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Mit der ‹ Avenue › ist die erste populärwissenschaftliche Zeitschrift für Geistes- und Sozialwissenschaften im
deutschsprachigen Raum angekommen. Ausdrucksstark
präsentiert sich die gedruckte Ausgabe mit 128 Seiten in
einer kunstvollen Aufmachung, die den begonnenen digiWIR CYBORGS.
talen Dialog zwischen Leser- und Autorschaft weiterführen möchte. Denn das ambitionierte Projekt von Corinna
Virchow und Mario Kaiser verbindet die Vorzüge des
Open Access mit der herkömmlichen Zeitschriftenlektüre. So werden die Beiträge vorab für alle zugänglich ins Netz gestellt und erst nach einer Phase öffentlicher Kritik samt ausgewählten Kommentaren gedruckt.

Interview mit Klaus Theweleit | Mode: Smart Couture | Körperutopien | Ehe mit Funktionsstörung | Drogen unserer Zeit | Auf
der Suche nach dem perfekten Schlag | Besuch bei conditio extraterrestris | Im iGestell | Kritiken und Berichte von Büchern, Filmen
und Computerspielen | u.v.m. | NEU: Beiträge mit Kommentaren

Zwischen Mensch & Maschine

Dieses Vorgehen ist insofern mutig und antizyklisch, als die Kommentarfunktion, von der man sich nichts weniger als eine Demokratisierung der
öffentlichen Meinung, Partizipation und Perspektivenvielfalt versprochen
hat, für die Tageszeitungen und Nachrichtenportale einen erheblichen Moderationsaufwand bedeutet und inzwischen entweder eingeschränkt (FAZ,
Stuttgarter Zeitung) oder gänzlich eingestellt (SZ) wird. Und beginnt nicht
auch eine kritische Haltung zum emanzipierenden und gemeinschaftsbildenden Potential partizipativer Kunstwerke sich allmählich Gehör zu verschaffen?
Man darf deshalb mit Spannung verfolgen, inwieweit es der ‹ Avenue › gelingt,
das demokratische Korrektiv fruchtbar zu machen. Wo Reflexionsvermögen
mit Kommentarkultur einhergeht, leisten die digitalen Dialoge auch für die
Leserschaft der gedruckten Ausgabe einen Mehrwert, wie beispielsweise die
Diskussion zwischen Eva Maria Mathar, den beiden Herausgebenden und
dem Autor Benjamin von Wyl beweist (48f.).
Als ausgezeichnete Wahl stellt sich der Schwerpunkt der ersten Ausgabe heraus: ‹Wir Cyborgs. Zwischen Mensch und Maschine › lautet ihr Titel. Nichts
weniger als eine Erweiterung unserer Wahrnehmung und die Überwindung
der Sterblichkeit verspricht uns ja der Posthumanismus. Es ist dies mit Blick
auf die griechischen Mythen ein alter Traum und Freuds Analyse von 1930,
dass sich der Mensch als Prothesengott nicht glücklich fühlt, immer noch bedenkenswert. Kulturtheorie und Philosophie, Gesellschafts- und Literaturwissenschaften sind in Zeiten von Smartphones, Cybathlons, Selbstoptimierung
und ständiger Selbstbespiegelung prädestiniert, die damit einhergehenden Veränderungen zu hinterfragen. In diesem Spannungsfeld zwischen Natur- und
Geisteswissenschaften entfaltet sich das ganze populärwissenschaftliche Potential der ‹ Avenue ›.

