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Oie beiden Worte Philosophie und Computer scheinen einander etwas zu beissen. Die Philosophie besteht
seit nahezu 3000 Jahren. Sie gilt als altehrwürdig, weltfremd ohne jeglichen Fortschritt. Denn sie
stellt seit jeher die gleichen Fragen und hat keine ihrer Grundfragen je gelöst. So diskutieren Philoso-
phen noch immer darüber, ob die Welt überhaupt existiere oder nicht. Trotzdem wird die Philosophie als
Gradmesser der Geistigkeit einer Epoche gepriesen.

Anders das, was mit dem Wort Computer verbunden ist. Er tritt erst in der zweiten Hälfte unseres Jahr-
hunderts auf und ist der Inbegriff für Fortschritt, was immer man auch unter Fortschritt verstehen mag.
Geschwindigkeit und Kapazität der Computer verdoppeln sich ungefähr alle zwei Jahre. Sie sind zu einem
bedeutenden wirtschaftlichen Faktor geworden und verändern zusehends unsere Welt. Dabei ist das Ganze
doch noch so jung!

Aber man spricht bereits von Computerkulturen, von der Hacker- und PC-Kultur usw. und schon benennt man
unser Zeitalter nach dem Computer oder nach der Informatik.

Tatsächlich hat keine andere Technologie in den industriellen Revolutionen ihre Potenzen so rasch ent-
faltet wie die Computertechnologie und ihre Weiterentwicklung verläuft immer stürmischer. Dementspre-
chend gross sind die Verwirrungen. Dies sei dokumentiert durch die folgende Aussage eines führenden Com-
puterwissenschaftlers im Bereich der künstlichen Intelligenz, Marvin Minsky am MIT (Psychology today
83): "Ich glaube, wir haben begriffen, dass wir wahrscheinlich Computer sind."

Zweifellos sind Computer, diese vorläufig letzte Errungenschaft der noch anhaltenden industriellen Revo-
lution, eine Schöpfung des menschlichen Geistes. Der Mensch steht also im Vordergrund. Bei ihm müssen
wir ansetzen, um zu einer Deutung unseres Zeitalters zu gelangen, um zu versuchen, unsere Gegenwartspro-
bleme zu durchschauen. Und es ist Aufgabe der Philosophie nachzudenken über den Menschen, sein Woher
und sein Wohin, seine Einbettung in die Welt und wie er sich zurecht finden kann. Die Frage nach der
menschlichen Situation bildet gewissermassen den grossen Rahmen philosophischer Reflexion.

Für die meisten Denker des griechischen Altertums, des Mittelalters bis hin zur Zeit Kants, also von et-
wa 500 v.Chr. bis ungefähr 1800, war es selbstverständlich, dass es so etwas wie eine "Natur des Men-
schen" gibt, also etwas, was das Wesen des Menschen an sich ausmacht. In neuerer Zeit glauben viele Den-
ker erkannt zu haben, dass sich der Mensch völlig selber erzeuge und der eigene Urheber seiner Geschich-
te sei. Beide Annahmen sind wohl zu extrem.

In dieser Hinsicht kommt meiner Meinung nach Erich Fromm, Psychoanalytiker (1900-1980), der Wirklich-
keit am nächsten, und ich möchte bruchstückhaft seine Gedanken wiedergeben:

Der Mensch tritt im Evolutionsprozess an der Stelle auf, an der das instinktive Anpassungsvermögen
sein Minimum erreichte. Demgegenüber entwickelte sich das Gehirn und damit die Möglichkeit einer Gei-
stigkeit.

Die Existenz des Menschen mit seiner gleichzeitigen Körperlichkeit und Geistigkeit unterscheidet ihn
von allen übrigen Organismen. Diese Dichotomie, wie man das nennt, ist die Grundlage seines Wesens. Sei-
ne Geistigkeit, das Bewusstsein seiner selbst haben jene "Harmonie" zerrissen, die für das tierische Da-
sein charakteristisch ist.

