
  Hans Erni, Kybernetes

Technik und Geschichte

Weshalb man sich für die Geschichte der Technik interessieren sollte

Unser Bewußtsein steht an der Grenze zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft: Der Vergangenheit, über die wir zuverlässige Aussagen machen,
diewir aber nicht mehr verändern können, und der Zukunft, über die wir
keine zuverlässigenAussagen machen, die wir aber noch gestalten können.
Wenn wir es als wesentliche Leistung unseres Bewußtseins ansehen,

die Zukunft zu gestalten (oder mindestens dabei mitzuwirken), dann
ist es wichtig, die Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen, Hierüber gibt
uns die Vergangenheit Auskunft, die Geschichte ist die uns überlieferte
Information über frühere Versuche, die Zukunft zu gestalten. Die Ge-
schichte berichtet über die erfolgreichen und erfolglosen Versuche früher
lebender Menschen, zukünftige Lebensumstände zu verändern.

Das wirkungsvollste Werkzeug der Veränderungist heute die Tech-
nik. Die gegenwärtigen technischen Entwicklungen bestimmen die Zu-
kunft in einem Ausmaße, wie dies noch nie zutraf: Besitz oder Nichtbe-
sitz nuklearer Waffen, oder die Fähigkeit, Raketen zum Mond zu schie-
Ben, bestimmen den Rang der Staaten. Und wenn die zukünftige Kon-
kurrenzfähigkeit beurteilt wird, so fragt man eher nach der Qualität der
Physiker, Chemiker und Ingenieure als nach der Zahl der Bataillone.

Es scheint demnach kein unnützer Zeitvertreib zu sein, die Geschichte
der Technik zu studieren — abgesehen davon, daß die Geschichte der
Technik nicht weniger spannendals die Geschichte der Kriegeist; in der
Geschichte der Technik finden wir ebenso kühne Phantasie, unverzagte
Opferbereitschaft und stolze Erfolge wie in der Geschichte der Kriege.

Friedrich Schiller hat sich zur Frage: «Was heißt und zu welchem Ende
studiert man Universalgeschichte?» anläßlich seiner Antrittsvorlesung
an der Universität Jena geäußert. Aus seinem Vortrag seien einige The-
sen zitiert:
«Wo der Brotgelehrte trennt, vereinigt der philosophische Geist. Frü-

he hat er sich überzeugt, daß im Gebiete des Verstandes, wie in der Sin-
nenwelt, alles ineinander greife, und sein reger Trieb nach Überein-
stimmung kann sich mit Bruchstücken nicht begnügen. Neue Entdeckun-
gen im Kreise seiner Tätigkeit, die den Brotgelehrten niederschlagen, ent-
zücken den philosophischen Geist. Vielleicht füllen sie eine Lücke, die das
werdende Ganze seiner Begriffe noch verunstaltet hatte, oder setzen den
letzten noch fehlenden Stein an sein Ideengebäude,der es vollendet. Soll-
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ten sie es aber auch zertrümmern, sollte eine neue Gedankentreihe, eine
neue Naturerscheinung, ein neu entdecktes Gesetz in der Körperwelt den
ganzen Bau seiner Wissenschaft umstürzen: so hat er die Wahrheit im-
mer mehrgeliebt als sein System, und gerne wird er die alte mangelhaf-
te Form mit einer neuern und schönern vertauschen.»

Schillers Sprachstil paßt zwar nicht mehr so recht zu unserem heuti-
gen, insbesondere zu dem des Technikers. Trotzdem ist hier eine auch
heute noch gültige Einsicht trefflich formuliert. Wir würden seinen
Grundgedanken heute so wiedergeben: Wer nicht nur Spezialist in einem
eng umgrenzten Erfahrungsbereich sein will, sondern ein umfassend ge-
bildeter, ein orientierter Mensch sein möchte, der auch Korrekturen sei-
nes Weltbildes nicht scheut, der darf sich nicht nur auf das Studium sei-
nes Fachgebietes beschränken, sondern muß räumlich und zeitlich über
dessen gegenwärtige Grenzen hinausschauen.

Sicher scheint mir, daß wir die Vergangenheit deshalb studieren, weil
wir die Zukunft besser verstehen möchten. Dies in zweierlei Hinsicht:
Einerseits dadurch, daß wir die Entstehungsweise gewisser menschlicher
Denkweisen und Konventionen erkennen und ein Gefühl für deren Ver-
änderbarkeit und Dauer bekommen. Andererseits dadurch, daß wir die
psychischen Vorgänge in Menschen, welche Veränderungen bewirkt oder
erduldet haben, begreifen möchten.

Die Frage, weshalb man sich im besonderen für die Geschichte der
Technik interessieren sollte, kann darüber hinaus zusätzlich beantwor-
tet werden:

In unserer Gesellschaft herrscht eine geradezu groteske Mißachtung
der Technik. Es scheint mir deshalb für den Ingenieur eine Frage der
Selbstachtung zu sein, eine fundierte Ansicht darüber zu haben, wie sehr
gerade die Technik zur Entstehung menschlicher Kultur beigetragen hat.
Für den Nicht-Techniker ist die Kenntnis der Geschichte der Technik
deshalb wichtig, weil sie es ihm ermöglicht, das einseitig gezeichnete
Bild von der Technik zu korrigieren und (im Sinne obiger Schillerscher
These) die alte mangelhafte Form mit einer neueren und schöneren zu
vertauschen.