Buchbesprechungen

Den anregenden Auftakt gibt ein Gespräch mit Klaus Theweleit, in dem der
Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker mehr Sachlichkeit in unserem
Verhältnis zur Technik einfordert. Zwischen technophilem Fortschrittsoptimismus und kulturkritischer Verweigerung gelte es zunächst einmal festzuhalten, dass ein retour gar nicht mehr möglich sei: « Die Kybernetisierung des
Normalmenschen ist ja viel weiter fortgeschritten, als dieser wahrnimmt oder
sich träumen lässt » (19).
Fast als Veranschaulichung von Theweleits These liest sich die persönliche
Reportage von Barbara Orland über Ruderinnen als Cyborgs: « Betrachten wir allerdings das Verhältnis von Boot, körperlichen Voraussetzungen und
Rudertechnik im Detail, dann lässt sich der Ruderer sehr wohl als Cyborg bezeichnen. Ohne Harmonie zwischen Boot und Mensch geht gar nichts. » (33)
Einsichtiger wird diese weite Definition erst im Rückgriff auf die Etymologie,
der im Text allerdings ausgespart bleibt, wonach « Cyber » im Altgriechischen
die Kunst des Seefahrers, ein Schiff zu navigieren, bezeichnet.
Beziehungsprobleme zwischen Mensch und Maschine ortet der Soziologe
Sascha Dickels und macht dabei auf die « tiefgreifenden Ambivalenzen jedweder Technisierung » aufmerksam. «Technik ist somit nicht nur freiheitseinschränkend, sondern eben auch stets – und womöglich zuvorderst – freiheitseröffnend. Diese Freiheit hat gleichwohl ihren Preis, und dieser Preis besteht
in der Notwendigkeit der Integration des Selbst in die Strukturen technischer

Leben & Denken

1.

Einwassern
«An’s Boot!» – Auf Kommando der Steuerfrau spannen acht Frauen den Körper
und greifen zur Bootswand. «Boot geht
aus den Böcken … einmal anschwingen
… Boot geht hoch!» Mit Schwung wuchten wir die
hundert Kilos des Rennachters über den Kopf auf die
linke Schulter. Am Bootssteg dann die entgegengesetzte
Bewegung. Liegt das Boot im Wasser, nimmt jede Ruderin ihren Riemen und legt ihn, ent weder Steuerbord
oder Backbord, in die Dolle, während sich die Steuerfrau das Mikrophon-Stirnband auf den Kopf setzt und
die CoxBox im Boot verkabelt. Einsteigen, vom Steg
abstossen, und schon tönt es aus den Lautsprechern:
«Miteinander … bereit … und weg!» Am Ufer noch
hatte jede Frau ihr Stemmbrett so eingestellt, dass sie
bei gestreckten Beinen und senk rechtem Oberkörper
zwischen Brustbein und Ruder noch einige Zentimeter
Platz hat. Auf dem Wasser wird alles kontrolliert: Sind
die Schrauben festgezogen? Gibt es Rollwiderstände?
Nach einem letzten Schluck Wasser geht das Training
los. Rund neunzig Minuten wird jede Frau nun versuchen, mit dem Team und dem Boot eins zu werden.

John Biglin in a Single Scull (Thomas Eakins ca. 1873 | Metropolitan Museum of Art)
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Cyberbodies

2.

Die Bewegung
Der Achter gilt aus gutem Grund als
Königsklasse des Rudersports. Hier ist
nicht nur das perfekte Zusammenspiel
von Kondition, Rudertechnik und Boot
gefordert. Erst die synchrone Bewegung von acht Körpern macht eine efziente Kraftübertragung möglich,
die dem Boot Tempo verleiht. Ein efektiver Vortrieb
des Bootes gelingt, wenn alle Ruderinnen in perfekter
Übereinstimmung das Ruderblatt ins Wasser setzen,
‹Wasserfassen›, im Durchzug die Hebelwirkung des
Ruders optimal ausnützen und das Boot an den sauber
verankerten Blättern ‹vorbeischieben›. Im Finish gilt
es, die Ruder möglichst gleichzeitig aus dem Wasser
zu nehmen und aufzudrehen. Der Schlagfrau kommt
noch die besondere Aufgabe zu, für einen gleichmässigen Rhythmus zu sorgen.
Einen groben Fehler, ganz gleich auf welchem Platz,
spüren alle im Boot. Techniktraining zur optima len
Synchronbewegung macht daher den grössten Teil eines Achtertrainings aus. Greifen alle Komponenten auf
ideale Weise ineinander, kann der Achter zur schnellsten Bootsklasse des Rudersports werden.