Das Auftreten der Geistigkeit hat den Menschen zu einer "Abnormität" gemacht. Zu einer "Laune des Uni-
versums", wie Fromm trefflich formuliert. Er ist Teil der Natur, ist ihren Gesetzen unterworfen und er
kann diese nicht ändern. Dennoch überschreitet er, oder wie man sagt, transzendiert er die Natur. Wird
er seiner selbst bewusst, erkennt er die eigene Ohnmacht und die Grenzen seiner Existenz. Er sieht sein
Ende voraus - den Tod. Die Existenz des Menschen ist so mit Widersprüchen behaftet. Der grundlegendste
Widerspruch ist der von Leben und Tod.

Bernard Shaw (1856-1950) hat einmal gesagt, dass "Paradoxe die einzigen Wahrheiten seien". Diese, der
menschlichen Existenz inhärenten Widersprüche rufen Konflikte und Aengste hervor. Sie bewirken ein Un-
gleichgewicht mit dem der Mensch fertig werden muss, um zu einem neuen Gleichgewicht zu kommen. Aber so-
bald er dieses erreicht hat, tauchen neue Widersprüche auf.

So befindet er sich im Zustand einer ständigen Unausgeglichenheit. Jede Stufe verunsichert ihn von
neuem. Nie kann er sich von der Dichotomie der eigenen Existenz befreien, nicht von seiner Geistigkeit
loskommen, auch wenn er es wollte. Er kann nicht von seinem Körper frei werden solange er lebt,und sein
Körper veranlasst ihn, leben zu wollen

Infolge unserer "biologischen" Schwäche sichert uns die Welt nicht von sich aus unser Dasein. Wir bedür-
fen der Kultur, um unser Dasein zu bewältigen. Zunächst müssen wir essen, wohnen und uns kleiden;kurz:
für unseren Lebensunterhalt sorgen. In früheren Zeiten war der Mensch vollumfänglich mit seinem nackten
Ueberleben beschäftigt. Im Zeitabschnitt beginnender Zivilisation bis zur Industrialisierung hatten al-
le, Mann, Frau und Kinder, für ihren Lebensunterhalt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schwer zu ar-
beiten.

Im Sinne ihrer eigenen Ziele muss die Industrialisierung als uneingeschränkter Erfolg angesehen werden.
Im Prinzip ist das Problem des Lebensunterhalts, der Produktion diesbezüglich, bei fast beliebig kurzer
Arbeitszeit für alle Menschen gelöst. Wären die Menschen, ich sage jetzt einmal "reifer", so würde das
Problem des Lebensunterhalts der Vergangenheit angehören.
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Nehmen wir nun an, dieses Problem sei tatsächlich gelöst, so beginnen die Schwierigkeiten für den Men-
schen erst recht. Die Geistigkeit, die Vernunftbegabung ist nicht nur des Menschen Segen, sie ist auch
sein Fluch. Sie zwingt ihn, sich unablässig mit der Lösung seiner an sich unlösbaren Dichotomie zu be-
schäftigen .

Die eigene Existenz wird ihm zum Problem, das er lösen muss und dem er nicht entfliehen kann. Er kann
nicht auf den vormaligen Zustand der "Harmonie" mit der Natur regredieren; er muss vorwärtsschreitend
seine Vernunft entwickeln bis er zum Herrn über die Natur und zum Herrn über sich selbst geworden ist.

Die Disharmonie des Menschen erzeugt Bedürfnisse, die weit über die hinausgehen, die in seinem anima-
lischen Ursprung liegen. Diese Bedürfnisse bewirken den drängenden Wunsch, die Einheit und das Gleichge-
wicht zwischen sich und der übrigen Welt wieder herzustellen. Der Mensch macht den Versuch, die verlore-
ne Einheit und die verlorene Harmonie vor allem gedanklich zu erreichen. Für den Verlust der instinkti-
ven Bindungen hat der Mensch das Vermögen eingetauscht, seine Lage gedanklich zu erfassen.