Weiter ist zu bedenken, daß auch die gegenwärtige Erscheinung der
Technik keinesfalls rein «funktional» zu verstehen ist. Viele ihrer Tat-
bestände sind nur als Ergebnis eines geschichtlichen Prozesses verständ-
lich. Typisch hierfür ist die Wahl und Unveränderbarkeit einer bestimm-
ten Spurweite bei der Eisenbahn ebenso wie die Wahl einer bestimmten
Fernsehnorm. Hierbei ist auch daran zu erinnern, daß es in der Technik
ebenso wie in der Biologie «rudimentäre» Funktionen und Organegibt.
(Als «rudimentär» bezeichnet man solche Teile, die innerhalb der Ent-
wicklungsgeschichte einmal nützlich gewesen sein mögen, beim gegen-
wärtigen Entwicklungsstand jedoch sinnlos sind.)
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Schließlich scheint es mir sehr wichtig zu sein, die Schicksale von Men-
schen zu kennen, welche die Norm ihrer Gesellschaft veränderten. Hier-
für ist Galileo Galilei (1564-1642) ein besonders eindrucksvolles Bei-
spiel. Das «Leben des Galilei», wie es von Bert Brecht dargestellt wur-
de 20*, zeigt uns die Hoffnungen und Ängste eines Menschen, der die
Normen seiner Zeit sprengt, gesellschaftliche Anerkennung entbehrt
und trotzdem den Weg geht, den er nach schweren inneren Kämpfen
gehen muß. Wir erleben mit Galilei, daß er vieles tut, was ihm eigentlich
zuwiderist, nur um sein Brot und seine Milch bezahlen zu können, und
daß er - um weiter arbeiten zu können - auch seine Überzeugungen
verleugnen können muß. Dieses Verhalten ergreift uns heute mehrals
pathetisches Märtyrertum. Dieses «Verhaltensmodell Galilei» begriffen
zu haben,ist für einen Naturwissenschaftler oder Ingenieur wichtiger als
ein bißchen mehr fachliches Detailwissen.

Wosich die Geschichte dem moralischen und gesellschaftlichen Ver-
halten des Menschen zuwendet, wird mit Recht bezweifelt, ob im Ablauf
der Geschichte ein «Fortschritt» zu erkennensei. Die entsetzlichen Greu-
el des 20. Jahrhunderts haben die Illusion des 19. Jahrhunderts zerstört,
das Menschengeschlecht schreite auf dem Wege zur moralischen Vollkom-
menheit vorwärts.

Wosich das geschichtliche Interesse jedoch der Naturwissenschaft und
der Technik zuwendet, kann die Realität des Fortschrittes nicht geleug-
net werden. Man kann hier den Fortschritt präzise erklären: Er besteht
darin, daß im fortgeschritteneren Zustand nicht nur die früheren Ein-
sichten vorhanden sind und die früheren technischen Leistungen voll-
bracht werden können, sondern darüber hinaus auch noch neue, zusätz-
liche. In der Geschichte der Naturwissenschaft und der Technik ist der
Fortschritt nicht eine bestreitbare Fiktion, sondern die Vermehrungregi-
strierbarer Leistungen.

Die Behauptung, «esist schon alles dagewesen», ist in der Naturwis-
senschaft und Technik falsch. In unserer Zeit wurden wissenschaftliche
und technische Leistungen verwirklicht, die zu früheren Zeiten höchstens
Träume waren. Erinnert sei an das menschliche Fliegen, an die Energie-
quellen der Atomtechnik, an die Raumfahrt, an die Computer und vor
allem an die Vervollkommnung der menschlichen Kommunikation, wel-
che immer mehr dazu führt, daß die menschliche Gesellschaft zu einer
informierten Gesellschaft wird.

* Die hochgestellten Ziffern verweisen auf das Literaturverzeichnis $. 245 f.
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Bild 1: Zeittafel zur Geschichte der Naturwissenschaften
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Wasist Technik?

Was wir. heute als «Technik» bezeichnen, ist mit «Naturwissenschaft»
so eng verbunden, daß man den einen Begriff nicht ohne den anderen
betrachten kann.

Als Naturwissenschaft bezeichnen wir den Gesamtbereich der dem
Menschen bewußten Gesetzlichkeiten der Außenwelt. Diese sind im Re-
gelfalle überprüfbar und werden allgemein (das heißt von vielen ande-
ren Menschen)als «richtig» anerkannt. Diese Gesetzlichkeiten sind viel-
fach quantitativ erfaßbar und werden häufig in der Sprache der Mathe-
matik formuliert. Ihre «Richtigkeit» wird durch Beobachtung und Expe-
riment, also durch Kommunikation mit der Außenwelt überprüft. Ist eine
wissenschaftliche Theorie «richtig», dann muß sie es ermöglichen, den
Verlauf angemessener Experimente im voraus anzugeben.Ist die Rich-
tigkeit noch nicht gesichert, dann spricht man von einer «Hypothese»
oder «Arbeitshypothese».