3.

Der Kontext
Als sich im Frühjahr 2009 einige Basler
Frauen im fortgeschrittenen Alter trauten, ihr ruderisches Können in einem
Achter zu erproben, ahnten sie nicht,
dass sie damit ein Masters-Frauen-Achter-Team begründeten, welches bis heute existiert. Nicht nur in der
Geschichte des traditionsreichen Basler Ruderclub war
dies ein Novum. Auf den ersten Regatten, an denen die
Wild Ladies teilnahmen – der Empacher-Rennachter
Wild Lady hatte dem Team seinen Namen gegeben,
gab es nur wenige Altersgenossinnen, mit denen wir
uns messen konnten. Das hat sich inzwischen geändert. Längst ist die Konkurrenz grösser geworden, und
damit sind die Ansprüche an eine konstante Leistung
gestiegen.
Mit den Jahren werden Kraft, Präzision und Technik
nicht einfach besser, sie müssen stetig erarbeitet werden. Das Team muss sich ständig neu zusammenfinden, was eine Menge Zweifel und Frust birgt, aber auch
glück liche Momente, wenn ‹das Boot steht›, will sagen:
leicht und elegant über das Wasser gleitet.

4.

Der körper
Physiologisch betrachtet gehört Rudern
zu den faszinierendsten Sportarten. Die
körperlichen Anforderungen sind komplex: Muskelkraft, Motorik, optimale
Winkel der einzelnen Körperteile, Gleichgewicht,
Kraftausdauer sind nur die wichtigsten Leistungsparameter. Eine stabile Psyche, Konzentration, Teamfähigkeit, Emotionskontrolle sind ebenso bedeutsam,
um Rudern als Mannschaftssport ausüben zu können.
Rudern lernt man mit Leib und Seele, sagt man.
Verglichen mit anderen Sportarten gehört Rudern allerdings zu den langsamen Sportarten, selbst noch bei
einer Schlagzahl von vierzig pro Minute. Als Hybridsportart wird hauptsächlich auf Kraft und Ausdauer
gesetzt, was sich in der Statur der Leistungssportler
niederschlägt. Ein ath letischer Körper mit Albatros-Flügelspannweiten erschien noch in den 1980er
Jahren vernach lässigbar. Man setzte vor al lem auf
Muskelmasse und Kraft. Heute dagegen wird mehr
auf intramuskuläre Koordination und damit auf die
Rudertechnik gesetzt. Nur 10 % der eingesetzten Kraft
kommen aus den Armen und 20 % aus dem Oberkörper. Den Löwenanteil mit 70 % übernehmen die Beine.
Im Laufe der Zeit sind so erstaunliche Leistungssteigerungen verzeichnet worden. 1893 wurde erstmalig
eine internationale Meisterschaft ausgetragen. Verglichen mit den damals erzielten Leistungen sind heutige Sieger in allen Bootsklassen auf der klassischen
2000-Meter-Strecke durchschnittlich um mehr als
eine Minute schneller.
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Forschung

L

ädt sie dazu ein? Mich persönlich stösst
sie eher ab, ebenso wie die Ästhetik von
Videospielen. Wenn ich technologisch
produzierte Menschen gern gesehen
habe, dann im Kino, bei all diesen Leinwand-Figuren mit dem Charme erweckter Toter. Cary
Grant beispielsweise ist heute ja an dem Ort, den man
früher den Hades nannte. Doch auf der Leinwand läuft
er lebendig herum, lebendiger als lebendige Menschen,
die man kennt. Im Kino wurde das Leben wirklicher
als das wirkliche Leben. Wenn ich etwas verbieten
könnte, dann das Wort virtuell. ‹Virtuelle Realitäten›
gibt es nicht. Das sind technologische Realitäten, die
genauso real sind wie jedes Biologische oder Naturhafte auch. Jugendliche heute wachsen eher in einer technologischen Realität auf als körperhaft verbunden mit
anderen Menschen.