In diesem Spannungsfeld hat der Mensch im Rahmen
seiner gedanklichen Bemühungen um "Einheit und Har-
monie" unter anderem die Wissenschaft geschaffen.
Die Wissenschaft ist eine Erkenntnisform unter ande-
ren, die die Sehnsucht des Menschen, Zusammenhänge
zu begreifen, befriedigen möchte. Ihre Leitidee
ist, scheinbar verschiedene Vorgänge aus einer ge-
meinsamen Basis heraus zu erklären. Sie sucht und
konstruiert ein umfassendes Weltbild, das dem Men-
schen als Bezugsrahmen bei seiner Ausschau nach sei-
nem Platz in der Welt dienen kann. Dabei ist das
Tempo des Geistes immer rascher geworden, während-
dem die unbewussten Lebensabläufe das gleiche Zeit-
mass hielten wie heute.

Die Wissenschaft konstruiert Gedankensysteme, die
man Theorien nennt. Eine Theorie erklärt einen
grösstmöglichen Erfahrungsbereich ausgehend von ei-
ner möglichst einfachen Basis. Das Viele soll aus
dem Einen folgen. Von einem engen kompakten Kern ge-
langt man zu den entferntesten Teilen eines Be-
reichs. Dies verlangt, dass die verwendeten Begrif-
fe scharf miteinander verknüpfbar sind. Jeder Be-
griff muss eindeutig identifizierbar sein.

Dies gelingt zunächst nur mit mathematischen Begrif-
fen. Deshalb sind die reinsten, vollkommensten Theo-
rien die mathematischen. Die Mathematik sucht Sätze
über beliebige und gewisse Dinge zu beweisen, ohne
nähere Angaben über bestimmte Einzeldinge zu machen.

Beweisen kann man streng genommen nur in der Mathe-
matik. In einer mathematischen Theorie wird der
Kern, die Basis in Axiomen zusammengefasst. Die Axi-
ome müssen gewissen Bedingungen genügen (Wider-
spruchsfreiheit, Unabhängigkeit, Vollständigkeit) -
das wäre David Hilbert (1862-1943). Darin ist impli-
zit die ganze Theorie enthalten. Sätze der Theorie
müssen dann notwendig und hinreichend mit den Axi-
omen zusammenhängen. So ist die Mathematik die Leh-
re von den allgemeinsten Denkstrukturen,
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Allerdings sind mathematische Begriffe in bezug auf die Wirklichkeit leer. Mathematische Axiomsysteme
sind Leerformen möglicher Wissenschaften sagt Hermann Weyl, ein Zeitgenosse Hilberts.

Die Mathematik wird zufolge ihrer Allgemeinheit und Abstraktheit immer einer der wichtigsten Denkgegen-
stände bleiben. Denn das Allgemeine im Besonderen und das Bleibende im Vergänglichen zu sehen ist das
Streben wissenschaftlichen Denkens. Mathematik befriedigt das Bedürfnis nach Widerspruchsfreiheit, nach
Sicherheit im Denken. Der Wunsch nach absoluter Gewissheit - ein Traum der Griechen, insbesondere Pia-
tons - ist eine der unsterblichen Hoffnungen unserer Spezies.

Ich möchte meine Ausführungen mit einem Plädoyer für die Mathematik durch ein Wort eines ehemaligen Ma-
thematikers der Universität Bern, Willy Scherrer, ergänzen: "Die Mathematik gibt Grundkräften des men-
schlichen Denkens, dem anschaulichen Erfassen und dem Spiel der kombinierenden Fantasie unerschöpfliche
Nahrung. Daneben liefert sie uns ein machtvolles und heute unentbehrliches Instrument in den Gang des
äusseren Geschehens einzugreifen. Darüber hinaus aber bildet sie den Kern einer Synthese innerhalb unse-
rer Naturerkenntnis, deren Ausmass und Tiefe von Generation zu Generation wächst und die als eines der
höchsten Güter unserer Kultur gewertet werden muss."
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Nun ist die Mathematik aber auch die Disziplin, die im wesentlichen den Computer hervorgebracht hat.
Ich nenne nur einige Mathematiker wie Blaise Pascal, Gottfried Wilhelm Leibniz; in neuerer Zeit Alan Tu-
ring, Norbert Wiener, Claude Shannon und vor allem John von Neumann.

