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Mensch – Technik - Zukunft 
Vortrag zur österreichischen Braumeister-Tagung am 30.September 2005 in Salzburg 

 

 
 

„Eine Sprache sprechen heißt eine Technik beherrschen“ meinte der österreichische 

Philosoph Ludwig Wittgenstein oder auch „Die Grenzen meiner Sprache sind die 

Grenzen meiner Welt.“ Wir erlernen mit der Sprache die Möglichkeit an einer sozia-

len Welt teilzuhaben, Mitzuleben mit anderen Menschen. Wird dem Menschen das 

Erlernen einer Sprache verwehrt, und es gibt dafür Beispiele, kann er weniger wie ein 

Tier: er kann sich mit niemandem verständigen. Eine Sprache sprechen heißt eine 

Technik beherrschen, die Technik mit wenigen Buchstaben, Lauten und Gesten eine 

unendliche Anzahl möglicher Sätze und Ausdrucksformen herzustellen, Beziehungen 

zu knüpfen und zu entwickeln und Gemeinschaft organisieren. Die sprachliche 

Grundtechnik erlernen wir Menschen wenn wir ca. 1 1/2 Jahre alt sind. 

 

Menschsein durch Sprache 
 

Wir leben heute in einer Welt der Spezialsprachen. Die arbeitsteilige Gesellschaft ist 

so hochspezialisiert, weil technische Geräte von ungeheuerlicher Präzision Wartung 

und Kontrolle auf höchstem Niveau verlangen. Jedes Detailgebiet spricht im eigenen 

Fachjargon, der sich immer deutlicher von der Umgangssprache unterscheidet und 

kaum ein Spezialist ist in der Lage die Sprache eines Kollegen aus einem anderen 

Fachgebiet zu verstehen. 

 

Bislang waren die Spezialisten aller Fachgebiete in den hochindustrialisierten Zivili-

sationen der 1. und 2. Welt zu finden, jetzt gibt es sie überall, die Globalisierung 

macht es möglich.  

 

Doch was heißt dieser neumoderne Ausdruck, der so tut, als ob eine Arbeitsplatzver-

nichtungs- und Lohndumpingepidemie über uns hereinbräche.  
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Globalisierung ist ein menschliches Produkt und das hat Geschichte. Blicken wir kurz 

zurück auf die Geschichte der Globalisierung die auch eine Technik-Geschichte ist: 

 

Der Papst unterzeichnet 1494 den Teilungsvertrag von Tordesillas, Die Teilung der 

künftig zu entdeckenden Welt in einen portugiesischen und einen spanischen Teil. 

Vasco da Gama umrundete die Welt und das brannte in Europa die Vorstellung von 

einer Kugelwelt ein. Die ersten Globen wurden hergestellt und von da an gab es 

Länder, Kulturen, Erdteile zu entdecken. Schon 100 Jahre später waren über 450 

Verträge mit den einheimischen Stämmen vieler Erdteile unter Dach und Fach. Für 

die Einheimischen waren das Freundschaftsbekundungen, für die Juristen der Con-

quistatores waren das Unterwerfungsurkunden. Von da an gehörte die Welt Europas 

Entdeckern, und die angestammten Bevölkerungen waren folkloristische Einrich-

tungsgegenstände ferner Kulturräume. 

 

Beginn der europäischen Globalisierung schon im 16. Jahrhundert 
 

Bis heute dauert die Jahrhunderte währende Ausplünderung dieser Räume fort und 

führte in Europa zu dem Reichtum der es bis heute kennzeichnet. Das unrühmliche 

Blatt der Kolonisierung dieses Globus durch Europa wendet sich aber. Ungerechtfer-

tigte Besitzansprüche, Landnahmen und willkürliche Grenzziehungen in fernen Kon-

tinenten haben nach Abzug der Kolonialherren zu hunderten Konfliktherden und 

Kriegen der ehemals Entrechteten und Unterdrückten geführt, die zum Teil heute 

noch andauern und mit den modernsten Waffen der Herren von gestern geführt wer-

den. Zwar müssen wir keine direkten Reparationszahlungen für Jahrhunderte lange 

Raub- und Beutezüge, für Massenraubmord und Ausrottung bezahlen, aber wir müs-

sen unsere Märkte für Waren, Dienstleistungen und Personen öffnen. Wir müssen 

Abwanderung der Arbeit in Billiglohnländer akzeptieren. 3. und 4. Welt fordern ihr 

Recht ein, am europäischen Wohlstand - der zum großen Teil auf ihren Ressourcen 

beruht - teilzuhaben. 