Interview mit Klaus Theweleit

Sie sagen, Sie würden von bestimmten Bildern, etwa
denen in Videospielen, abgestossen. Was kann aber
das Begehren sein, das – für viele andere – dahinter
steckt? Sind solche Bilder Reflex einer Angst angesichts unserer zunehmenden Technisierung?
Das ist schwer zu beantworten. Vielleicht hilft es aber,
einen Blick auf die Entstehungsgeschichte der Videospiel-Ästhetik zu werfen. Sie entstand aus der Nutzung
eines gesellschaftlichen Vakuums. Bei der Einführung
unserer elektronischen Informationstechnologien gab
es ja zunächst nur Abwehr. All die Naturverbundenen
und Grünwerdenden der 70er und 80er Jahre waren
zwanghaft antitechnologisch und vor allem gegen
‹Computer› eingestellt – sowohl die Abgeordneten wie
auch unsere Lehrer. Bis heute dürfen Schüler meist
nichts aus der Wikipedia übernehmen. Wie bescheuert!
Warum soll das Kind in die Bibliothek? Im Netz steht
doch alles – und nicht einmal so schlecht.
Auf die neuen Informationstechnologien wurde dumm
reagiert; konkret: Der Umgang mit ihnen wurde einem
gesellschaftlichen Vakuum anheimgegeben. In solche
Vakua stossen regelmässig Geschäftsleute aus eher
kriminellen Sphären vor. Die ekelerregende Ästhetik
von Videospielen und überhaupt deren ganze Popularität wären nicht entstanden, hätten die Schulen sofort
gesagt: «Toll! Her damit! Neue Informationstechnologie!» Denn das bedeutet, wie alle Menschen ohne
Technikphobie wissen, neuen Umgang mit Weltphänomenen aller Sorten. Eine Technologie verschwindet
nicht, indem man sie ignoriert oder verteufelt. Man
überlässt sie damit nur Gangstern, die fröhlich dieses
Feld besetzen.
Der defensive Umgang mit Informationstechnologie
erzeugt also Angst und Anarchie?

Mit dem Charme eines erweckten Toten: Cary Grant.
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In Das Lachen der Täter (2014) habe ich eine Anmerkung zu politischen Vakua gemacht: Herrschaftsfreie
Räume, Anarchien in einem positiven Sinne, können
nicht funktionieren. Kaum entsteht ein herrschaftsfreier

Eine Technologie verschwindet nicht, indem man sie ignoriert oder verteufelt.
Man überlässt sie damit nur Gangstern, die fröhlich dieses Feld besetzen.

Raum irgendwo, wird er von Aussen durch bereitstehende Tätergruppen aller Sorten besetzt. Innerhalb
einer Gruppe oder eines Gebiets bedarf es also einer
minima len Machtstruktur, die das verhindert. Fehlt
diese, kommen sofort Kriminelle. Ein schlagendes Beispiel ist der Islamische Staat. Der IS nennt sich nicht
umsonst Staat. Er hat sich im Nordirak und in Syrien
in den durch Irakkrieg und Bürgerkrieg entstaatlichten Gebieten festgesetzt. Das ist vom Machtdenken
her geradezu logisch.
Mit der Gentechnologie passiert im Moment wohl
Ähnliches. Die technologische Entwicklung ist auch
hier unauf haltbar; es gibt zudem klare Vorteile von
gentechnisch verändertem Reis oder Mais in puncto
Sicherstellung der Ernährung sich weiter vermehrender Weltpopulationen. Anstatt dass wir hier sagen:
‹Wir setzen uns an die Spitze dieser Technologie und
sorgen für ihren kontrollierten, vernünftigen Einsatz›,
überlassen wir sie Gangstern wie Monsanto.
Wenn man versucht, all das zu verbinden: Man hat
einerseits eine Art Cyborg-Reis oder Cyborg-Mais.
Was seit 12 000 Jahren gezüchtet wurde, wird jetzt
enhanced oder optimiert. Das kann unter staatlicher
Kontrolle oder unbeaufsichtigt irgendwo geschehen.
Andererseits beobachten Sie die rasante Entwicklung von IT – in einem zum Teil rechtsfreien Raum.
Wächst das Segment-Ich ausserhalb von mässigenden
und begleitenden Kräften heran?
Nicht nur, und nicht ganz. Es gibt ja seit Mitte der
80er Jahre, der späten Kohl-Zeit, gesetzgebende, gesellschaftsgestaltende Prozesse, die plötzlich viele Dinge
erlauben, die früher verboten waren. Die Homosexualität grundsätzlich wird nicht mehr bestraft. Die