Zunächst hat das Auftauchen der Computer die Mathematik selbst wieder bereichert. Und in Anwendungen,
die mit mathematischer Strenge behandelt werden können, legt er seine ganze Stärke an den Tag.

Der Computer ist aber eine neue Art von Technolo-
gie, die schon seit ihrem Auftreten mit den Geheim-
nissen des Geistes selbst zu kokettieren scheint.
Und da der Computer mit gewissen Eigenschaften des
menschlichen Denkens, das heisst, mit Gedächtnis
und logischem Folgern in Verbindung gebracht wird,
ja gebracht werden kann, müssen wir uns hüten, ihn
doch nicht zu glorifizieren.

Der Ruf den die Computerwissenschaften und compute-
risierte Formen der Intelligenz in unserer Zivilisa-
tion erworben haben, zehren in hohem Mass von einer
uralten Mystifizierung der Mathematik, in der sie
historisch wurzeln. Die Hoffnung - allerdings eine
verlockende - die viele im Comupter verkörpert
sehen ist eben, dass er im Lauf der Zeit eine Art
Intelligenz hervorbringen werde, die die Exaktheit
der Mathematik auf jedes andere Gebiet der Kultur
übertragbar machen wird. Das Mathematische ist aber
von besonderer Art.

Diejenigen Teile der Wirklichkeit, die bereits er-
folgreich mathematisiert werden konnten, liegen im
Bereich der exakten Naturwissenschaften und die An-
wendung des Computers in diesem Gebiet ist äusserst
fruchtbar. Trotzdem tritt man bereits hier Schwie-
rigkeiten entgegen.

Ein bekannter Astrophysiker, Sir Bernard Lovell
(Science 1984), schreibt über die Verwendung von
Computern in seinem Gebiet: "Ich fürchte, dass die
buchstabengetreue, eng begrenzte computerisierte
Forschung sich antithetisch zur freien Entfaltung
jener erfreulichen Gabe erweist, die wir eine glück-
liche "Intuition" nennen

Wäre die Existenz von Radiogalaxien, Quasaren, Pulsaren, die Hintergrundstrahlung jemals entdeckt wor-
den, wenn ihre Entdeckung von den computerisierten Radiobeobachtungen unserer Tage abhängig gewesen
wäre? Die Computer wirken sich als sehr einengende Informationsfilter aus: sie müssen auf spezifische
Beobachtungen hin ausgerichtet sein. Mit andern Worten, sie müssen für die Art von Ergebnissen program-
miert werden, die der Beobachter erwartet. Heisst das also, dass Computer Glückstreffer vereiteln? Und
wenn das zuträfe, sollten wir uns dann nicht Sorgen machen, dass sie womöglich unseren Einblick in wei-
tere entscheidende Eigenschaften des Universums verhindern?"

Wenn wir schon im Bereich der exakten Wissenschaften vorsichtig abwägen müssen, wie muss es erst heikel
werden beim Einsatz von Computern im Bereich des Menschlichen, im Bereich des Psychologischen, des So-
zialen und des Politischen. So können durch "peripher" aufgestülpte Statistiken in diesen Bereichen die
Kerne der äusserst vielschichtigen und komplizierten Vorgänge nicht oder zumindest noch nicht, "von in-
nen her" in einer adäquaten Theorie im Sinne der Physik erfasst werden.