 

Doch warum waren es Europäer, die die Globalisierung im 16. Jahrhundert starteten, 

warum nicht die Chinesen, deren wissenschaftliches Know-How bis zum 15. Jahr-

hundert dem Europäischen voraus war? 
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Es war die Veränderung eines Weltbildes, die zu einer Veränderung der Denktechnik 

führte: Die Geborgenheit von Mensch und Welt in einem göttlichen Kosmos wich 

dem Bewusstsein, ein Planet unter vielen in einer unendlichen Wüste von Himmels-

körpern zu sein. Die Ausrichtung des Inneren auf einen gottgefälligen Weg und die 

Sicherung von Sein im Rahmen eines unauflöslichen göttlichen Erlösungsplanes 

wich zurück, die Aufbruchstimmung zu den Grenzen individueller und kollektiver 

menschlicher Produktionskraft bahnte sich ihren Weg, der neue Glauben an unbe-

grenzten Fortschritt mit Hilfe immer neuer technischer Möglichkeiten war neues Leit-

bild. Peter Sloterdijk widmet sich in seinem Buch „Im Weltinnenraum des Kapitals“ 

nicht zufällig diesem Erlebnishorizont der entdeckenden Seefahrt des 16. Jahrhun-

derts, in der hunderte Mannschaften die buchstäbliche Reise ins Nichts unternah-

men, in der kein Ziel und kein Ort tatsächlich klar waren und in der das Fremde und 

Unverhersagbare Alltag wurden. Das muss man aushalten, Wochen und Monate, 

Jahre, auf einem Schiff auf der Fahrt nach Nirgendwo. 

 

Neue Techniken der Navigation, des Schiffbaus machten aber die Umrundung und 

Erlebbarmachung globaler Existenz wirklich. Die nachfolgenden Flotten der Plünde-

rer der neuen Welt, meist unter der segnenden Hand einer gar nicht um Reichtum 

verlegenen Geistlichkeit, legten den Grundstein für eine beispiellose Ausbeutung der 

Rohstoffressourcen. Zusammen mit den europäischen Anstrengungen im Bergbau 

waren sie der Grundstein für die industrielle Revolution, in der technischer Erfinder-

geist, Profitorientierung und die Degradierung menschlicher Würde auf den Wert ei-

nes Maschinenteilchen im großen Getriebe, Hand in Hand gingen.  

 

Die Kulturgeschichte der Menschheit ist eine Technikgeschichte. Technik kommt vom 

griechischen Wort techne was so viel heißt wie „die Kunst des richtigen Herstellens“. 

Der Techniker der Antike war ein Kunsthandwerker. Ein Meister in der Kunst des 

Planens und Herstellens. 

 

Technik die uns dient – Technik die uns beherrscht 
 

Und darin zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zur heutigen Zeit: Damals war der 

Mensch der Künstler im Gebrauch der Technik. Heute ist die Technik der Herrscher, 

dem die Menschen dienen. Die Masse der Maschinen und Geräte will bedient wer-
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den und kennt keinen Pardon. Sie lässt den Menschen keine Zeit und fordert rund 

um die Uhr Service und Dienstleistung, Produktion und Handel, Verkehr und Kon-

sum. Die große Maschine der Gegenwart schickt sich an, immer anspruchsvoller zu 

werden und will immer mehr Maschinen mit immer besserer High-Tech Innenausstat-

tung. Sie will den Menschen durch Maschinen ersetzen und der harte Kern der ky-

bernetischen Systemtheoretiker erklärt uns, warum das wünschenswert und im Plan 

der Evolution so vorgesehen sei: Weil der Mensch fehlerhaft und vergänglich sei, 

muss es Ziel von Forschung, Lehre und Industrie sein, dem bessere evolutionären 

Produkt, der sich selbst reproduzierenden Maschine, zum Durchbruch zu verhelfen. 

