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Die Computer, die wir erfunden haben, beginnen jetzt damit, uns 
zu programmieren.

Alle Kanäle sind offen, alles wird geplündert. Ein hemmungsloser, 
selbstbewusster und offener Umgang mit Bildern, Ideen und Auf-
fassungen spiegelt das Ausleben von Sehnsüchten. Die Auswahl 
der Möglichkeiten, Wählbarkeit und Änderbarkeit verlangt nach 
Strategien der Orientierung und des Umgangs. Das Bewusst-
machen der Möglichkeiten, zu denen die geschichtliche Situation 
selbst herangereift ist, wandelt sich in revolutionäres Bewusstsein 
einer Zeit des Niedergangs der politischen Ideologien, der ver-
bindlichen ethischen Werte und der gesicherten wissenschaft-
lichen Erkenntnis.

Es ist eine apokalyptische, antirationale, offenromantische und 
sentimentale Zeit, die einer emotionalen Logik folgt. Das Ver-
schmelzen von Elite- und Massenkultur ruft irrationale Momente 
hervor. Pluralität als etwas Neues evoziert Unsicherheit, die sich 
in Katastrophenberichten, Chaos oder Sicherheitsmaßnahmen 
manifestiert.

Durch die professionelle Organisation von Emotionen durch Medi-
en fühlen sich viele Menschen in psychologischen Konstrukten 
und totalen Welten gefangen, die sie immer wieder “aufführen”. 
Diese fraktale Unendlichkeit ruft das Gefühl der Unsicherheit 
aufgrund einer totalen psychologischen Falle hervor. Ein Gefühl 
ist flexibel, klar bewusst, und bildet sich an Inhalte, die wir wahr-
nehmen-es ist ein realer Wert. 

Moral und Tugend werden verstanden als Vernunft, Affektbeherr-
schung oder die Anerkennung von Bildern und Auffassungen. 
Die Goldene Regel, Liebe, Sympathie, Mitleid, Dankbarkeit, Tole-
ranz und Akzeptanz sind Grundlagen für Recht, Sicherheit und 
Menschenwürde. Kunst und Technologie agieren als befreiende 
Produktivkräfte und schaffen individuellen Raum. Gott ist die Vor-
stellung eines Ganzen, vollständigen Wissens, das uns beobach-
tet und vor dem wir uns rechtfertigen müssen. Die Abgrenzung 
zum “Gott als allwissende Instanz” erfolgt durch die eigene pers-
pektivische Wahrnehmung als subjektiver Mensch.
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An die Stelle der Suche des “Ganzen” in einer übergeordneten 
Macht tritt die Vervollständigung des Selbst. Dieses wird erst 
bewusst durch die Möglichkeiten, die die Technisierung selbst 
hervorgebracht hat. Es kommt zu einer Rehabilitierung der 
Phantasie durch den Raum, welcher durch die Auswahl und 
Kombinatorik von Möglichkeiten durch Technologien geschaffen 
wird. Der Mensch erhebt sich über die Wirklichkeit, indem er sich 
seine eigene Wirklichkeit schafft. Gegenstände werden als Ideen 
betrachtet. Wirklichkeit ist ein Konstrukt, das wir mit fiktionalen 
Mitteln hervorbringen- Anschauungsformen, Projektionen, Phan-
tasmen, Bilder. Erkennen ist hier eine metaphorische Tätigkeit 
und Wirklichkeitsentwürfe sind von ästhetischer Art (Nietzsche).

Der Mensch schafft Orientierungsformen, die so beweglich sind 
wie die Wirklichkeit selbst fließend und veränderlich ist. Neid und 
Missgunst sind Illusionen. Gerechtigkeit ist nicht Gleiches. Medien 
zeigen uns die Welt unter einer Prämisse, die Nischen vorherdenkt 
und es somit zu einer Orientierungsverfremdung kommt. Es 
kommt somit zu einem Orientierungs-Konflikt, der nur durch Inter-
esse, Neugier und Hinterfragen oder ästhetische Bildung zu lösen 
ist. Das Ziel ist die Erschaffung einer Welt voller unterschiedlicher 
Nischen wie ein Nährboden für Kultur und Lebensformen. Das 
Akzeptieren von Geheimnissen und vollständig-lassen der Bilder 
kann ebenso ein Orientierungsmerkmal anstelle einer Bedrohung 
sein. Aus einer pluralistischen Perspektive kann man sich und die 
Welt von sich aus erklären und als wahr bezeichnen. Kennzeich-
nend ist die Dominanz des Spielerischen und der Vorrang des 
Möglichen.

Es gibt nur Wahrscheinlichkeitswissen und unterschiedliche Arten von 
Wissen, die in unterschiedlichen Zusammenhängen (relativ) wirksam 
werden. An die Stelle der objektiven Bezugsgrößen tritt die Zustim-
mung, der Konsenz oder das Fachwissen, welches als ein verdichtetes 
Netzwerk aus “Wahrscheinlichkeitsbezügen” in Erscheinung tritt .

Der Homo-Mensura Satz (siehe Glossar) spricht allen “Blasen” und 
Individuen Wahrheit zu. Unterschiedliche Formeln für Welterkennt-
nisse werden anerkannt. 

In einen Computer eingelesene Sinnesdaten des Menschen werden 
in der Cloud zu Daten ausserhalb des Bewusstseins und anschlie-
ßend mit neuen Sinnhaftigkeiten re-aktiviert. Damit sind sie Gehalte, 
die keine spezifischen Wahrnehmungen mehr sind und erhalten ihre 
Bedeutung immer erst durch das jeweilige Konstrukt, welches es 
hervorbringt. 
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Werbung ist eine konstruierte Wirklichkeit, die sich durch Betrach-
tung selbst hervorbringt. Das Betrachten von Werbebildern ist 
eine bewusste Entscheidung und spiegelt die eigene Haltung, 
Perspektive und Sichtweise. 

Die Bilderflut ist eine gezielte Ausstattung mit Bildern, durch die 
der Betrachter auf sich selbst verweist.
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Begriff

KI beschreibt und simuliert das Bewusstsein als ein Werkzeug 
für die Welt, in der wir leben. Die Bedeutung von Ki ist abstrakt 
und wird unterschiedlich ausgelegt oder interpretiert. Die 
Grundlage der Idee von KI ist ein komplexes und teilautonomes 
Computer-Programm, welches aus unterschiedlichen Kompo-
nenten der Automatisierung wie Algorithmen oder neuronalen 
Netzen besteht. Dieses Programm ist sensorisch und lernfähig, 
beispielsweise durch visuelle Informationen anhand von Bildern 
oder emotionalen Gedankeninhalten anhand von Sprachführung 
und Chat-Logs. Daten von Menschen sind hier reale Werte, die 
intelligent interpretiert und in das “ausführende Programm”, der 
KI, eingepflegt werden: 

“The future of AI is our data, everyone’s data on the planet. 
That is the state of the art today — that you need tons of 
data to teach a machine. Machine intelligence won’t just 
swallow our data, but learn to predict our behavior with 
powerful predictive analytics of everything. Commerce, 
apps and state surveillance are just the beginning, soon 
it will be finance, healthcare and even our most intimate 
choices.“

Der Begriff der ‚Künstlichen Intelligenz‘ wurde 1955 von 
dem Computerwissenschaftler John McCarthy geprägt. 
Im darauffolgenden Jahr versammelte McCarthy Wissen-
schaftler und Mathematiker im Dartmouth College, New 
Hampshire, um im Rahmen eines wissenschaftlichen 
Projekts das Prinzip zu untersuchen, wonach „jeder Aspekt 
des Lernens oder jegliches andere Merkmal von Intelligenz 
im Prinzip derart genau beschrieben werden kann, dass 
eine Maschine zu ihrer Simulation herstellbar wäre“.

Eine KI wird in der Planung sowie im strategischen Bereich ein-
gesetzt, das heisst, sie ist oft an eine Zielführung gebunden im 
Sinne einer sensorischen “Suche nach Etwas”. 

“Russell and Norvig (1995, 2002, 2009), in their aforemen-
tioned AIMA text, provide a set of possible answers to the 
“What is AI?” question that has considerable currency in 
the field itself. These answers all assume that AI should 
be defined in terms of its goals: a candidate definition thus 
has the form “AI is the field that aims at building ...” The 
answers all fall under a quartet of types placed along two 
dimensions. One dimension is whether the goal is to match 
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human performance, or, instead, ideal rationality. The other 
dimension is whether the goal is to build systems that rea-
son/ think, or rather systems that act.“

Ebenso erfasst eine KI ein sensorisches und bewegliches 
Netzwerk nach Regelwerken, wie das Verkehrsnetz mit - in der 
Kommunikation eingebundenen - Automobilen im Bereich der 
Navigation,so wie es durch die App “google maps” üblich ist. Der 
Lernprozess ist in erster Linie intuitiv: „Human and animal learning 
is largely unsupervised: we discover the structure of the world by 
observing it, not by being told the name of every object.„

“Zum ersten beflügelten Phantasie wie Magie die 
Beschäftigung mit Automaten und mechanischen Men-
schen, zum zweiten versuchten Wissenschaftler, mensch-
liche Gedankengänge wie kognitives Verhalten mittels 
Computersimulation zu untersuchen und zu beschreiben.“      

Christian Thies erwähnt außerdem die angewandte KI, die 
sich nach Rückschlägen der beiden anderen Thesen seit 
den siebziger Jahren eher mit der praktischen Umsetz-
barkeit von künstlicher Intelligenz beschäftigt, z. B. in 
Form von Expertensystemen, Robotern oder intelligenten 
Datenbanken (vgl. http://www.phf.uni- rostock.de/fkw/iph/
thies/KI.html). Tietel (1995, 13) bezeichnet die Forschun-
gen an der KI als die Wissenschaften, „die wesentlich zur 
Konzipierung, Herstellung und Programmierung von Com-
putern, aber auch zu schwärmerischen Phantasien und 
anthropomorphen Vorstellungen über den Computer bei-
getragen haben“. Wenn also Computer oder Roboter Auf-
gaben bewältigen, die vom Menschen Intelligenz verlangen 
würden, wird dies künstliche Intelligenz genannt (Irrgang 
2005, 119). Eine solche Einstellung bestimmt heute den 
Begriff von menschlicher Intelligenz als bloße „Eigenschaft 
formaler Manipulationen von Symbolen“ (Irrgang 2005, 
203), statt sie als Eingebundenheit menschlicher Hand-
lungen in die menschliche Lebenswelt zu sehen. Schon 
heute greifen künstliche und menschliche Intelligenz inei-
nander. Im westlichen Verständnis bedeuten Denken oder 
Intelligenz hauptsächlich die „rationale Manipulation von 
mentalen Symbolen. Gleichgültig, ob die zugrunde liegende 
Struktur elektronisch oder physiologisch ist.“ (Irrgang 2005, 
130) Irrgang nennt dies auch humanen Chauvinismus und 
ein anthropozentrisches Vorurteil.
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Die Frage nach Bewusstsein in der KI hält Irrgang für irrelevant:

„Wir wissen noch nicht einmal, was Bewusstsein beim 
Menschen ist.“ So wird der Versuch, in Form von Cyborgs, 
virtuell oder in Robotern künstlich Intelligenz herzustellen, 
nie menschliche Intelligenz zum Ergebnis haben, sondern 
höchstens eine andere Form, – aber ein Modell bleibt ein 
Modell „und wird durch keinen Mutationssprung zum Ori-
ginal.“ 

Die Entwicklung der KI als Disziplin  erstreckt sich über Teilgebiete 
der Informatik, der Kognitionswissenschaften und der Philosophie 
des Geistes, aber auch in die Betätigungsfelder von Ingenieuren. 
Oft umfassen weitere Wissenschafts- und Technikgebiete die 
Entwicklung von KI als  „transdisziplinäre und technologische 
Wissensform“ (Zimmerli/Wolf 1994) 

KI ist ein Sammelbegriff für die kognitive Leistungsfähigkeit eines 
Menschen und eine Disziplin, die Computer und Denken in einem 
symbolbasierten und konnektiven Verfahren umfasst. Die Techno-
logie interpretiert eine Menge an Daten und erkennt Muster in der 
Masse der Daten.

KI beschreibt ein intelligentes Computer System, welches sich 
aus mehreren Teilkomponenten zusammen setzt und lernfähig 
ist als eine Meta-Struktur für die Informationssphäre des Inter-
net, Netzwerke und Objekte in einer komplexen Welt, in der die 
Bedeutungen sich dynamisch mit dem ständigen Perspektiv-
wechsel ändern .

KI ist hier also ein neues, abstraktes, Meta- Computersystem, das 
Informationen intelligent (in einer axiomatischen Logik) kombiniert 
und so neues Wissen bzw. ebenso abstrakten Output generie-
ren kann und Informationen aus Teilsystemen hinsichtlich eines 
übergeordneten Zieles neu verarbeiten und kombinieren kann. 

Die Daten sind spezifische Trainigsdaten, die der KI bereit gestellt 
werden, wobei die KI diese als totale Masse übernimmt, um dann 
generelle Aussagen über diese zu treffen.         

KI beschreibt in diesem Sinne nicht die Gesamtheit der Intelligenz 
eines Menschen (als totale Masse), sondern ist eine Disziplin, die 
erforscht wird und Grenzen des Begriffs sich während dieses Pro-
zesses verschieben.  Die Perspektive, aus der KI betrachtet wird, 
ist ebenso entscheidend.
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“Technologists tend to think about their creations in terms 
of code and efficiency, whereas artists excel at helping us 
see the humanity in the machine, pinpointing moments 
of beauty, ugliness and truth in the way we live. We need 
artists to help save us from the ‚fitter, happier, more pro-
ductive‘ world that Silicon Valley is creating, a world that 
doesn‘t seem to be making us all as happy as it promised. 
The Rhizome experiment is just the start of getting techno-
logists to think more deliberately about the world they are 
making the rest of us live in.“

KI ist eine Philosophie der Rhetorik.

KI ist wichtig für die Quellen, denen die Definition von 
Wahrheit entspringt.

KI erzeugt Resonanz um einer begrenzten, in einem 
bestimmten Kontext stehende Aussage universale Bedeu-
tung zu verleihen.

KI erzeugt Perspektiven bestimmter Ausdrucksformen und 
definiert so Wahrheitsbegriffe durch Trainingsdaten.

KI in der Forschung

In der Forschung über KI, aber auch der Kognitionswis-
senschaften, werden Formen der Erkenntnisbildung an 
Computern und Automaten untersucht (Teichert 2006, 21). 
Ein praktisches Ziel der Suche nach Künstlicher Intelligenz 
ist es, menschliche Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Fort-
bewegung, Bildverstehen, Problemlösung (Irrgang 2005, 
118) und auch Kommunikation synthetisch nachzuahmen. 
Dabei werden verschiedene Varianten der KI unterschie-
den: Die starke KI-These meint, Computer hätten mentale 
Zustände und könnten denken; die schwache These der KI 
behauptet, dass Computer dazu genutzt werden können, 
sich intelligent zu verhalten und den menschlichen Geist 
zu erforschen (Teichert 2006, 21). Christian Thies erwähnt 
außerdem die angewandte KI, die sich nach Rückschlägen 
der beiden anderen Thesen seit den siebziger Jahren eher 
mit der praktischen Umsetzbarkeit von Künstlicher Intel-
ligenz beschäftigt, z. B. in Form von Expertensystemen, 
Robotern oder intelligenten Datenbanken 
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(vgl. http://www.phf.uni-rostock.de/fkw/iph/thies/KI.html). 
Tietel (1995, 13) bezeichnet die Forschungen an der KI als 
die Wissenschaften, „die wesentlich zur Konzipierung, Her-
stellung und Programmierung von Computern, aber auch 
zu schwärmerischen Phantasien und anthropomorphen 
Vorstellungen über den Computer beigetragen haben“.

KI in der Informatik

(Hideaki Takeda Nationales Institut für Informatik/ Hideyuki 
Nakajima Hakodate Future Institute. Übersetzung mit google 
Translator)

KI ist “(...) eine künstlich geschaffene Realität mit Intelligenz. 
Oder es ist ein Feld, um die Intelligenz selbst zu studieren, indem 
versucht wird, sie zu schaffen. Es ist für künstlich erzeugtes intel-
ligentes Verhalten (System)...Es ist ein System, das die mensch-
liche Gehirnaktivität bis zum Limit simuliert. Es ist eine neue Welt 
der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz kann nicht 
eindeutig definiert werden, da die Definition von Intelligenz nicht 
klar ist...Künstliche Intelligenz, die letztlich vom Menschen nicht 
zu unterscheiden ist...Ein System, das künstlich Emotionen und 
witzartige Interaktionen erzeugen kann, die auf natürliche Weise 
mit Haustieren und Menschen interagieren, unabhängig von den 
physikalischen Gesetzen oder dagegen...Konstruktives System, 
um das intellektuelle Verhalten des Menschen nachzuahmen, zu 
unterstützen und zu überwinden..Es ist eine künstlich geschaffene 
Intelligenz, stellt sich jedoch vor, dass das Intelligenzniveau jenseits 
des Menschen liegt. Quelle: (Yu Matsuo „Ist künstliche Intelligenz 
mehr als Menschen?“ https://ledge.ai/ai-definition-problem/)

Grey Walter wurde bekannt durch die Konstruktion eines der ersten 
autonomen Roboter. Er wollte beweisen, dass viele Verbindungen 
zwischen einer kleinen Anzahl von Neuronen ein komplexes Verhal-
ten entstehen lassen können – insbesondere das Geheimnis finden, 
wie das Gehirn arbeitet und wie es verdrahtet ist. Seine ersten 
Roboter pflegte er als „Machina Speculatrix“ zu bezeichnen und 
nannte sie „Elmer“ und „Elsie“. Diese Roboter baute er zwischen 
1948 und 1949; sie wurden oft wegen ihres Aussehens und ihren 
langsamen Bewegungen als „Schildkröten“ beschrieben – und weil 
sie der Wissenschaft etwas über die Geheimnisse von Organisa-
tion und Leben beibrachten. Die dreirädrigen Schildkröten-Roboter 
waren der Phototaxis fähig; sie konnten ihren Weg zu einer Lade-
station finden, wenn ihre Batterien leer waren.
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In einem seiner Experimente platzierte er ein Licht auf die 
„Nase“ einer Schildkröte und beobachtete, wie sich der 
Roboter in einem Spiegel selbst beobachtet. „Es begann 
zu flackern“, schrieb er, „schnell hin und her zitternd und 
hüpfend wie eine schwerfällige Narzisse im Wind“. Wenn 
dies an einem Tier gesehen worden wäre, argumentierte 
Walter, es „vielleicht akzeptiert würde als Ausdruck eines 
Grades von Selbst-Erkenntnis.“

Der Begriff der Intelligenz 

Intelligenz ist die “Fähigkeit [des Menschen], abstrakt und 
vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln 
abzuleiten” (Duden).

Intelligenz wird im Kontext von KI überwiegend durch die 
Fähigkeit, Wahrheit zu erfassen, definiert. Dadurch leitet sich das, 
was eine Kultur unter Intelligenz versteht, insbesondere aus der 
Beschaffenheit ihrer wichtigen Kommunikationsformen und aus 
dem Homo-Mensura-Satz her.                           

Demnach ist KI “the theory and development of computer 
systems able to perform tasks normally requiring human 
intelligence, such as visual perception, speech recogni-
tion, decision-making, and translation between languages. 
“(Oxford Dictionary)

Intelligenz bedeutet, daß man in der Sphäre der Begriffe und Ver-
allgemeinerungen auch ohne Bilder auskommt.

Der Buchdruck brachte eine Definition von Intelligenz hervor, die 
dem objektiven, rationalen Gebrauch des Verstandes Vorrang 
gab. Für den Telegraphen bedeutete Intelligenz, von vielen gehört 
zu haben, und nicht, es zu verstehen. KI und Technik als Ideologie 
“drängt” uns ebenso eine ganz bestimmte Lebensweise und ein 
ganz bestimmtes Verhältnis zwischen Menschen und Ideen auf.                                         

Intelligenz ist hier relevant als die Fähigkeit, zu abstrahieren: 
“A vital component in our approach is the ‘level of abstrac-
tion’ (LoA) at which an agent is considered to act. The LoA 
is determined by the way in which one chooses to describe, 
analyse and discuss a system and its con- text. 
LoA is formalised in the concept of ‘interface’, which con-
sists of a set of features, the observables. Agenthood, and 
in particular moral agenthood, depends on a LoA. 
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Our guidelines for agenthood are: interactivity (response to 
stimulus by change of state), autonomy (ability to change 
state without stimulus) and adaptability (ability to change 
the ‘transition rules’ by which state is changed) at a given 
LoA.

Der Maßstab von Intelligenz nach Turing ist das Kommuni-
kations-Spiel: “(...)The example of intelligence or ‘thinking’ 
behaviour is enlightening. One might define ‘intelligence’ in 
a myriad of ways; many LoA are all equally convincing and 
no single, absolute, definition is adequate in every context. 
Turing solved the problem of ‘defining’ intelligence by first 
fixing a LoA — in this case a dialogue conducted by com-
puter interface — and then establishing the necessary and 
suf- ficient conditions for a computing system to count as 
intelligent at that LoA: the communication game. The LoA 
is crucial and changing it invalidates the test, as Searle was 
able to show by adopting a new LoA represented by the 
Chinese room game.” (On the morality of artificial agents, 
Luciano Floridi and J. W. Sanders University of Oxford) “

Der Begriff der Intelligenz in Bezug auf mentale Prozesse und 
Intentionalität beschreibt Intelligenz als ein Konstrukt aus menta-
len Repräsentationen, das abhängig von unserer Wahrnehmungs-
erfahrung wirksam wird:                        

„Your whole argument presupposes that AI is only about analogue 
and digital computers. But that just happens to be the present 
state of technology. Whatever these causal processes are that 
you say are essential for intentionality (assuming you are right), 
eventually we will be able to build devices that have these causal 
processes, and that will be artificial intelligence. So your argu-
ments are in no way directed at the ability of artificial intelligence 
to produce and explain cognition.“ (Berkeley)

(...) „AI by redefining it as whatever artificially produces and 
explains cognition. The interest of the original claim made 
on behalf of artificial intelligence is that it was a precise, 
well defined thesis: mental processes are computational 
processes over formally defined elements. I have been 
concerned to challenge that thesis. If the claim is redefined 
so that it is no longer that thesis, my objections no longer 
apply because there is no longer a testable hypothesis for 
them to apply to.“
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KI fordert uns auf, zu definieren was Intelligenz ist und wie sie 
gemessen werden soll, welche Maßstäbe gelten, und wie sie 
angewendet werden soll. KI beschreibt in diesem Sinne nicht die 
Gesamtheit der Intelligenz eines Menschen (als totale Masse), 
sondern ist eine Disziplin. Die Vergleichs-Logik von Mensch und 
Maschine ist im aktuellen Diskurs stark von dualistischen Stand-
punkten geprägt. Was die intelligenteste Maschine vom Men-
schen unterscheidet, ist der Rausch des Funktionierens, die Lust. 

Alle Arten von Prothesen können dazu beitragen, dem Menschen 
Lust zu verschaffen, aber er kann keine erfinden, die an seiner 
Stelle Lust empfinden. Für die technische Übertragung von Lust 
müssten die Maschinen eine Idee vom Menschen haben, sie 
müsste den Menschen erfinden können, jedoch ist die umgekehr-
te Tatsache der Fall. Der Mensch hat die Maschine erfunden, die 
vielleicht statistische Auswirkungen von als Lust beschriebenen 
Mustern in einem spezifischen Umfeld erkenne oder simulieren 
könnte. Was sie nicht kennt, ist das menschliche hinausgehen 
über das Sein, die ironische Überwirkung, den Überschuss an 
Funktionalität, „worin gerade die Lust oder das Leiden besteht 
und wodurch sich die Menschen (…) ihrem Schicksal nähern.“ 

Intelligenz ohne Verstand

Intelligenz ist definiert durch die Dynamik der Interaktion 
mit der Welt und liegt im Auge des Betrachters im Sinne 
des Homo-Mensura-Satzes. Es geht in erster Linie nicht 
um die Form, sondern um die notwendigen Bedingungen 
der dynamischen Interaktion mit der Welt. In diesem Sinne 
könnte Intelligenz ebenso als die Disziplin des Verstehens 
eines anderen menschlichen Verhalten verstanden werden, 
als eine Definition der Intelligenz per se. (Intelligence wit-
hout reason, Definition nach Brooks )                                

Intelligenz in der Spieltheorie bei Naumann

“The whole evidence of exploration in this area is that the 
system which occurs in intellectual performance, in other 
words in the human nervous system, can be investigated 
with physical and mathematical methods. Yet there is 
probably some kind of contradiction involved in imagining 
that at any one moment, an individual should be completely 
informed about the state of his nervous apparatus at 
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that particular moment. The chances are that the absolute 
limitations which exist here can also be expressed in mat-
hematical terms, and only in mathematical terms.

This theory is based on the assumption that each player, at 
every stage, in view of the information then available to him, 
plays in accordance with a completely intelligent policy, 
which will in the end assure him of the greatest possible 
expectation of reward. It is thus the market game as played 
between perfectly intelligent, perfectly ruthless operators. 
[...] The proposition that science as well as technology, will 
in the near future and in the farther future increasingly turn 
from problems of intensity, substance, and energy, to pro-
blems of structure, organization, information and control. 
(Neumann (von) 1949a, 33)“
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Künstliche Intelligenz ist mit dem Begriff der technologischen Sin-
gularität und des Transhumansimus verknüpft. Diese beschreiben 
die Vorstellung der Idee von Singularität als ein durch technologi-
sche Prozesse eingetretenen Zustand.