Die Hauptschwierigkeit, in der wir uns vis-à-vis des Computers befinden, liegt somit in der Frage nach
seinem Einsatz, in der Frage nach den Grenzen seiner sinnvollen Anwendungsmöglichkeiten. Die hier rele-
vanten Probleme sind aber weder wissenschaftlicher noch mathematischer noch technischer Natur.

Joseph Weizenbaum, der Schöpfer von ELIZA - ein Programm, worin der Computer die Sprechweise eines Psy-
chiaters übernimmt - ist ein Computerwissenschaftler, der in dieser Hinsicht sehr besorgt ist. Bezüg-
lich der Grenzen der Anwendung sagt er, dass wir zur Zeit keine Möglichkeit kennen, Computer auch klug
zu machen und dass wir deshalb im Augenblick Computern keine Aufgaben übertragen sollten, dessen Lösung
Klugheit erfordert.

Wir sehen, dass das Urteilsvermögen eines Informatikers arg strapaziert wird. Das Urteilsvermögen eines
Informatikers kann also nicht fundiert genug sein. Bleibt die Möglichkeit zu finden, das Urteilsvermö-
gen zu erweitern? Dies erreichen wir, indem wir uns Fragen stellen. Im Moment aber, wo wir uns Fragen
stellen, beginnen wir zu philosophieren. Deshalb möchte ich noch an einem Beispiel, das in unserem Zu-
sammenhang steht, eine philosophische Fragestellung erläutern.
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Im Hintergrund oder im Vordergrund der Wissenschaften steht die Ueberzeugung oder die Idee, dass es in
der Natur eine vernünftige Ordnung, mit andern Worten, dass es Gesetze gebe, die der Geist begreifen
kann. Die Infragestellung nach den Gesetzen ist nun eine philosophische. Weshalb? Weil die Wissenschaf-
ten die Tatsache, dass es Gesetze geben soll, bereits voraussetzen. Die Wissenschaften forschen nach Ge-
setzen, untersuchen sie und bauen sie in Theorien ein. Aber was ein Gesetz ist, interessiert den Wis-
senschaftler im allgemeinen nicht und braucht ihn an sich auch nicht zu kümmern.

Denken wir also darüber nach, was ein Gesetz sein könnte. Nun, man stellt zum Beispiel folgendes Merk-
würdige fest: Ein Naturgesetz, welches ein Teilgebiet der Naturvorgänge erfasst, weist keine einzige Ei-
genschaft der von ihm erfassten Natur auf. So ist beispielsweise die Natur veränderlich, das Gesetz
aber ist nicht veränderlich, es ist zeitlos.

Die Ueberwindung von Zeitlichkeit ist übrigens, dies sei nebenbei bemerkt, das gemeinsame Charakteristi-
kum von Erkenntnis irgendeiner Art. Wir sind möglicherweise zeitlos im Hören von Musik (im Bereich des
Schönen) oder wir haben Zeit für einen Menschen (im Bereich des Gemeinschaftlichen, Zwischenmenschli-
chen) .

Bezüglich der Gesetze können wir weiter fragen: Sind sie unabhängig von der Wirklichkeit, sind sie in
ihr drin (immanent) oder existieren sie nur in unseren Köpfen? Dies sind grob gesagt die Ansichten von
Piaton, Aristoteles und Kant. Sie sehen, dass man wohl dem Phänomen Wissenschaft kaum gerecht wird,
wenn man sich ausschliesslich innerhalb von ihr bewegt. Nur in der Frage auch nach ihrer Voraussetzung
gewinnen wir Einblicke in die Art und Weise, wie unser Geist in der Schaffung von Wissenschaft einen
Rahmen der Orientierung zu konstruieren versucht.