Die absolute Richtigkeit einer allgemeinen Theorie kann nur durch
unendlich viele Beobachtungen oder Experimente, also praktisch nie be-
wiesen werden (man spricht von «Verifikation»), während sich ihre
Unrichtigkeit im Prinzip bereits durch eine einzige Beobachtung oderein
einziges Experiment erweisen kann («Falsifikation»). Typisch hierfür
ist der Energiesatz, der nie bewiesen wurde, von dessen Richtigkeit man
jedoch überzeugtist, nachdem die zahlreichen Versuche,ihn zu falsifizie-
ren, mißlangen («Perpetuum mobile»). Die Naturwissenschaft wird üb-
licherweise in folgende Einzelbereiche gegliedert: Physik, Astronomie,
Kosmologie, Chemie, Kristallografie, Mineralogie, Geophysik, Geologie,
Geografie, Hydrologie, Meteorologie, Biologie usw. Ob und inwieweit
man Mathematik, Medizin und Psychologie zu den Naturwissenschaf-
ten rechnet, hängt von der philosophischen Position ab.

Mit Bild ı soll eine Zeittafel zur Geschichte der Naturwissenschaften
gegeben werden. Diese Zeittafel ist gewissermaßen das Grundraster, auf
dem die späteren Betrachtungen über die Geschichte der Nachrichten-
technik gesehen werdensollten.
Von Technik sprechen wir dann, wenn irgendwelche Mittel zur Errei-

chungeines Zieles benutzt werden. Beispielsweise werden bei der Sprech-
technik menschliche Organe zur Erzeugung bestimmter akustischer Si-
gnale verwandt. Von Technik im engeren Sinne sprechen wir jedoch nur
dann, wenn naturwissenschaftliche Erfahrungen zur vermeintlichen oder
tatsächlichen Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen be-
nutzt werden.Ist es das Ziel naturwissenschaftlicher Forschung, den Zu-
sammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu erkennen, soist es das
Ziel der Technik, eine erwünschte Wirkung dadurch herbeizuführen,
daß die erforderlichen Ursachen herbeigeschafft werden.

13

 



 

eP
ka
na
me
r
r
i
2
7
00
.

An
n.

ca. 6000 v.Chr.

ca. 4000

2500

1425

1400

450
250
62 n.Chr.

7. Jh.
ca. 1200

13. Jh.
1300
1445

1590

vor 1608

1623

1663

1690
1752
1785
1786

1800
1825
1828
1829
1833
1837
1839

1854
1861
1866
1876
1877
1884
1884

1890
1895
1896  

Wagenrad
Pflug

Bronze

Webstühle
Eisenerzeugung

Optische Buchstabentelegrafie
Flaschenzug

Pneumatische Apparate

Porzellan

Magnetnadel

Brille

Räderuhr

Buchdruck mit beweglichen
Metall-Lettern

Mikroskop
Fernrohr

Rechenmaschine
Reibungselektrisiermaschine,
Luftpumpe

Dampfmaschine

Blitzableiter
Mechanischer Webstuhl
Dampfmaschine
mit Fliehkraftregler

Voltasche Säule

Elektromagnet

Harnstoffsynthese

Dampflokomotive

Nadeltelegraf

Telegraf

Fotografie

Elektrische Glühlampe

Telefon

Dynamomaschine

Verbessertes Telefon

Sprechmaschine

Setzmaschine

Schnellaufender Benzinmotor

Gleitflüge

Röntgenstrahlen

Drahtlose Telegrafie  

Ägypten

Ägypten
Armenien,
Südkaukasus

Archimedes

Heron

China

Europa

Gutenberg

Zacharias

Lippershey

Schickard

v. Guericke

Papin

Franklin

Cartwright

Watt und
Rennie

Volta

Sturgeon

Wöhler

Stephenson

Gauß, Weber

Morse

Niepce,
Daguerre

Göbel

Reis

Siemens

Beil, Gray
Edison

Mergenthaler

Daimler

Lilienthal

Röntgen

Marconi,
Popow  

 

1904 n.Chr.| Elektronenröhre Fleming

ab 1906 Verstärkerröhre de Forest,
Lieben

1913 Spitzenzähler Geiger, Müller

1913 Röhrensender Meissner

1919 Tonfilm Vogt, Masolle

1923 Rundfunk in Deutschland

1928 Magnetofon Pfleumer

1928 Penicillin Fleming,
Chaim

ab ca. 1929 Fernsehen

ab 1937 Elektrische Rechenautomaten Zuse, Aiken
u.2.

1948 Transistor Bardeen,
Brattain,
Shockley

1951 Maser _ Townes
ab 1957 Erdsatelliten Be

1960 Laser Maiman 
Bild 2: Zeittafel zur Geschichte der Technik

Was wir heute unter «Technik» verstehen, manifestiert sich beispiels-
weise in der Technik des Bergbaus, des Maschinenbaus, der Elektro-
technik, der Verkehrstechnik, der Bautechnik, der Licht-, Heizungs- und
Kältetechnik, in der chemischen und mechanischen Technologie, in der
Textiltechnik, der Drucktechnik, der Filmtechnik und vielen hiervon ab-
geleiteten Spezialtechniken. Nicht zu vergessen auch die Biotechnik, die
Züchtungstechnik und so weiter. Mit Bild 2 soll eine Zeittafel zur Ge-
schichte der Technik gegeben werden.