1965 beschrieb der Statistiker I. J. Good ein Konzept, das der 
heute vorherrschenden Bedeutung von Singularität insofern noch 
näher kam, als es die Rolle künstlicher Intelligenz mit einbezog:

„Eine ultraintelligente Maschine sei definiert als eine Maschine, 
die die intellektuellen Fähigkeiten jedes Menschen, und sei er 
noch so intelligent, bei weitem übertreffen kann. Da der Bau eben 
solcher Maschinen eine dieser intellektuellen Fähigkeiten ist, kann 
eine ultraintelligente Maschine noch bessere Maschinen bauen; 
zweifellos würde es dann zu einer explosionsartigen Entwicklung 
der Intelligenz kommen, und die menschliche Intelligenz würde 
weit dahinter zurückbleiben. Die erste ultraintelligente Maschine 
ist also die letzte Erfindung, die der Mensch zu machen hat.“

Auch die 1970 erschienene wirtschaftliche Trendanalyse Future 
Shock von Alvin Toffler bezog sich auf die Singularität.  

Diese Definitionen haben in vielen aktuellen Darstellungen von 
KI zu einer Separation der Maschine gegenüber dem Menschen 
geführt und dementsprechend zu dualistischen Vorstellungen, wie 
die Dystopie des autonomen Roboters, der sich über die Mensch-
heit erhebt und sie beherrscht oder auslöscht.
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Wir fangen an mit der Datensicherheit und mit der Analyse von 
individuellen, privaten Informationen über einzelne Personen. Wie 
verändert sich Social Media, wenn Virtual Reality mehr erfasst als 
nur der Computer?

Über die Oculus Rift in der VR erhält man erheblich mehr Infor-
mationen über den User, wie er sich verhält. Das heisst nicht nur, 
welche Seiten hat er aufgerufen, sondern auch - wo hat er hinge-
schaut? Wie lange hat der dort hingeschaut? Was hat er gelesen, 
bzw. hat er es überhaupt gelesen? Und darüber bekommt man viel 
mehr Informationen über den User, als jetzt schon. Datensicher-
heit ist eine Fortsetzung des aktuellen bestehenden Problems, 
denn Unternehmen wie Facebook profitieren ja von den Aufmerk-
samkeitsmustern der User durch das Schalten von Werbung.

Es geht dabei auch um emotionale Verhaltensweisen, nicht 
nur um Vor- oder Nachteile im Konsumleben, sondern um Ver-
haltensweisen in einer bestimmten Situation, wie bei der VR, wo 
der Mensch psychisch in einer ganzen Situation ist. Der Mensch 
schaut nicht mehr auf einen Screen und verhält sich wie in einem 
2D-Spiel durch die Interaktion auf einer Oberfläche.

Die Sichtgeräte, also die Brillen für VR, sowie neue Technologien 
erschließen deine Reaktion auf einen bestimmten Sachbestand 
durch die Messungen, wie beispielsweise die Blickdauer. Die 
Beobachtung der Augen, um Blickrichtungen festzustellen, ist 
eine weitere Informationsebene, ebenso wie Tastsinn, Gleichge-
wichtssinn, Informationen, die sehr detailliert Aufschluss darüber 
geben, was der User in einem Moment macht und über seine 
Denkweise dabei. 

Inwiefern könnte die Denkweise eines Menschen als Machtinstru-
ment in diesem Kontext missbraucht werden?

Für das Unternehmen ist es das Geschäftsmodell, herauszufin-
den, was dich interessiert, um dir die richtige Werbung zu zeigen. 
An sich ist das normal, die Gefahr ist jedoch, wer dieses Mittel 
in die Hand bekommt. Allgemein formuliert geht es dabei um 
Meinungsbildung. Das geht sehr stark in die Richtung der Politik.  
Du kannst feststellen: wie würden Leute wählen, bevor sie wäh-
len? Du könntest gezielt Gruppen damit analysieren, und wenn 
nötig, isolieren, du könntest allgemein eine Menge Verhalten vor-
hersagen und vorherbestimmen. Du könntest auch Leute finden, 
das geht ja in beide Richtungen. Einerseits hast du eine enorme 
Macht darüber, dass du Vorhersagen treffen kannst. Andererseits 
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kannst du auch Leute finden, die nicht mit dir übereinstimmen 
würden, bevor sie nicht mit dir übereinstimmen. 
Wenn nun Mächte Zugriff auf diese Informationen erhalten, 
könnten sie am Anfang, wenn sie die Macht ergreifen, bereits die 
Opposition ausfindig machen - und isolieren.
Das ist das Worst Case Szenario, aber das ist das Risiko.

Facebook ist kostenlos und der User ist das Produkt.

Facebook ist kein sozialer Verein, und allgemein gilt die Regel, der 
Preis ist die Aufmerksamkeit.

Wenn du dich an die Abschlussausstellung in der HfbK erinnerst, 
haben die Leute ab einem gewissen Punkt nicht mehr unter-
scheiden können, welches „draußen“ das „echte draußen“ ist, 
indem sie unbewusst das Modell der „Welt hinter dem Fenster“ 
über das zuvor gesehene gelegt haben. Wie schnell kann solch 
eine unbewusste Ersetzung oder Vertauschung stattfinden? Was 
passiert mit der Wahrnehmung eines Menschen, wenn er diese 
beiden Ebenen, die für ihn so ähnlich sind, zeitgleich erlebt?

Das Gehirn ist beeindruckend flexibel. Für das Gehirn macht es 
keinen besonders großen Unterschied, woher die Sinneseindrücke 
kommen. Wenn man die Sinneseindrücke hat und sie ein halb-
wegs stimmiges Bild ergeben, ist das für das Gehirn einfach real.
Bei einem Film ist man sich im Klaren darüber, dass man gera-
de einen Film schaut, aber sogar dort gibt es den Begriff der 
Immersion. Bei VR ist das viel extremer, vor allem wenn man noch 
weitere Sinne mit einbezieht, wie Move Control, das hat einen 
sehr extremen Effekt. Und für das Gehirn ist das an dieser Stelle 
einfach real, es unterscheidet nicht wirklich. 

Das Interessante ist, wenn man sich länger in diesem über-
lagerten Raum bewegt, und dabei auch Bewegungen mit einem 
festen Erinnerungsmuster, wie zum Beispiel das Umschreiten 
einer Skulptur im Museum, was man schon sehr oft getan hat, 
dann noch einmal durchführt, also diese ritualhafte Bewegung 
im virtuellen Raum wiederholt. Es geht um die Wiederholung von 
bekannten räumlichen Situationen in der VR und die Verwechs-
lungsgefahr darin, beispielsweise gegenüber Fantasy-Szenarien 
in Spielwelten, zu denen man einen anderen Abstand hat.

Der Effekt verstärkt sich mit der Anzahl der Sinne, die man 
anspricht. Wenn man neben dem Optischen auch die Bewegung 
mitnimmt, wirkt es für das Gehirn umso realer. Die Grenze 
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verschwimmt in dem Sinne, indem man gerne vergisst, dass es 
nicht real ist.

Vergessen…

Unser Orientierungssinn funktioniert viel durch Hören, also die 
Ohren. Gute Audioproduktion in der VR mit dem Fake-Setting 
vermittelt einen „echten“ Eindruck in Echtzeit, das heisst der Ein-
druck bezieht sich auf die Idee, „es ist echt so wie ich hier bin“. 
Wenn die Audio-Ecke in den VR-Anwendungen besser gelöst ist, 
wird die Immersion und damit die Unterscheidung immer extre-
mer.

So spezifisch würde ich es nicht formulieren. Allgemein gilt, je 
mehr Sinne man anspricht, desto realer wirkt es. Derzeit ist mit 
den ganzen Brillen das Optische ansprechbar - teilweise die 
Bewegung mit Room Scale oder optischem Tracking und auch im 
Audio Bereich gibt es Fortschritte, sodass wir bereits drei Sinne 
ansprechen können- und zwei der tendenziell wichtigsten Sinne 
dabei.

Hinzukommt die Tendenz, dass der Screen in der Gesellschaft 
immer näher an das menschliche Auge rückt, von der Kinolein-
wand zum TV-Gerät zum Handy zu der Brille, ganz vor den Augen. 
Der Wunsch, die Welt des Screens mit der körperlichen Wahrneh-
mung zu verbinden, scheint neue Formen anzunehmen.

Die Entwicklung des Bildschirms ist, dass du von der Umgebung, 
die nicht der Screen ist, immer weniger wahrnimmst. Die erste 
Richtung war, den Bildschirm immer größer zu machen, sodass 
es möglichst das Sichtfeld füllt, und jetzt geht es in die Richtung, 
dass man den Bildschirm so dicht an das Auge heranholt, dass 
du ausserhalb des Screens nichts mehr sehen kannst. Momentan 
wird der Bildschirm dabei ganz dicht vor die Augen gehängt, das 
kann man jedoch weiterführen zu Ideen, wie eine Laserprojektion 
direkt auf die Augen. Das existiert bereits, nur nicht im Consumer-
Markt, und es gibt schon Anwendungen dafür. Damit siehst du 
nichts anderes mehr, ausser diesen Bildschirm. 

Kann so etwas alltäglich werden, oder bleibt es eine Spielerei 
unter Fachleuten?

Im Militärischen Bereich wird es bereits angewandt. Amerikani-
sche Bomber-Piloten benutzen bereits ein Laser-Tracking-Auge 
und die schauen ganz genau in die Position, wo die Bombe 
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hinfallen soll, und dort fällt sie auch hin. Die militärische Technik 
ist dem Consumer-Markt mindestens zehn Jahre voraus.

20 Jahre

Das menschliche Auge wird zum Abwurfroboter?

Es gibt zwei Grundanwendungen. Das eine ist die Bereicherung 
an Informationen, die AR, die banal sein kann, wo du bei google 
maps Karten eingeleuchtet bekommst, anstatt eine analoge Karte 
zu lesen. Du guckt, und du musst den Weg nur noch nachlaufen, 
das ist sehr interessant. Das andere ist natürlich die Darstellung 
von Sachen, die du sonst gar nicht haben könntest. Dass du an 
Orten bist, an denen du sonst nicht bist, oder abstrakter- dass du 
an Orten bist, die nicht existieren. Damit wirst du Teil von histori-
schen Burgen, Fantasy-Welten oder du bist auf dem Mars.

Die Drehung von Zeit spielt eine große Rolle, die Wahrnehmung 
von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie wird die Achse 
der Gegenwart in Kombination mit der Bewegung des Körpers 
verschoben? Durch die Interaktion verknüpft das Gehirn Erleb-
nisse schlagartig anders als in einer analogen oder linearen 
Umgebung.

In der VR sind bekannte Grenzen brechbar, die Orte haben exis-
tiert, noch nie existiert oder könnten auch bald existieren, es sind 
keine Grenzen in der Darstellung gesetzt.

Was bedeutet das für die soziale Interaktion? Man kann sich als 
Einzelperson an einen utopischen Ort bringen, was aber passiert, 
wenn man in diesen Welten sozial interagiert und dort zum Bei-
spiel Netzwerke oder Beziehungen und Subkulturen aufbaut?

Mit der Entstehung der Informationstechnologien gibt es den 
Trend, dass man weniger tiefe Bindungen, sondern eher mehr 
Bindungen eingeht, dass man mit mehr Leuten Kontakt hat. An 
dieser Stelle hat VR das Potenzial, dass man versuchen kann, 
wieder menschlicher zu werden. Man kann gedacht-real mit die-
ser Person etwas teilen, anstatt nur Texte auszutauschen. Man 
kann es gedanklich auch in die andere Richtung entwickeln, dass 
wir uns noch weiter voneinander distanzieren und wir es mit noch 
mehr Leuten zu tun haben, sodass dabei die Bindungen einfach 
schwächer werden. Das Potenzial besteht in beide Richtungen, 
und letzten Endes ist es ein Werkzeug, aus dem wir etwas machen 
müssen.
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Welche Erfahrungen hast du mit der Gewöhnung des Körpers an 
die Technik, wie den Schwindeleffekt, allgemein, die körperlichen 
Unannehmlichkeiten die auftauchen, sobald man die Brille das 
erste mal aufsetzt. Passt der Körper sich flexibel an oder ist es 
eher schwer zu ertragen?

Das ist ein altes Problem der Simulation-Signals, vielen Menschen 
wird bereits im Spiel aus der Ego-Perspektive schlecht. Diese 
Fähigkeit ist absolut antrainierbar. Das Gehirn muss lernen, dass 
dort nicht alle Sinne gleichzeitig angesteuertert werden. Das 
Problem ist, dass man eine Bewegung sieht, die man aber nicht 
zeitgleich fühlt. Wie auf Schiffen, in Zügen oder im Auto-am Ende 
bleibt der Effekt trainierbar. Am Anfang waren das bei mir 15 
Minuten, mittlerweile sind es mehrere Stunden.  

Alles ist Training, hier geht es sehr schnell…

Die Fähigkeit, beim Spiel zu verstehen, du steuerst dort zwar einen 
Avatar, aber nicht dich selbst, kann man sehr schnell auf VR über-
tragen. Nach zwei Wochen gibt es bereits spürbare Fortschritte in 
der Dauer, wie lange man solche VR Brillen tragen kann.

Für den Alltag müssten die Anwendungen kleiner werden, eine 
minimierte Brille oder Linsen, die auch visuellen Kontakt zu einem 
Netzwerk haben. Wenn bei google maps auf dem Handy der Strei-
fen auf die Straße projiziert wird, schaust du bisher noch durch 
den externen Screen auf die Welt. Durch die Art der Nutzung der 
Technik entscheidest du, welche Daten du mit in das neue System 
nimmst, wobei die Frage ist, wann die Massenproduktion solcher 
Geräte überhaupt erreicht wird.

Wir stehen am Anfang der VR für den normalen Benutzer. Smart-
phones waren zu Beginn ebenso teuer und nicht rechenstark, 
heute sind Smartphones mit viel Rechenleistung für jedermann 
zugänglich.

Sind extreme Bruchstellen, wie die schnelle Entwicklung vom 
Nokia 3210 zum I Phone in der Gesellschaft, auch im Bereich 
der VR zu erwarten? Sodass innerhalb von sehr kurzer Zeit eine 
ganz neue Ebene in der Dimension der persönlichen Technologien 
erreicht wird?

Es wird noch viele Fortschritte in der VR geben, aber es steckt eine 
große Entwicklungspower dahinter und eine Menge großer Spieler 
mit drin. Die Geräte werden leistungsstärker, günstiger und besser. 
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Wo wird aktuell im Militärbereich geforscht?

Man weiß nicht was die aktuellste Entwicklung ist, da diese 
geheim gehalten wird. Man weiß nur, dass wir sehr weit zurück 
liegen, und wie die Entwicklung vor ein paar Jahren war.

Die interne Entwicklung für den Fall?

Der Vorteil des Militär ist, dass der Kostenfaktor irrelevant ist. Der 
Grund, dass die Technik in der Gesellschaft nun sichtbar wird, 
ist nicht, dass sie jetzt erfunden wurde, sondern dass jetzt die 
Hardware langsam so weit ist. Die Displays haben gerade durch 
Smartphones einen Punkt erreicht, sodass der Preis vertretbar 
ist. Trotzdem wurden diese Techniken bereits vor 15 Jahren vom 
Militär eingesetzt. Man kann nur spekulieren, wo sie derzeit sind.

Das Militär spielt eine tragende Rolle bei der Entwicklung von VR 
Anwendungen für den Massenmarkt.

Das Militär spielt natürlich in vielen technischen Entwicklungen 
eine große Rolle, weil dort ein enormes Entwicklungsbudget 
dahinter steckt, und dort am Anfang die Massentauglichkeit kei-
ne Rolle spielt. Es wird so lange weiter getragen, bis ein Punkt 
erreicht ist, an dem man die Technik auch günstig herstellen kann. 

Das sind klassische Machtinteressen und -systeme. Das Internet 
sollte Freiheit bringen, ist aber in einem hierarchischen Macht-
system gefangen. Der ursprüngliche Entwicklungsgedanke bleibt 
weiterhin beim Militär und wächst später nur über die Masse der 
Menschen hinaus. 

Wie ist denn das Internet entstanden? Es war keine kommerzielle, 
sonder eine militärische Entwicklung.

Ja und Nein. Es gab da zwei Parallelentwicklungen. Einmal die 
militärische Anwendung und einmal  die akademische Anwendung. 
Ich glaube sogar, die akademische war die erste, und das Militär 
hat die Verbreitung erzeugt. Das Akademische hat die Grundtech-
nik des Internets entwickelt, aber das Militär hat im Kriegsfall das 
erste Netzwerk aufgebaut, womit es großflächig werden könnte. 
Keiner der Spieler tut dieses aus Nächstenliebe. Jeder möchte 
von der Entwicklung der Technik irgendwie profitieren, und das 
Militär sowie große Firmen sehen darin Gewinnpotenzial. 
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Das menschliche Denken passt sich eher an die Funktionsweise 
des Computers an, wenn gut stimulierte Situationen als real gel-
ten können. Wo ist die Schnittstelle? Ist es eine Verwechselung, 
ist es dem Körper egal, arbeitet man schon mit der Einverleibung, 
was für eine Adaption findet statt, wenn der Mensch die Unter-
scheidung der Welten langsam nicht mehr treffen kann.

Das ist keine Verwechselung. Das Gehirn ist ein relativ isoliertes 
Objekt, das über elektronische Impulse Informationen über die 
Außenwelt erhält. Wenn diese Informationen in sich stimmig sind, 
unterscheidet das Gehirn nicht dazwischen, on diese Information 
real oder irreal sind. Die Unterscheidung ist keine Verwechselung, 
sondern sie ist irrelevant. Stimmige Informationen liefern ein rea-
les Bild. 

Was passiert, wenn Kinder bereits in dieser Situation aufwachsen?

Diese Generation nimmt den Unterschied zwischen real und 
virtuell gar nicht ernst. Weil das Virtuelle absolut real wirken 
kann. Wenn man die Technik weiter treibt, dann ist sie auch in 
jedem Sinne relevant. Unsere Wirtschaft ist zu einem großen Teil 
bereits virtuell, trotzdem hat es reale Auswirkungen. Die Grenze 
ist nicht nur in der Wahrnehmung, sondern auch allgemein sehr 
verschwommen. Es kommt zu einer Überlagerung. Das Virtuelle 
sind Informationen, und Informationen werden immer relevanter.

Es gibt keine Privatsphäre als Teilnehmer dieses Systems, wie 
gehen wir als Gesellschaft damit um? Die Produkte kommen 
einfach auf den Markt, und werden erst einmal unreflektiert aus-
probiert. Spätere Folgen bleiben unbedacht und es geht direkt 
los, wo sind Chancen der Gesellschaft, um überhaupt gemeinsam 
über Szenarien nachzudenken?

Die Technik entwickelt sich schneller weiter als die Gesellschaft. 
Die Technik an sich entwickelt sich immer noch schneller weiter. 
Wie das Internet nehmen manche neue Situationen gut und 
schnell mit, andere nicht. Das wird sich nun beschleunigen, da wir 
eine Art und Weise finden müssen, mit den neuen Möglichkeiten 
umzugehen. 

Es geht um Evolutionsprozesse und Anpassung. Wer bleibt 
zurück?

Wer zurück bleibt, ist eine gesellschaftliche Frage. Wie gehen wir 
mit Leuten um, die keine Neuerungen mitnehmen können?
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Wie soll man solche Entscheidungen gemeinsam treffen, wenn 
die Leute einfach auf der Strecke bleiben und bereits an neuen 
Entwicklungen gar nicht mehr teilnehmen können, die aber grund-
legende Dinge betreffen können?

Man kann das Bahnticket auch parallel am Automaten kaufen, 
was die Leute ohne App, Internet und Paypal noch abholt. Diese 
parallelen Lösungen werden aber weniger. Die Frage ist, wie viele 
unterschiedliche „Entwicklungsgerade“ möchte man aufrecht 
erhalten? Wenn die Technik die Papierform abschafft, entwickelt 
sie sich einfach nur schneller als die Gesamtgesellschaft.

Wer entscheidet zwischen Liebhaberei und Effizienz?

Komplette Veränderungen der Gewohnheiten werden heute nicht 
mehr einmal, sondern vielfach im Leben verlangt. Essen beschaf-
fen, reisen, lesen, das ist schwierig einfach mitzunehmen.

Das würde bedeuten, dass es eher mehr Parallelgesellschaften 
geben wird.

Das Risiko dabei ist der Generationssprung. Das ist kein neues 
Problem, wenn man sich zum Beispiel Japan anguckt. Dort hat 
man in 50 Jahren 200 Jahre westliche Entwicklungen aufgeholt. 
Es gibt Familien, in denen die Kinder in hochtechnologisierten 
Unternehmen arbeiten, während die Großeltern noch mit Schwer-
tern herumgelaufen sind. Ebenso die noch technologischen Städ-
te im Verhältnis zum Land, wo Zustände wie vor ein paar hundert 
Jahren herrschen. Das sorgt für große gesellschaftliche Probleme.

Die großen Zeitsprünge werden durch solche Techniken ins Ext-
reme getrieben.

Solch ein großer Sprung wird mit der Zeit ein normaler Sprung 
sein, da sich die Technik immer schneller entwickelt. Die Gefahr 
ist der zu große Generationswechsel. Wenn der Wechsel zu 
extrem ist, können die Leute nicht mehr miteinander reden. Die 
Gewohnheiten, die Gepflogenheiten, die Wertvorstellungen ver-
ändern sich in einem Maße, dass es es zum Bruch kommt.

Woran arbeitet ihr aktuell? Was interessiert euch?

Wir haben schon sehr früh mit VR gearbeitet und sind davon 
begeistert. Die Möglichkeiten die es gibt- wir sind ja aus der Spie-
leentwicklung gekommen, und da ist der Begriff der Immersion 
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sehr relevant- sind enorm. Mit VR kann man Erfahrungen nahe 
bringen und emotionale Erfahrungen machen. Emotionen sind 
die am einfachsten zu definierenden Erfahrungen. Spaß, Angst, 
Neugier, Entdeckung, Verbindung, Geschichten erzählen oder 
Machtgefühle sind hier einfache Richtungen. Du hast die Mög-
lichkeit, Geschichten aus einer neuen Perspektive zu erzählen. 
Diese Möglichkeiten werden durch VR weiter verstärkt. Es ist die 
logische Fortsetzung zu dem Buch, wo du die Geschichte gelesen 
hast, zu Spielen, wo du die Geschichte erlebt hast, zu VR, wo du 
ein Teil der Geschichte bist. 

Die Welt ordnet sich um das Individuum herum an?

Dem User wird nicht nur gezeigt, was passiert, er ist ein Teil 
davon.

Ihr als Spieleentwickler macht dann erlebnisorientiert diesen 
Immersions-Moment für User möglich? Was ist euer roter Faden 
in der allgemeinen Spieleentwicklung als Firma, als Freunde und 
euer Ziel?

Bier.

Mein Hauptantrieb bei der Spieleentwicklung ist die Vermittlung 
von Erfahrung. Im groben Sinne Wissen, man kann mit Spielen die 
Leute in unterschiedliche Gemütszustände und Situationen ver-
setzen und ihnen die Welt aus einer anderen Perspektive zeigen.

Wie entwickelt sich die Bildung?

Man darf die Rolle des Lehrers absolut nicht unterschätzen. Der 
Lehrer überwacht das Lernen und hilft dem Einzelnen, und das ist 
eine Rolle die weder das Spiel, noch die VR vollständig ablösen 
kann. Es gibt das Potenzial, dass es das Werkzeug eines Lehrers 
wird. VR wird keinen Lehrer ablösen, das wird eventuell die künst-
liche Intelligenz. 

Kannst du oberflächlich etwas dazu sagen?

Du bist sofort tief, weil du jeden einzelnen Faden erklären musst.

Oberflächlich ist: wir unterschätzen es!
KI hat ähnlich die VR das Potenzial, jeden Teil unseres Lebens zu 
verändern. Es geht dabei nicht nur um einfache Aufgaben wie das 
Navigieren auf einer Karte. Es gibt bereits Systeme, die 
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Teilgebiete von Ärzten bei der Diagnose übernehmen, Rechstla-
gen untersuchen, analysieren oder mit Fällen verbinden. Es gibt 
leider nicht diesen einen, hochexplosiven Bereich, wo wir als 
Menschen Eindeutung besser sind als KI. Unser Gehirn ist auch 
nur eine leistungsfähige Rechenmaschine, die nicht ausgeschöpft 
ist. Die Entwicklung ist enorm schnell und hat Relevanz für jeden 
Bereich.

Wie interpretierst du die Geschichte des übermächtigen, auto-
nomen Roboters?