Aber es kann auch so eine Sache sein mit der
Philosophie. Sokrates, der im 5. Jahrhundert v.Chr.
gelebt hat, gilt als einer der grössten Erzieher
der Menschheit. Nun, Sokrates hatte Schüler, die
ihn glühend verehrten und nach seinem Vorbild zu le-
ben trachteten. Ein Schüler ist dann beispielsweise
einer ausschweifenden Lebensweise erlegen, ein ande-
rer ist aus Ueberzeugung verhungert, wiederum ein
anderer ist durch Selbstmord aus dem Leben geschie-
den indem er den Atem anhielt, wie es heisst.

Also ganz verschiedene Lebensschicksale für Men-
schen mit gleichem Lehrer, der als einer der besten
Erzieher galt. Dies muss für Sokrates schlimm gewe-
sen sein, denn für ihn war Tugend lehrbar.

Und noch eine Bemerkung über zwei Philosophen der
Gegenwart: Karl Popper und Paul Feyerabend. Beide
befassen sich vor allem mit dem Phänomen der Wissen-
schaften. Popper erfand sein Falsifikationsprinzip,
wo man bis anhin von Verifikation gesprochen hat,
und Feyerabend spricht von "anything goes" - macht
was ihr wollt - um die Wissenschaft voranzutreiben,
wo man doch bisher von Methode gesprochen hat. Bei-
de haben irgendwie eine "schlichte" Negation von An-
erkanntem zum Prinzip erhoben; vermutlich, und nun
sage ich etwas Bösartiges: um partout etwas Neues,
Originelles einzuführen.

Falls Sie noch nie von Poppers Falsifikation gehört
haben, es gibt darüber einen Witz: Popper und sein
Freund sitzen in einem Restaurant. Der Freund Pop-
pers sagt: "Karl, unter dem Tisch sitzt ein Ele-
fant; möchtest du das bitte falsifizieren."

Nun möchte ich noch einige Gedanken zu unserem technisch-wissenschaftlichen, zu unserem Zeitalter äus-
sern. Zunächst ist zu bemerken, dass in Deutungen unseres Zeitalters ein Durcheinander herrscht. Das
ist naheliegend, weil sich die Menschheit heute in einer Situation befindet, für die es keine geschicht-
lichen Vorbilder und Parallelen gibt. Was das Computerzeitalter bedeutet, können wir noch kaum ahnen.
Wir leben in einer Zeit schnellen Wandels. Die Informationstechnologie trägt dazu bei, dass viele Ent-
wicklungen noch schneller ablaufen.

Ich möchte mich deshalb beschränken und zunächst einige Feststellungen zusammentragen.

Im Verlauf der verschiedenen Kulturphasen haben die Menschen immer besser gelernt, die Natur zu beherr-
schen. Die Wissenschaft wurde vor 300 Jahren in Europa geboren, und das wissenschaftliche Denken hat
heute einen gewissen Höhepunkt erreicht. In der Verschmelzung von Wissenschaft und Technik, während den
etwa seit 200 Jahren andauernden industriellen Revolutionen, sind dem Menschen fast unbegrenzte Möglich-
keiten in der Produktion von Gütern in die Hände gegeben worden.
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Wir stellen nun die paradoxe Situation fest, dass der Mensch ausgerechnet auf der Höhe seines Sieges
über die Natur Opfer seiner eigenen Schöpfung zu werden droht, indem die Kontrolle über das Geschaffene
fraglich wird.

Die immer noch steigerbare Produktion von Gütern dient uns nicht mehr nur als Mittel zu einem besseren
Leben. Die Produktion ist zum Selbstzweck geworden. Ein Hauptmerkmal des bisherigen industriellen Para-
digmas ist die Auffassung, dass der Mensch grösstenteils wirtschaftlich motiviert werden kann. Dabei
werden durch raffinierte Werbung bewusst immer neue Bedürfnisse geschaffen. Auf diese Weise wird das
wirtschaftliche Verhalten manipuliert und kann dann auch ziemlich zuverlässig vorhersehbar gemacht wer-
den.

