden Versuch, einer Technizität Herr zu bleiben,
die doch jede Herrschaft des Transzendentalen bereits unterlaufen hat.
Allen diesen Versuchen, dem Fehlen des Wir einen Sinn zu verleihen,
der ihn als Vernunft sich manifestieren ließe, ist einbeschrieben, Zwi-
schenglieder aus Zwischengliedern zu verschalten, deren fragmentari-
sche Struktur selbst nach einer Logik des Fragments verlangen wird.
Drei Momente des Technischen lassen sich von hier aus zumindest
festhalten: Medialität, Differenz und Wiederholung.
Erstens erfüllen Werkzeuge in der gegenständlichen Sphäre die gleiche
mediale Funktion, die im Syllogismus dem Mittelsatz zufällt; "es ist
gleichsam der in gegenständlicher Anschauung, nicht im bloßen Denken
erfaßte 'terminus medius'" 96. Insofern sind die Mittel im Wortsinn Medi-
tationen, Medien, die den Obersatz mit dem Schlußsatz koppeln. Sie
stellen sich zwischen Absicht und Beabsichtigtes. Diese Zwischenstel-
lung vermittelt jedoch nicht nur. Mehr noch trennt sie Absicht und Beab-
sichtigtes, hält sie beide auf Abstand, unterscheidet sie, verschiebt sie
und schiebt sie auf. Ganz so, wie sich in der sprachlichen Bedeutung
eine "Arbeit" der Differenz einschreibt, die jede Bedeutung zu sich auf
Abstand hält und dadurch wiederholbar macht, schlägt sich im Medium
eine Differenz nieder, die sich intentional nicht beherrschen läßt. Der
Einsatz von Mitteln zu einem Zweck verleiht ihnen eine Bedeutung, die
aus den Abständen hervorgeht, in denen diese Mittel aufeinander be-
zogen sind. Ihr technisches Zusammenspiel durchläuft Trans-
formationen, die sich nicht nur im Innern einer technischen Anordnung
abspielen, sondern auch auf die Gegenstände überspringen, auf die

                                                          
95 Vgl. Hannah Arendt: Das Urteilen, München 1985: S.46.
96 Ernst Cassirer: Symbol, Technik, Sprache, Hamburg 1985, S.61.



161

sich diese Anordnung bezieht. Jedes technische Element ist, was es ist,
indem es seine Bedeutung von einem anderen Element bezieht. Es
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"ist", was es ist, indem es nicht das andere ist. Es "ist" der Unterschied
zu sich. Das Gewebe aus Differenzen bildet eine technische Textur, die
jeden einzelnen seiner Terme potentiell von jedem anderen Term her
anschreibbar macht. Insofern aber übersteigt jede technische Anord-
nung die begrenzten Absichten, die sich ihr anvertrauen. Diese Über-
antwortung schafft nicht nur die Distanz von Absicht und Be-
absichtigtem. Sie überläßt sich Vielheiten von Differenzen, die ihr vor
allem entgehen. Einerseits also: indem sich technisch "immer neue Zwi-
schenstufen einschieben, wird (...) erst eine wirkliche 'Distanz' zwischen
Subjekt und Objekt erreicht." 97 Diese "wirkliche Distanz" jedoch un-
terscheidet sich andererseits auch vom Einschub, der sie "herstellt". Der
Einschub "ist" also nicht "wirkliche" Distanz. Er "ist", was jede methodi-
sche Distanz von einer unaufhebbaren Differenz ihrer Wendbarkeiten
gezeichnet sein läßt, aus der sich "Wirkliches" erst ereignet.
Im Zeichen dieser "ontologischen Differenz" ist alle Technik, zweitens,
Differenztechnik. Deshalb kann es auch kein "Urbild" des Technischen
geben. Gewiß, aus einer Perspektive der Absicht erscheint das Frag-
mentarische, das "Zwischen" der Technik als Bedrohung. Eine Absicht
will sich realisieren; sie denkt das Technische als lückenlose Verlänge-
rung oder Erweiterung menschlicher Organe, menschlichen Vermögens.
Sie sucht die Wahrheit "des" Menschen im Spiegel der Technik. Alle
Anthropomorphien der Technik gehen aus dieser Illusion hervor. Der
immer neue Einschub von Zwischengliedern, der diese Illusion vollen-
den soll, vervielfältigt mit der technischen Komplexität aber nicht nur die
Lücken, die das Vorhersehbare unterbrechen. Jede Anthropomorphie
der Technik ist bereits illusionär, weil sie verkennt, daß das vermeintli-
che Original selbst schon technisch affiziert ist. So entbehrt es keines-
wegs der Plausibilität, daß die menschlichen Organe – einem vulgären
Technikverständnis zufolge Urbilder oder Modelle des technischen Ge-
räts – erst am künstlichen Artefakt, nachträglich also, den Sinn des "Or-
ganischen" gewinnen. Was ein Hammer ist, enthüllt sich nicht an der
Hand; was eine Hand ist, erfährt sich am Hammer. Oder das Auge ist
zwar "Vorbild aller optischen Apparate; andererseits jedoch läßt sich
erst an diesen Apparaten die Beschaffenheit und die Funktion des Au-
ges begreifen." 98 Die Modelle, an denen sich die Technik bestimmen
sollte, sind selbst Niederschlag des Technischen, und die Originale, von
denen es sich ableiten sollte, ihrerseits abgeleitet. Damit rückt das
Technische nicht etwa an den Platz des Originals, kehrt sich das Ver-
hältnis von Modell und Ablei-
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tung nicht einfach um. Es gibt kein originäres Original. Die unverortba-
ren Distanzen, die Zäsuren des "Inmitten" sind nicht produktiv in dem
Sinn, den die philosophische Tradition mit dem Begriff einer Erzeugung