Wenn Menschenzeitalter vergangen sind, werden intelligente Maschinen ferne Wel-

ten erobern und sich einen ewigen Platz im Universum sichern. 

 

Die Selbstabdankung der Vernunft, das Dementi menschlicher Individualität und 

Würde könnte nicht klarer zum Ausdruck kommen. Doch halt, es gibt weitere Beispie-

le in der die Vernunft des Menschen ziemlich dumm dasteht: 

 

Die vor 50 Jahren euphorisch gepriesene Rettung aus der Energienot, die Atomkraft 

erweist sich als bislang schlimmste Menschheitssünde, eine beinahe flächendecken-

de Kontaminierung der nördlichen und südlichen Hemisphäre, die Verseuchung rie-

siger Landstriche, Seen, Flüsse und Meere schreitet nach wie vor zügig voran, und 

der ultimative militärische Sündenfall von Hiroshima und Nagasaki spornt religiöse 

Fanatiker an, diese Techniken zur Illumination ihrer Überzeugung einzusetzen. 

 

Die Auswirkungen der 2. Kerntechnologie dauern solange es Leben gibt 
 

Die zweite Kerntechnologie droht die erste Katastrophe noch zu überbieten. Die 

Gentechnik schickt sich an, das Geheimnis des Lebens zu entschlüsseln und nach 

eigenen Schöpfungsplänen nachzubauen und selbst zu kreieren. Man kennt fast kei-

ne biologische Regeln und schnippselt dennoch munter darauf los. Alles deutet dar-

auf hin, dass das Wesen des Lebens weit komplizierter ist, als was wir aus den Ge-

nen bislang herauslesen konnten. Dennoch werden neue künstliche Lebewesen 

entworfen und in der natürlichen Welt ausgesetzt. Der schnelle, weltumspannende 

Verkehr ermöglicht den Austausch von Bakterienkulturen, die über Jahrmillliarden nie 

miteinander in Kontakt standen, die rasante Beschleunigung von neuen Mutanten 
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wird ein Szenario eröffnen in denen Wissenschaft und Medizin neuen globalen Epi-

demien hinterherhetzen um sie in den Griff zu bekommen. Im Unterschied zu bishe-

rigen Technikfolgenabschätzungen lässt sich aber die Biotechnik nicht abschätzen. 

Die Veränderungen können nicht zurückgenommen werden und werden Teil des na-

türlichen Lebens werden, mit Auswirkungen die mit der Dauer von Leben auf diesem 

Planeten zusammenfallen.  

 

Waren Menschen bisher für die Taten ihres Handelns während ihrer Lebenszeit ver-

antwortlich, so dauert die Verantwortung im Falle der ersten Kerntechnologie einige 

zehntausend Jahre für die Halbwertszeiten. D.h. wir müssen uns Gedanken darüber 

machen, wie wir Menschen in 10 000 Jahren  zuverlässig und unmissverständlich 

über stark verstrahlte Orte informieren. Welche Sprache sollen wir dafür verwenden? 

Welches Material kann diese Botschaft transportieren? 

 

Für die zweite Kerntechnologie gilt dies nicht. Kein Mensch mit einer Lebensspanne 

von ca. 80 Jahren kann Verantwortung für ein Handeln übernehmen dessen Auswir-

kungen mehrere Milliarden Jahre betragen können. 