Die Wirtschaft hat eine Eigendynamik angenommen, die den einzelnen Menschen immer mehr versklavt in dem
Sinne, dass sie ihn immer unbefriedigt lässt, weil sie ihm immer noch etwas anbietet, das er auch noch
nicht hat. Misst er schliesslich seinen eigenen Wert an den Wechselfälleri des Marktes, so geht ihm jeg-
liches Empfinden für Würde und Stolz verloren. Die dabei resultierende Hektik des Alltagslebens droht
uns zu erdrücken; wir haben immer weniger Zeit. Durch die immer weitergetriebene Organisation (Bürokra-
tie/Managertum) des gesamten Lebens entsteht bei vielen Menschen ein Gefühl des Ausgeliefertseins und
der Leere. Worauf lässt sich diese Entwicklung zurückführen?

Die Menschen haben sich insbesondere während den industriellen Revolutionen vor allem dem Wissen gewid-
met; einer speziellen Art von Wissen. Sie haben sich einseitig intellektuell entwickelt. Dieses Intel-
lektuelle muss irgendwie blind sein. Es scheint seine Blindheit vor sich selbst zu verbergen. Die wis-
senschaftliche und technische Welt unserer Tage ist das Ergebnis des Wagnis des Menschen, das man
Erkenntnis ohne Liebe nennen könnte.

Jedenfalls büsste der Mensch durch die intellektuelle Einseitigkeit irgendwie den Kontakt mit sich
selbst und mit dem Leben ein. Durch diese unsere Einseitigkeit kann nun gar die ganze Menschheit gefähr-
det werden. Die Gefahren liegen anders gesagt im "cultural lag"; diesen Begriff hat William Ogburn in
den Dreissigerjahren eingeführt.

Im Nachhinken unserer sozialen, ethischen und politischen Reife hinter den Fähigkeiten des technologi-
schen Geistes. Weil der Mensch durch seine Errungenschaft der Naturbeherrschung die Fähigkeit zur Zer-
störung der ganzen Erde und damit der ganzen Menschheit gewonnen hat, besteht die Gefahr, dass er dies
auch tut, weil seine Fähigkeiten zur individuellen und gemeinschaftlichen Selbstgestaltung drastisch zu-
rückgeblieben sind hinter seinen Fähigkeiten zur materiellen Gestaltung der Welt. Wir sind deshalb be-
einträchtigt in der Fähigkeit, die sozialen und ethischen Fragen zu durchdenken, die uns die letzten
Stadien der noch andauernden industriellen Revolution aufgeben.

Die Informationstechnologie trägt auf diesem Boden insbesondere die Möglichkeit in sich, politische
Macht zu konzentrieren und neue Formen sozialer Benachteiligung hervorzubringen. Trotz all unseres Wis-
sens sind wir unwissend geblieben in den grundlegenden Fragen unserer Existenz.

Wenn wir die Möglichkeiten der Geistigkeit des Menschen mit einer Klaviertastatur vergleichen, so haben
wir bis heute äusserst vollkommen spielen gelernt - aber nur auf einigen wenigen Tasten, auf Tasten,
die das objektiv Wahre, das dann technologisch auswertbar ist, freisetzen. Wir können nicht umhin, uns
anzustrengen, das Spektrum unserer Geistigkeit zu erweitern und sie symbolisch gesprochen auf die ganze
Klaviatur auszudehnen.

In einer Zukunftsvision im Fach Informatik hat sich Herr Professor Mey wie folgt geäussert: "In der
freien Fantasie schliesslich, lässt sich das nächste Jahrhundert ganz anders vorstellen als das unsri-
ge, nämlich als ein Jahrhundert, das sich nicht mehr primär den Vorleistungen von Naturwissenschaften
und Technik zu widmen braucht, da sich der zivilisatorisch-industrielle Zustand mittlerweile auf einem
einigermassen stabilen, als befriedigend erachteten Niveau eingespielt hat.