weibliche Homosexualität wurde über Sportlerinnen
wie Martina Navratilova gesellschaftsfähig. Selbst der
private Konsum von Kinderpornographie wird entkrimina lisiert. Die Menschen trefen sich in Enklaven,
die speziell für das Segment-Ich geschafen wurden –
und so hat sich grundsätzlich der Begrif von Freizeit
verändert. All die ‹Freizeit› betrefenden Bereiche sind
hochtechnologisiert worden – sei es für Motorradfahrer, Photographen oder Hobbyornithologen. Sie sind
mit einer hochspezifischen Sprache verbunden und mit
hochspezifischen technologischen Geräten bestückt.
Mit Blick auf Informationstechnologien scheinen diese
gesetzgebenden Prozesse das Ich noch nicht gänzlich
an die Technologie und ihre spezi fischen Enklaven
herangeführt zu haben. In vielen Cyborg-Darstellungen zumindest scheint der mensch liche Körper
noch immer in einer anarchischen oder wenigstens
dilemmatischen Beziehung zur Technik zu stehen.

G

erade das ist gut zu sehen an diversen Videospielen. Sie demonstrieren
in ihrer altertümelnden Ästhetik auch
einen Abwehrreflex gegen et was technologisch Avanciertes, das ausserhalb
ihrer längst im Gange ist. Die Kybernetisierung des
Normalmenschen ist ja viel weiter fortgeschritten, als
dieser wahrnimmt oder sich träumen lässt. Selbst wenn
er sich als Ganzheitsfigur versteht und definiert, ist er
nicht denkbar ausserhalb von Technologien und allumfassenden Vernetzungen. Deshalb vielleicht, aus dieser
Widersprüchlichkeit heraus, sucht er diese Bilder und
auch das Monströse daran – et was Monströses haben
sie ja meist, sei’s extraterrestrisch oder aus der Unterwelt. Monströse Monster tölpeln herum, wo die eigene
Empfindung schon ganz woanders ist: in der Ahnung,
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Rationalität » (39). Dickels kommt zu einem Schluss, der leitgebend für die
erste Ausgabe der ‹ Avenue › stehen mag: «Vielleicht gilt es, den Cyborg weniger als zukünftige Verheissung zu begreifen, denn als halbwegs zutreffende
Beschreibung unserer gegenwärtigen technisierten Lebenspraxis » (40).
Nach weiteren Beiträgen wie Benjamin von Wyls Emphase über die « Schwierigkeit, ein Student zu sein » bzw. Kathrin Klohs Kolumne zum Uni-Roman
folgt Klaus Birnstiels geistreiche Gegenwartsanalyse, die er anhand von
Heideggers ‹ Gestell › ausführt. Birnstiel rückt jedoch von einer Philosophie
der Technik, wie noch von Simondon gefordert, ab und plädiert stattdessen für
« eine Literatur des Digitalen » (98) oder vielmehr für « eine von Scheuklappen
befreite Reflexion der Literatur des Digitalen » (99).
Zu diesen aufschlussreichen und gut nachvollziehbaren Analysen gesellen
sich Beiträge, die, wie bspw. Justin Guyerts Stilkolumne ‹ Smart Couture ›
oder Adriano Aeblis Filmrezension zu Spike Jonzes Her, den thematischen
Schwerpunkt erweitern sollen. Bedauerlich bleibt, dass diese im Internet keinerlei Kommentare zu provozieren vermochten. Dabei wäre ein kritisches
Korrektiv bei Letzterem durchaus angebracht gewesen: Aeblis Kritik verläuft
sich nicht nur in unterschiedlichste Richtungen, sondern verkennt zudem, dass
Her den von Aebli konstatierten eindimensionalen Leib-Seele- bzw. MenschMaschine-Dualismus vielmehr unterläuft.