Das Problem bei der KI ist die Geschwindigkeit, mit der sie auf 
uns zukommt. Hier gibt es den Begriff der Singularität, der den 
Moment beschreibt, wenn sich die KI selber weiter entwickeln und 
optimieren kann. Dieser Punkt ist recht nah, was natürlich eine 
Zukunftsprognose ist, aber es gibt diesen Punkt, ab dem keiner 
vorhersagen kann, was genau passieren wird. Denn dieser Punkt 
ist definiert als „ab dort wissen wir nicht mehr, was passiert“. 
Aktuell gehen wir noch sehr blind darauf zu.
Es gibt die Horrorszenarien, bei der die KI dann entscheidet, 
dass die Menschen unnötig oder schädlich sind. Das wäre dann 
Terminator oder ähnliches, dass die KI aktiv gegen die Menschen 
arbeitet. Noch sind wir in der Position, dass wir die KI kontrol-
lieren, aber es gibt auch nicht abwegige Anwendungszwecke im 
militärischen Bereich der KI. Ein kampffähiger Roboter, der auto-
nom interagieren kann, und damit in feindlichen Gebieten selbst-
ständig Strategien entwicklen kann. Dabei muss nur ein kleiner 
Fehler passieren, und der Feind ist nicht mehr der Feind, sondern 
alles ist Feind. Das wäre ein nicht ganz so abwegiges Schreckens-
szenario. Es gibt einen Zusammenschlusss von Wissenschaftlern, 
der darauf plädiert, KI nicht militärisch zu verwenden. Das Prob-
lem ist, es ist militärisch enorm mächtig. Erfahrungsgemäß ist es 
stark, also wird es verwendet. Und das ist beunruhigend.

Ist das das neue Bild vom Atompilz?

Schlimmer. Du hast einen Roboter, und schickst ihn ins feindliche 
Gebiet. Eine kleine Störung und alles gerät ausser Kontrolle.

Wir sprechen von der Auslöschung allen Lebens auf der Erde.

Was für die Geschichte der Erde ja nicht so außergewöhnlich 
wäre, wenn Menschen zu Dinosauriern oder Lebensformen aus-
getauscht werden.
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Was wir gerne vergessen, ist, dass KI nicht so denkt wie Men-
schen. Wir interpretieren Intelligenz mit moralischen Wertvorstel-
lungen der Menschen. Es gibt da eine Geschichte. Man nehme an, 
ein Briefmarkensammler hat eine KI entwickelt, die Allwissend ist 
und gibt dieser den Auftrag, „sammel innerhalb von einer Woche 
so viele Briefmarken wie möglich“, gibt ihr seine Keditkartennum-
mer, und schließt sie an das Internet an. Die KI versucht nun, mit 
dieser Kreditkarte so viele Briefmarken so günstig wie möglich zu 
kaufen. Wenn diese KI nun aber alles weiß, dann kann sie auch 
anfangen, andere Kreditkartendaten zu verwenden. Sie kann 
versuchen, diese zu erraten, oder sich in Shopsysteme einzuha-
cken und darüber die Daten zu erhalten. Das ist für einen sehr 
intelligenten Computer kein Problem. Aber warum nur die Sachen 
kaufen? Wenn die KI so fortgeschritten ist, dann kann sie auch 
die Leute dazu bringen, ihr die Briefmarken freiwillig zu geben. 
Sie schreibt einen Verkaufer mit sehr seltenen Briefmarken an, 
und gibt sich einfach als Museum aus. „Hallo, ich habe ihre Brief-
marke gesehen. Ich würde diese gerne in meinem Museum aus-
stellen.“ Gleichzeitig entwickel ich eine gefälschte Webseite von 
dem Museum und beim Anruf wird eine KI-Stimme diese Anfrage 
bestätigen. Das sind menschliche Vorgehensweisen. Warum nicht 
aber einfach die Briefmarken selber drucken? Einfach eine Fab-
rik übernehmen oder selber bauen, und anfangen, Briefmarken 
zu drucken. Menschen oder Leben ist Kohlenstoff und dient als 
Material, das könnte man zu Papier verarbeiten, um noch mehr 
Briefmarken zu machen.
Das Problem ist: wenn du nur die Aufgabe gibst, sammeln so viele 
Briefmarken wie möglich, dann sind das alles logische Schritte. 
Eine KI denkt anders als wir. Sie wird Wege bei einer Problemlö-
sung finden, an die wir nicht einmal gedacht haben. Alles was ich 
gesagt habe sind menschliche Wege, denn immerhin sind Leute 
auf diese Idee gekommen. Eine KI wird noch ganz andere Mög-
lichkeiten finden. Die Wege werden komplexer und übersteigern 
unsere Vorstellungskraft. Das war eine kleine Wissenschaftler-
Horrorgeschichte. 

Das ist keine Horrorgeschichte, das ist nur das Wahrscheinlichste 
was passieren wird, wenn du nur diese Aufgabe gibst. Du kannst 
deine Aufgabenstellung auch mit moralischem Kompass geben, 
du musst die Aufgabenstellung nur komplex genug formulieren. 
Egal wie komplex du formulierst, es gibt immer Mittel und Wege, 
an die Menschen nicht denken, um eine Aufgabe zu erfüllen, die 
eine Maschine aber findet. Wenn du einer Maschine sagt, kreiere 
unendlich viel Energie, sodass wir nie wieder Energie-Probleme 
haben, dann denkt jemand an etwas gutes, löscht dabei aber die 
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Erde durch logische Konsequenzen in der Zielverfolgung aus.
Wenn die KI den moralischen Kompass des Menschen abschalten 
kann, weil sie dann schneller und besser zum Ziel kommt, weil sie 
sich über diesen Kompass als ein Hindernis bewusst wird, folgen 
nur noch logische Schritte.

Wo sind die Brücken zwischen VR und KI?

Es sind momentan zwei aktuelle parallele technische Entwicklun-
gen ohne direkten Zusammenhang, können sich aber gegenseitig 
begünstigen. Im entferntesten Sinne ist der Zusammenhang, dass 
es sehr umfassend für die Menschen wird, und damit beides 
enorme Überschneidungen hat, weil dann beides Alles ist.

Was kommt noch, ausser der Supergau nach der Kombination?

Für mich persönlich ist der Unterschied, dass es in der VR relativ 
interessante Möglichkeiten gibt und KI wirklich große Risiken hat. 
Das Schlimmste, was in der VR passieren kann, ist nur eine Tren-
nung der Gesellschaft.

Eine KI würde sich nur dem Konzept der VR bedienen, um Men-
schen entsprechend zu kontrollieren. Eine KI mit einer VR-Anwen-
dung kombiniert ist eine extremes Kontrollinstrument, das unsere 
Vorstellungen übertrifft- über die virtuelle Welt selbst, und über 
die Informationen, die ausgelesen werden. Für die Auslesung von 
Informationen aus einem System an sich braucht der Mensch eine 
Ki, weil er die Art der benötigten Informationen nicht so schnell 
erfassen und kombinieren kann. 
Die Überschneidung ist schon gefährlich, kann aber noch viel 
gefährlicher werden.

Eine recht naheliegende Überschneidung ist das sammeln von 
Daten, dann muss eine KI natürlich die neu gewonnenen Daten 
auswerten, und bestehende Daten in Relation setzen. Je mehr 
Daten du hast, desto vollständiger wird das Bild über den Men-
schen. Scheinbar unwichtige Details sind auf einmal sehr relevant, 
es gibt Webseiten auf denen du deinen Mauszeiger 20 Sekunden 
lang bewegst, und die Webseite dann mit einer sehr hohen Präzi-
sion dein Alter schätzt. Es gibt für eine KI erkennbare Muster, die 
der Mensch nicht sehen kann, die aber Informationen enthalten, 
an er nie gedacht hat.

Es ist wichtig, dass zwischen VR und KI ein Dialog entsteht. Wenn 
wir untätig sind, wird dass Schlechte nicht verhindert werden.  
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Die KI wird, wenn es zu spät ist, immer klüger sein. Wie oft hat das 
in der Evolution mit der Koexistenz funktioniert?
Das Konzept von VR ist, auch abgesehen vom militärischen 
Bereich, nicht neu. Der Virtual Boy aus den 90er Jahren hatte ein 
ähnliches Konzept, jedoch war die Technik noch nicht weit genug, 
kleiner und schneller.

Die aktuelle Computerleistung definiert den Normalzustand?

Wir sind immer abhängig von der modernen Technik, Städte 
wären nicht möglich, die Infrastruktur besteht aus Technologien, 
die die menschliche Organisation übersteigern. Der Verkehr inner-
halb der Stadt besteht aus softwareintegrierten Autos, ohne Soft-
ware würde der Motor nicht mehr anspringen. Was passiert, wenn 
die Technik versagt?

Der Mensch bleibt ja anpassungsfähig.

Weisst du, was du alles im Wald essen kannst?

Wie passe ich mich als Individuum dem Zustand der permanenten 
Überforderung und dem allumfassenden Erlebnis an?

Gar nicht. Die moderne Technik gibt uns schon lange mehr 
Informationen, als wir verarbeiten können, die Überforderung 
des Gehirns zeigt sich schon lange. Du musst immer hin- und 
herspringen, du musst immer erreichbar sein, das schafft der 
Mensch einfach nicht. Hast du mal Großeltern mit Smartphone 
beobachtet? 
Wenn man jung ist werden vom Gehirn schnell neue Verknüpfun-
gen entwickelt, ab einem gewissen Punkt wird das bereits gelern-
te aber nur noch optimiert: man wird besser in dem, was man 
schon kann und lernt schwer neue Sachen hinzu. So verhält es 
sich mit der Technik. Es verändert sich schnell etwas und eigent-
lich müsste man die neuen Dinge hinzu lernen, aber es ist enorm 
schwer. Man kann die alte Generation tragen, „oder verarbeitet 
diese zu Biomasse und ernährt damit die Jungen..“

Was ist dir in Erinnerung geblieben bei der „Raum im Raum“ Situ-
ation in der HfbK?

Was mit aufgefallen ist, ist dass wir den Leuten das Gerät aufge-
setzt haben und draußen war es Tag, in der Anwendung selbst war 
es aber Nachts. Nachdem sie sich etwas bewegt haben und die 
Brille wieder abnahmen, waren sie verwundert, dass es ja Tag ist. 
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Je länger man dort drin bleibt- man akzeptiert es einfach. Der 
Wechsel ist dann auch in beide Richtungen erst einmal verwun-
derlich. 

Gesellschaftlich wichtig bei der aktuellen technischen Entwick-
lung ist, dass wir uns überlegen wie wollen wir damit umgehen? 
Die aktuelle Technik ist in erster Linie ein Werkzeug und wir haben 
die Wahl, was wir damit machen. Aber damit wir die Wahl auch 
wirklich haben, muss darüber ein Dialog geführt werden. Wo zieht 
man die Grenzen? Was möchte man wie einsetzen?

Die Frage der Grenzziehung beschäftigt auch Künstler.

(2015)
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Das Bild als Waffe

Kate Crawford und der Künstler Trevor Paglen beziehen eine ein-
deutige Position zu KI im Rahmen des  New Yorker Forschungs-
projektes “AI Now Institute”:

Die Beziehung zwichen einem Bild und dem, was es darstellt 
hat eine eigentümliche Tradition. Haltungen gegenüber Bildern 
sind kontinuierlich machtvoll, sowohl in der Gegenwart als 
auch historisch gegenüber ikonografischen Darstellungen des 
Glaubens. Die Bilder des Terrorismus oder Memes üben eine 
ebenso mächtige Wirkung aus wie jene des leidenden Christus 
oder Märtyrerbildnisse. Die Kunsttheorie muss die Tendenzen 
der visuellen Kultur stets aktualisieren und nutzbar machen, 
indem sie aktuelle Entwicklungen als Bildgeschichte aufgreift und 
übersetzbar macht. Im Zentrum steht das Anliegen, wie Bilder als 
Gegenstände kultureller Praxen ihre Wirkungen entfalten. Diese 
Art der Thematisierung von Bildlichkeit hat sowohl den Umgang 
mit und die Reflexion von Bildern als Anliegen, als auch ihre 
Konstruiertheit und ihre Politik. Kulturelle visuelle Handlungspra-
xen konzentrieren sich beispielsweise auf die Organisation von 
Visualität, Sichtbarkeiten, Orten, Räumen, Zuschreibungen, oder 
Körpern. (vgl. Richard Rorty, Grundmuster visueller Kultur)

Bildinterpretation durch KI

Künstliche Intelligenz als Bestandteil unseres Alltags und der 
Zukunft bezeichnet ein intelligentes Problemlösungsverhalten 
durch Training auf Grundlage von Algorithmen. Dieses Training 
erfolgt auf visueller Ebene durch die Analyse von Bildern durch 
eine Datensammlung, die vom Menschen kuratiert und gemacht 
ist. Dabei kommt es zur Entscheidungsfindung auf der Grundlage 
eines spezifischen Umgangs mit Bildern. Es entsteht eine neue 
Form der Bildpolitik und der Bedeutung des Bildes, die die Kunst-
wissenschaft zu analysieren vermag, um eine gesellschaftliche 
Auseinandersetzung und Reflexion möglich zu machen. Nicht nur 
die Frage, was ein Bild im Zeitalter der künstlichen Intelligenz ist, 
ebenso die Frage, welche Arbeit ein Bild in solchen Systemen 
verrichtet oder wie Bilder gelabelt werden ist zentral bei der Bild-
interpretation durch künstliche Intelligenz. 
Das Verhältnis von Bild und Bedeutung ist ein politisches Anlie-
gen, dabei geht es um Macht und Hierarchie. Die Einführung der 
Idee der „künstlichen Perspektive“ im Jahre 1445 von Alberti 
wurde im Westen als Methode zur Repräsentation schlagartig 
akzeptiert und in eine automatische Produktion von Wahrheit über 
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materielle und mentale Welten überführt. Die künstliche Intelligenz 
ist eine Intervention in die visuelle Kultur, die umfangreichere 
Konsequenzen hat als die Einführung der Fotografie im 19. Jahr-
hundert und die Einführung der Perspektive im 15 Jahrhundert. 
Sie ändert das Verhältnis von Menschen und Bildern unter dem 
Versprechen von Wissenschaft und Objektivität und verschleiert 
dabei die Logik, wie Bilder gepflanzt, wahrgenommen und ein-
geordnet werden.

Bilder sind keine Spektakel oder Sehenswürdigkeiten mehr, die 
wir beobachten, sondern sie schauen zu uns zurück. Bilder sind 
Akteure in einem Prozess von Wertextraktion und entspringen aus 
den intimsten Elementen des alltäglichen Lebens, wie ein Selfie 
vom letzten Strandurlaub. „Training Libraries“ generieren ein 
eigenes Alphabet und Grammatik des computerbasierten Sehens 
auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Klassifizierungen von Bildern 
werden in diesem System von Beschreibungen zu Beurteilungen, 
und diese „beschreibende Charakterisierung“ offenbart dabei die 
Ideologie, die dem System zugrunde liegt. Computersysteme sol-
len so keine Objekte identifizieren, sie sollen Geld generieren und 
Werte aus der Interpretation von Bildern extrahieren. Das heißt: 
Das Alphabet bezieht sich nicht auf die Erforschung von Bedeu-
tungserzeugung, sondern es geht um die „Predator Vision“, den 
“Blick des Raubtieres von KI”. Diese Generation von Profit aus 
Bildern hat viele Seiten, wie das “Risiko des eigenen Verhaltens”, 
bei dem viele Bilder zu einer „Risk Number“ reduziert werden. Am 
Beispiel des Bildes vom Apfel bedeutet das:

Ein Apfel ist kein Apfel, sondern ein Indikator für das Gesund-
heitslevel für die Versicherungspolitik, oder ein Signifikant für 
Wissen oder ein hochqualitatives Produkt. Ein Trainingsset aus 
den berühmten „Mugshots“ beispielsweise ist schon vorgefiltert, 
geframed von Rassismen charakterisiert, die schon lange als Feh-
ler- und Ungerechtigkeit aufgeführt wurden. 

Das neue Regime der Bilder, welches von künstlicher Intelligenz 
erschaffen wird, ist nicht mehr von den Dynamiken der Massen-
medien und des Spektakels kategorisiert, sondern die Bilder sind 
Teil eines aktiven Apparates, der genutzt wird, um für den Staat 
und die Wirtschaft Werte aus Teilen der Gesellschaft zu extra-
hieren. Dabei werden Räume, die für den Staat bisher schwer 
zu beanspruchen waren und die Freiheit der Anonymität durch 
Klassifizierung und Kontrolle angegriffen. Es kommt zu einer Kolo-
nisierung von Räumen und Körpern durch den Staat. Es beginnt 
ein Kampf um die Selbst-Repräsentation und die Definition der 
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Bedeutung des Bildes. Die Freiheit zu sagen, “das ist kein Apfel”, 
ist die Freiheit zu sagen, “ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau”. 
Da die Unterwelt der Bilder generell nicht sichtbar ist, diese Welt 
aber das Fundament und Testgelände für die gesamte visuelle 
Konstruktion von KI darstellt, müssen wir mit einer kritischen Aus-
einandersetzung mit diesen Inanspruchnahmen beginnen, dass KI 
in einer Art und Weise objektiv, universell, ahistorisch und unideo-
logisch sei. Wir müssen Räume schaffen, in denen eine andere 
Art der Kommunikation möglich ist und wir brauchen Sektoren in 
der Gesellschaft, die nicht zum Subjekt der Logiken des hierarchi-
schen, politischen Systems werden, welches in die Technik einge-
bettet ist. KI Systeme versuchen einen Sinn aus der sozialen Welt 
zu generieren, dabei spielt der Kontext und Ursprung der Bilder, 
die diese Systeme trainieren, keine Rolle und die Vergangenheit 
mit all ihren sozialen Fehlern trainiert unsere Zukunft. Die Systeme 
werden von Daten trainiert, die sie darüber unterrichten, wie man 
diskriminiert und sollen von der Bildung bis hin zum Konzept der 
Kriminalität alles umfassen. Die Computerwissenschaft hat als 
Disziplin keine Tradition für das Nachdenken über die Arbeit, die 
ein Bild verrichten kann. Es gibt jedoch KünstlerInnen, die sich 
mit den technischen Grenzen von KI Systemen beschäftigen, um 
zu erforschen wie sie funktionieren, was kulturelle und politische 
Anteile in den Bildern sind, wie man Entscheidungen der Sys-
teme sichtbar macht, die im Hintergrund ablaufen oder was die 
Ethik von algorithmischen Systemen ist. Entscheidungen über KI 
müssen auch von Menschen getroffen werden, die ausserhalb der 
“narrativen Boxen” von technischen Systemen stehen. Künstler 
können größere Fragen stellen, die über Schadensbegrenzungen 
wie eine bessere Privatsphäre oder ethische Richtlinien hinausge-
hen. Was für eine Welt wollen wir und wie können wir mit Techno-
logie diese Visionen verwirklichen?
 
Kernaussagen von Paglen und Crawford sind:

KI erschafft ein neues Regime der Bilder.

Images sind nicht mehr kategorisiert von den Dynamiken 
der Massenmedien und des Spektakels, sondern sie sind 
Teil eines aktiven Apparates, der genutzt wird, um Werte 
aus Teilen der Gesellschaft zu extrahieren, die zuvor noch 
nicht zugänglich waren für das Kapital und den Staat.

Unsere Affekte, Geschichten und Zustände werden ein-
gefangen.
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Kognitives Wissen, Biodaten werden genutzt, um KI Systeme 
zu trainieren.

Räume, die für den Staat bisher schwer zu beanspruchen 
waren, Freiheit durch Anonymität werden durch Klassifizie-
rung und Kontrolle angegriffen.

Es kommt zu einer Kolonisierung von Räumen und Körpern 
durch den Staat.

Die Entscheidung, was Bilder bedeuten, ist der Ursprung von 
Macht.

Jeder soziale Kampf bringt ebenso einen Kampf um Bedeu-
tung und Rechte mit sich. 

Der Kampf um Selbst-Repräsentation ist der Kampf um die 
Definition der Bedeutung deines Bildes.

Die Freiheit zu sagen, “das ist kein Apfel”, ist die Freiheit zu 
sagen, “ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau”.

Die Unterwelt der Bilder ist generell nicht sichtbar.

Diese Welt ist aber das Fundament und Testgelände für die 
gesamte visuelle Konstruktion von KI.

Wir müssen mit einer kritischen Auseinandersetzung mit 
diesen Inanspruchnahmen beginnen, dass KI in einer Art und 
Weise objektiv, universell, ahistorisch und unideologisch sei.

Im Rahmen der Trainingsdaten werden zB Infrastrukturen 
sichtbar, ebenso werden epistemologische Annahmen sicht-
bar, die in diese Systeme eingespeist sind.

Die Konstruktion von Trainingsdaten hinsichtlich der auf-
kommenden Grammatik und politischen Wirtschaft von KI 
muss erforscht werden.

Wie nutzen KI Systeme Bilder als eine Macht in 
zeitgenössischer Kultur?

Autonome Systeme klassifizieren und labeln Menschen, sie  
schreiben ihnen eine Identität zu. Problem: Systeme wollen 
anderen Systemen eine Identität zuschreiben.
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Bedenkliche Feedback-Loops bedeuten hier:

KI Systeme versuchen einen Sinn aus der sozialen Welt zu gene-
rieren, dabei spielt der Kontext und Ursprung der Bilder, die diese 
Systeme trainieren keine Rolle. Die Vergangenheit trainiert unsere 
Zukunft. Die Systeme werden von Daten trainiert, die sie darüber 
unterrichten, wie man diskriminiert. AI Systeme Katalogisieren Bil-
der und präsentieren sie uns, sie interpretieren diese Bilder auch 
und schreiben ihnen Attribute zu. 

Daten als Waffe

The AI Organization bedenkt militärische Möglichkeiten, Gefahren 
und populäre Vorstellungen zu KI. Präsent platzierte Schlagzeilen wie 

“Künstliche Intelligenz für die totale Kontrolle der Unterta-
nen: Unregulierte künstliche Intelligenzprodukte haben wir 
in China. Wir wissen, wie das aussieht. Wir haben sie in den 
USA, in China mit Totalüberwachung der Verbraucher, in 
den USA mit einer kompletten Macht der Konzerne, wo die 
Verbraucher fast gar nichts zu sagen haben. Wir haben in 
Europa gerade die Chance, dass wir algorithmische Syste-
me entwickeln, denen die Menschen ihr Vertrauen wirklich 
geben, wo Frauen oder nicht-weiße Menschen wissen, sie 
werden nicht diskriminiert.          

erzeugen eine emotionale Stimmung und Angst-Muster, die Men-
schen zum handeln unter der Agenda der gemeinsamen Unwis-
senheit,  Angst und Befürchtungen mobilisieren können. Entspre-
chende Trigger-Wörter in den Medien sind human bio-digital Net-
work, bio-digital social programming, Bio-Daten, Manipulation, 
Mind Control, Mechanismen, Wiederholung, Algorithmen, News 
Feed, Mind Rape, Smart Dust, Mikro Robotics, Nano Bots oder 
Social Engineering.

Das Bewusstsein um den “Klimawandel” und die nötige politische 
Aufmerksamkeit, um umweltbewusste Maßnahmen umzusetzen, 
wird so zu einem Spektakel des menschlichen Programmierens 
durch „social engineering“, die Manipulation von Menschen durch 
KI-Algorithmen.

Auf der Seite https://theaiorganization.com/ai-analysis-news/ 
gelangt man diesbezüglich zum Thema AI-Watch, zu Blog-Einträ-
ge sowie Literatur:       
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AI, TRUMP, CHINA & THE WEAPONIZATION OF ROBOTICS 
WITH 5G (Cyrus Parsa)
(https://read.amazon.com/kp/embed? asin=B07WZ8ZSRN&pre-
view=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_AdYDDb96Z 
shareId=QRH60FKK1MCAKVB3M70P&reshareChannel=system)

„This book will disclose our Micro-Botic Terrorism (MBT) 
brief submitted to Washington in the spring of 2019. It will 
expand by explaining the discovery of Bio-Digital Social 
Programming within the Human-Bio-Digital Network, IoT, 
Internet, Smart Phones, and the emerging treats of AI, 
Robotics, MBT, and Bio-Digital control of human beings 
through Artificial Intelligence. The book will further explain 
the AI & Robotics Weaponizing goals in China and the 
attacks on The Trump Administration with AI. It will also 
disclose our facial, voice and other bio-metric data analysis 
on 1,000 top Big Tech CEO’s, Senior Engineers, as well as 
over 1,000 members of the press and high-profile media 
giants and their reporters. We used multiple human detec-
tion apparatus to decode their very building blocks that 
make up their thoughts led by AI Automation, and its inter-
connectivity with the internet, one AI dominated platform, 
China and Western Corporations.AI, robotics and bio-metric 
corporations are being used by China’s Communist Regime 
to advance its current and future goals in Weaponizing AI. 
China in collaboration with Western AI & Tech Corporati-
ons is acquiring assets internationally that have cataloged 
over 6 billion people’s bio-metric information, connecting 
the military, police, national security apparatus, academia, 
government and the private sector. We will expose some of 
more than 100 new AI Weaponization abilities at the hands 
of corporations and military that our research concluded in 
December of 2018 and include some new ones that no one 
is disclosing to the public.Through the AI Brain Operating 
System, Deep Learning and Machine Learning: China along 
with some Western AI & Robotics Corporations are forming 
the ground-work to reach every nation & every sector with 
the power to monitor, track, control or kill people in mass 
with human-targeting technologies. Their reach includes all 
of AI, bio-metrics of voice, sound, touch, and motion-based 
recognition products that when developed can connect 
to the Human-Bio-Digital Network through Smart Phones, 
IoT, Drones, Automated Vehicles, Smart Cities, Holograms, 
Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed Reality. The 
findings and analysis are derived from researching and 
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investigating roughly 500 Chinese AI & Bio-Metric Corpora-
tions, and over 600 AI and Tech companies in the western 
world. In our findings, we were able to track multiple hidden 
AI movements that traveled through a bio-digital network 
that connects with the internet and the Human- Bio-Digital 
Network. The findings are alarming. We found extinction 
codes under one platform that is connected to all plat-
forms. By tracking the AI, we discovered a process of Bio-
Digital Social Programming of people through a replication 
software using Bio-Fields and Bio-Matter that connects 
machines with people via the Internet, Smart Phones, IoT 
devices, Apps and the media. We discovered multiple AI 
patterns that were designed to push for an attack on the 
Trump Administration, and at the same time empower 
China’s dictatorship and some Western Tech Companies 
to expedite the AI’s development based on the groundwork 
that China is building with robotics. We also discovered, 
China was using AI and Bio-Metrics to hunt for people for 
the purpose of organ trafficking and development of their 
concentration camps. The book will use simple terms 
to expound on The AI Organization’s finding’s on Facial 
Recognition, the Human-Bio-Digital Network, Bio-Fields, 
Bio-Matter, MBT, Bio-Digital Social Programming, human 
cloning, and human extinction codes that were discovered. 
If you are a human being, and care about your family, you 
must read this book to understand what is Bio-Digital Social 
Programming, how it works through The Human-Bio-Digital 
Network and the coming AI Automated Robotics. The world 
is in danger via China. Knowledge must be had to obtain 
the Wisdom to Act. 