                                                          
97 Ernst Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen, Bd.II, Darmstadt

1964, S.256.
98 Ernst Cassirer: Symbol, Technik, Sprache, ebd., S.72.
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oder Produktion verbunden hat. Vielmehr unterstehen sie einer Logik
des Supplementären, die das "Organische" bereits mit dem Index des
Artifiziellen, die Intention mit der Zäsur des Technischen, das télos mit
Wendbarkeiten eines "Inmitten" versehen oder gezeichnet hat.
Drittens tauchen auf diese Weise die Wiederholbarkeit und die Wieder-
holung im Innern der Technik auf, mehr noch: bestimmen sie deren
"Wesen" bis an die Grenzen dessen und über das hinaus, was sich we-
senslogisch fassen läßt. Kein technisches Gelingen nämlich kann ein-
malig sein. Es setzt ein Programm voraus, dessen Befolgung ebenfalls
und erneut in einem Gelingen resultieren soll. Insofern gehorcht Technik
dem Postulat der Teilung und der Teilbarkeit, dem "Immer wieder". Es
ist durch die Endlichkeit dessen, der sich der Technik bedient, ebenso
wenig begrenzt wie die Sprache, die er spricht. Wie die Sprache unter-
stellt Technik den Anderen, an dessen Möglichkeiten sie als stummes
Artefakt appelliert, weil sich ihre eigene Möglichkeit seiner Unverortbar-
keit verdankt. Zwar entzieht sich in der nivellierenden Gewalt, den jede
Kritik der Technik an ihr hervorhebt 99, die Spur der Alterität. Doch bleibt
sie in der Möglichkeit des "Immer wieder" auch lesbar: Wendbarkeit und
Wiederholung verweisen unauflösbar aufeinander. In der Wendbarkeit
der Mittel hat sich also technisch jenes Einfallstor reserviert, das der
anderen Absicht bereits geöffnet gewesen sein mußte, um auch nur die
Anwendung möglich zu machen. Im Riß, der die Technik durchzieht, ist
die Alterität in sie schon eingebrochen. Dieser Einbruch macht sie als
Technik möglich.
Die Mittel unterstehen also nicht bloß einer Absicht, gehorchen nicht
bloß dem Beabsichtigten. Sie tun dies nur in dem Maß, in dem die Mittel
Absicht und Beabsichtigtes bereits affiziert hatten, noch bevor sie sich
ins Auge faßten. Jede teleologische Struktur, die bestimmend, nicht
reflektierend würde sein wollen, ist eine transzendentale Illusion im
Kant'schen Sinne. Denn jede Teleologie, die eine Ordnung technischer
Mittel vereinnahmen möchte, ist von einer Art stillschweigender, aprä-
senter Ent-Mittelung ihrer selbst befallen, die sie implodieren läßt. Im
strengen Sinn gibt es nicht einmal "Mittel": denn sie haben sich der te-
leologischen Struktur schon entwunden. Oder es gibt nur "Mittel": sie
haben Absicht und Beabsichtigtes bereits unterwandert, verunreinigt
und ihre vermeintliche Transparenz gleichsam eingetrübt. Damit aber
gibt es
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auch keine technische Transparenz von Zwecken. In der Technik prä-
sentiert sich ein "Sinn" nur, indem er sich zurückhält. Er ist "Sinn auf Di-
stanz", jenes Zur-Sprache-Kommen-Wollen des Wir, das sich nie anders
als im Anschnitt von Fragmenten mitteilt, die den "Sinn" einer Art meto-
nymischen Gleitens aussetzen. Achtet man also darauf, so Heidegger,
"daß uns überall in der technischen Welt ein verborgener Sinn anrührt,
dann stehen wir sogleich im Bereich dessen, was sich uns verbirgt und
zwar verbirgt, indem es auf uns zukommt." 100 Dieses Zukommen kann
aber nicht mehr transzendental, aus einer Dialektik von Absicht und
Beabsichtigtem oder aus einer Eschatologie des Seins gedacht werden.
Es ergibt sich nicht aus einer Ontologie, sondern aus jener Trivialität des
                                                          