Die Gesellschaft wird sich neuen Aufgaben und Zielen zuwenden im Bereich ihrer kulturellen Entwicklung
durch primäre Förderung der Künste und der Geisteswissenschaften. Die Informatik wird sich dann mit vie-
len anderen Disziplinen der exakten, der Natur- und technischen Wissenschaften gewissermassen ins Glied
zurückgezogen haben und der Gesellschaft jene Leistungen erbringen, die sie zur Aufrechterhaltung von
Lebensstandard und -qualität benötigt."

Drängt uns aber die Gegenwartssituation der Einseitigkeit unserer geistigen Entwicklung nicht erst im
nächsten Jahrhundert, sondern bereits jetzt entgegenzutreten, um so den "cultural lag" möglichst rasch
aufzuholen?

Die Ausweitung unserer Geistigkeit, die Entwicklung spürbar brachliegender Fähigkeiten - nur sie kann
unserer heutigen Lage gerecht werden. Denn da ist einmal unsere soziale Pflicht und zum andern die Chan-
ce unserer indiviuellen Verwirklichung. So gehören zumal im universitären Bereich geisteswissenschaftli-
che und naturwissenschaftliche Bemühungen zusammen; weil auch die Naturwissenschaft eine Schöpfung des
menschlichen Geistes ist. Sie müssen miteinander in eine Wechselwirkung treten und sich gegenseitig
durchdringen.

Die "humanistische" und die "technologische" Kultur dürfen nicht weiter als "the two cultures", wie sie
C.P. Snow 1950 bezeichnet hat, ablehnend, ja fast feindlich nebeneinander herleben. Obwohl beispielswei-
se durch die Grundlagenkrise in der Mathematik und das Auftreten der modernen Physik am Anfang unseres
Jahrhunderts seitens der Naturwissenschaften philosophische Betrachtungen in Gang gesetzt wurden, ist
zumal die Durchdringung der beiden Kulturen nicht geschehen und letztlich ist die Gesellschaft inkompe-
tent geblieben.
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Die Bemühungen müssen umfassender werden. Ansätze sind vorhanden. So betrachtet beispielsweise mein Leh-
rer in Philosophie, André Mercier, diese als dialektische Begegnung zwischen Wissenschaft, Kunst, Moral
und Mystik, was eine Berücksichtigung der gesamten Palette der Erkenntnismöglichkeiten bedeutet. Also
Erkenntnis des Wahren, des Schönen, des Guten und des Göttlichen. Unsere Gesellschaft muss für eine gu-
te Zukunft in ihrem Verhalten kompetent werden.

Eine kompetente Gesellschaft hängt aber von der Kompetenz seiner einzelnen Mitglieder ab. Für den Ein-
zelnen bedeutet das, dass er sich so verhalten müsste, als ob die Zukunft aller von ihm selbst abhinge
(das ist in anderen Worten der kategorische Imperativ von Kant).

Um dies zu erreichen, müssen wir aus dem uns aufgedrängten Lebensstrom austreten und beginnen zu fra-
gen. Fragen insbesondere nach dem Sinn unserer Existenz um unsere Bestimmung aufzunehmen, um der
Strecke zwischen Geburt und Tod einen Sinn zu geben - und wenn es auch nur der wäre, nach diesem zu
fragen.

Wir müssen Abspringen aus den Fesseln der alltäglichen Normalität in die Welt des Fragens, des Philoso-
phierens. Philosophie wird so zum radikalen Versuch, Mensch zu sein. Sie ist Liebe zur Weisheit; sie
ist nicht primär ein Wissen, sondern ein Fragen; sie ist Tätigkeit, sie ist eigenes Philosophieren.

Die schon immer gestellten Fragen müssen von jedem Einzelnen neu gestellt und neu beantwortet werden.
Dies gibt dem Leben des Menschen einen Sinn und dieser besteht nicht darin, als Rädchen im Getriebe in
der Maschinerie der Welt zu funktionieren. Mit dem Fragen beginnt die Freiheit des Menschen und er ge-
winnt dadurch seine Selbstbestimmung, seine Autonomie.