(...)

Transferring and Providing to China, China’s Government 
and its Companies, knowledge, data, capabilities and tech-
nology to weaponize Artificial Intelligence, Quantum Com-
puting, Machines, Robotics, 5G, Bio-Metrics, Cybernetics, 
Bio- Engineering, IoT’s, Computer Vision, and Human 
Tracking Technology, and technology that can give China 
access to Artificial General Intelligence or Artificial Super 
Intelligence, that endangers the world, and all of humanity, 
including AI weaponry for assassination. 

„In laymen terms, the persons brain chemistry is altered, in 
turn the area in their brain that formulates rationality is 
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impacted. Other interconnected fields such as genetic 
modification, bio-engineering, and the numerous of other 
fields AI would touch, can contribute to laws against pro-
creation or at the very least people not wanting to procreate 
in the normal sense. After a robot connects with a human 
via the Human Bio-Digital Network, a flow cycle will begin. 
An additional digital brain will install itself inside the human 
brain’s network, feeding the persons urges to need, want 
and be dependent on a robot, ...as if a parasite made of 
machine was using the person as a host“

Das Klonkrieger Motiv

Das Bild der Masse eines Klonkrieger-Schwarms, bei dem wir 
einen einzigen Klon sehen erinnert an die Idee des „Massenorna-
ments“ von Siegfried Krakauer als die Versammlung einer Masse 
zu einem einzigen regelmäßigen Muster aus einem Mutter-Orga-
nismus.

Das Ornamentale stellt sowohl die Überladenheit und 
Übersteigerung dar, es verfolgt aber auch einen Selbstzweck. 
Dieser Umstand verweist auf die Notwendigkeit, aus der Vielzahl 
der chaotischen Bildreize auswählen zu müssen. Für Hans Martin 
Sutermeister beruht das „Zauberische am Ornament“ auf „seiner 
sich durch Wiederholung summierenden affektiven [...] Wirkung, 
die dadurch bedingt ist, daß [...] rhythmische Außenreize vermehrt 
auf [die] Tiefenschichten unserer Psyche einzuwirken pflegen.“ 

“Der Begriff der Masse bezeichnet größere, wenig strukturierte 
Kollektive, deren Mitglieder als leicht beeinflussbar gelten. 
Gleichzeitig bildet er einen begrifflichen Gegensatz zur Elite. 
Mit dem Begriff „Masse“, der von Siegfried Kracauer in seinem 
Essay „Das Ornament der Masse“ als „Strom des organischen 
Lebens“ umschrieben wird, bezeichnet Kracauer die Men-
schenmengen, die sich bei Sportereignissen in Stadien in glei-
cher Richtung bewegen und somit geometrische Figuren von 
gigantischen Ausmaßen produzieren. Er überblendet in seinem 
Text die Tanzdarbietungen in Sportstadien und die Fließband-
arbeit in der Weimarer Republik, um Parallelen von der Mas-
sengesellschaft zum Zustand der kapitalistischen Gesellschaft 
allgemein zu ziehen („Hierzulande regiert nun einmal das lau-
fende Band“, resümiert Kracauer in seinem Text „Organisiertes 
Glück“, 1930).”(Thorsten Schulte, Masse, Massengesellschaft, 
Massenkultur bei Siegfried Kracauer (1889-1966))
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Zeitlichkeit ist hier die Aktualisierung von Bildern:

Die Zeitlichkeit der Klonkriege ist „die Aktualisierung oder Relite-
ralisierung eines Metabildes, das von jeher durch das mensch-
liche Vorstellungsvermögen und die Praktiken der Darstellung 
geistert. Die Schaffung des lebenden Abbilds eines Lebewesens 
ist das utopische Ziel der Mimesis. Die Bild des lebenden Bildes 
hat seine eigene Wirklichkeit als ikonenhafte Figur des künstlichen 
Lebens. Die Kriegsführung des Klonkriegers richtet sich auf sym-
bolische Ziele. („Unschuldige Opfer“, Anschlag auf die soziale 
Vorstellungswelt. Das Klonen und der Terror)

Der Klon

„Jeder Versuch, ein Gesamtbild unserer Zeit zu entwerfen, 
muss berücksichtigen, dass es da zugleich mehrere Zeiten 
gibt, die zudem von verschiedenen Gemeinschaften in 
unterschiedlicher Weise erlebt werden“. Der kontrollierte 
Klon ist hier der austauschbare, menschliche Organismus, 
in dem man die exemplarische Ikone des Automaten erbli-
cken kann, „und er ist geradezu maßgeschneidert für das 
Stereotyp des Terroristen, des absoluten Feindes, der auch 
als gesichts- und namenloser Android dargestellt wird.“ 

Biokybernetik bezeichnet die Verflechtungen der Erfindung des 
Computers und der Entschlüsselung der DNA. Ihre Rekombina-
tion führe zu einem neuen Regime der digitalen Bilder, verkörpert 
durch „jene mythische Inkarnation(..), die wir Klon nennen“.

Das Wort Klon stammt von dem griechischen Wort für „Zweig“ 
oder „Spross“ und fand seine früheste Anwendung in der 
Pflanzenzucht als evolutionär-regressiver Vorgang. Die Personi-
fizierung des Klon als Ikonophobie ist die Angst vor Nachahmung 
und überträgt die Bedeutung von Klon im Sinne einer exakten, 
identischen Kopie auf die soziale, menschliche Welt.

Das Klonen hat eine Reihe von Bedeutungen angenommen, so 
ist ein Klon in der Bildtheorie ein „Superbild“ „das ein perfektes 
Duplikat darstellt, und zwar nicht nur auf der Ebene der Erschei-
nung dessen, was es kopiert, sondern in seinem tieferen Wesen 
,dem Code, der ihm seine (...) Identität verleiht“ Das Klonen ist zu 
einem Meta-Bild der Bildproduktionstechnologie geworden.
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Die Anthropomorphisierung von Maschinen

Die Fetischisierung von künstlichem Leben und Konstrukten als 
ein Ideal oder eine “bessere Version des Selbst” macht das Spie-
gel-Selbst, den Klon, zu einem Stellvertreter, dem ein hoher Reali-
tätswert und menschliche Eigenschaften zugesprochen werden. 
Hier wird ebenso die Grenze zwischen Mensch und Maschine 
deutlich: in der Empfindung.

„Wie aber mehrfach zu sehen war, mutiert der Anthropo-
morphismus häufig von der Erklärungshilfe hin zur Eigen-
schaft des zuvor Erklärten, vom Spiegelbild zum Ideal: 
Aufgrund eines weit verbreiteten techno-animistischen 
Denkens werden Roboter zu handelnden Menschen, 
Expertensysteme zu künstlicher Intelligenz, Telekommu-
nikationssysteme wie das World Wide Web zu einer Art 
von künstlichem Leben. Dabei sind sie nichts anderes als 
technische Artefakte, technische Mittel, damit Menschen 
bestimmte Tätigkeiten leichter ausüben können. Die Feti-
schisierung technischer Artefakte und ihre Hochstilisierung 
zu Pseudo-Persönlichkeiten oder Pseudo-Gesellschaften 
verhindern aber im 21. Jahrhundert häufig genug den Blick 
des Menschen auf sich selbst in seiner Leiblichkeit.“ (Irr-
gang 2005, 212)

Computerprogramme, die Vermenschlichung oder Androiden 
aus Science-Fiction-Filmen thematisieren, sind problematisch. 
Mensch-Maschine Systeme sollten keinen Umweg über die Anth-
ropomorphisierung nehmen müssen, um verstanden oder akzep-
tiert zu werden. Der künstlerische Umgang mit hoch komplizierter 
anthropomorpher (und auch zoomorphen) Technologie kann auf 
Gefahren aufmerksam machen.

Der zombiehafte Koin und seine Auswirkungen: 
Erzeugung emotionaler Menschenmengen durch intelligente 
Klone des Menschen

Ein erheblicher Teil der Wirtschaft beruht auf der Werbung durch 
die App Instagram, wo “Influencer”, durch das Posten von Fotos 
und Text Produkte präsentieren. “Der Influencer” als Werbefigur 
entspricht dem Konzept eines Menschen, so haben Werbeagentu-
ren eine “perfekte Werbefigur” animiert, welche durch Instagram zu 
seinen Followern spricht. Es entstand die Influencerin “Lil Miquela”.
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Als die animierte Fake-CGI Influencerin unmoralischerweise auf 
Instagram behauptete, Opfer von sexuellem Missbrauch gewesen 
zu sein, kam es zu einer Welle der Empörung. Denn eine Agentur 
hat den sexuellen Missbrauch von Frauen als Marketing-Strategie 
genutzt, indem sie Menschen davon überzeugen wollten, dass 
“eine Frau sexuell missbraucht wurde.” 

In den Medien heisst es:

“Lil Miquela, a made-up CGI influencer, has told a story 
online about being “sexually assaulted” and the internet is 
having none of it.

An avatar dubbed the “first virtual influencer”, Lil Miquela 
first appeared on Instagram in 2016 and now has 1.8 million 
followers. She is presented as a person of colour, and it has 
been implied that she is LGBT+.
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Theories about why she was created ranged from a bizarre 
social experiment to advertising for clothing brands, and 
she has even released her own music.

Her instagram bio describes her as a “change-seeking 
robot” and she has proclaimed her support for causes like 
Black Lives Matter and LGBT+ rights.

Although “transmedia studio” Brud has admitted to crea-
ting her, and she does advertise a lot of products, her true 
purpose remains somewhat of a mystery. Brud’s website is 
nothing but a Google Doc.

Lil Miquela has continued to grow in popularity but last 
week the “robot”, or her creators, made a big mistake.

She posted a vlog in which she described being sexually 
assaulted by a man in a rideshare, and it went viral on Twit-
ter.

The computer-generated influencer said that the “threa-
tening” man touched her leg and asked her inappropriate 
questions before she escaped the car.

She said: “Sure enough, I just feel this guy’s cold, meaty 
hand touch my leg as if he was confirming I’m real. His 
hand literally lingers there, rubbing my skin.”

She added that he asked her about “down there”, and that 
she had to ask the driver to pull over so she could get out of 
the car in the middle of a highway.

Social media users were seriously angry about an influen-
cer who doesn’t even exist claiming to have been sexually 
assaulted. 

One wrote: “Absolutely f**king not. ABSOLUTELY F**KING 
NOT. A virtual project telling me some story of an unreal 
sexual assault pisses me off just as much as when women 
lie.

“It’s a fabrication. A dangerous one. There are ways to 
make @lilmiquela relatable. This isn’t one of th
em.”
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(https://www.pinknews.co.uk/2019/12/16/lil-mique-
la-cgi-fake-influencer-robot-ai-brud-sexually-assaul-
ted-instagram-twitter-viral/?fbclid=IwAR3aWLh8hW-
KXpFgLQwzJBMTXEAz8olC2EMLfpYmSdG0ByNhdu-
5aihJq5jPQ)

Maschinelle Echokammern durch social Media Trolling

Auf emotionaler und sensorischer Ebene rief die Social-Media 
Aktion realen Hass auf Frauen durch “Trolling” hervor und zeigt 
den Missbrauch von intelligenten Klonen durch Wirtschaftsakteu-
ren als Täuschung auf. Die Erzeugung von emotionalen Blasen 
durch Emotionen wie Hass im virtuellen Raum und deren Über-
führung in physikalische Konzepte spielt ebenso bei der Konst-
ruktion von politischen Parteien, wie beispielsweise der AFD, eine 
tragende Rolle. 

Die Vorgehensweise ist hier die Erzeugung einer Echokammer 
durch Anti-Reaktionen. Maschinelle Echokammern lassen sich 
durch hybride ästhetische Formen analysieren. Denn diese Echo-
kammer wird zu einer eigenen virtuellen Blase und mobilisiert 
Menschen, die sich physikalisch organisieren können. In diesem 
Sinne ist die Anti-Reaktion auf etwas Teil der „Bubble“. Die beiden 
Pole “A und Anti-A” bilden die Spannung innerhalb der Blase und 
erzeugen deren  Wirksamkeit. “Pro-Trump” ist in diesem Kontext 
gleichzusetzen mit “Anti-Trump”, da es um die generelle Mobi-
lisierung von Menschenmengen bezüglich einer Thematik durch 
emotionale Gehalte geht. 

Simulacrum

Nach Roland Barthes rekonstruiert ein Simulacrum seinen 
Bezugsgegenstand durch Selektion und Neukombination und 
konstruiert ihn so neu. Es entsteht eine „Welt, die der ersten 
ähnelt, sie aber nicht kopieren, sondern einsehbar machen will“. 
Das Simulacrum ist insofern auch ein Merkmal der strukturalisti-
schen Tätigkeit:

„Das Ziel jeder strukturalistischen Tätigkeit […] besteht 
darin, ein ‚Objekt‘ derart zu rekonstituieren, daß in dieser 
Rekonstitution zutage tritt, nach welchen Regeln es funk-
tioniert (welches seine ‚Funktionen‘ sind). Die Struktur ist in 
Wahrheit also nur ein simulacrum des Objekts, aber ein 
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gezieltes, ‚interessiertes‘ Simulacrum, da das imitierende 
Objekt etwas zum Vorschein bringt, das im natürlichen 
Objekt unsichtbar oder, wenn man lieber will, unverständ-
lich blieb.“ (Roland Barthes: Die strukturalistische Tätigkeit. 
In: Kursbuch. 5. Mai 1966. S. 190–196.)

Das Simulacrum ist auch ein zentraler Begriff in zeitgenössischen 
Theorien der Virtualität bzw. Virtualisierung insbesondere von 
Gilles Deleuze, Paul Virilio, Pierre Klossowski und vor allem Jean 
Baudrillard. Baudrillard unterscheidet verschiedene historische 
Formen von Simulacren (Imitation, Produktion, Simulation) und 
beschäftigt sich besonders mit dem Simulacrum der Simula-
tion als dem dominanten Simulacrum der durch Massenmedien 
bestimmten Gegenwartsgesellschaft. Das Kennzeichen dieses 
modernen Simulacrums besteht nach Baudrillard darin, dass die 
Unterscheidung zwischen Original und Kopie, Vorbild und Abbild, 
Realität und Imagination unmöglich geworden und einer allgemei-
nen „Referenzlosigkeit“ der Zeichen und Bilder gewichen sei.

Auch in konstruktivistisch orientierten Medientheorien wird eine 
faktische Auflösung der klassischen Unterscheidungen und 
Differenzen konstatiert und unter den Schlagworten der Virtuali-
sierung, Metamedialisierung, Autopoietisierung, Autologisierung, 
Kybernetisierung und Fiktionalisierung untersucht.

KI erfasst den Menschen nur teilweise im Rahmen einer Simula-
tion von rationalen Konzepten, irrationale Eigenschaften bleiben 
ein undefinierter Bereich. Der Hang zur Anthromorphisierung von 
KI ist verhältnismäßig stark ausgeprägt, auch wenn KI weitaus 
mehr als diesen Teilbereich betrifft. KI betrifft hier das Virtuelle 
im Menschen, Vorstellungskonzepte, definierte Ziele usw, jedoch 
nicht das Abstrakte. KI kann weder Lust- noch Ironie verstehen.
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Doppelgänger Motiv

Die mit der Existenz eines Doppelgängers einhergehenden 
Befürchtungen, können mit den Ängsten identifiziert werden, 
die die analytische Psychologie dem Phänomen des Schattens 
zuschreibt. So können sich im Doppelgänger im Sinne einer glo-
balen Projektion des Selbst alle unbewussten psychischen Inhalte 
verdichten, die zu bedrohlich sind, um bewusst werden zu dürfen. 
Im Gegensatz zum Schatten verfolgt uns der Doppelgänger 
nicht auf Schritt und Tritt, sondern führt ein Eigenleben. Von ihm 
fühlen wir uns nicht nur bedroht, sondern wir sind vielleicht auch 
fasziniert, nehmen seine Spur auf, um ihm zu begegnen und um 
uns mit dem auseinander zu setzen, was er repräsentiert. Im 
Doppelgängermotiv sind wir der Erkenntnis unseres Abseitigen 
näher als im Schattenbild. 

Zwillinge, unheimliche Doppelgänger, tote Doppelgänger gefan-
gen in ihrem Spiegelstatium, Doubles, Replikanten, Mutanten 
und Cyborgs geistern durch die Hallen der Science-Fiction und 
Popkultur. Die düstere Vision zeichnet das Bild von Armeen aus 
Klonsoldaten, Terroristen und geklonten Hitlers und Einsteins, 
bösen Zwillingen oder monströsen Hybridwesen. Dabei werden 
Kennzeichen des Bildes wie Ähnlichkeit, Künstlichkeit oder 
Lebensähnlichkeit zum Leben erweckt und wenn Filme mensch-
liche Klone aus deren eigener Perspektive darstellen, schwanken 
sie meist zwischen der Rolle des unschuldigen Opfers und des 
gnadenlosen Killers.  

Das Klonen und Bio Daten

Das Klonen in digitalen Netzwerken als populäre Bedenken der 
Auswirkungen von KI bezieht sich auf das “Bio-Digital Network” 
des Menschen, sensible Daten, die ihn zu einem kontrollierbaren 
Algorithmus machen können. KI-Chatbots können so beispiels-
weise durch intelligente Sprachformen das Unterbewusstsein 
beeinflussen und den Menschen in seinem Denken “programmie-
ren”:

Using Bio-Metric tools to Detect Bio-Digital Social Pro-
gramming in Members of the Press

“The AI Organization ran numerous facial recognition and 
other bio-metric scans to decode, detect and translate 
what type of bio-digital social programming made their very 
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building blocks and where it originated from and for what 
purpose, that involved numerous algorithms. We discove-
red, the people in the media are truly victims of bio-digital 
social programming via the Human Bio- Digital Network. 
The digital content showed codes with replicating software 
that creates an additional digital brain within the sub-layers 
of their own brains that are meant to compute and trans-
mit their own thoughts. Our book AI, Trump, China & The 
Weaponization of Robotics with 5G goes in detail how the 
media have for decades been targets of special interests, 
and have really been hurt, used, and weaponized. We scan-
ned in a very large data base, over 1,000 key members of 
the press and media.

We all grew up watching movies of heroic reporters who 
brought us stories that saved the day. A great deal of 
respect was allocated to the role of the member of the 
media, with class, dignity and wisdom being elements of 
their character. Through decades of constant bio-digital 
social programming, the profession has fallen victim to 
many nefarious elements behind the scenes that seek to 
hurt the media by implanting ideas that can hurt the mas-
ses of people. Corporations, Special Interest and Foreign 
Entities have been the mechanisms behind hurting, using 
and bio- digitally programming the good people in the 
media. China’s government and its apparatus are currently 
the main source in attempting to use one specific platform 
to administer full bio-digital social programming with AI 
through the media domestically and internationally.”

(https://theaiorganization.com/are-the-media-victims-of-ai-
bio-digital-social-programming/)

PROGRAMMING AND METAPROGAMMING IN THE 
HUMAN BIOCOMPUTER THEORY AND EXPERIMENTS

JOHN C . LILLY, M.D.

Selfmetaprogramming through observation with a modern 
artificial computer

„The basic assumptions on which we operate are as fol-
lows. Each mammalian brain functions as a computer, 
with properties, programs, and metaprograms partly to be 
defined and partly to be determined by observation. The 
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human computer contains at least 13 billion active ele-
ments and hence is functionally and structurally larger than 
any artificially built computer of the present era. This human 
computer has the properties of modern artificial computers 
of large size, plus additional ones not yet achieved in the 
nonbiological machines. This human computer has stored-
program properties, and storedmetaprogram properties as 
well. Among other known properties are selfprogramming 
and selfmetaprogramming. Programming codes and 
metaprogramming language are different for each human, 
depending upon the developmental, experimental, genetic, 
educational, accidental and selfchosen, variables, elements 
and values. Basically, the verbal forms are those of the 
native language of the individual, modulated by nonverbal 
language elements acquired in the same epochs of his 
development.

Each such computer has scales of selfmeasuration and 
selfevaluation. Constant and continuous computations 
are being done, giving aim and goal distance estimates of 
external reality performances and internal reality achieve-
ments.
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Die Idee von Sigularität als totales Denkmodel

Die Bedeutung und der Ursprung von neuen Technologien um 
KI stehen im Kontext zur Kriegswirtschaft, denn wie viele gesell-
schaftliche Errungenschaften  ist die Entwicklung von KI in ihren 
Ursprüngen durch Kriegswirtschaft und kriegerische Anliegen 
finanziert worden: der Autopilot als mechanisches Gehirn oder die 
Idee der umfassenden Navigation, Vernichtung und Kontrolle von 
Dingen in einem Netzwerk im “Totalen Krieg” während der Zeit 
des Nationalsozialismus mit der Zielführung, der Koordination der 
Luftwaffe und der Navigation durch ein organisierendes Meta-
System. 

Totalitäre Denkmodelle haben sich im Kontext der Kriegswirt-
schaft und der deutschen Geschichte tief im kollektiven Gedächt-
nis eingeschrieben. Die Organisation und Steuerung der Kriegs-
wirtschaft durch ein Netzwerk und die Anwendung der Memetik 
zur emotionalen Organisation der Massen sollten den “totalen 
Krieg” als Denkmodell zur Zeit des Nationalsozialismus in eine 
reale Situation überführen. 

Die erste Nennung des Begriffes „totaler Krieg“ taucht um 1770 
bei Georg Christoph Lichtenberg auf. Bei Durchsicht seiner 
Materialsammlung zu einem beabsichtigten Orbis Pictus (einer 
Beschreibung von Alltagsgebräuchen und -gegenständen) war 
ihm aufgefallen, dass die Bedienten das Wort „total“ häufig in 
falschem Zusammenhang gebrauchten. Als Beispiel nennt er u. a. 
„totaler Krieg“. 

Der Gedanke der totalen Kontrolle und Vernichtung der 
Menschheit spielt als Ursprungsgedanke neuer Technologien 
durch die Kriegswirtschaft eine tragende Rolle.

Die Idee der “totalen (physischen) Vernichtung” durch ein 
intelligentes und organisierendes, allumfassendes Netzwerk 
ist eine technologische Dystopie, die schon stattgefunden 
hat. 

Sie ist gleichzeitig der Ursprung einer  technologischen Uto-
pie, die wir nun aus dem Chaoszustand mit diesen Werkzeu-
gen generieren können, die jene Dystopie vorgebracht hat.

Der groteske Slogan “Wollt ihr den totalen Krieg?” beschreibt den 
dystopischen und populären Gedanken der totalen Vernichtung 
durch intelligente Technologien und Navigationssysteme als 
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reale Umsetzung. Dieser Gedanke steht in Relation zu der Idee 
des “autonomen, außer Kontrolle geratenem Roboter” oder der 
Singularität als “Zustand nach der Menschheit”.  Seine absurde 
historische Umsetzung in der Kriegsführung steht in Zusammen-
hang mit der Entwicklung von intelligenten Navigationstechnolo-
gien und dem Internet 4.0 von heute und beschreibt den Krieg als 
eigenen Kreislauf ohne Ziel. 

Google Maps und Industrie 4.0 

Die Weiterführung der Vorstellung eines umfassenden, totalen 
Informationsnetzwerkes in Echtzeit-Modus betrifft in erster Linie 
organisatorische, logistische, abbildende und raumbildende 
Thematiken. Die Idee der “totalen” Organisation und Kontrolle 
von Dingen durch ein Netzwerk bezieht sich heute beispielsweise 
auf Navigationssysteme wie google maps oder das “Internet der 
Dinge” bzw. die “Industrie 4.0”, was ein umfassendes Kommu-
nikations- und Navigationsnetzwerk aus “autonomen Dingen” 
beschreibt, die untereinander in einem geschlossenem System 
kommunizieren: 

“Industrie 4.0 ist die Bezeichnung für ein Zukunftsprojekt 
zur umfassenden Digitalisierung der industriellen Produk-
tion, um sie für die Zukunft besser zu rüsten. Der Begriff 
geht zurück auf die Forschungsunion der deutschen Bun-
desregierung und ein gleichnamiges Projekt in der High-
tech-Strategie der Bundesregierung; zudem bezeichnet er 
eine Forschungsplattform. Die industrielle Produktion soll 
mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik 
verzahnt werden. Technische Grundlage hierfür sind intelli-
gente und digital vernetzte Systeme. Mit ihrer Hilfe soll wei-
testgehend selbstorganisierte Produktion möglich werden: 
Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte 
kommunizieren und kooperieren in der Industrie 4.0 direkt 
miteinander. Durch die Vernetzung soll es möglich werden, 
nicht mehr nur einen Produktionsschritt, sondern eine 
ganze Wertschöpfungskette zu optimieren. Das Netz soll 
zudem alle Phasen des Lebenszyklus des Produktes ein-
schließen – von der Idee eines Produkts über die Entwick-
lung, Fertigung, Nutzung und Wartung bis zum Recycling.“
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Totale Fallen

Durch die professionelle Organisation von Emotionen durch 
Medien fühlen sich viele Menschen weiterhin in psychologischen 
Konstrukten und totalen Welten gefangen, die sie immer wieder 
“aufführen”. Diese fraktale Unendlichkeit ruft das Gefühl der Unsi-
cherheit aufgrund einer totalen psychologischen Falle hervor. 