 

Ein weiterer Vernunftdefekt macht uns allen zu schaffen: Die Ersetzung der Vielfalt 

menschlichen Lebens und Kultur durch die monotone Brille der Wirtschaftsphiloso-

phie. Danach gilt nur der Profit, die Zeit die dazu nötig ist, ihn zu erwirtschaften, die 

Kosten der Produktion, d.h. die Löhne der Mitarbeiter die diesen schmälern. Diese 

Kurzschlusslogik der modernen Wirtschaftstheorie mündet in letzter Konsequenz in 

die Annahme dass höchster Profit nur mit Maschinen zu erzielen ist, die von wenigen 

Menschen gewartet werden müssen, die aus Billigstlohnländern stammen. Dass die-

ser Profit dann aber als Geld der Reichen nur mehr in Hochsicherheitssiedlungen zu 

verwenden ist, in denen Langeweile regiert, daran denkt die ökonomische Vernunft 

nicht. Dass Wirtschaft nur ein Teilbereich menschlichen Lebens ist, der diesem zu 

dienen hat und es niemals beherrschen darf, geht nicht in die Köpfe eindimensiona-

len Denkens. Diese Eindimensionalität reduziert die Erlebnisvielfalt auf die monotone 

Erlebnisweise des Arbeitens, Essens, Kinderkriegens, jene über Hundert Jahre alte 

Kritik am Kapitalismus, deren Richtigkeit selbst eingefleischte neoliberale Wirtschaf-

ter zugestehen. 
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Eindimensionales Wirtschaftsdenken 
 

In der modernen Massengesellschaft und das ist eine zentrale Erkenntnis des Salz-

burger Alternativnobelpreisträgers Leopold Kohr, verschwindet menschliche Freiheit, 

Kreativität, Spiritualität und Gesellschaft weil diese individuellen menschlichen Fähig-

keiten in Massen nur mehr physikalischen Gesetzmäßigkeiten gehorchen. Massen 

sind nicht frei, kreativ, spirituell und gesellschaftlich sondern unterliegen statistischen 

Naturgesetzen. Die Flexibilität kleiner Regionen, Städte und Staaten geht in Staaten-

konglomeraten verloren zugunsten schwerfälliger Wellenbewegungen zwischen Kon-

junktur - Aufschwung und - Depression und je größer die Märkte, desto schlimmer 

die Auswirkungen. Technik-Massenanwendungen und die Wettbewerbe der Produk-

tionskreisläufe verstricken uns immer mehr in Ausweglosigkeiten. Deren Zusammen-

bruch würde heute Massenarbeitslosigkeiten ungeheuren Ausmaßes verursachen 

und wem das nützt lehrt die Geschichte: Neurotiker und geisteskranke Führernaturen 

finden dort ihre Kohorten. 

 

Die unübersichtlich gewordene Welt steuert in der letzten Form der Globalisierung, 

die heute erst nach 400 Jahren weltumspannender Dynamik als neues Phänomen 

tituliert wird, in einen kollektiven Verantwortungsverlust. Der Mensch steuert nicht 

mehr seine Geschicke, sondern die Megamaschine steuert uns alle. Friedrich Nitz-

sche sagte uns die Folgen dieses Systems schon vor mehr als 100 Jahren voraus:  

 

„Die Maschine kontrolliert furchtbar, dass alles zur rechten Zeit recht geschieht. Der 
Arbeiter gehorcht dem blinden Despoten, er ist mehr als ein Sklave. Die Maschine 
erzieht nicht den Willen zur Selbstbeherrschung. Sie weckt Reaktionsgelüste gegen 
den Despotismus – die Ausschweifung, den Unsinn, den Rausch.“  
 

Nitzsche gibt die Gründe an, warum alle Versuche des Staates oder der Staatenge-

meinschaften, Alkoholismus und andere Drogensüchte in den Griff zu bekommen 

scheitern müssen: Solange Menschen wie Maschinenteilchen behandelt werden – 

nicht als Menschen, sondern als Sache - brauchen sie Betäubungsmittel, um auf die-

se Weise ihr Leben ertragen zu können.  