Der technische Fortschritt ist wesentlich‘ gekennzeichnet durch eine
Folge von Erfindungen. Von Erfindung sprechen wir innerhalb der Tech-
nik dann, wenn naturwissenschaftliche Tatbestände in einer bisher un-

bekannten, überraschenden Weise zur Erzielung wünschenswerter Wir-
kungen benutzt werden. Die Angabe naturwissenschaftlicher Tatbestän-
de als solche macht noch keine Erfindung aus. Im Sinne der Patentge-
setzgebung ist Voraussetzung einer solchen die Anweisung, wie die na-
turwissenschaftlichen Tatbestände zur Erzielung einer wünschenswer-
ten Wirkung benutzt werden können, beispielsweise zur gewerblichen
Auswertung.

Die Tätigkeit des «Erfindens» hat Ähnlichkeit mit einem Puzzlespiel
auf höherer Abstraktionsebene: Wie kann eine gegebene Aufgabe mög-
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lichst günstig durch eine geeignete Auswahl und Anordnung naturwis-
senschaftlicher Tatbestände gelöst werden?

Ein Kennzeichen «guter» Erfindungen ist es, daß naturwissenschaft-
liche Tatbestände benutzt werden, welche mit all ihren Randbedingun-
gen in die gestellte Aufgabe hineinpassen. Ein Kennzeichen «schlechter»
Erfindungenist es, daß die benutzten naturwissenschaftlichen Tatbestän-
de das erwünschte Ergebnis zwar liefern, jedoch ihre unerwünschten
Randeffekte durch ein System technischer Aushilfen wieder unschädlich
gemacht werden müssen. (Diese Kennzeichnung «guter» und «schlech-
ter» Erfindungen sagt natürlich nichts aus über den gewerblichen Nut-
zen einer Erfindung.)

Erfindungen sind gewissermaßen die Meilensteine der technischen
Entwicklung. Diese Tatsache darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
daß der Weg vonder Erfindung bis hin zur gewerblichen oderindustriel-
len Nutzung oft noch sehr weit ist. Besonders in den modernen, hoch-
komplizierten Techniken ist mit der Kenntnis eines Patentes, einer For-
mel oder einer Schaltung wenig gewonnen. Oft ist es viel schwieriger,
den Gesamtbesitz von «know-how» zu erwerben, der vom ersten Muster
bis hin zur Großindustrie führt.

Gesellschaft und Technik

Man kann die Geschichte der Naturwissenschaft und der Technik kaum
verstehen, wenn man nicht gleichzeitig die universelle Geschichte der
Gesellschaft betrachtet. Naturwissenschaft und Technik einerseits und
die Gesellschaft andererseits stehen in engen Wechselwirkungen. Auf
diese soll im folgenden kurz hingewiesen werden: Zunächst sei daran
erinnert, daß die Anfänge des Menschen dort zu suchen sind, wo Werk-
zeuge erfunden, das Feuer benutzt und eine differenzierte Sprache ent-
wickelt, kurzum, wo Technik betrieben wurde. Mit der Technik begann
der Mensch überhaupt erst Mensch zu sein. Mit der Technik der Feldbe-
stellung schuf er die Voraussetzungen dessen, was wir heute als Kultur
bezeichnen, und der häusliche Herd, also ein technisches Gebilde,ist der
Inbegriff persönlichen Glückes. Damit Naturwissenschaft überhauptent-
stehen kann, müssen Menschen sich für die Gesetzlichkeiten der Außen-
welt interessieren. Diese Voraussetzung erscheint uns heute trivial, sie
war es jedoch keinesfalls zu allen Zeiten. Jahrhunderte hindurch glaubte
man, aus alten Pergamenten oder philosophischen Deduktionen mehr
Wesentliches über die Natur herauslesen zu können als durch Beobach-
tung und Experiment.
Damit Technik entstehen kann, müssen gewisse Anreize bestehen,
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naturwissenschaftliche Erkenntnisse zur Verbesserung der Lebensfor-
men einzusetzen. Eine Gesellschaft, die außerhalb jeden Konkurrenz-
druckes lebt, wird selten neue Techniken erfinden. («Not lehrt den-
ken.») Die schärfste Konkurrenzsituation stellt meist der Kriegszustand
dar, und es wird sicher nicht ganz zu Unrechtgesagt, der Krieg sei «der
Vater aller Dinge». Diese These hat in unserer Zeit zwei spezielle Aus-
formungen gefunden, wenn heute in der UdSSR gesagt wird: «Wir
wollen die USA überholen», und gleichzeitig in den USA gesagt wird:
«Wir müssen forschen, um zu überleben.»
Aber nicht nur Naturwissenschaft und Technik sind Ergebnisse spe-

ziellen gesellschaftlichen Verhaltens, sondern auch die Gesellschaft ih-
rerseits wird mehr und mehr verändert durch naturwissenschaftliche
Erkenntnisse und technische Erfindungen. Einerseits formt die Technik
die Gesellschaft, es sei hier vor allem an die Techniken der Landbestel-
lung, der Rohstoffgewinnung und des Verkehrs erinnert, und anderer-
seits verändern naturwissenschaftliche Erkenntnisse stetig und unauf-
haltsam das Bild, das der Mensch sich von der Welt macht, und damit
auch das menschliche Selbstverständnis.