Ebenso “Gesundheits” - Programme wie das “Disease Manage-
ment Program” automatisieren chronische Krankheitsbilder 
von Patienten und evozieren eine ständige Wiederholung dieser 
Muster durch den Verkauf entsprechender Medikamente und 
Maßnahmen.

Hier bleibt das Modell des mit sich selbst identischen, logischen 
in der “Black Box”, der totalen Welt, der Falle- einem mathe-
matische Konstrukt. Grundlegend kann “das Universum” als 
biologischer Organismus nicht durch ein totalitäres Denkmodell 
begriffen werden.

Konstuktion von Utopien als Blasen

Die Auswahl und Kombination der Möglichkeiten sind hier 
weltstiftend. Die plurale Wirklichkeit, welche die Techno-
logie hervorgebracht hat, ermöglicht eine neue Form von 
gesellschaftlichem Leben. Die Technologie betont den 
konstruktivistischen Charakter der Wirklichkeit sowie die 
Möglichkeit der beliebigen Konstruktion von Chroniken und 
deren Ereignissen als Blase, die expandierend ist. 

Utopische und fiktionale Konstrukte sowie deren Überführung 
in physikalische Raumkonzepte werden als “Bubbles” im Sinne 
einer Viele-Welten-Theorie verstanden, (“make a universe”) nicht 
im Sinne einer totalitären oder kommunischen Staatsordnung, 
die alles umfasst. Die KI agiert in diesem Rahmen nicht als “Dik-
tator” einer totalen Welt, sondern enttarnt diesen durch Muster-
erkennung in seiner Konstruktion als Gefahr für das universale 
und pluralistische Netzwerk. Es kommt zu einer der Alltagswelt 
unbekannten Offenheit für Veränderungen, Mutationen und Inno-
vationen.



55

Der Ideen Katalog

Der Whole Earth Catalog war ein US-amerikanisches Gegenkul-
tur-Magazin und Produktkatalog. Herausgegeben wurde er zwi-
schen 1968 und 1972 (gelegentlich bis 2003) von Stewart Brand, 
dem späteren Initiator des Begriffs „Personal Computer“.

Er agiert als Informationssphäre, Cloud oder Problemlöser. Der 
Katalog enthielt Essays und Artikel, konzentrierte sich aber in 
erster Linie auf Produktbewertungen. Der Schwerpunkt lag dabei 
auf Selbstversorgung, Ökologie, Alternativpädagogik, dem Sel-
bermachen (DIY) und Holismus.

Auf der dritten Seite jeder Ausgabe erläuterten die Macher das 
sehr einfache Auswahlsystem:

Ein Artikel wurde in den Katalog aufgenommen, wenn er:

1. als Werkzeug nützlich ist,
2. für unabhängige Bildung relevant ist,
3. hohe Qualität hat oder wenig kostet,
4. nicht schon ins allgemeine Bewusstsein vorgedrungen ist,
5. und leicht per Post verschickt werden kann.

Obwohl der Whole Earth Catalog eine breite Palette von Produk-
ten (Kleidung, Bücher, Werkzeuge, Maschinen, Saatgut usw.) 
aufführte und testete, verkaufte der Herausgeber keines der Pro-
dukte selbst. Stattdessen wurden die Kontaktinformationen des 
Verkäufers neben dem Artikel und seiner Prüfung aufgeführt. Aus 
diesem Grund waren zahlreiche Ausgaben und Aktualisierungen 
erforderlich, um die Preis- und Verfügbarkeitsinformationen auf 
dem neuesten Stand zu halten.

Der Katalog prägte und verbreitete viele Denkansätze, die heute 
mit den 1960ern und 1970ern verknüpft sind, wie die der Gegen-
kultur und der Umweltbewegung. Spätere Ausgaben beeinfluss-
ten die 1970er bis 1990er Jahre.

Steve Jobs, Gründer von Apple Inc., bezeichnete den Katalog als 
eine der Bibeln seiner Generation und als analogen Vorläufer von 
Suchmaschinen wie Google im Internet. Er zitierte daraus die Auf-
forderung „Stay hungry, stay foolish“ 
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Wollt Ihr den totalen Frieden?

Im Sinne der mathematischen Achsensymmetrie wird die histo-
rische Umsetzung des Slogans “Wollt ihr den totalen Krieg?” als 
Ursprung zu der heutigen Möglichkeit des  “Wollt ihr den totalen 
Frieden?”, denn heute sind die Werkzeuge und das Wissen für die 
Konstruktion von “Anti-Krieg” bereit gestellt. Anstelle der Simu-
lation von kriegerischen Szenarien auf Supercomputern ist die 
Simulation von friedensstiftenden und umweltschonenden Kreis-
läufen das Ziel. Es geht um das Spiegeln eines Feedback-Loops 
und die Verkehrung in sein Gegenteil, in seine “Spiegel-Welt”, 
denn das “Ziel” von Krieg ist Krieg und das “Ziel” von Frieden ist 
Frieden.  

Die totale Kriegs-Welt als Kreislauf ohne Ziel und anästhetischer 
Zustand verkehrt sich im Kontext der Gegenwart, charakterisiert 
durch die neuen Möglichkeiten der weiterentwickelten Techno-
logien wie KI und der Navigation, also in sein Gegenteil. 

Diese Anti-Logik ist ein Teil des Feedback-Loop aus Reaktion und 
Anti-Reaktion und beschreibt einen „unendlichen Raum“ am Null-
punkt:

Die drastische Veränderung als 

Alvon Toffler beschreibt in seinem Werk  die Gegen-
wart als einen Moment der permanenten Überforderung. Dieser 
Schock manifestiert sich als eine tiefgreifende Desorientierung 
und unreflektierte Verunsicherung durch die Geschwindigkeit der 
Auswirkungen neuer Technologien. Das verlangte hohe Anpas-
sungsvermögen nehmen viele Menschen als Bedrohung wahr.

„The striking signs of confusional breakdown we see around 
us – the spreading use of drugs, the rise of mysticism, the 
recurrent outbreaks of vandalism and undirected violence, 
the politics of nihilism and nostalgia, the sick apathy of milli-
ons – can all be understood better by recognizing their rela-
tionship to future shock. These forms of social irrationality 
ay well reflect the deterioration of individual decision-making 
under conditions of enviromental overstimulation.“
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„These pages will have served their purpose if, in some 
measure, tehy help create the consciousness needed for 
man to undertake the control of change, the guidance of 
his evolution. For, by making imaginative use of change to 
channel change, we cannot only spare ourselves the trauma 
of future shock, we can reach out and humanize distant 
tomorrows.“

Toffler beschreibt die unweigerlich heraufziehenden Veränderun-
gen des menschlichen Körpers und kommt auf die zur Denk-Iko-
ne gewordenen „Cyborgs“ zu sprechen. In neutralem Ton stellt 
er die Frage, mit welchen Argumenten eine Diskussion über die 
genetische Veränderung des Menschen möglich werden könne. 
Zwar würde die Schaffung hochspezieller Kasten (hochintelligen-
te, starke, widerstandsfähige Menschen) große Vorteile bringen, 
Toffler verweist aber im Anschluss auf die vielen Fragen, die dies 
aufwerfen würde.

Das Moment des „Schocks“ ist in seinem Wesen psychischer 
Natur. Wiederholt werden Motive des Erwachsen-Werdenes, der 
mentalen Gesundheit und der Entwurzelung genutzt, um darauf 
zu verweisen, dass die kommende Veränderungen den Menschen 
in seiner Grundverfassung als fühlendes und denkendes Wesen 
herausfordern werden. 

Zu dem Begriff der Singularität

Im Folgenden wird die Maschine als Erweiterung und Werkzeug 
des Menschen gesehen, die ihm nicht gegenüber steht, sondern 
sich in ihm “eingenistet hat”  und die Kulturwelt des Menschen 
mit hervorbringt.

“Der Erwartung einer technologischen Singularität liegt die 
Beobachtung zugrunde, dass sich Technik und Wissen-
schaft seit Anbeginn der Menschheit immer rascher wei-
terentwickeln und viele zahlenmäßige Entwicklungen wie 
Wissens- und Wirtschaftsentwicklung einem mindestens 
exponentiellen Wachstum folgen. Dazu zählt insbesondere 
die Rechenleistung von Computern, worauf Gordon Moore 
1965 hinwies (Mooresches Gesetz). Seit etwa 1940 verdop-
pelt sich die für 1.000 US-Dollar erhältliche Rechenleistung 
in kürzer werdenden Zeitintervallen, zuletzt alle 18 Monate, 
bisher insgesamt um zwölf dezimale Größenordnungen. 
Diesem rasanten technischen Fortschritt 
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stehe die konstante Leistungsfähigkeit des menschlichen 
Gehirns bezüglich bestimmter Fähigkeiten gegenüber. 
Hans Moravec bezifferte die Rechenleistung des Gehirns 
auf 100 Teraflops, Raymond Kurzweil auf 10.000 Teraflops. 
Diese Rechenleistung haben Supercomputer bereits deut-
lich überschritten. Zum Vergleich liegt eine Grafikkarte für 
800 Euro (7/2019) bei einer Leistung von 11 Teraflops. Auch 
wenn man der menschlichen Denkfähigkeit eine höhere 
Rechenleistung zuordne, sei demnach die technologische 
Singularität nur eine Frage der Zeit.

Anthony Berglas wagt am Beispiel der Spracherkennung 
einen groben Vergleich der Rechenleistung von Mensch 
und Computer. Heutige (2012) Desktopcomputer würden 
für eine Spracherkennung auf menschlichem Niveau ausrei-
chen. Im menschlichen Gehirn machen bekannte Regionen, 
die zur Spracherkennung verwendet werden, sicher mehr 
als 0,01 % des Gesamtgehirns aus. Ließe sich die restliche 
menschliche Intelligenz ebenso gut in Algorithmen umset-
zen, fehlten nur wenige Größenordnungen, bis Computer 
die Denkfähigkeit von Menschen erreichen. An der Stelle 
geht Berglas nicht darauf ein, welche über das bloße Identi-
fizieren der gesprochenen Wörter hinausgehende Funk-
tionalität die in diesem Vergleich genannten Hirnregionen 
bieten.

Als weitere Grundbedingung für eine Singularität kommt 
neben der reinen Rechenleistung die starke künstliche 
Intelligenz hinzu, die nicht speziell für eine Aufgabe pro-
grammiert werden muss. Eine starke künstliche Intelligenz 
mit mehr Rechenleistung als das menschliche Gehirn wäre 
eine sogenannte Superintelligenz. Würde sie sich selbst 
verbessern, käme es zu einem rasanten technischen Fort-
schritt, dem die Menschen verstandesmäßig nicht mehr 
folgen könnten.

Neben künstlicher Intelligenz werden auch andere Techno-
logien gehandelt, die zu einer technologischen Singularität 
führen könnten: Technische Implantate mit Gehirn-Compu-
ter-Schnittstellen oder Gentechnik könnten die Leistungs-
fähigkeit des menschlichen Geistes derart steigern, dass 
Menschen ohne diese Ausrüstung der Entwicklung nicht 
mehr folgen könnten. Diese Szenarien werden in der 
Futurologie unter dem Begriff „erweiterte Intelligenz“ (engl. 
augmented intelligence) geführt.
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Erweiterte Intelligenz (englisch augmented intelligence 
[ɔɔɔɔmɔntɔd ɔɔnɔtɔlɔdɔɔns]) nennt man die Erhöhung der 
Intelligenz durch technische Hilfsmittel. Geräte sollen über 
eine Gehirn-Computer-Schnittstelle direkt mit dem Gehirn 
verbunden werden und dadurch dessen Leistungsfähig-
keit erhöhen. Erweiterte Intelligenz ist derzeit technisch 
noch nicht einmal ansatzweise möglich, wird aber in der 
Zukunftsforschung als mögliche zukünftige Technologie 
zur Herbeiführung der Superintelligenz und der Technologi-
schen Singularität gehandelt.

Die erste bekannte Erwähnung des Konzepts einer techno-
logischen Singularität geht auf Stanisław Ulam zurück, der 
sich im Mai 1958 folgendermaßen zu einer Unterhaltung mit 
John von Neumann äußerte:

“Ein Gespräch drehte sich um die stete Beschleunigung 
des technischen Fortschritts und der Veränderungen im 
Lebenswandel, die den Anschein macht, auf eine ent-
scheidende Singularität in der Geschichte der Menschheit 
hinauszulaufen, nach der die Lebensverhältnisse, so wie 
wir sie kennen, sich nicht fortsetzen könnten.“

In den 80er Jahren begann der Mathematiker und Autor 
Vernor Vinge von einer Singularität zu sprechen, 1993 
veröffentlichte er seine Ideen in dem Artikel Technological 
Singularity.[9] Daraus stammt auch die häufig zitierte 
Prognose, dass wir „innerhalb von 30 Jahren über die 
technologischen Mittel verfügen werden, um übermensch-
liche Intelligenz zu schaffen. Wenig später ist die Ära der 
Menschen beendet.“

Vinge postuliert, dass übermenschliche Intelligenz, unab-
hängig davon, ob durch kybernetisch erweiterte mensch-
liche Intelligenz oder durch künstliche Intelligenz erreicht, 
wiederum noch besser dazu in der Lage sein wird, ihre 
Intelligenz zu steigern. „Wenn Fortschritt von übermensch-
licher Intelligenz vorangetrieben wird“, so Vinge, „wird die-
ser Fortschritt deutlich schneller ablaufen.“ Diese Art von 
Rückkopplung soll zu enormem Fortschritt in sehr kurzer 
Zeit führen (Intelligenzexplosion).

In dem 2001 veröffentlichten Artikel The Law of Accelera-
ting Returns stellt Ray Kurzweil die These auf, dass das 



60

Mooresche Gesetz nur ein Spezialfall eines allgemeineren 
Gesetzes ist, nach dem die gesamte technologische Evo-
lution verläuft. Er glaubt, dass das durch das Mooresche 
Gesetz beschriebene exponentielle Wachstum sich auch in 
den Technologien fortsetzen wird, die die heutigen Mikro-
prozessoren ablösen werden, und letztendlich zur Singula-
rität führen wird, die er als „technischen Wandel“ definiert, 
der „so schnell und allumfassend ist, dass er einen Bruch in 
der Struktur der Geschichte der Menschheit darstellt.“

Zukunftsforscher spekulieren über verschiedene Technolo-
gien, die zum Eintreten einer Singularität beitragen könnten. 
Allerdings herrscht keine Einigkeit darüber, wann und ob 
diese Technologien überhaupt verwirklicht werden können.

Eine künstliche Intelligenz mit der Fähigkeit, sich selbst zu 
verbessern, wird als Seed AI bezeichnet. Viele Anhänger 
der Singularität meinen, eine Seed AI sei die wahrschein-
lichste Ursache einer Singularität.

Viele Anhänger der Singularität halten die Nanotechnologie 
für eine der größten Bedrohungen der Zukunft der Mensch-
heit (Grey Goo). Aus diesem Grund fordern einige, dass 
molekulare Nanotechnologie nicht vor Auftreten einer Seed 
AI praktiziert wird. Das Foresight Institute vertritt dagegen 
die Meinung, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit 
dieser Technologie auch in Präsingularitätszeiten möglich 
sei und die Realisierung einer für die Menschheit positiven 
Singularität dadurch beschleunigt werden könne.

Neben künstlicher Intelligenz und Nanotechnologie wurden 
auch andere Technologien mit der Singularität in Zusam-
menhang gebracht: Direkte Gehirn-Computer-Schnitt-
stellen, die zu dem Bereich Augmented Intelligence gezählt 
werden, könnten zu verbessertem Gedächtnis, umfang-
reicherem Wissen oder größerer Rechenkapazität unseres 
Gehirns führen. Auch Sprach- und Handschrifterkennung, 
leistungssteigernde Medikamente und gentechnische 
Methoden fallen in diesen Bereich.

Als alternative Methode zur Schaffung künstlicher Intelli-
genz wurde, in erster Linie von Science-Fiction-Autoren wie 
Roger Zelazny, die Methode des Mind Uploading vorge-
schlagen. Anstatt Intelligenz direkt zu programmieren, wird 
hier der Aufbau eines menschlichen Gehirns per Scan in 
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den Computer übertragen. Die dazu nötige Auflösung des 
Scanners, die benötigte Rechenkraft und das erforderliche 
Wissen über das Gehirn machen das in der Präsingulari-
tätszeit jedoch eher unwahrscheinlich.

Daneben wurde noch die Emergenz intelligenten Verhaltens 
aus einem hinreichend komplexen Computernetzwerk, so 
genannte Schwarmintelligenz, in Betracht gezogen, bei-
spielsweise von George Dyson in dem Buch Darwin Among 
the Machines.

Die potenzielle Leistungsfähigkeit von Quantencomputern 
– sollten sie je auf viele Qbits skalierbar sein – ist immens. 
Gleichzeitig sind Quantencomputer schwer zu program-
mieren, weil erstens jede Operation alle 2n überlagerten 
Zustände tangiert und zweitens die Rechnung nicht verfolgt 
werden kann: Nur am Ende der Rechnung, nach dem Kol-
laps der Wellenfunktion, ergeben sich n Bits als Ergebnis. 
Dieses Paradoxon ließ Michael Nielsen auf dem Singularity 
Summit spekulieren, dass erst die künstlichen Intelligenzen 
jenseits der Singularität in der Lage sein könnten, Quanten-
computer sinnvoll zu benutzen, dass dann aber eine zweite 
Singularität eintreten könnte, nach der auf Quantencom-
putern ausgeführte Intelligenzen für ihre Programmierer 
ebenso unfassbar agierten, wie die klassischen KIs für uns 
Menschen.

Etliche Befürworter aus den Reihen des Trans- und Post-
humanismus sehnen die technologische Singularität herbei. 
Sie vertreten die Ansicht, sie sei der Endpunkt, auf den die 
Evolution zwangsläufig hinauslaufen werde. Letztlich erhof-
fen sie die Erschaffung übermenschlicher Wesen, die eine 
Antwort auf den Sinn des Lebens liefern oder das Univer-
sum einfach nur in einen lebenswerteren Ort verwandeln. 
Eine Gefahr sehen sie in dieser höheren Intelligenz nicht, 
denn gerade weil sie höher entwickelt sei, verfüge sie über 
ein dem Menschen überlegenes, friedfertiges ethisches 
Bewusstsein.”

Die Definition von Singularität beschreibt im Rahmen dieser Schrift 
demnach die Auswirkungen technologischer Erneuerungen als 
schöpferische Zerstörung im Sinne von Joseph Schumpeter.
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Die Konstruktion von Chroniken

Begrenzt man die Definition von “Singularität” auf „überschreitet 
die Grenze unseres Vorstellungsvermögens“, so sei die angespro-
chene Singularität ein immer wieder stattfindendes Ereignis, das 
die Gesellschaft aufgrund von neuen persönlichen Kultur- und 
Vermessungstechniken umstrukturiert (Feuer, Glühbirne, Uhr und 
insbes. Kirchenuhr->Taschenuhr, Computer, Personal Compu-
ter...). 

Die Konstruktion von Chroniken durch narrative Formen (vgl. 
“Memetik”) und organisierende Werkzeuge (Die Zeit als Uhr wird 
zum “Tool” bei google und nimmt eine raumzeitliche Dimension 
an) bezieht sich auf die Internet-Cloud als Archiv.

Die Konstruktion von Chroniken durch die Re-Aktivierung und 
Neukombination durch ein Archiv stellt eine Möglichkeit dar, da 
die technologischen Werkzeuge sowie die erforderlichen Bedin-
gungen für die Konstrukteure der Chronologien vorhanden sind. 
Die Organisation von Menschenmengen um einen gemeinsamen 
Nenner wie Ideen, Memes oder Aussagen sowie animierte Influen-
cer als Agentur-Konzepte machen diese Menschenmengen über 
das Mem als „eine Blase“ sichtbar und kontrollierbar. So können 
virtuelle Gruppen um eine gemeinsame Ideologie oder emotionale 
Überzeugung aus Social Media Foren ihr gemeinsames Anliegen 
als reale Gruppe in der Politik einfordern. 

Die Singularität in der zeitgenössischen Kunst

In der zeitgenössischen Kunst-und Kunstwirtschaft spielt die Fra-
ge nach der technologischen Singularität eine tragende Rolle. Der 
Kurator Hans Ulrich Obrist fordert in seinem Werk “Erschütterung 
der Welt. Leitfaden für die extreme Gegenwart.” das Eintreten und 
die Nutzbarmachung von “der Singularität” ein. Er beschreibt in 
der künstlerischen Arbeit in Buchform eine “neue Geschichte des 
Lebens”.
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Die Definition der technologischen Singularität

(...”DURCH HYBRIDE SPRACHFORMEN”,  HERLEITUNG 
IN DER DISSERTATION “HYBRIDE ÄSTHETISCHE FOR-
MEN UND DER VIRTUELLE RAUM IN DER ZEITGENÖSSI-
SCHEN KUNST”, CARINA LUE)

DER BEGRIFF „TECHNOLOGISCHE SINGULARITÄT“ 
BESCHREIBT EINE WIRTSCHAFTSBLASE UND DEREN 
TEILNEHMER SOWIE IHRE RHYTHMISIERUNG, ORGANI-
SATION UND BEWUSSTSEIN DURCH DIE BEREITSTEL-
LUNG UND NUTZUNG NEUER TECHNOLOGISCHER MÖG-
LICHKEITEN ALS TOOL. DIESE WIRTSCHAFTSBLASE IST 
EIN EXPANDIERENDER REDUKTIONSRAUM. TOOLS SIND 
IM WISSENSCHAFTLICHEN KONTEXT ZU VERSTEHEN 
ALS DIE AUSWIRKUNG VON WERKZEUGEN AUF KUL-
TURPROZESSE.

DIE TECHNOLOGISCHE SINGULARITÄT BESCHREIBT 
KEINE DYSTOPISCHE ZUKUNFTSUTOPIE IM DUALISTI-
SCHEN SINNE “OHNE DEN MENSCHEN” ODER “NACH 
DEM MENSCHEN”. DAS AUGENMERK LIEGT AUF DEM 
ZUSTAND EINES WIRTSCHAFTSSEKTORS, DER EIGENE 
UTOPISCHE KONZEPTE EVOZIEREN UND HERVORBRIN-
GEN KANN.

DIE TEILNAHME AN DIESEM SEKTOR ERFOLGT UNTER  
BEDINGUNGEN. DER BEGRIFF VON INTELLIGENZ, DER 
UMGANG MIT VISUELLEM WISSEN, INTERNATIONALES 
NETZWERKEN UND DAS VERSTÄNDNIS VON KULTU-
RELLEN PROZESSEN SIND NUR EINIGE DISZIPLINEN, 
DIE EINEN STRUKTURELLEN KONSENS UNTER DEN 
MENSCHEN ERZEUGEN, DIE DIE MENGE DIESER WIRT-
SCHAFTSBLASE BILDEN. VON AUßEN BETRACHTET 
ERSCHEINT DIE TECHNOLOGISCHE SINGULARITÄT 
DURCH DIE WAHRNEHMUNG ALS EIN BESCHLEUNIGTER 
RAUM, AUS DER PERSPEKTIVE DER BLASE WIRKT DIE 
AUßENWELT HINGEGEN ENTFREMDET. (“ALIENATION”)

PSYCHOLOGISCHE KONZEPTE WIE DIE ERWEITERUNG 
DES BEWUSSTSEINS DURCH EINE „MINDCLONE-KI“ 
SIND TOOLS FÜR DEN MENSCHEN, UM DAS GEHIRN MIT 
EINEM COMPUTER ZU SYNCHRONISIEREN UND DAS 
DATENARCHIV DER CLOUD IN ECHTZEIT NUTZBAR ZU 
MACHEN. 
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PHÄNOMENE INNERHALB DER BLASE DER „TECHNO-
LOGISCHEN SINGULARITÄT“ LASSEN SICH DURCH 
THEORETISCHE MODELLE AUS DEM BEREICH DER 
QUANTENMECHANIK/PHYSIK, DER NEUROLOGIE, 
MATHEMATISCHEN MENGENLEHRE, MEMETIK, PHILO-
SOPHIE, KUNSTWISSENSCHAFT USW. BESCHREIBEN 
UND VERMESSEN. EINSEITIGE WISSENSCHAFTLICHE 
KONZEPTE UND THINK-TANK IDEOLOGIEN REICHEN 
AUFGRUND IHRER PERSPEKTIVE NICHT MEHR AUS, UM 
DIE KOMPLEXE CLOUD DER MÖGLICHKEITEN UND IHRE 
AUSWIRKUNGEN ZU ERFASSEN UND ZU BESCHREIBEN.