Buchbesprechungen

Forschung

I. Kan’t

schreibt am 28. April 2016
Mutige These, vielen Dank. Heideggers
verstaubtes Gestell für eine Diagnose
der Gegenwart aus dem Keller zu ho
len, erinnert irgendwie an Steampunk.
Bei aller Sympathie für die Idee, Hei
degger fürs 21. Jahrhundert fit zu
machen, stellt sich die Frage, ob das
Gestell nicht besser im dunklen Loch
geblieben wäre. Denn zu Tage geför
dert wird nach wie vor eine totalisie
rende Kultur und Technikkritik, die
wenig Auflösungsvermögen gegenüber
höchst unterschiedlichen Traditionen
und Konfigurationen von Mensch und
Technik besitzt. Einerseits. Schliesslich
lassen sich bei weitem nicht alle unsere
technischen Mitbewohner unter das
smarte «i» einreihen. Türen beispiels
weise. Was für eine schlaue Erfindung:
Selbst in den ‹smartesten› homes sind sie
allgegenwärtig und helfen uns weiter
hin zuverlässig, privat und öffentlich zu
ent und unterscheiden.

Im iGestell

S

either hält sich die Vorstellung, dass technische Dinge
in der Welt sind, um die organischen Defizite des Män
gelwesens namens Mensch zu kompensieren. Unter den
Bedingungen der allumfassenden Digitalisierung aber
lohnt es sich, diese These noch einmal zu überdenken.
Ist der Mensch im elektronischen Zeitalter, zwischen Apps und
Algorithmen, tatsächlich nur ein impotenter Prothesengott, wie
ihn Sigmund Freud 1930 beschrieben hat? Hilft ihm die Technik
bloss, die Mühen des Alltags besser zu bewältigen? Oder stiften die
elektronischen Dispositive, die uns umgeben und durchströmen,
nicht eine vollkommen neue Gegenwart, eine noch unbekannte
Lebenswelt, neue Ichs und Wirs?
Technik als Entbergung
Die Bedeutung der Technik für das menschliche Leben in der Mo
derne haben im 20. Jahrhundert viele Denker erkannt. Mal feierten
sie euphorisch das Heranbrechen einer neuen Zeit, in welcher der
Mensch sich dank technischer Mittel endgültig zum Herrn über
die Schöpfung aufschwingt, mal beklagten sie düster raunend den
endgültigen Verlust der Beziehung menschlichen Lebens zu seinen
somatischen Grundlagen.
Kaum jemand aber hat versucht, den Wandel der Lebenswelt zur
Technosphäre so ernst zu nehmen wie Martin Heidegger. Dessen
verstiegenes philosophisches Vokabular zu dechifrieren ist nicht

immer einfach, und die Publikation der Schwarzen Hefte, seiner
philosophischen Privataufzeichnungen, hat vor zwei Jahren end
gültig mit der Vorstellung aufgeräumt, Heideggers Hingabe an
den Nationalsozialismus sei nur ein kurzer Flirt mit dem Bösen
gewesen. Auch Heideggers Technikphilosophie operiert mit jenen
erdenschweren Begrifflichkeiten von Boden und Scholle, Acker
mann und Aussaat, welche die Lektüre seiner Texte oftmals zur
schwarzbraunen Pein geraten lassen.