99 Vgl. Ernst Cassirer: Symbol, Technik, Sprache, ebd., S.76.
100 Martin Heidegger: Gelassenheit, Pfullingen: Neske 1988, S.24.
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Wendbaren. Sie schneidet das Sein; sie schneidet die "ontologische
Differenz" als Differenz zur Ontologie selbst noch an.
Deshalb gibt es keine krísis der Technik, die sich von einem bestimmten
Augenblick an in der Geschichte der "technischen Zivilisation" manife-
stiert hätte, so als wäre irgendwann deren kritischer Punkt überschritten
worden. Bereits in jedem einzelnen Element des technischen Projekts
zeichnet sich jenes "Zukommen" ab, das eine Logik des Absehens oder
der Absichten unendlich überfordert. Diese Überforderung allerdings ist
"kritisch" im Wortsinn. Sie korrespondiert dem, was Freuds Analytik des
Unbewußten am Schnittpunkt des Trivialen diagnostizierte. Sie ent-
spricht jener Unwegbarkeit, die das Eigene vom Anderen gezeichnet
sein läßt, aber gerade deshalb dem Vermögen des Eigenen nicht ge-
horcht. Um das Unvertraute zum Unheimlichen werden zu lassen, müs-
se etwas hinzukommen, notiert Freud. Doch ist es das Zukommen eines
Risses, der erst als Besetzung einer Fülle – oder als ein "Etwas" imagi-
niert – ins Unheimliche kippt. Deshalb ist Technik unheimlich, wo sie
diesen Schnitt technisch ansteuern soll oder die atopischen Zäsuren,
die atemporalen Sprünge in technische Vermögen verwandeln will. Was
sich etwa am Computer als Differenztechnik manifestiert, die Null und
Eins um den leeren, nicht anschreibbaren, sondern nur umschreibbaren
Platz ihrer Verschiebung iterieren läßt 101, hat nur zum technischen Ge-
rät werden lassen, was sich ontologischen Verfügungen verweigert und
philosophischen Territorialisierungen enthoben hat. Und deshalb stört
das "andere Sprechen" der Technik die Philosophie wie ein Gemurmel
auf. Ohne Stimme, ohne Ort oder Adresse, störendes Rauschen der
Schrift im Reich sich transparenter
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Zwecke, doch nicht weniger deren irreduzible Voraussetzung, meldet
sich in der Technik etwas an, was – als Unterschied in allem philosophi-
schen Sprechen – philosophisch nicht zu vereinnahmen ist. Technisch
trivial, ist es methodisch unbeherrschbar.

                                                          
101 Vgl. Georg Christoph Tholen: Platzverweis. Unmögliche Zwischenspiele von

Mensch und Maschine, in: Bolz/Kittler/Tholen (Hg.): Computer als Medium,
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