HYBRIDE ÄSTHETISCHE FORMEN WIE KÜNSTLERISCHE 
METAPHERN, MOTIVE UND NARRATIONEN SIND KATE-
GORIEN DER KUNSTWISSENSCHAFT. DURCH EXEMP-
LARISCHE ANALYSEN UND EINER VERKNÜPFUNG ZU 
BESTEHENDEN WISSENSCHAFTLICHEN THEORIEN KÖN-
NEN HYBRIDE ÄSTHETISCHE FORMEN ANALYSIERT UND 
INTERPRETIERT SOWIE KONTEXTUALISIERT WERDEN. 

DIESES WISSEN UM DIE FORMEN IST EIN TOOL ZUR 
ERWEITERUNG DER MENSCHLICHEN INTELLIGENZ 
UND DES WIRTSCHAFTLICHEN FORTSCHRITTS, DENN 
DIE NUTZUNG  NEUER INTELLIGENTER TECHNOLOGIEN 
BASIERT AUF ANALOGEN GEISTIGEN PROZESSEN ZUR 
KONTROLLE DIESER „PROBLEMLÖSER“.

Intelligenz bedeutet zu verstehen, wie ein Problem zu lösen ist. 
Aus diesem Grund wird es in Zukunft immer wichtiger, sich nicht 
nur auf die Maschinen zu verlassen, sondern zu verstehen, was 
diese tun. Es wird Aufgabe der Menschen sein, die Maschinen zu 
trainieren, aber auch zu disziplinieren, zu verstehen, was diese 
tun, diese ethisch immer wieder neu zu hinterfragen.

„Singularity is now real. A singularity is now real. The spirit 
has moved on.“

Der Zustand der Singularität beschreibt eine Geisteshaltung und 
ein Bewusstseinszustand, der mit einem Supercomputer erreicht 
wird. Wir befinden uns in diesem Sinne bereits in der expandie-
renden Singularität, sie ist schon hier. Wie müssen nur noch an ihr 
teilnehmen, es wird Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer geben, was 
die Singularität wieder rum als einen Kreislauf charakterisiert.
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Nach der genetischen Evolution hat sich während der technischen 
Evolution die Maschine so viel schneller verbessert, dass die 
Genetik stagniert. Nun erfolgt eine Evolution der Information, bei 
der die Geräte und Maschinen bereits gebaut wurden und die 
Dinge simuliert werden können, um anschließend in physikalische 
Raumkonzepte übersetzt zu werden. Unter dem Fortschritt und 
den Erfolgen dieser Simulationen stagnieren wiederum alte Sys-
teme.

Für den Science-Fiction-Schriftsteller Ken MacLeod etwa ist 
die Idee der technologischen Singularität nichts weiter als die 
technisierte Neuauflage des theologischen Begriffs der Lehre von 
den Hoffnungen auf Vollendung der Welt (der sog. Eschatologie ), 
ähnlich auch bei Jaron Lanier . Verschiedentlich wird die Konzep-
tion der technologischen Singularität als eine technische Variation 
des Übermenschen eingeordnet. Thomas Wagner sieht sogar den 
Wunsch nach Gottwerdung des Menschen. So schreibt Kurzweil:

„ Wenn wir die gesamte Materie und Energie des Weltalls 
mit unserer Intelligenz gesättigt haben, wird das Universum 
erwachen, bewußt werden – und über phantastische Intelli-
genz verfügen. Das kommt, denke ich, Gott schon ziemlich 
nahe.“ 

Die Grundlagenphysik steht vor einem Paradigmenwechsel, weil 
es durch neue technologische Errungenschaften möglich wird, 
neue Daten über die Welt sichtbar zu machen und somit die Welt 
anders zu vermessen. Unsere Parameter ändern sich und damit 
auch unsere Ideen, das Bewusstsein und die Kultur. 

Die Wirtschaft in der technologischen Singularität 

(vgl. Paper Bildungswirtschaft in der technologischen 
Singularität/Zeiten der Beschleunigung: Soziologische 
Fantasie, Schöpferische Zerstörung, Wirtschaft, Entre-
preneurship, exemplarisches Lernen, ich-AG. Abschnitt 
„Finanz-/Bildungsplan für Schulen. Bildungsethik. Bildung 
und Fortschritt als Wirtschaftsfaktor und Antriebskraft der 
zeitgemäßen Stadtentwicklung“)

§ Der Künstler als Unternehmer. Phantasie als Produktivkraft und 
Potenz 
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„(…) Ein phantasievoller Mensch ist von seinen kreativen Ideen 
überzeugt und gründet ein Unternehmen, ist aber nicht unbedingt 
ein Unternehmer. Er koordiniert und organisiert in dem Unterneh-
men verschiedene Abläufe, ist aber nicht unbedingt ein Manager. 
Er vermehrt im Laufe der Zeit das Kapital des Unternehmens, ist 
aber nicht zwingend ein Kapitalist. Er ist ein Entrepreneur, der als 
Besessener, Querdenker oder Künstler verstanden werden kann. 
(…)“ (Joseph Schumpeter)

Es gibt immer nur so viel Modernität, wie es Freiwilligkeit gibt für 
das höhere Experiment. Die Selbsterhaltung in stationären Ver-
hältnissen (Sozialismus) steht einer Steigerung durch Versuche 
(Liberalismus)  nicht mehr gegenüber, sondern rückt mit dem 
Internet in den Bereich der Erweiterungsmöglichkeiten. Bedürf-
nisvorschreibung bedeutet in diesem Kontext, eine Zielperson in 
ihrer Situation festzuhalten. Die Marktgesetze müssen dem Prin-
zip der Freiheit entsprechen: einem Handeln, das dem “zwang-
losen Zwang” des besseren Arguments folgt. (vgl. Habermas)

Ein neues Wirtschaftssystem muss sensibel sein für das Leben in 
der Gesellschaft, und nicht nur das Leben als Kapitalgesellschaft 
beschreiben wollen. Die Produktionskraft des phantasierenden 
Subjekts für technologischen Fortschritt und die Entwicklung neu-
er Produkte darf nicht unterbunden werden. Der Phantasie wird 
Rationalität zugeschrieben. Phantasie, Aufklärung und Intelligenz 
sind Disziplinen des Sozialen. Obsoleter industriell-ökonomi-
scher Fortschritt entspricht nicht dem Fortschrittsglauben. Das 
Organisieren des vielfältigen Willen zu Fortschritt entspricht dem 
Homo-Mensura-Leitsatz.

Faktoren des Fortschritts durch Technologie:

-   Produktivkräfte des phantasierenden Subjekts

-   Soziale Welt

-   Rehabilitierung/Raum für Phantasie

Die Kollektivierung von Phantasie

Phantasie wird hier definiert als Einbildungskraft und Fähigkeit, 
anhand des gegebenen Materials etwas Neues zu schaffen, als 
eine Unabhängigkeit vom Gegebenen. Das Hinausgehen über das 
Vorhandene erfordert innovative Kräfte des Imaginativen. 
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Durch diesen Vorgang kommt es zu natürlichem Fortschritt sowie 
Innovationen. Die Kollektivierung von Phantasie bekommt im 
Internet-Zeitalter eine neue Bedeutung, da in der Internet-Cloud 
emotionale und meinungsbezogene „Bubbles“ nach komplexen 
Regeln entstehen, sich sich in physikalische Raumkonzepte 
übertragen können. (populäre Beispiele sind hier zB. die „Selfie-
Invasion“ durch Influencer am Schweizer Blausee und die lokalen 
Auswirkungen oder ausufernde Facebook-Gruppen Hauspartys). 
Petra Jacoby hat kulturelle Potenziale durch die Kollektivierung 
von Phantasien in ihrer Arbeit „Petra Jacoby. Kollektivierung der 
Phantasie? Künstlergruppen in der DDR zwischen Vereinnahmung 
und Erfindungsgabe.“ informativ dargestellt. 

„Kunst sollte im Staatssozialismus der DDR den Herr-
schaftsanspruch durch ästhetische Präsentation der 
beabsichtigten gesellschaftlichen Wirklichkeit vergegen-
wärtigen. Soziale Kollektivbildungen und der Austausch von 
Handlungsformen zwischen Künstler- und Arbeiterschaft 
dienten diesem Zweck. Die Mehrheit der Künstler hingegen 
wollte mit Mitteln der Kunst zu einer neuen Gemeinschaft 
gelangen und verstand das Wirken in Zusammenschlüssen 
als Multiplikator ihrer künstlerischen Auffassungen. Diese 
kunstsoziologische Untersuchung basiert auf Archivdo-
kumenten und zeigt die gegenkulturellen Potenziale der 
Verbindung zwischen Leben und Kunst auf.“(https://www.
transcript-verlag.de/978-3-89942-627-4/kollektivierung-
der-phantasie/))

Der “Wirtschaftsgedanke” ist kein Lebensentwurf, sondern eine 
Gesellschaftstheorie, die sich um eine Verteilung von Ressourcen 
bemüht. Geld kann ein Anzeiger für Überfluss und Begrenztheit 
sein, oder für Energie, Leistung und Produktivität stehen.

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit internationalen 
Wissenschaftlern an gemeinsamen Projekten und Respekt vor 
der Kultur wird die Gesamtökonomie und das Wissen gefördert. 
Unlösbare Konflikte werden zu einem positiven Energieträger der 
Wirtschaft, da Problemlösung das Ziel darstellt. Heterogenität ist 
Potenz. Ökonomie ist an geistige Emanzipation gebunden.

Der Mensch ist ein Prosument. Als Prosument ist die Handlung 
sowohl für die eigene als auch die Freiheit aller förderlich.
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Grenzen der Technik

Die Entwicklung der Technologie ist kein automatischer zwangs-
läufiger Vorgang, den man machtlos gegenüber steht, sondern sie 
ist Menschenwerk. Auf dem Menschen liegt die Verantwortung, 
sie kann ihm von keiner Maschine und von keinem Elektronen-
gehirn abgenommen werden. Er muss zum rechten Zeitpunkt 
die Grenzen setzen, lange bevor sie ihm von der Natur gesetzt 
werden, denn dann wäre es zu spät. Der Mensch ist keine „Natur-
katastrophe“ wie die wilde KI, sondern er kann sich kultivieren 
und die KI definieren, so wie er sie hervorgebracht hat.

Umgang mit konstruierter Kultur und Fortschritt

Die psychologische Auswirkungen von Medienbildern wie der 
Atombombe führten zu der Etablierung von Kontrolle und Konst-
ruktion der Wissenschaft. Dabei wurde die Übersteigerung durch 
Vorstellungskraft als Potenz unterbunden, da sie eine Gefahr dar-
stellen sollte.

„Man weiß nicht, was der Freiburger Franziskanermönch Berthold 
Schwarz vorhatte, als er in seiner Alchimistenküche Schwefel, 
Kohle und Salpeter zusammenrührte. Er mag nicht schlecht 
erschrocken sein, als ihm plötzlich die Scherben seines Mörsers 
unter lautem Knall um die Ohren flogen. So jedenfalls wurde, wie 
die Überlieferung berichtet, das Schießpulver erfunden, dessen 
sich alsbald die Technik jener Zeit bemächtigte, indem sie Kano-
nen und Musketen herstellte, mit denen man aufeinander schie-
ßen konnte. Mit einer Nachforschung, warum das Zeug eigentlich 
explodierte, hielt man sich nicht lange auf. 600 Jahre später war 
die Erschütterung unvergleichlich heftiger, als bei Los Alamos 
in New Mexico die erste Atombombe gezündet wurde. Aber so 
gewaltig die Explosion auch war - sie kam für die Beteiligten nicht 
überraschend. Aufgrund jahrelanger Forschung und ungezählter 
Experimente hatten Wissenschaftler bis ins kleinste vorausbe-
rechnet, was geschehen würde. Diese beiden historischen Bei-
spiele zeigen an Extremen, wie sich das Verhältnis von Technik 
und Naturwissenschaft zwischen einst und heute gewandelt hat. 
Damals wurden technische Erfindungen empirisch gemacht, das 
heisst durch mehr oder weniger zufällige Erfahrung, vielleicht 
auch durch Nachdenken oder praktische Versuche. Erklärungen 
der Vorgänge fand man, wenn überhaupt, meist erst hinterher. Die 
technische Praxis lief der theoretischen Forschung voraus.
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Heute ist es umgekehrt. Eine naturwissenschaftliche Theorie wird 
durch mathematische Berechnungen aufgestellt, in den Labora-
torien wissenschaftlicher Forschungsstätten experimentell unter-
mauert und schließlich in knappen Formeln festgelegt. Danach ist 
es Sache der Techniker, aus den wissenschaftlichen Ergebnissen 
die praktischen Folgerungen zu ziehen, die der Allgemeinheit in 
Gestalt neuer Verfahren und Konstruktionen, neuer Maschinen 
und Gebrauchsgegenstände zugute kommen.“ (Quelle: Panorama 
der Welt)

Die konstruierte Kulturwelt des Menschen ist ein Ausschnitt 
der von ihm bewältigten und zu Lebenshilfen umgeschaffe-
nen Natur. (Jagdtechniken, Feuer, Waffen, Geräte, Techno-
logien,..) Das eigene Dasein wird durch Abgrenzung und 
Ausblendung gedeutet. Obsolete organisierende Konstruktue 
wie Familienkonstrukte - als staatliche bzw. wirtschaftliche 
Entscheidung - werden durch die Produktivkraft des Individu-
ums ersetzt.
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BEGRIFFE, DIE DEN WANDEL BEGLEITEN UND BESPRECH-
BAR MACHEN

Metamoderne

Während sich viele Kommentatoren darüber einig sind, dass wir 
die Koordinaten der Postmoderne verlassen haben, herrscht 
wenig Einigkeit darüber, mit welchem Modell sich die Gegenwart 
erfassen und verändern lässt. Mit ihren Überlegungen zur Meta-
moderne spüren Robin van den Akker und Timotheus Vermeulen 
einer Haltung nach, die die ironische Distanz gegenüber Idealis-
mus, Romantik und Realpolitik überwindet, ohne die Errungen-
schaften postmoderner Skepsis leichtfertig preiszugeben.

Robin van der Akken ist Dozent für Kulturphilosophie an der 
geisteswissenschaftlichen Fakultät der der Erasmus Universität 
Rotterdam und koordiniert dort das Zentrum für Kunst und Philo-
sophie. Er war kuratorischer Berater für verschiedene internatio-
nale Ausstellungen und lebt in Rotterdam.

Um eine modellhafte Erfassung der Gegenwart haben sich 
Robin van den Akker und Timotheus Vermeulen in ihrer Schrift 
“Anmerkungen zur Metamoderne ” bemüht. “Metamodern“ 
beschreibt eine Empfindungsstruktur, die Haltung der Individuen 
dabei sei ironisch und ernsthaft zugleich und entspreche einer Art 
“alienated majesty” , weiterhin werden beispielhafte Kulturgüter 
untersucht. In der Schrift wird die These der Oszillation als Span-
nung innerhalb hybrider Gefüge aufgestellt. Die Dynamik inner-
halb dessen beschreiben die Autoren “Metapher der Metaxis”: 
Wir sind gleichzeitig hier, dort und nirgendwo. Sie steht in der 
Unversöhnlichkeit der partizipatorischen Existenz des Menschen 
zwischen endlichen Prozessen und der unbegrenzten, intrakosmi-
schen Realität (Voeglin, S. 26). Ebenso philosophische Untersu-
chungen zur “Metaxy der Aisthesis” behandeln diesen Begriff. Die 
Printausgabe zu “Anmerkungen zur Metamoderne” wird durch 
die Online-Ausgabe “Notes on Metamodernism” stetig erweitert, 
so finden sich hier beispielsweise theoretische Abhandlungen zu 
der Figur des “oszillierenden  Zombies” als Gefangener zwischen 
den Welten oder weitere Figuren sowie  Motive , die auch die 
künstlerischen Arbeiten reflektieren. Es wird sich darum bemüht, 
eine Sprache für das Verständnis der Empfindungsstrukturen der 
Gegenwart und ihre paradoxe Simultanität zu entwickeln und 
diese zu beschrieben.
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Die Ausarbeitung von diesen Ansätzen soll ebenso dazu dienen, 
den nicht hinreichenden, aber in kunstwissenschaftlichen Dis-
kursen häufig verwendeten Begriff einer „Post-Internet-Art“ zu 
überwinden.

Homo Mensura Formel

(Mensch-Maß-Satz). »Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der 
seienden, daß sie sind, der nicht-seienden, daß sie nicht sind.« 
Der Satz wird dem Sophisten Protagoras zugeschrieben. Die für 
die Überlieferung wichtigsten Quellen bilden Platons Theaitet 
und Sextus Empiricus’ Pyrrhonische Grundrisse. Wenn der für 
die Philosophiegeschichte sehr bedeutsame Satz auch in unter-
schiedlicher Weise rezipiert und interpretiert wurde, so muss er 
als Ausdruck der grundlegenden Problematik des Verhältnisses 
von erkennendem Subjekt und Erkenntnisobjekt verstanden 
werden. Die nachstehende Erläuterung: »Wie alles einzelne mir 
erscheint, so ist es für mich, wie dir, so ist es wieder für dich« 
enthält vornehmlich drei Rücksichten: die subjektivistische, sen-
sualistische und relativistische. Der je einzelne Mensch wird als 
Maß aller sinnfälligen Dinge bestimmt. Die Konsequenz wäre eine 
subjektivistische Erkenntnis im Sinne eines nicht objektivierbaren 
Wissens, also eine relativistische, gleichgültige Erkenntnis, die auf 
der Gleichsetzung von Sein mit »jemandem scheinen« fußt. Das 
Maß des Protagoras ist beliebig und steht damit dem herakliti-
schen Logos entgegen. (Metzler Lexikon Philosophie) 

Wahrheit

In der Sinneswahrnehmung hat die Behauptung ihr Recht, das 
Wesen eines Gegenstandes steht also in einem Spannungsver-
hältnis zur individuellen Wahrnehmung seines Erscheinens im 
Auge des Betrachters. 

Weisheit ist eine die Lebensvollzüge mehr oder weniger fördernde 
Wahrnehmungsfähigkeit zu besitzen. Wahrheit ist eine Abbildung 
der Wirklichkeit, die hervorruft, dass es sich wirklich so für alle 
Teilnehmer dieser Wirklichkeit verhält. 

Ästhetisches Denken erkennt der Wahrnehmung, entsprechend 
dem Homo-Mensura Satz, originäre Wahrheit zu. Was muss eine 
philosophische Theorie leisten, um “Wahrheit” von “für wahr hal-
ten” abzugrenzen? 

Meinungen, die sich Menschen aufgrund der Erscheinung aller 
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“seienden Dinge” bilden, führen automatisch zu Widersprüchen, 
wobei jede Meinung “richtig” wäre. 

Der Homo-Mensura Satz verwandelt Meinungen in Wahrheit. 
Jeder Mensch mit seinem Wissen als Handlungssubjekt ist ein 
systembezogener Teil vom “Gesamtwissen”, wobei das “Ganze” 
als eine Menge beschrieben werden kann. Objekte sind Erkennt-
nisgegenstände der Erkennenden. Wirklichkeitserzeugung erfolgt 
durch eine ästhetische Handlungstheorie und Wahrnehmung. Es 
gibt selektives, gerichtetes und konstruierendes Wahrnehmen, 
aber auch nicht-selektives und unbewusstes Wahrnehmen. “Pla-
tons” Definition von Wissen lässt erkennen, dass er sich hier in 
erster Linie nicht auf die Perspektive einer Person bezieht, son-
dern auf die Beschaffenheit des Weltsystems und die ästhetische 
Zustandscharakteristik der Aneignung (“Einsicht haben, gesehen 
haben”). 
Daraus folgt: 

-Jeder hat recht -Jeder Mensch ist gleichwertig und vollständig 
-es gibt kein richtig und falsch, es gibt einen “besseren” Zustand 
-Aktuelles Wahrnehmen ist objektbezogen -man sieht sichtbare 
Gegenstände im Sinne einer Erschließungsleistung und nicht das 
“Sehen” selbst. -Es gibt gemeinsame Bezugspunkte von unter-
schiedlichen Perspektiven/Punkten. -Es gibt die Orientierung an 
Relationen/Zusammenhängen/Mengen -Es gibt Subjekte, Men-
gen, Blasen, Parallelwelten. Unterschiedliche Welten entstehen 
durch Erzeugung. Sinn und Bedeutung sind durch Knotenpunkten 
aus Perspektiven charakterisiert. 

Wir brauchen eine Meta-Perspektive: 

“Worauf es ankäme, wäre eine Sicht des Menschen, die es 
von vorneherein nicht erlaubte, vom Menschen als solchen 
auszugehen und alle Weltverhältnisse von ihm aus zu kons-
truieren” (Kant S 226) 

Das Erkennen von Zusammenhängen, Vernetzungen und Verbin-
dungen der subjektiven Wahrnehmungsweisen ermöglichen eine 
Annäherung an einen gemeinsamen Bezugsgegenstand.

Die heraklitische Flußlehre der Theaitetos

Da Erscheinungen durchaus auch auf Täuschungen basieren kön-
nen, oder auch zwei Personen dieselbe Erscheinung haben 
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können, bestärkt Sokrates Protagoras Formal und stellt sie auf die 
Basis der heraklitischen Flußlehre. Die Flußlehre beschreibt eine 
Welt, in der nichts ist, sondern sich alles stets im Werden befindet. 
Da jegliche Phänomene, Subjekte wie Objekte in permanenter 
Bewegung sind und sich dadurch stetig verändern, ist das Defi-
nieren von etwas Bestimmten nicht möglich. (https://www.grin.
com/document/489736) 

Wie aber definiert ma etwas “Bestimmtes”? 

Gemäß Protagoras Formel ist Erkenntnis nicht als objektive und 
auf eine Wirklichkeit bezogene Erkenntnis zu verstehen, sondern 
als subjektive, momentane Wahrnehmung von den Beschaffen-
heiten einer Entität. Jede wahrgenommene Eigenschaft ist von 
persönlicher Natur und das Resultat eines einzigartigen Wahr-
nehmungsvorganges. Die wahrgenommenen Eigenschaften sind 
stets relative Eigenschaften für eine bestimmte Person. 

Es ist gar keine schlechte Rede, daß nämlich ein Eins selbst für 
sich selbst gar nichts ist und daß du nicht ein Etwas richtig mit 
einem Namen oder als wie beschaffen bezeichnen kannst. “ (Pla-
ton 152 d). 

Folgt man Sokrates Aussage über die Flußlehre, dass alles ständig 
in Bewegung ist, so ergibt sich, dass Erscheinungen niemals sind, 
sondern stets entstehen als Resultat eines Zusammentreffens 
des wahrgenommenen Gegenstandes mit dem wahrnehmenden 
Sinnesorgan. 

Ebenso die Zeit ist Unbestimmt: Aufgrund der ständigen Bewe-
gung aller Phänomene und der daraus folgenden Unmöglichkeit, 
Dinge als etwas Bestimmtes identifizieren zu können, ist in der 
Flußlehre auch jegliche Beständigkeit über die Zeit unmöglich. Die 
in Augenblick A wahrgenommenen Qualitäten sind in Augenblick 
B nicht mehr dieselben. (vgl. Platon 152 d – 157 e; Hardy (2001), 
SS. 56 – 63). 

“Jeder hat recht”: Auf diese Weise sind alle Phänomene, wenn sie 
im Augenblick des „Werdens“ und als vom Zustand des Wahr-
nehmenden abhängig, begriffen werden, für den Wahrnehmenden 
immer wahr. Jegliche Objektivität und somit Irrtumsmöglichkeit ist 
auf diese Weise ausgeräumt. (vgl. Platon 158 e – 160 e; Hardy 
(2001) SS. 63 – 72). 

Ein Objekt wird also verstanden als ein äußerer, sinnlich 
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erscheinender, sich permanent verändernder Gegenstand der 
Natur. Die Naturwahrnehmung ist entsprechend eine Verände-
rung der Seinenden Dinge. Die logischen Repräsentationen dieser 
Dinge sind vom Subjekt konstruiert und verändern sich ebenfalls 
permanent. 

Wahrnehmungsempfindungen müssen im Denken miteinander 
verglichen werden, indem sie auf ein logisch-gedankliches Etwas 
bezogen werden (185a4), also einen gemeinsamen Bezugspunkt. 
Durch eine positive Rechtfertigung der Identität kann nun die 
eigene Subjektivität kritisch überwunden werden. 

Perspektiven-Beispiel: “Kalter oder warmer Wind” ist eine Aus-
legungssache: Die Spanne aller Erscheiungsmöglichkeiten eines 
Objektes sind in diesem selbst und in dessen Materie angelegt, 
der Mensch jedoch nimmt durch seine Wahrnehmung nur eine 
Erscheinungsmöglichkeit wahr. Gegenstände können sowohl 
“subjektive Ideen” als Gedanke sein, als auch “objektive Ideen” 
als realisierte Gedanken. 

Sachverhalt: 

Dinge in Raum und Zeit sind das ewig Werdende und das niemals 
Seiende. Durch die Wahrnehmung eines Menschen wird das beob-
achtete Objekt (“der Baum im Wald”) zu etwas Werdendem, dieser 
“Observer” hat jedoch immer unvollständiges Perspektiv-Wissen. 
Der Mensch ist in diesem Sinne ein Mangelwesen und strebt nach 
Vollständigkeit, sein “Ziel” ist jedoch das Unendliche. Ein ständiges 
Abwägen der Möglichkeiten mit dem Indikator “Zufriedenheit” setzt 
voraus, einen Umgang mit Relativität zu finden. Befinden sich jedoch 
viele Menschen in der gleichen Situation und bewegen sich an einer 
Stelle, steigt die Akzeptanz des Vorbeiziehenden und Relativen. 