D

och ent wickelte das Schwarzwaldorakel, ofensicht
lich beeindruckt von den technischen Errungen
schaften der Jahrhundertmitte, eine ungewöhnli
che Perspektive auf das Wesen des Technischen,
die einzunehmen sich noch heute lohnt. In seinen
Vorträgen und Aufsätzen zur Frage nach der Technik beschreibt er
moderne Technik als beständiges Wagnis. Als «Gestell», so Hei
degger, bringt sie Mensch und Natur in einen Zusammenhang der
Herausforderung. «Waltet jedoch das Geschick in der Weise des
Gestells, dann ist es die höchste Gefahr.» (Heidegger 2000, S. 27)
Das Gestell setzt nicht nur ungeheure Naturkräfte, sondern auch
Kräfte frei, die den Menschen in seinem Selbstverständnis verändern.
Sind Menschen in das Gestell gespannt, erleben sie die beständige
Erweiterung ihrer Handlungs und Erfahrungsräume. Zugleich
aber bringt die Technik sie dazu, sich mehr und mehr als Bestand
beziehungsweise als human resources wahrzunehmen:
«Sobald das Unverborgene nicht einmal mehr als Gegenstand,
sondern ausschliesslich als Bestand den Menschen angeht und der
Mensch innerhalb des Gegenstandlosen nur noch der Besteller des
Bestandes ist, geht der Mensch am äussersten Rand des Absturzes,
dorthin nämlich, wo er selber nur noch als Bestand genommen wer
den soll.» (Heidegger 2000, S. 27f.)

Anmerkung der Redaktion

Bei den Schwarzen Heften han
delt es sich um die ‹Denktagebü
cher› von Martin Heidegger, die
vor zwei Jahren, fast vierzig Jah
re nach Heideggers Tod, in vier
Bänden veröfentlicht wurden.
Besonders die Tagebucheinträge
zwischen 1939 und 1948 machen
deutlich, dass Heidegger nicht nur
Nationalsozialist, sondern auch
Antisemit war.
Andererseits schreiben das Gestell und
das iGestell m.E. der Technik viel zu
viel Handlungsfähigkeit zu. So smart
unsere unsichtbaren Helferlein auch
anmuten, so doof sind sie. Sie funktio
nieren nur so gut, weil wir in der Lage
sind, uns so DUMM wie sie zu stel
len, damit sie sich überhaupt bedienen
lassen. Beispiel Fahrkartenautomat:
Sobald wir mit einer solchen Maschi
ne konfrontiert sind, passen wir uns
ihrer Logik an, damit sie uns überhaupt
versteht. Schritt 1: Wählen Sie Ihre
Verbindung. Schritt 2: Ermässigung.
Schritt 3: Wie viele Personen etc.

Das Wesen der Technik ist Gefahr, doch birgt die Gefährdung über
kommener Daseinsweisen die Chance, Wahrheiten zu enthüllen,
die bisher verborgen geblieben sind. In den Grenzerfahrungen, die
Technik ermöglicht, werden Dimensionen eröfnet, die dem Men
schen Zugang zum Verborgenen gewähren. Damit ist, so Heideg
ger, die Erfahrung der Technik ähnlich der Erfahrung der Kunst,
einer Erfahrung also, die Wahrheiten eigenen Rechts enthüllt und
zugänglich macht.
Heideggers Hütte oberhalb von Todtnauberg, Schwarzwald
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Der Anfang der ‹ Avenue › ist verheissungsvoll. Mit dem ‹ Magazin für Wissenskultur › wird nicht allein das Desiderat einer populärwissenschaftlichen
Zeitschrift für Geistes- und Sozialwissenschaften im deutschsprachigen Raum
erfüllt, vielmehr besticht es sowohl durch sein Konzept als auch und vor allem durch seine Umsetzung. Diesem wagemutigen Projekt wären einzig noch
mehr kritische Leserinnen und Leser zu wünschen, damit die ‹ Avenue › auch in
Zukunft weiter ankommt.
Marc Caduff
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