 

System- und Sachzwänge diktieren Wettbewerbern ihr Handeln, alle dienen einer 

höheren Sache, doch die letzten Verantworter gibt es gar nicht. 
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In der Technokratie bleiben die Verantwortlichen anonym 
 

Die Ersetzung traditioneller Parteiendemokratie durch namenlose Technokraten, Ex-

perten die sich in ihrem Gebiet auskennen, aber die sonst keiner kennt, ist ein Kenn-

zeichen der Technokratie. Technokraten dienen technokratischen Zielen und nicht 

den Menschen die davon betroffen sind. Der Technokrat kennt die Menschen nicht 

die er durch seine Strategien ruiniert, er setzt sie als human capital, als Maschinen-

teilchen ein, solange sie funktionieren und wirft sie weg, wenn er glaubt, sie nicht 

mehr zu brauchen. In unserer High-Tech Welt brauchen wir High Tech Politik, und 

die können unsere Parteien nicht liefern. Sie ist für den Wähler – das sind wir – auch 

kaum verstehbar und nicht nachvollziehbar. Darum sind auch die europäischen Re-

gelwerke kaum zu verstehen, obwohl sie unser Gemeinschaftsleben regulieren, d.h. 

uns ganz direkt betreffen. Diese zukünftige politische Form der schönen neuen Welt 

nannte der Sozialphilosoph Erich Fromm: technokratischer Faschismus. 

 

„Die Sexualität wird zu einer technischen Fertigkeit, die Gefühle werden verflacht und 
manchmal durch Sentimentalität ersetzt; die Freude, Ausdruck intensiver Lebendig-
keit, wird durch „Vergnügen“ oder Erregung ersetzt; Und viel von der Liebe und Zärt-
lichkeit, die ein Mensch besitzt, wendet er seinen Maschinen und Apparätchen zu. 
Die Welt wird zu einer Summe lebloser Artefakte; von der synthetischen Nahrung bis 
zu synthetischen Organen wird der ganze Mensch Bestandteil der totalen Maschine-
rie, welche er kontrolliert und die gleichzeitig ihn kontrolliert. Er hat keinen Plan, kein 
Lebensziel, außer dass er das tut, wozu die Logik der Technik in veranlasst. Sein 
Streben gilt der Herstellung von Robotern, worin man eine der größten Leistungen 
des technischen Geistes sieht, und es gibt Spezialisten, die uns versichern, der Ro-
boter werde sich kaum vom lebendigen Menschen unterscheiden.“ 
 

Wie man den Menschen beibringt, ihr Sklaventum zu lieben: Das Krank-
heitheitsbild des Marketing Charakters gilt als wertvoll und erstrebenswert  
 

Technokratie ersetzt traditionelle Politik nicht laut und spektakulär, sondern langsam, 

still und heimlich. Und die Experten der Technokratie sind willkommene Lakeien ei-

ner durch und durch überforderten Politikergeneration, die fürs persönliche Überle-

ben, Haltungen und persönliche Überzeugungen aufgegeben hat und ihrerseits den 

global player chancenlos ausgeliefert ist. Der homo oeconomicus der Gegenwart, der 

wirtschaftliche Mensch liefert auf globaler Ebene jene Grundregeln die eine optimale 

Ausschöpfung kapitalistischer Möglichkeiten erlaubt. Dazu ist es nötig und wird auch 
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so praktiziert, dass sich alle Bereiche menschlichen Lebens dem Wirtschaftsdenken 

unterordnen, politische, private, kulturelle, spirituelle Bereiche. 

 

Optimal behilflich ist den technokratischen Faschisten jener entseelte Typ den Erich 

Fromm den Marketing Charakter nennt: 

 

„Für diesen Marketing-Charakter verwandelt sich alles in Konsumware – nicht nur die 
Dinge, sondern auch der Mensch selbst, sein physische Energie, seine Fertigkeiten, 
sein Wissen, seine Meinungen, seine Gefühle, ja sogar sein Lächeln. Dieser Charak-
tertyp ist historisch gesehen eine neue Erscheinung, denn er ist das Produkt eines 
voll entwickelten Kapitalismus, in dessen Mittelpunkt der Markt steht – der 
Gebrauchsgütermarkt, der Dienstleistungsmarkt und der Personalmarkt.“ 
 

Man könnte heute ergänzen der Agenturen- und Medienmarkt, der diese Haltung 

nicht als krank, entfremdet oder pathogen diagnostiziert, sondern als wertvoll, erstre-

benswert, als genuss- und erfolgversprechend, als „In“. Deshalb begegnen uns auf 

Wahlveranstaltungen und von Wahlplakaten auch keine Menschen, die politische 

Botschaften und Werthaltungen verkörpern, sondern von spin-Doktoren zusammen-

geschusterte Charaktersamples, die eine optimale Wählerernte einfahren sollen.  