Mit dem Begriff «Gesellschaft» tragen wir der Tatsache Rechnung,
daß der Mensch normalerweise nicht als vereinzeltes Individuum, son-
dern im Zusammenleben und Zusammenwirken mit seinesgleichen an-
zutreffen ist. Wenn demnach Zusammenleben und Zusammenwirken
das Wesen der Gesellschaft ausmachen, dann ist es im besonderen die
Nachrichtentechnik, welche Gesellschaft ermöglicht. Information ist An-
fang und Grundlage der Gesellschaft.

Die Wechselwirkungen zwischen den gesellschaftlichen Tatbeständen
und der wissenschaftlichen Entwicklung zu untersuchen, ist Gegenstand
der «Soziologie des Wissens»5%.

Mit dieser haben sich außer K. Mannheim eine ganze Reihe anderer
Wissenschaftler beschäftigt. Erinnert sei an K. Marx, F. Nietzsche und
M.Scheler.
Im Gegensatz hierzu gibt es meines Wissens bisher noch keine $ozio-

logie der Technik. Zwar gibt es eine Reihe von Büchern, welche die Wir-
kung der Technik auf die Gesellschaft deskriptiv darstellen, jedoch fehlt
meines Erachtens eine wissenschaftliche Analyse der Wechselwirkungen
zwischen Gesellschaft und Technik. Erste Ansätze zu einer zukünftigen
«Soziologie der Technik» finden sich vor allem bei Friedrich Dessauer'7.

Kernfragen einer Soziologie der Technik dürften die folgendensein:
a) Welche gesellschaftlichen Tatbestände fördern und welche hemmen

die Technik?
b) Welche Aufgaben sollen durch Technik gelöst werden? (Technik ist ja

nicht Selbstzweck!)
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©) Welche Mittel sollen für wissenschaftliche Forschung und somitindi-
rekt für technische Entwicklung eingesetzt werden?

d) Welche Prioritäten bestehen zwischen den verschiedenen Aufgaben?
e) Welchepolitischen Entscheidungen sind zu treffen, um schädliche Fol-

gen der Technik zu vermeiden?
f) Welche Gesellschafts-- und Wirtschaftsformen sind geeignet, unter

Beachtung der zukünftigen technischen Entwicklung einmenschenwür-
diges Leben zu sichern? Insbesondere: Wie kann ineiner hochgradig
automatisierten Technik besorgt werden, daß die noch von Menschen
zu leistende Arbeit und der Nutzen der Automatenarbeit sinnvoll
verteilt werden?

8) Welche Folgerungen müssen mit Rücksicht auf die zukünftige wissen-
schaftliche und technische Entwicklung in Schulen und Hochschulen
gezogen werden?

Die komplizierten Formen der modernen Technik sind nichtdie alleinige
Schöpfung der Gegenwart, sondern das Ergebnis eines langwierigen
Entwicklungsprozesses, der sich durch die Geschichte der Menschheit
hindurch verfolgen läßt. Unser heutiger Besitz an naturwissenschaftli-
chem Wissen und technischen Fertigkeiten ist eine Gemeinschaftsleistung
vieler Generationen und vieler Völker. Hierauf wurde schon durch Bild ı
und Bild 2 hingewiesen.

Die alten Griechen hatten schon erstaunlich umfangreiche naturwis-
senschaftliche Einsichten. Sie kannten den Magnetismus (Thales), die
Hebelgesetze (Aristoteles), sie hatten umfangreiche Kenntnisse der Geo-
metrie (vor allem Pythagoras und seine Schule). Bei einem solchen Stan-
de naturwissenschaftlicher Kenntnisse ist es überraschend, daß sich kei-
ne stärkeren Fortschritte der Technik ergaben. Möglicherweise ist diese
geringe Aktivität auf technischem Gebiete dadurch bedingt, daß kein
ökonomischer Anreiz bestand. Weshalb sollte man den Sklaven die Ar-
beit erleichtern?

Diese geringe Aktivität auf technischem Gebieteist typisch für feudale
Gesellschaften, in denen geistige und materiell-produktive Aktivität ge-
sellschaftlich getrennt sind. Andererseits gilt sicher auch, daß das Soziale
und die Technik sich gegenseitig befruchten.

Falsch ist jedoch die Vermutung,die alten Griechen wären auf techni-
schem Gebiete gänzlich unfruchtbar geblieben: Erinnert sei an den Bau
gewölbter Kuppeln, an die Feuerspritze und an den Flaschenzug. Erinnert
sei auch daran, daß in Aischylos’ Tragödie <Agamemnon» berichtet wird,
daß der Fall Trojas binnen einer einzigen Nacht über eine Entfernung
von 500 Kilometern durch Feuerzeichen gemeldet wurde.

Ein Blick auf Bild ı zeigt uns, daß in den ersten fünfzehn Jahrhunder-
ten nach Christus kaum ein Fortschritt der Naturwissenschaftenregi-
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striert werden kann. Maninteressierte sich einfach nicht für solche welt-
lichen Dinge. Es ist deshalb wenig verwunderlich, daß Bild 2 im gleichen
Zeitraum nur wenig technische Neuerungen aufweist.