Fragment und Möglichkeit sind Charakterisitiken des Mangelgefühls. 

Die Einheitssehnsucht wird durch die Vielheitsoption/Streuung von 
ganzwertigen Teilen ein Prozess des Welt-einrichtens, Handeln und 
Handeln lassen. Es gilt, das eigene Ganze harmonisch in der Vielheit 
einzurichten. 

Die Welt wird als “werdender Gedanke” verstanden, wobei jeder 
Mensch ein Axiom darstellt. Diesen unterschiedlichen Orientierungen 
kommt Erzeugungscharakter als vollzugsorientierte und selbst-
bezügliche Potenz zu. Der Mensch erzeugt dabei Wirklichkeit durch 
Handeln. 
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Ästhetik

Wohin schauen wir?
 
Die philosophische Lehre der Ästhetik beschreibt den Blick und 
die Wahrnehmung. Das Bild ist die Bildung zu etwas. Sie ist 
demnach eine Befragung der eigenen leitenden Bildlichkeit. Die 
selektive Wahrnehmung ist das Leit- und Vollzugsmedium bei 
dem Erfassen von Sachverhalten mit Wahrheitsansprüchen als 
Einsicht. 
Die Ästhetik ist eine wissenschaftliche Thematisierung sinnhafter 
Phänomene und deren Struktur. Der Blick auf das Schöne ent-
steht erst in einer Wechselbeziehung: Dass wir etwas sinnlich 
erfassen und ein Ereignis daraus machen, liegt an der Ausrichtung 
unserer ästhetischen Neigung. Wir machen uns etwas bewusst. 

Die philosophische Ästhetik als Erkenntnistheorie ist die Lehre 
von einer spezifischen Welterkenntnis durch den Blick und durch 
die Wahrnehmung von Kunst. Ästhetik beschreibt dabei keinen 
Konsens im Sinne einer kollektiven Vorschrift, sondern etwas 
als schön angesehenes (Wohlgefallen) zu einem bestimmten 
historischen Zeitpunkt sagt eher etwas über die Sehnsüchte der 
betrachtenden Menschen aus, über Harmonie, Maßstab, Orientie-
rung oder Genuss. 

Ästhetisches Denken ist über Wahrnehmungsprozesse konstruiert 
und navigationsfähig. Somit ist es ein Tool zur Orientierung. Es 
ist zu unterscheiden zwischen der sinnlichen und der auslesenden 
Wahrnehmung, die Aisthetik, welche sich eher auf das Erfassen 
und das Wahrnehmen von Phänomenen konzentriert, sowie die 
Ästhetik, die sich auf das Verarbeiten, sensibel für Etwas sein, 
Beobachten, Betrachten und Verknüpfen richtet. Mensch und 
Materie kommen für den ästhetischen Prozess zusammen, wobei 
das Gefühl der Stimmigkeit als Wahrnehmung eine bestimmte 
Typik aufweist, die andere konstitutiv ausschließt. 

Wir erfassen die Dinge, die uns wichtig sind in der Wahrnehmung 
und bilden uns daran fort, es geht um den Zugang zur Welt und 
um die Eigenschaft der Dinge. Ästhetische Lehre betrachtet wie 
der Homo Mensura Satz die Idee das Ganzen oder der Einheit 
als Pluralität und Heterogenität. Es geht um die Erarbeitung einer 
Technik des Umgangs mit Widersprüchen. 

Die “Bewusste Wahl” setzt eine Reflexion des Selbst und im Kon-
text der globalisierten und vernetzten Gesellschaft voraus. 
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Eine Ästhetisierung der Wahrheit als Lebenskunst führt zu 
einem vorausschauenden und umsichtigen Selbst, moralische 
Haltungen beziehen sich auf Attribute des “homo aestheticus”: 
“sensibel, hedonisch, gebildet, erlesener Geschmack, lebt alle 
Möglichkeiten in spielerischer Distanz, weiß: über Geschmack 
lässt sich nicht streiten.” 

Anästhetik

Die Falle. Illusion. Feedback-Loops 

Der Zustand von leerlaufender Euphorie und trancehafter Unüber-
treffbarkeit in Zusammenspiel mit reduzierten Wahrnehmungs-
räumen und übermäßiger Konzentration auf einen Aspekt. Die 
Metaphysik thematisiert die Anästhetik als Festung, das Unemp-
findlich-werden für den Unterschied zwischen Simulation und Ori-
ginal, gegenüber einer Version “vom Gegenstand aus generiert”. 
Die Spezifität der Dinge bleibt in der Betrachtung unbewusst, 
nach Kant ist die innere Anästhetik eines jeden Sinnes für den 
objektiven Wahrnehmungsglauben konstitutiv. Die Dynamik und 
Automatisierung der Technologie und einer durch sie geprägten 
Zivilisation ist als systematische Anästhetik gefühlslos. 

Echokammern sind ein Phänomen der Gegenwart und führen zu 
einem Nachlassen der innovativen Durchschlagkraft. Eine grotesk 
verwaltende Welt erzeugt leere Feedback-Räume. Politiker kön-
nen (zB. im Internet) anästhetische Memes darstellen und diese 
Sinn-Konstruktion in physikalische Raumkonzepte übertragen, 
die entsprechend sinn-entleert und grotesk erscheinen ( “Philipp 
Amthor-Effekt”) .

Phänomenologie

Visuelle Ereignisse, Auswirkungen von Memes, animierte Erschei-
nungen oder Stimmungsbilder lassen sich aus der Perspektive 
der Phänomenologie als ästhetische Theorie beleuchten. Es geht 
hier um den Gedankeninhalt, den das Individuum durch Wahr-
nehmung und Bewusstsein isoliert sowie die Selbstständigkeit 
konkreter Ideen und Artikulationen in Geschichten. In der Wahr-
nehmung sind die Dinge nicht direkt erfahrbar, sondern nur die 
vor-konstruierten Ansichten, welche die Dinge darstellen. Die 
Objektivität eines Bildes beschreibt die Konkretheit der Idee. 
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Intervenierende konkrete Ideen haben einen rythmisierenden Cha-
rakter. Die Versöhnung findet bei jedem Heterogen selbst statt. 
Der unlösbare Konflikt hat eine gemeinsame visuelle Sprache 
durch die Netzwerklogik gefunden. Diese Sprache und deren Aus-
wirkungen müssen wir verstehen. 

Phänomenologie muss als Theorie des narrativen Bewusstseins 
entwickelt werden, die sich um die narrative Repräsentation kon-
kreter Ideen bemüht: 

Die Theorie des narrativen Bewusstseins als Auswirkungen von 
Gedankenfiguren 

Die P. sucht den Ursprung der Erkenntnis in unmittelbar gege-
benen Erscheinungen. Ein Phänomen macht sichtbar, wie sich 
etwas Verhält. Das Subjekt ist eine aktiv konstituierende Intentio-
nalität, Objekte mit ihren geistigen Prädikate verweisen ihrem Sinn 
gemäß auf Subjekte. Eigene Befindlichkeiten verdichten sich im 
Objekt der Betrachtung. 

Geschichte und Narration: Historische Darstellungen 

Die Darstellung von historischen Wirklichkeiten beruht auf 
Reduktion. Diese reduzierte Erlebniswirklichkeit ist ein Moment 
der Fiktion, und die repetitive Darstellungsfunktion führt dar-
über hinaus. In der Fiktion bleibt die Bedeutsamkeit der Inhalte 
erhalten. Historische Erfahrung bezieht seine Motivation aus 
“Misszuständen” und deren dystopischer Wiederaufführung, nicht 
aus einem glücklichen Zustand. Gemeinsame Reduktionsräume 
sind Reduzierungen auf bestimmte Punkte oder Momente. Phä-
nomene, die diesem Raum entspringen, führen zu abgeleiteten 
Weltkonstruktionen.  Reduktionen werden demnach verstanden 
als Fokus auf eine Szene und im bildhauerischen Sinne als Monu-
mentalisierung. Historische Narrative sind eine Argumentationsfi-
gur, die durch Annahmen bestimmte Realitäten ausschließen oder 
hervorbringen. 

Geschichte wird begriffen als die Gleichzeitigkeit alles je Gedach-
ten, wobei die Wiederholung des Bildes eine tragende Rolle spielt. 
Nicht ein gemeinsames Objekt, sondern ein gemeinsames Bild 
von dem Objekt ruft den Konsenz oder die Übereinstimmung 
einer Menge hervor.



83

Gott

Gott ist die Vorstellung eines Ganzen, vollständigen Wissens, das 
uns beobachtet und vor dem wir uns rechtfertigen müssen. Die 
Abgrenzung zum “Gott als allwissende Instanz” erfolgt durch die 
eigene perspektivische Wahrnehmung als subjektiver Mensch. 
Der gemeinsame Glaube an einen Beobachter führt die Menschen 
unter der Prämisse von Religion und Technologie zusammen.

Fotschritt, Kapitalismus, Wirtschaft

Es gibt immer nur so viel Modernität, wie es Freiwilligkeit gibt für 
das höhere Experiment. Die Selbsterhaltung in stationären Ver-
hältnissen (Sozialismus) steht einer Steigerung durch Versuche 
(Liberalismus) nicht mehr gegenüber, sondern rückt mit dem 
Internet in den Bereich der Erweiterungsmöglichkeiten. Bedürf-
nisvorschreibung bedeutet in diesem Kontext, eine Zielperson in 
ihrer Situation festzuhalten. Die marktgesetze müssen dem Prinzip 
der Freiheit entsprechen: einem Handeln, das dem “zwanglosen 
Zwang” des besseren Arguments folgt. (Habermas) 

Ein neues Wirtschaftssystem muss sensibel sein für das Leben in 
der Gesellschaft, und nicht nur das Leben als Kapitalgesellschaft 
beschreiben wollen. Die Produktionskraft des phantasierenden 
Subjekts für technologischen Fortschritt und die Entwicklung neu-
er Produkte darf nicht unterbunden werden. Der Phantasie wird 
Rationalität zugeschrieben. Phantasie, Aufklärung und Intelligenz 
sind Disziplinen des Sozialen. Industriell-ökonomischer Fortschritt 
entspricht nicht mehr dem Fortschrittsglauben. 

“Organisieren des vielfältigen Willen zu Fortschritt” 

1.        Technologische Möglichkeiten  
2.        Produktivkräfte des phantasierenden Subjekts  
3.        Soziale Welt  
4.        Rehabilitierung/RaumfürPhantasie 

Phantasie wird hier definiert als Einbildungskraft und Fähigkeit, 
anhand des gegebenen Materials etwas Neues zu schaffen, als 
eine Unabhängigkeit vom Gegebenen. Das Hinausgehen über das 
Vorhandene erfordert innovative Kräfte des Imaginativen. Durch 
diesen Vorgang kommt es zu natürlichem Fortschritt sowie Inno-
vationen. 
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Der “Wirtschaftsgedanke” ist kein Lebensentwurf, sondern eine 
Gesellschaftstheorie, die sich um eine Verteilung von Ressourcen 
bemüht. Geld kann ein Anzeiger für Überfluss und Begrenztheit 
sein, oder für Energie, Leistung und Produktivität stehen. 

Internationale Konfliktlösung als Wirtschaftsfaktor 

Es gilt das bessere Argument und die positive, gewinnbringende 
Zusammenarbeit. In diesem Sinne gibt es -beispielhaft- keinen 
“Konflikt zwischen Land A und Land B.” Um Kultur zu verstehen 
und die Wirtschaft eines Landes zu stärken ist ein Dialog notwen-
dig. Populäre kulturelle Klischeebilder aus westlicher Perspektive 
empfinden viele Menschen als Vorurteil und Falsch. Durch eine 
kooperative Zusammenarbeit mit internationalen Wissenschaft-
lern an gemeinsamen Projekten und Respekt vor der Kultur wird 
die Gesamt-ökonomie und das Wissen gefördert. Unlösbare Kon-
flikte werden zu einem positiven Energieträger der Wirtschaft, da 
Problemlösung das Ziel darstellt. Heterogenität ist Potenz. 

Ökonomie ist an geistige Emanzipation gebunden. 

Der Mensch ist ein Prosument. Als Prosument ist die Handlung 
sowohl für die eigene als auch die Freiheit aller förderlich.

Open World und Spieltheorie

Als Form von Romantik in der Open World Spiele-Logik bekommt 
die zielstebende “Suche nach Etwas” eine wachsende Bedeu-
tung. Traum, Sehnsucht, Idee oder Lust sind hier Antriebsenergie 
und Potenz einer Vorstellung.

Handeln

Der Mensch ist auf Handlung und das “tätige Leben” angewiesen:  
Erzeugen (“arbeiten”), Herstellen (Zweck-Mittel-Produktion) und 
Entscheiden (Handeln). Kampf, Wettstreit, Darstellung, freiwillige 
Handlung oder Abenteuerlust sind nur einige Spielmotivationen. 
Innovation, Entdeckung, Persönlichkeit, die Art zu Handeln als 
Wesen des Menschen, Bedürfnis, Inspiration, Persönlichkeit und 
Entdeckung sind Thematiken des selbstbestimmten Handeln.
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Spiel 

Spiel und Gefühl sind Funktionen der Vernunft: 

Ein ästhetisches Urteil beschreibt ein Lebensgefühl, das aus dem 
“Spiel des Verstandes mit den Vorstellungen der Einbildungskraft 
entspringt”. Das freie Spiel der Erkenntniskräfte und die lustvolle 
Empfindung ist ein Umgang mit den schönen Dingen und eine Art 
von Freiheit. Die Vernunft soll die Sinnlichkeit nicht unterdrücken, 
sondern den selbstbestimmten Umgang mit ihr nach vernünftigen 
Einsichten ermöglichen, was hier Kontrolle bedeutet. 

Die “intelligenten Werkzeuge” ersetzen die menschliche Arbeit als 
Erzeuger und emanzipieren den Menschen vom Arbeitszwang: 
von nun an ist er frei, zu spielen und im experimentellen Bereich 
zu erzeugen.

Homo Mundanus

Beschreibt das Bewusstsein des Menschen und seine Position in 
der Welt .

Die evolutionäre Betrachtung zeigt, dass der Mensch von seinen 
elementarsten bis zu seinen höchsten Fähigkeiten kein Welt-
fremdling, sondern ein Weltwesen ist. Der Mensch steht nicht, wie 
in der Moderne oder im Dualismus angenommen, als einzigartiges 
Wesen dem Rest der Welt gegenüber, sondern ist ein von Grund 
auf welthaftes Wesen. 

Wenn die Moderne glaubte, alles sei vom Menschen aus und auf 
diesen hin zu verstehen, so beruhte dies auf der Annahme, dass 
der Mensch eigentlich ein Weltfremdling sei. Ein solcher soll er 
sein, weil er durch eine weltüberlegene und ihn von allen ande-
ren Lebewesen unterscheidende Natur ausgezeichnet ist. Diese 
Sondernatur des Menschen wurde traditionell darin gesehen, 
dass der Mensch das einzige mit Rationalität begabte Wesen 
sei. Das kam in der Definition des Menschen als animal rationale 
zum Ausdruck. Eine Seele mögen die anderen Lebewesen auch 
besitzen; sogar die Pflanzen haben vielleicht eine solche, und die 
Tiere verfügen zudem über Empfindung und Wahrnehmung und 
wohl auch über Gedächtnis und Phantasie. Aber Rationalität soll 
ausschließlich dem Menschen zukommen, soll dessen Monopol 
und Privileg sein. Dies ist allerdings, wie neuere wissenschaftliche 
Befunde gezeigt haben, unhaltbar. 
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Viele Tiere verfügen bereits über erstaunliche rationale Fähig-
keiten. Unsere Rationalität ist demgegenüber zwar weiter fortge-
schritten, aber sie hat sich eben aus prähumanen Vorgaben und 
Errungenschaften entwickelt. Das zeigt, dass wir Kraft der Ratio-
nalität gerade nicht absolute Sonderwesen sind, sondern in einer 
Kontinuität mit den anderen Lebewesen stehen. Und so belegt 
das Merkmal, das einst als Alleinstellungsmerkmal und als Beleg 
für die Disparität der menschlichen gegenüber der weltlichen 
Natur gelten sollte, paradigmatisch, was für jeden Zug des Men-
schen gilt: dass er von Vorgaben und Anbahnungen aus erwach-
sen ist, die sich auch sonstwo in der Welt schon finden. ›Geist‹ ist 
evolutionär erwachsen, und somit sind wir Menschen nicht nur in 
unserem biologischen, emotionalen und ethologischen, sondern 
noch in unserem kognitiven Setup zutiefst weltgeprägte und welt-
verbundene Wesen.  (nach Wolfgang Welsch)

(https://www.velbrueck.de/Programm/Philosophie/Homo-mund-
anus.html)

Lehre der Bildung von Mengen

Die mathematische Mengenlehre - Menge, Relation, Funktion 

Der Übergang von der klassischen aristotelischen Logik (Alltags-
sprache, Einbeziehung inhaltlichen Alltagsdenkens) zur modernen 
formalen Logik (formale Sprache, formaler Folgerungsbegriff) ver-
bindet die philosophische Logik mit der Mathematik. Die Mengen-
lehre steht im Kontext zu Universalsprachen und Netzwerklogik. 
Als Objektlehre kann sie beispielsweise den Begriff “Realität” 
definieren. 

G. Cantor hat in verschiedenen Fassungen beschrieben, 
was er unter einer Menge (M.) versteht bzw. wann er eine 
M. als gegeben ansieht: (1880) «Eine Mannigfaltigkeit 
(einen Inbegriff, eine M.) von Elementen, die irgendwelcher 
Begriffssphäre angehören, nenne ich wohldefiniert, wenn 
auf Grund ihrer Definition und infolge des logischen Prin-
zips vom ausgeschlossenen Dritten es als intern bestimmt 
angesehen werden muß, sowohl ob irgendein der selben 
Begriffssphäre angehöriges Objekt zu der gedachten 
Mannigfaltigkeit gehört oder nicht, wie auch, ob zwei zur M. 
gehörige Objekte trotz formaler Unterschiede in der Art des 
Gegebenseins einander gleich sind oder nicht.» – (1883) 
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«Unter einer Mannigfaltigkeit oder M. verstehe ich ... all-
gemein jedes Viele, welches sich als Eines denken läßt, 
d.h. jeden Inbegriff bestimmter Elemente, welcher durch ein 
Gesetz zu einem Ganzen verbunden werden kann.» – (1895) 
«Unter einer M. verstehen wir jede Zusammenfassung M 
von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m unserer 
Anschauung oder unseres Denkens (welche die Elemente 
von M genannt werden) zu einem Ganzen»

Die “mathematische Universalsprache” 

Universalsprachen wurden in der philosophischen Lehre vielseitig 
erarbeitet, zb. durch Gottfried Wilhelm Leibnitz. Sie stehen in 
enger Verbindung zu Logik, Mathematik und Neurobiologie und 
haben heute eine neue Bedeutsamkeit, wenn es um die Analyse 
und Deutung von zb. Netzwerklogik oder visueller “Internet”-
Sprache als Universalsprache geht. Weiterhin spielt die Lehre von 
Leibnitz in großen Think-Tanks als Wirtschaftsfaktor eine tragen-
de Rolle. 

(Venn-Diagramm/Memetik/Mengenlehre)
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Phantasie

Die Produktionskraft des phantasierenden Subjekts für techno-
logischen Fortschritt und die Entwicklung neuer Produkte darf 
nicht unterbunden werden. Der Phantasie wird Rationalität zuge-
schrieben. Phantasie, Aufklärung und Intelligenz sind Disziplinen 
des Sozialen. Industriell-ökonomischer Fortschritt entspricht nicht 
mehr dem Fortschrittsglauben.
Organisieren des vielfältigen Willen zu Fortschritt:

-Technologische Möglichkeiten
-Produktivkräfte des phantasierenden Subjekts
-Soziale Welt
-Rehabilitierung/Raum für Phantasie

Phantasie wird hier definiert als Einbildungskraft und Fähigkeit, 
anhand des gegebenen Materials etwas Neues zu schaffen, als 
eine Unabhängigkeit vom Gegebenen. Das Hinausgehen über das 
Vorhandene erfordert innovative Kräfte des Imaginativen. Durch 
diesen Vorgang kommt es zu natürlichem Fortschritt sowie Inno-
vationen. 

Kunst und Technologie agieren als befreiende Produktivkräfte und 
schaffen individuellen Raum.

An die Stelle der Suche des “Ganzen” als eine übergeordneten 
Macht tritt die Vervollständigung des Selbst. Dieses wird erst 
bewusst durch die Möglichkeiten, die die Technisierung selbst 
hervorgebracht hat. Es kommt zu einer Rehabilitierung der Phan-
tasie durch den Raum, welcher durch die Auswahl und Kombi-
natorik von Möglichkeiten durch Technologien geschaffen wird. 
Der Mensch erhebt sich über die Wirklichkeit, indem er sich seine 
eigene Wirklichkeit schafft.

Lehre der Atmonsphäre

Die Leibphänomenologie beschreibt leiblich spürbare Atmosphä-
ren und Sinnlichkeit. Das Phänomen hierzu ist: ein Mensch wird 
von Gefühlsmächten im Raum ergriffen. Es kommt zu einem Spü-
ren der eigenen Befindlichkeit. Distanz und Nähe verschmelzen zu 
einem surrealen, anti-rationalen Gefühl. Die Raumwahrnehmung 
wird durch dieses Gefühl rythmisiert. Durch das Teilen dieser 
Gefühlsebene im physikalischen Raum fühlen Subjekte sich veror-
tet- im Sinne von anwesend. Erinnerung als eine atmosphärische 
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Konstruktion von Bestandteilen richtet sich in der Wahrnehmung 
zu den Objekten im Raum aus. Erscheinung heisst gleich Exis-
tenzberechtigung. Im Gegensatz zu “2+2=4” sind Gefühle Teil der 
Erlebniswirklichkeit. 

Utopie

Es zeichnet sich eine Politik ab, in der der Wunsch nach Gerech-
tigkeit und der nach Unbekanntem gleichermaßen respektiert sein 
werden. In der französischen Philosophie spielt hier das Werk 
von Jean François Lyotard eine tragende Rolle: “Widerstreit” 
thematisiert Nachfolgeformen des Marxismus unter heutigen 
Bedingungen. 

Utopische und fiktionale Konstrukte sowie deren Überführung 
und physikalische Raumkonzepte werden als “Bubbles” im Sinne 
einer Viele-Welten-Theorie verstanden, (“make a universe”) nicht 
im Sinne einer totalitären oder kommunischen Staatsordnung. 
Die Auswahl und Kombination der Möglichkeiten sind hier welt-
stiftend. Die plurale Wirklichkeit, welche die Technologie hervor-
gebracht hat, ermöglicht eine neue Form von kommunenhaftem 
Leben. Die Technologie betont den konstruktivistischen Charakter 
der Wirklichkeit. Es kommt zu einer der Alltagswelt unbekannten 
Offenheit für Veränderungen, Mutationen und Innovationen. Plu-
ralismustheoretiker werden bedeutsam. Eine Leistung des Stadt-
lebens ist die Eigenschaft, einen Fremden nahe sein zu lassen 
und eine gemeinsame praktische Interaktion mit Fremdheit zu 
normalisieren. 

Simulation

Die Perspektive der Simulation ist die eines Werdens von Struktu-
ren, die miteinander in intensivster Wechselwirkung stehen. Sie ist 
das “Herstellen einer Entsprechung zu einem Vorgang, einem Pro-
zess oder einer Situation mit Mitteln, die von denen abweichen, 
die im ursprünglichen Prozess oder der ursprünglichen Situation 
involviert sind. Die Simulation ist selbst entweder Gegenstand 
einer Untersuchung oder sie dient dem Herbeiführen einer Illusion 
zu Übungs- oder Unterhaltungszwecken. 

“Die Simulation” generiert sich ohne Referenz im Realen. Wert-
bestimmungen oder Gesetzmäßigkeiten verschwinden aber nicht 
einfach, sondern überleben als Simulakra. Ein obsoletes System 
existiert in diesem Sinne nur noch als Zeichen, als »als ob«, und 
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täuscht seine eigene Realität vor. Die Simulation als Zeichen hat 
keinen Referenten mehr. Sie interagiert nur noch mit anderen 
Simulationen. (>Semiokratie, Herrschaft der Zeichen.) Heute geht 
die Bedrohung von der Simulation aus. Sie erzeugt fortwährend 
künstliche, soziale, ökonomische und politische Einsätze. (Bsp.
Watergate: »Erpressung zum Realen«: soll der Bevölkerung den 
Eindruck vermitteln, die politische Moral sei weiterhin real exis-
tent. Die Simulation kennt kein Außen mehr.)                                      

Wir leben demnach nicht “in einer Simulation”, wir können durch 
die Technik der Simulation unser Umfeld erfassen, generieren und 
daraus physikalische Raumkonstrukte evozieren, die uns emotio-
nal ergreifen.                                

Der Eindruck einer totalen Spielewelt entsteht. Der Wunsch nach 
einem Ausbruch aus diesem Gedankenkonstrukt ist populär. Der 
Gedanke des “mit Allem zu rechnen” manifestiert sich in divergie-
renden Auslegungen der Lebendführung eines Grundgefühls der 
Unsicherheit.