 

Entscheidung für Werte – Entscheidung für Leben 
 

Was können wir Wissen? Was können wir Glauben? Was können wir Hoffen? ange-

sichts dieser Dynamik. Was betrifft uns davon konkret in unserer Lebenswelt ? 

 

Wir können wissen, dass das vernünftige Handeln besser ist, wie das unvernünftige. 

Wir können wissen, dass wenn man am Abgrund steht, vernünftiges Handeln darin 

besteht, einen Schritt zurück zu machen.  Zurück muss nicht Rückschritt heißen. Zu-

rück ist der erste Schritt in eine andere Richtung, weil er Zukunft ermöglicht. Zu-

kunftsfähiges, vernünftiges Handeln wird nicht monoton, langweilig und menschen-

unwürdig sein. Eindimensionales Denken ist ein Verbrechen wider die Menschlich-

keit, deshalb wird die Weiterentwicklung kultureller Vielfalt Zukunft haben und eine 

einseitige Unterordnung aller  menschlichen Tätigkeiten unter Imperative des Wirt-

schaftsdenkens ablösen. 
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Konzentrationen politischer und wirtschaftlicher Technik drohen immer an den 

Nachteilen monolithischer Schwerfälligkeit zu scheitern. Die Flexibilität und Anpas-

sungsfähigkeit kleiner und mittlerer Einheiten hat längerfristig immer die besseren 

Chancen. Dekonzentration eröffnet die Chance auf angepasste Technologien. Ange-

passte Technologien sind fehlerfreundlich und sind dazu da, dem Menschen dienlich, 

ja behilflich zu sein. Nur dann macht Technik Sinn. Dient die Technik nicht dem Men-

schen wie in der heutigen High-Tech-Entwicklung, macht sie uns Menschen zu Die-

nern, die an den Folgen der Zeitverknappung die diese Dienerschaft mit sich bringt, 

seelisch und an den Folgen dieser Respektlosigkeit, Würdelosigkeit die mit Erniedri-

gung zusammenhängt auch körperlich zugrunde geht. Unangenehmer Stress führt 

als Dauererlebnis zu Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs, beides sind Haupttodes-

ursachen in unserer Gesellschaft.  

 

Die Entwicklung geht heute noch in eine andere Richtung, und niemand kann sich 

eine Weiterentwicklung von der High-Tech-Welt in die Welt angepasster Technolo-

gien vorstellen. Langfristig aber werden sich fehlerfreundliche Technologien durch-

setzen, weil sonst High-Tech Industrie den Menschen ersetzt. Der Wertwandel auf 

den wir hoffen müssen, ist einer von der gegenwärtigen Technik-Kultur zu einer Kul-

tur der Technik, in einer Welt der zunehmenden Unverantwortbarkeit zu einer Kultur 

der Verantwortung. 

 

Der Stress des zu wenig und keine Zeit Habens lässt das Leben im Schnellzugtempo 

an uns Vorrüberrauschen und wir müssen zusehen wie wir um unsre Lebenszeit, 

unsere eigene einzige Lebensspanne betrogen werden. Wenn wir uns nicht die Zeit 

zum Leben nehmen, selbst und bestimmt, wird sie uns genommen. Angepasste, feh-

lerfreundliche Technologien die dem Menschen dienen, ersetzen den Menschen 

nicht, sondern brauchen ihn. Sie schaffen Arbeit und vernichten sie nicht, sie schaf-

fen Erträge, ohne Profitmaximierung zum religiösen Dogma zu stilisieren, sie ermög-

lichen Einkommen für alle. Arbeit muss Sinn bekommen, Freude machen, Respekt 

und Anerkennung einbringen, denn: Geht’s den Menschen gut, geht’s der Wirtschaft 

gut.  