Die große Wende kam mit der Renaissance, dem Zeitalter der Ent-
deckungen und Erfindungen. Erwähnt seien hier das Pulvergeschütz, die
Uhr mit Hemmung und Unruh, der Buchdruck mit beweglichen Metall-
Lettern, die Taschenuhr, das heliozentrische Weltsystem, die Schrauben-
drehbank, das Mikroskop und das Fernrohr.

Ausder großen Zahl der Erfinder und Entdecker jener Zeit ragt einer
weit heraus: Leonardo da Vinci, gleichermaßen groß als Maler, Bild-
hauer, Architekt, Naturforscher und Ingenieur. Von seinen zahlreichen
Erfindungen seien genannt#: Kegelventil, Schraubenfeder, Krei-
selpumpe, Feuersteinzünder, Rollenkette, Wälzlager, Lampenzylinder,
Schnorchel, Spreizlafette, Panzerwagen. Er entwarf Schwingenflugzeuge
und Hubschrauber, mit denen er um das Jahr 1500 den Menschenflug
ermöglichen wollte.

Leonardo hat angeblich auch ein Unterseeboot entworfen. Dessen
Zeichnungenhat er ungenutzt vernichtet. Er schreibt in seinen Notizen:
«Ich gebe dies nicht preis, weil die Natur des Menschen so böseist.»

Es ist sicher kein Zufall, daß diese Renaissance der Naturwissen-
schaften und der Technik sich etwa gleichzeitig mit den Entdeckungen
der Seefahrer und der religiösen Reformation ereignete. Die psychische
Grundlage von Naturwissenschaft und Technik ist ja die Bereitschaft,
Denk- und Verhaltensformen abzulegen, welche durch Tradition vor-
gegeben sind. Es spielt sich hier eine intellektuelle Emanzipation ab, ein
Verlassen gedanklicher Bahnen, die einstmals als bindend angesehen
wurden, und die Annahmeeines neuen Verhaltens, das früher nicht be-
kannt oder üblich war.

Es ist auch kein Zufall, daß sich dieses zu einem Zeitpunktereignete,
als eine erstarkende bürgerliche Kulturin den Städten die Grundlagen von
Handel, Gewerbe und Industrie schuf. Hier wurde die gesellschaftliche
Trenhung von geistiger und materiell-produktiver Aktivität aufgehoben.

Die Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik geriet immer
wieder mit den konservativen Instanzen in Konflikt. Wir erinnern uns
an die tragischen Schicksale von Giordano Bruno, Johannes Kepler und
Galileo Galilei, an Folter und an Scheiterhaufen.

Mit der Aufklärung, deren Wurzeln bis in die Zeit der Renaissance
zurückreichen, die jedoch erst im 18. Jahrhundert deutlich in Er-
scheinung trat und von Männern wie B. Spinoza, J. Locke, D. Hume,
I. Newton, J. La Mettrie, C. W. Leibniz, F.M. Voltaire, G.E. Lessing und
anderen getragen war, beganndie geistige Toleranzals erstrebenswertes
Ziel menschlichen Zusammenlebens in das öffentliche Bewußtsein zu
treten. Die Frage «Was ist Aufklärung?» beantwortet I. Kant so#:
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«Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst ver-
schuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen,sich sei-
nes Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschul-
det ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Man-
gel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich
seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut,
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der
Aufklärung.»

Dieses Prinzip der Aufklärungist nicht unangefochten und endgültig
in das öffentliche Bewußtsein und die gesellschaftliche Wirklichkeit ein-
gegangen. Restauration und Romantik kennzeichneneinige starke Strö-
mungen der Reaktion. Besonders in Deutschland blieb die Aufklärung
im wesentlichen ein literarisches Ereignis, ohne nennenswerte Wirkung
auf die gesellschaftliche Wirklichkeit.
Weder J. W. Goethe noch F. Schiller waren im Grunde der Aufklärung

zugeneigt, wenngleich sie in religiösen und politischen Fragen Toleranz
predigten. Goethe stand in deutlichem Gegensatz zu neueren naturwis-
senschaftlichen Erkenntnissen (erinnert sei beispielsweise an seine Ab-
lehnung der Newtonschen Farbenlehre) und hatte einen abgrundtiefen
Widerwillen gegen die Technik. Er schreibt(in «Wilhelm Meisters Wan-
derjahren:):

«Das überhandnehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich;
es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam;
aber es hat seine Richtung genommen;
es wird kommen undtreffen.»
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte sich — getragen vor al-

lem durch F. W. v. Schelling und G. W. F. Hegel - die sogenannte
«Naturphilosophie». Deren Kerngedankeist etwa der, daß naturwissen-
schaftliche Aussagen ohne Beobachtung und Experiment nur von philo-
sophischen Prinzipien her ableitbar wären. Eine Kostprobejener «Natur-
philosophie» sei durch folgende «Erklärung» der Elektrizität nach Hegel
gegeben: M

«Die Elektricität ist der reine Zweck der Gestalt, der sich von ihr be-
freit: die Gestalt, die ihre Gleichgültigkeit aufzuheben anfängt; denn die
Elektricität ist das unmittelbare Hervortreten oder das noch von der Ge-
stalt herkommende, noch durch sie bedingte Daseyn, — aber noch nicht
die Auflösung der Gestalt selbst, sondern der oberflächliche Prozeß, wor-
in die Differenzen die Gestalt verlassen, aber sie zu ihrer Bedingung ha-
ben, und noch nicht an ihnen selbständig sind» (Hegel: «System der
Philosophie, 8 323).