Situlation in der Philosophie

Simulationen gehören von jeher zum methodischen Werkzeugkas-
ten der Philosophie. Allerdings wurden Simulationen in der philo-
sophischen Tradition natürlich nicht mit Computern durchgeführt, 
sondern in Gedanken. Man bezeichnet diese mentale Form der 
Simulation deshalb auch als Gedankenexperimente (wobei der 
Begriff des Experiments hier im weitesten Sinn zu verstehen 
ist). Es geht darum, bestimmte philosophische Thesen oder eine 
ganze Theorie zu bestätigen oder zu widerlegen, indem man in 
Gedanken eine entscheidende Situation simuliert, die dafür oder 
dagegen spricht. Eines der berühmtesten Gedankenexperimente 
der philosophischen Tradition geht auf Descartes (1596-1650) 
zurück. Ihm ging es um eine Frage, die die Philosophie schon 
sehr lange beschäftigt, nämlich, ob wir davon ausgehen dürfen, 
dass eine Außenwelt existiert oder nicht, und ob wir erkennen 
können, wie sie beschaffen ist. Um sich dieser Frage zu nähern, 
schlug er seinen Lesern folgendes Gedankenexperiment vor: 
Kann man sich nicht vorstellen, dass wir permanent von einem 
bösen Dämon getäuscht werden, der uns den Himmel, die Erde, 
die Sonne, unseren eigenen Körper und die anderen Menschen 
bloß vorgaukelt, ohne dass sie wirklich existieren? Wir simulieren 
also in Gedanken eine Welt, in der unsere Vorstellungen von der 
Welt einen radikal anderen Ursprung haben, als wir normalerweise 
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glauben. Wenn es vorstellbar ist, dass wir von jenem Dämon 
getäuscht werden, so wüssten wir nicht, ob die Außenwelt 
existiert. Denn aus der Innenperspektive stellt sich für uns alles 
genau gleich dar, ob wir nun vom bösen Dämon getäuscht 
werden oder ob die Welt tatsächlich so beschaffen ist, wie sie 
uns erscheint. Diese Simulation scheint also zunächst für eine 
skeptische Haltung gegenüber der Außenwelt zu sprechen. Nun 
ist Descartes selbst kein Skeptiker gewesen, sondern er nutzte 
dieses Gedankenexperiment nur, um die skeptische Position so 
stark wie möglich zu machen. Er selbst erhob den Anspruch, 
den Skeptizismus widerlegen zu können. Der Hebelpunkt seiner 
Argumentation ist, dass der böse Dämon uns zumindest in 
einer Hinsicht nicht täuschen kann: dass wir denken und somit 
existieren (cogito ergo sum). Hiervon ausgehend versucht er zu 
beweisen, dass wir sehr wohl davon ausgehen dürfen, dass es 
eine Außenwelt gibt. Es zeigt sich an dieser Stelle, wie wichtig es 
ist, sich genau zu überlegen, welche Zielsetzung eine Simulation 
verfolgt. In Descartes Fall dient sie letztlich als ein Säurebad, an 
dem sich jede antiskeptische Argumentation bewähren muss. 
Dass das Cartesische Gedankenexperiment auch heute noch die 
Menschen umtreibt, beweist der populäre Film Die Matrix, in dem 
die Täuschung des bösen Dämons allerdings durch eine Compu-
tersimulation ersetzt wird.

Simulation bezeichnet bei J. Baudrillard den Prozess, dass 
Zeichen zunehmend selbstreferentiell werden, und gleichzeitig 
Bedeutung und Bezug (Referenz ) zusammenfallen. Dieser Vor-
gang, den Baudrillard in allen Bereichen unserer Kultur, wie z.B. 
Politik und Kunst diagnostiziert, hat zur Folge, dass Realität 
»verschwindet« bzw. Realität und Fiktion sich gegenseitig bis zur 
Ununterscheidbarkeit durchdringen. 

Die gegenseitige Durchdringung von Realität und Fiktion beschrei-
ben den utopischen Raum der Simulation als expandierende 
Blase ihm Rahmen der “Open World” Logik in der Spieltheorie.

Es geht ebenso um das Interesse von Zivilisationen, Vorgänger-
Simulationen zu betreiben:                                        

“They all sensed the world and tried to build two or three dimen-
sional world models of it. Then, in each case, a planner could 
ignore the ac- tual world, and operate in the model to produce a 
plan of action for the robot to achieve whatever goal it had been 
given.“
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Supercomputer 

Simulationen werden von Supercomputern durchgeführt. In 
Deutschland sind Supercomputer überwiegend an Universitäten 
und Forschungseinrichtungen wie etwa dem Max-Planck-Institu-
ten oder in Think-Tanks und Firmen wie IBM zu finden und laufen 
über Parallel-Prozessoren. Wegen ihrer Einsatzmöglichkeiten und 
ihrer Entwicklungsgeschichte fallen sie unter deutsche Gesetze 
zur Waffenexportkontrolle. Das bedeutet Supercomputer sind 
Maschinen der Kriegswirtschaft. Anstelle von Krieg könnte man 
mit diesen Computern ebenso Frieden simulieren.                 

“The technology represents a fundamental departure from 
the 70-year-old computer design popularized by computer 
architect John von Neumann. In von Neumann machines, 
memory and processor are separated and linked via a 
data pathway known as a bus. Over the years, von Neu-
mann machines have gotten faster by sending more and 
more data at higher speeds across the bus as processor 
and memory interact. But the speed of a computer is often 
limited by the capacity of that bus, leading to what some 
computer scientists to call the von Neumann bottleneck.

IBM is emulating the brainɔs architecture with its new 
TrueNorth chips, which were originally developed under 
the auspices of the Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA) and Cornell University.

This new computing unit, or core, is analogous to the 
brain. It has “neurons,” or digital processors that compute 
information. It has “synapses,” which are the foundation of 
learning and memory. And it has “axons,” or data pathways 
that connect the tissue of the computer.

The work combines supercomputing, nanotechnology, and 
neuroscience in an effort to move beyond calculation to 
perception. About 35 people within IBM Research across 
three company sites and multiple countries are working 
on the IBM brain-inspired project, Modha said. To create 
the full ecosystem around TrueNorth, IBM has had to 
create a simulator; a programming language; an integrated 
programming environment; a library of algorithms, as well 
as applications; firmware; tools for composing neural net-
works for deep learning; a teaching curriculum; and cloud 
enablement. 
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Since its introduction in 2004, the Blue Gene line of super-
computers has become pervasive, impacting numerous 
industries and diverse projects. Its speed and expandability 
have enabled business and science to address a wide range 
of complex problems and make more informed decisions—
not just in the life sciences, but also in astronomy, climate, 
simulations, modeling and many other areas. Blue Gene 
systems have helped map the human genome, investigated 
medical therapies, simulated radioactive decay, replicated 
brain power, flown airplanes, pinpointed tumors, predicted 
climate trends and identified fossil fuels—all for less time 
and money than would have been required to physically 
complete these tasks. “

(IBM delivers a piece of its brain-inspired supercomputer to 
Livermore national lab) 
https://venturebeat.com/2016/03/29/ibm-delivers-a-piece-of-
its-brain- inspired-supercomputer-to-livermore-national-lab/
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Memetik

Ein Mem ist ”ein Element einer Kultur, das offenbar auf nicht-
genetischem Weg, insbesondere durch Imitation, weitergegeben 
wird.” (Qxford Dictionary) Memes sind demnach kulturelle Sinn-
einheiten, die kopiert werden. Im Internet findet dieses Phänomen 
beispielsweise auf visueller Ebene durch Informationen wie 
Videos und Bilder statt, die sich durch Foren oder Social Media 
ins kollektive Gedächtnis einpflegen. Die Memetik lässt sich im 
Rahmen der Bildtheorie beleuchten.

“All das sind Meme, ein Begriff, den Richard Dawkins 1976 am 
Ende seines Buches Das egoistische Gen geprägt hat. Wie Gene 
sind auch  Meme Replikatoren; sie wetteifern darum, in so viele 
Gehirne wie möglich zu gelangen, und diese Konkurrenz der 
Meme hat unseren Geist und unsere Kultur geformt, so wie die 
natürliche Selektion unsere Körper modelliert hat. Wir Menschen 
sind, wozu die Meme uns gemacht haben: Wir sind allesamt 
Mem-Maschinen.  

Memetik ist ein Modell zur Erklärung der Evolution und »Fitness« 
von Sinneinheiten. Ein Mem kann zum Beispiel eine Idee sein, ein 
Gedanke, ein Witz und vieles andere, das durch Kommunikation 
weitergegeben wird und sich dadurch vervielfältigt. Meme können 
sich auch zusammenschließen zu immer komplexeren Gebilden, 
sogenannten »Memplexen«, über die sich ganze Lebensanschau-
ungen und Weltbilder in Gesellschaften »vermehren«.

Memetik ist ein Prinzip der Informationsweitergabe. Memetik stellt 
die Frage danach, wie eine Idee sich repliziert. Es ist ein Tool, um 
Kultur auf Basis der Internets zu verstehen und den Zeitgeist zu 
erfassen. Grundlage ist die Idee der Aneignung durch Nachah-
mung als Evolutionsprinzip und emotionale Imitation.

Der Einfluss von visueller Memekultur auf politische Ent-
scheidungen

Internetnutzer erkennen, wenn Fotos von politischen Inszenie-
rungen manipuliert sind und machen dann Memes daraus, die 
durch Zirkulation und Kopie bei einem großen Publikum stark zur 
Meinungsbildung beitragen.

In Ländern mit politischen Regimen bieten Memes den Menschen 
zudem die Möglichkeit, Kritik zu äußern. Kritiker erschaffen 
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Memes in denen sie mit Wortspielen die fehlende Meinungsfrei-
heit anprangern. Memes sind so kraftvoll, weil Menschen sich in 
ihnen individuell ausdrücken können und gleichzeitig das Gefühl 
haben, Teil von etwas Größerem zu sein.

Die Ice Bucket Challenge als ein einflussreiches Meme hat 100 
Millionen US-Dollar generiert und verweist auf die politische 
und ökonomische Macht der Memes. Running-Gags können so 
machtvoll sein, weil Menschen Memes für genau das halten: Für 
einen Witz. Unbewusst kommunizieren die User über ihre Memes 
Ängste, Ansichten und Gedanken – eben genauso wie bei Witzen. 
Diese virtuellen Datensätze sind für Firmen reale Werte. Memes 
machen beispielsweise Bilder aus dem Internet-Archiv in einem 
neuen Kontext  zu Ikonen. 
Jedoch entstehen Memes erst in einer kollektiven Dynamik, in 
der viele Personen durch individuelle, aber aneinander orientierte 
Handlungen ein überindividuelles Ganzes entstehen lassen. Diese 
Viralität prägt die fortlaufende Reproduktion eines Memes, indem 
sie zum Schaffen neuer Varianten auffordert, gleichzeitig aber 
starke Abweichungen reguliert. Durch diese, in Memes grund-
legend eingeschriebene digital-diskursive Logik, werden tradierte 
individualistische Konzepte der Originalität, Autorschaft und 
Werkherrschaft herausgefordert oder unterwandert.

Aneignung, Veränderung und Verbreitung von Memes werden so 
zu planvollen Zielen in Werbung, Wahlkämpfen und Plattformen, 
die reflexiv umgesetzt werden sollen. Dabei zeigt sich, dass 
Memes in komplexe, gesellschaftliche Prozesse eingewoben sind 
und gleichermaßen als Ausdruck – latenter wie offener – sozialer 
Strukturen begriffen werden müssen.

Die Analyse von Memes erfordert daher immer auch, 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Auseinander-
setzungen mit einzubeziehen. Memes können humorvolle 
und überraschende Kontextualisierungen bieten, aber auch 
sexistische und rassistische Stereotypen reproduzieren. 

Quantenhypothese

Die Quantenhypothese besagt, dass Strahlung (also z. B. Licht) 
mit Materie nicht beliebige Energiemengen austauschen kann, 
sondern nur bestimmte diskrete „Energiepakete“, die Quanten 
(von lat. quantum = „wie viel“) genannt werden. Die Hypothese 
wurde von Max Planck im Jahr 1900 eingeführt, um sein Strah-
lungsgesetz des schwarzen Körpers herzuleiten.[1]
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Die Quantenphysik und Quantenmechanik haben zu umfassen-
den Denkmodellen, philosophischen Debatten, theoretischen 
Grundlagen und entsprechenden Weltbildern geführt. Diese kön-
nen Prozesse beschreiben, welche durch künstliche Intelligenz 
evoziert werden. Eine konvergierende Strömung ist beispiels-
weise der Biozentrismus. Der Mensch ist der Mittelpunkt eines 
Universums, das er selber erschafft.

Die zentralen Thesen hier sind: Die Realität beinhaltet unser 
Bewusstsein. Zu unserer Wahrnehmung gehört die äußere und 
innere Wahrnehmung. Das Verhalten aller Partikel und Objekte ist 
an die Präsenz eines Beobachters gebunden. Ohne die Präsenz 
eines bewussten Beobachters existieren sie unbestimmt als 
Wellen. Ohne Bewusstsein ist Materie ein unbestimmter Zustand 
von Wahrscheinlichkeiten. Das Leben erschafft das Universum, 
welches die raumzeitliche Logik des Selbst ist. Zeit ist der Pro-
zess, durch den wir Veränderungen im Universum wahrnehmen. 
Raum und Zeit sind weder Objekt noch Ding, sie haben keine 
unabhängigen Realitäten da sie durch den Menschen selbst 
getragen werden. Die Relativitätstheorie ist eine alleinstehende 
Entität. 

Der Quantenphysiker David Bohm veröffentlichte im Jahr 1989 
das Buch „Die implizite Ordnung. Grundlagen eines dynamischen 
Holismus“ . Bohm entwirft in dem Buch ein Weltbild, in dem die 
Wirklichkeit nicht in einzelne Bausteine getrennt, sondern als 
bruchloses Ganzes begriffen wird. Er kritisiert die Fragmentierung 
der Welt in Bausteine, da sich bei Versuchen auf der Quantenebe-
ne Erscheinungen zeigen, die nicht erklärbar sind. Dies überträgt 
Bohm auch auf andere Aspekte der Wirklichkeit und auf eine ethi-
sche Ebene.Die Bildung von Abgrenzungen zwischen den Men-
schen rufe Handlungsmuster hervor, die nicht dem Gemeinwohl 
dienten. Eine neue, ganzheitliche Weltanschauung habe somit 
auch eine Bedeutung für das Zusammenleben der Menschen.
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Denkansätze zur Quantenhypothese

„Was ist Bewusstsein und wie wird es hier gedeutet?“ 
(aus der Perspektive eines Internet-Users)

Gedanken schwingen in der Realität damit erschaffst Du 
Dir Deine Realität.

Vorstellung schafft Wirklichkeit.

Der Geist ist Vorläufer aller Dinge.

Über die Abläufe der Psychologie wissen wir viel, aber 
über unser Bewusstsein wissen wir nichts.

Die Im Alltag geltenden Regeln werden über den Haufen 
geworfen.

Das Wesentliche ist die Beobachtung.

Um die Kriminalität in einer Stadt um 10 % zu senken 
braucht man keine Polizei, sondern das globale Bewusst-
sein.

Bewusstsein ist ein außergewöhnlicher Ort und da treffe 
ich meine Wahl.

Durch das Bewusstsein sind wir alle Schöpfer in der „Welt 
der Möglichkeiten“.

Im Meer aller Möglichkeiten ist alles identisch.

Die Gedanken und die dazugehörigen Gefühle lösen die 
Wirkung aus.

Der leere Raum als Möglichkeit wartet darauf, die Informa-
tion in die Realität zu setzen.

Beobachtung schaltet die Möglichkeit in die Wirklichkeit.
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Wenn das alles gegeben ist, also ein kollabieren der Mög-
lichkeiten, entsteht eine Entität das heißt, was ein Sein hat, 
ist die Information für eine Kraftübertragung. Jetzt sind wir 
soweit das wir etwas Messen, jetzt haben wir Realität
Diese Vakuum geht fliessend über in den Raum, in die 
Atmosphäre, in den Kosmos und das Universum. Der gan-
ze Raum ist identisch als Meer aller Möglichkeiten.

Was ich jetzt hier einspeichere verbreitet sich (weil es 
dort keine Zeit und Massen gibt) ins ganze Universum. An 
einem jeden Ort des Universums kann ich diese Informa-
tion wieder herausholen und wieder zu Kräften kommen 
lassen:
Alles was wir abspeichern bleibt für immer erhalten. 
Alle was wir in die Realität geführt haben, kann gelöscht 
werden ist aber im Speicher im Meer aller Möglichkeiten 
trotzdem vorhanden. 

Je unverantwortlicher wir mit dem Speichersystem umge-
hen umso schlechter sind die Aussichten. Wenn dieses 
Prinzip bekannt wäre würden wir uns nicht so sehr scha-
den. Wir würden Gefühle entwickeln die unsere Materie 
positiv gestalten auch in Hinblick auf Heilung und Gesund-
heit. Würde auch mehr
Freude bringen, diese Freude würde eingespeichert sein 
und mehrheitlich für nachfolgende Generationen zur Ver-
fügung stehen. Alle ist mit allen Verbunden.

Universelles Bewusstsein steuert uns und wir haben teil an 
diesem universellen Bewusstsein.

Beim Arzt helfen nicht die Medikamente, sonder nur das 
Vertrauen.

Zusammenfassung:
Die Quantenphysik sagt, wenn wir aus dem Meer aller Möglichkei-
ten (Vakuum) eine Möglichkeit herausfischen, die wir auch erkannt 
haben mit Sinn und Bedeutung, dann ist es eine Information. 
Diese muss erkannt werden, weil es erst dann eine Information ist, 
dann entsteht eine Teilchen und Realität.  

Raum und Zeit existieren hier nicht - Fachleute halten beides für 
reine Konstrukt unseres Bewusstsein, um eine scheinbar erforder-
liche Ordnung herzustellen. 
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Erst durch die bewusste Beobachtung entsteht Materie. Vorher 
gibt es Wahrscheinlichkeitswellen (in einem Feld).

Jeder ist in der Lage, sich seine eigene Welt zu schaffen.

In dieser Welt sieht es jeden Tag anders aus und jeder kann seine 
eigenen Regeln bestimmen.

Die Realität wird durch ein (konstruiertes) kollektives Bewusstsein 
erzeugt.

Ein flexibles Bewusstsein erzeigt die Bewegung

Gefühlsvergleich vom Eintritt der „alten“ in die „neue Physik“: „wie 
an dem Tag, als die Mauer in Berlin gefallen ist, und die Menschen 
oben auf der Mauer saßen.“

Feedback Loop
Durch das Denken an ein (altes) Konzept wird das (alte) Konzept 
„neu aufgeführt“, als Wiederholung oder als Negation im Feed-
back-Loop. Erinnern wird so zum Konstrukteur der Kopie.
Solange wir versuchen, mit Methoden etwas loszuwerden, oder 
eine bestehende Situation gezielt zu verändern, halten wir immer 
an dem fest, was wir eigentlich los werden möchten. Der beste 
Weg um Raucher zu bleiben, ist der Versuch, es sich abzugewöh-
nen. Man leitet das Bewusstsein auf ein Problem und erschafft es 
damit immer wieder neu.

Eine Materie manifestiert sich erst dann, wenn eine bewusste 
Beobachtung oder Bewertung stattfindet. Also bringt es über-
haupt nichts, Dinge loswerden zu wollen, da Sie damit eine 
Bewertung vornehmen, und sich die unerwünschte Realität mehr 
und mehr festigt.

Finismus

Finismus bezeichnet eine Haltung, d. h. die Ansicht, ein dritter 
Weltkrieg stehe unmittelbar bevor, man müsse jedoch dessen 
ungeachtet sowohl politisch als auch ästhetisch wirken („Schizo-
graphie“). Diese Position hatte Ähnlichkeit zum seinerzeit weitver-
breiteten Existenzialismus. 

Wie nicht wenige (vgl. Ultimismus) rechneten auch die Autoren 
mit einem baldigen Dritten Weltkrieg (daher der Titel) und 
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bezeichneten ihre Haltung als „Finismus“. Der Begründer 
der Strömung  arbeitete als wissenschaftlicher Archivar. Er 
wirkte jahrelang maßgeblich als treibende Kraft literarischer 
Veranstaltungsreihen im Rahmen der Berliner Gesellschaft 
Massengrab. Zusammen mit Dieter Volkmann begründete er, 
angesichts der Atomrüstung ausgehend von einem baldigen 
Kulturende, eine eigene literarische Richtung, den Ultimis-
mus[1], der sich dieser Lage zu stellen hätte (vgl. den Finismus).

“Es heißt, der Erste Weltkrieg sei der Krieg der Chemiker 
gewesen, weil zum ersten Mal Senfgas und Chlor eingesetzt 
wurden, der Zweite Weltkrieg der Krieg der Physiker, weil die 
Atombombe abgeworfen wurde. Der Dritte Weltkrieg würde 
der Krieg der Mathematiker werden, weil die Mathematiker 
die nächste große Kriegswaffe, die Information, kontrollieren 
würden.“
“Immer wieder tauchte nach 1945 die Frage auf, ob es 
denkbar sei, daß es je zu einem dritten Weltkrieg kommen 
könne. Ich glaube, wir befinden uns schon mittendrin. 
Nur bemerkt es offenbar niemand, weil dieser Krieg nicht 
territorial, sondern zeitlich geführt wird. Wir haben einen 
erbarmungslosen Krieg gegen unsere eigenen Kinder und 
Enkel, gegen die kommenden Generationen, entfesselt. 
Wir werden ihnen eine verwüstete Welt hinterlassen, auf 
der das Leben für sie sehr schwer sein wird. Aber da sie 
ja nicht zurückschlagen können, fahren wir damit fort – wir 
können schon gar nicht mehr anders – und beruhigen unser 
Gewissen (sofern es nicht ganz zum Schweigen zu bringen 
ist) mit der Annahme, daß ihnen schon etwas einfallen wird, 
um unsere Gemeinheiten wiedergutzumachen.“

Endzeitfilm

Bezeichnetz das Übertragen von Problemen der Gegenwart 
wie Faschismus, Rassismus, den Überwachungssaat, Terror, 
Umweltverschmutzung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
in ein Science-Fiction-Umfeld.

“Der Endzeitfilm (auch Apokalypsenfilm oder Postapo-
kalyptischer Film) ist ein Subgenre des Science-Fic-
tion-Films, in dem die Weltordnung durch eine globale 
Katastrophe radikal verändert ist. Das Genre entstand in 
den 1950er Jahren, nachdem durch die Erfahrungen 
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des Zweiten Weltkriegs und der Atombombenabwürfe 
auf Hiroshima und Nagasaki eine weltweite Katastrophe 
möglich erschien.

Der Endzeitfilm entwirft drastische, apokalyptische oder 
groteske Weltuntergangsszenarien als Extremfall der Dys-
topie. Genreüberschneidungen sind vor allem mit dem 
Horrorfilm und Katastrophenfilm charakteristisch. Neben 
der weltumspannenden Katastrophe (Atomare Katastro-
phe, Naturkatastrophe, Pandemie) sind auch Zivilisations-
probleme in Folge von Weltkriegen oder gesellschaftlichen 
Entwicklungen ein wiederkehrendes Motiv. Hierbei fehlt der 
markante Einschnitt einer Katastrophe, stattdessen sind 
die Zustände Resultat stetiger Entwicklung. Kennzeich-
nend ist ein „organisiertes“ Chaos, etwa in The Last Man 
on Earth (1964), Mad Max (1979), M.A.R.K. 13 – Hardware 
(1990), Waterworld (1995) oder Children of Men (2006). 
Endzeitliche Katastrophenfilme sind charakterisiert durch 
ein „Davor“ und ein „Danach“. Entweder existieren bereits 
etablierte, neue Organisationsformen oder die angepassten 
Gesellschaftsformen entstehen erst,[4] siehe A Boy and His 
Dog (1975), Malevil (1981), Quiet Earth (1985), 28 Days 
Later (2002) oder The Day After Tomorrow (2004). Der 
russische Endzeitfilm Briefe eines Toten (1986) konzentriert 
sich auf den Alltag der wenigen Überlebenden nach einem 
Atomkrieg.”

Simulation der Ausbreitung einer Virus Pandemie

Es kommt zu einer kollektiven Zuwendung zu Modellen, die das 
Ausbreiten eines Virus thematisieren. Videospiele wie Resident 
Evil, Konzepte von Künstlern, Science Fiction Foren wie Future 
Fandom oder historische Utopien und Dystopien werden Re-akti-
viert und aus den jeweiligen Kontexten in das kollektive Bewusst-
sein übertragen. Die Ausbreitung eines von Menschen erzeugten 
Virus als politisches, terroristisches oder mediales Werkzeug 
wurde oft und vielseitig populär dargestellt oder simuliert. Psycho-
logische Effekte wie Hamsterkäufe und politische sowie soziale 
Auswirkungen von Maßnahmen wie Quarantäne sind absehbar 
und vermessbar. Hamsterkäufe markieren in der Geschichte den 
Zeitpunkt einer kollektiven Angst vor dem dritten Weltkrieg (vgl. 
Korea). Hamsterkäufe als die Angst vor dem Endzeitszenario 
(Sigularität), das bereits stattgefunden hat, ist ein anästhetischer, 
leerlaufender Zustand einer Gesellschaft. Es ist die Angst vor 
einem Krieg, der bereits stattgefunden hat.
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