Diese — extrem wirklichkeitsfremde und unwirksame — Denkweise
fand ihren Widerpart in der ebenso extrem wirklichkeitszugewandten
Philosophie von Karl Marx (1818-1883). Aus seinen «Thesen über Feuer-
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bach’ seien zwei besonders charakteristische Gedanken herausgegrif-
fen:

8 2 «Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahr-
heit zukomme,ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Fra-
ge. In der Praxis muß der Mensch die Wahrheit, i. e. Wirklichkeit und
Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirk-
lichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens - das von der Praxis isoliert
ist - ist eine rein scholastische Frage.»

8 11 «Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert;
es kömmt darauf an, sie zu verändern.»

Wohlder interessanteste Teilaspekt von «Gesellschaft und Technik»ist
das Verhältnis der sowjetischen Gesellschaft zur Technik.
Den «Grundlagen der marxistischen Philosophie» ist zu entneh-

men: «Die materiell-technische Basis des Kommunismus schaffen bedeu-
tet, eine hochentwickelte moderne Industrie und eine mechanisierte

Großlandwirtschaft auf der Grundlage der vollständigen Elektrifizierung
des gesamtenLandes zu schaffen. Die materiell-technische Basis der hö-
heren Phase des Kommunismus wächst aus den miteinander verbunde-
nen Prozessen des technischen Fortschritts hervor, die sich bereits unter
den Bedingungen des Sozialismus entfalten, insbesondere aus solchen
wie der komplexen Mechanisierung und Automatisierung der Produk-
tion, der umfassenden Anwendung der Chemie in der Volkswirtschaft,
der Ausnutzung neuer Energiequellen, des Wachstums des kulturell-
technischen Niveaus der Werktätigen, der weiteren Verbesserung der
Organisationen der Produktion... .»
Ganz auf dieser Linie liegen die Thesen des Parteiprogramms der

KPdSU von 1961, aus denen einige Sätze zitiert werden sollen.
«Es ist erforderlich, eine umfassende Anwendung der Kybernetik der

Elektronenrechenmaschinen und Steuerungseinrichtungen in der Pro-
duktion, in wissenschaftlichen Forschungsarbeiten,in der Projektierungs-
und Konstruktionspraxis, in den Planberechnungen, in der Sphäre des
Rechnungswesens, der Statistik und der Leitung zu organisieren.»

Es scheint unbestreitbar zu sein, daß die sowjetische Politik in den
vergangenen Jahrzehnten den erstaunlichsten Aufstieg einer auf natur-
wissenschaftlich-technischem Gebiete unterentwickelten Gesellschaft or-
ganisiert hat. Dasselbe Volk, das während der Zarenzeit einen unvor-
stellbar niedrigen Bildungsstand hatte, größtenteils aus Analphabeten
bestand, hat im Jahre 1957 den ersten Sputnik gestartet. Angesichts die-
ses erstaunlichen Erfolges der sowjetischen Gesellschaft erhebt sich die
Frage, ob hier das realisiert wurde, was die Naturwissenschaft und Tech-
nik aus der Rolle des Störenfrieds einer gegebenen Ordnung heraus-
führt und ihnen den Rang im gesellschaftlichen Bewußtsein zuweist, der
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nach ihren Wirkungen für die menschliche Kultur angemessen wäre,
und den Raum,derihre ungehinderte Entwicklung ermöglicht.

(Wohlgemerkt: Esist hier nicht der Ort, die politischen Systeme wer-
tend zu vergleichen, es gehthier lediglich um das Verhältnis zwischen
Gesellschaft und Technik!)

Es sind vor allem zwei Tatsachen, welche die Entwicklung der Natur-
wissenschaft und der Technik in der Sowjetunion behindern:

Erstens die «Parteilichkeit», von der gesagt wird:
«Die proletarische Parteilichkeit, die kommunistische Ideologie ge-

währleistet die gründlichste, objektivste und allseitigste Erkenntnis der
Wirklichkeit, der Gesetze des gesellschaftlichen Lebens. »8s

Diese erzwungeneParteilichkeit führte zu seltsamen Auswüchsen der
Naturwissenschaften. Erinnertsei beispielsweise an die Ablehnung der
Relativitätstheorie, weil angeblich durch die Anwendung der vierten Di-
mension der Boden materialistischen Denkens verlassen wordensei, oder
aber an die seltsamen Ergebnisse der sowjetischen Vererbungswissen-
schaft, die im Gegensatz zu allen praktischen Erfahrungenstehen, jedoch
propagiert wurden, weil sie so schön in die Ideologie paßten. Erinnert
sei auch daran, daß noch in den fünfziger Jahren die Kybernetik als eine
kapitalistische Pseudowissenschaft bezeichnet wurde, welche der Aus-
beutung des Proletariats diene. An diesen Beispielen ist zu erkennen,
wie wenig wissenschaftlich, wie wenig aufgeklärt die Praxis der sowjeti-
schen Gesellschaft ist, daß Wissenschaft dort endet, wo die Belange der
Partei mitspielen.
Der zweite Tatbestand, welcher die Entwicklung insbesondere der

Technik behindert, ist ähnlicher Art. Die jahrzehntelange Betätigung
mit den praktischen Problemen der Organisation der sowjetischen Ver-
waltung, insbesondere der Industrie, ließ dort eine breite undleistungs-
fähige Schicht technischer Intelligenz entstehen. Die zunehmende Ver-
antwortung dieser Manager und ihr steigendes Selbstbewußtsein führte
zwangsläufig zu Konflikten mit den Vertretern der dogmatischen Partei-
linie.

Die Vereinigten Staaten von Nordamerikastehen in der internationa-
len Konkurrenz auf naturwissenschaftlichem und technischem Gebiete -
übers Ganze gesehen - zweifellos an erster Stelle. Daran kann nicht ge-
zweifelt werden, auch wenn die UdSSR auf dem Gebiete der Weltraum-
fahrt vielleicht einige Vorsprünge gewonnen hatte. Wohl am stärksten
ist die Überlegenheit der USA auf dem Gebiete der Elektronik und der
Nachrichtentechnik. Erinnert sei beispielsweise an die Tatsache, daf
schätzungsweise zwei Drittel aller Computer (auf der ganzen Erde) der
USA-Produktion entstammen, daß die USA als erste das Schwarz-Weiß-
Fernsehen und das Farbfernsehen in großem Umfang realisiert haben
und auch die ersten Nachrichtensatelliten in praktischen Betrieb nah-
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men. Große Anstrengungen werden gemacht, die modernen Hilfsmittel
der Nachrichtentechnik der gesellschaftlichen Praxis dienstbar zu ma-
chen. Von vielen möglichen Beispielen seien hier einige spezielle For-
schungsprojekte genannt:

Simulation menschlichen Verhaltens, insbesondere sozialen Verhal-
tens, Organisation und dauernde Erprobung von Kommandostrukturen,
Simulation politischer Vorgänge unter Beachtung der Interessenlage und
der Randbedingungen.

Die Impulse der Forschung sind jedoch vielfach recht vordergründig
und kurzfristig. Ob ein wissenschaftliches Projekt forciert, weiterge-
führt oder eingestellt wird, hängt oft weniger von tiefen Überlegungen
und langfristigen Planungen ab, als vielmehr davon, wie nahe oderfer-
ne die nächste Präsidentenwahl oder wie eindrucksvoll der neueste rus-
sische Erfolg im Weltraum war.

Hierüber schreibt Donald W. Cox 5:
«Denn trotz all der jüngsten Bemühungen, die Rolle der Wissenschaft

in der Politik zu stärken, haben wir immer noch eine völlig auf Zufällig-
keiten beruhende nationale Wissenschaftspolitik. Die Schuld daran ist
dem Mangel an Mitteln, Menschen und Phantasie, der fehlenden Unter-
stützung durch den Kongreß und auch der Opposition von Regierungs-
stellen zuzuschreiben, die nicht bereit sind, auf ihre eigenen wissen-
schaftlichen Bemühungenzu verzichten...

Heute stehen die Beamten, die in den verschiedenen Bundesbehörden
Verpflichtungen im Rahmen der Wissenschaftspolitik eingehen, jenen
Untergebenen sehr fern, die für die Erfüllung dieser Verpflichtungen
verantwortlich sind. Ferner sind viele Wissenschaftler von Entscheidun-
gen abhängig, die von Beamten ohne jede wissenschaftliche Qualifika-
tion getroffen werden.
Wenn die Wissenschaft ihren berechtigten Platz im Rahmen unseres

Regierungssystems einnehmen soll, muß zuallererst dieser Mißbrauch
abgestellt werden.»

Möglicherweiseist diese etwas unglückliche Situation der Technik in
den USA verständlich als Reaktion auf eine Entwicklung der zwanziger
und dreißiger Jahre, welche durch das Stichwort «Technokratie» zu
kennzeichnenist.

Ihre gedankliche Verwandtschaft mit sowjetischen Prinzipien belastet
zweifellos das Verhältnis von Gesellschaft und Technik in den USA.

Ein ernsthafter Versuch, dieses Problem zu meistern, wurde von dem
Präsidenten John F. Kennedy unternommen. Er umgab sich mit einem
Beraterstab, dem hochangesehene Naturwissenschaftler und Techniker
angehörten. Von Jerome B. Wiesner, Berater des Präsidenten John F.
Kennedy, sei folgendes kennzeichnende Zitat wiedergegeben #:

«Es werden uneingeschränkte Energiemengen dort zur Verfügung
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stehen, wo sie gebraucht werden, Automaten werden Maschinen steuern
und die geistigen Leistungen des Menschen ersetzen oder zu größerer
Reichweite verhelfen. Damit wird der Mensch tatsächlich der Herr seiner
physikalischen Umgebung.
Man kann hoffen, daß die <«Denkmaschinen» es ermöglichen werden, |

die wichtigen und beunruhigenden sozialen Probleme zu verstehen und
zu beherrschen, welche die technische Revolution in ihrer Anfangszeit
übergangen hat. Wahrscheinlich der wichtigste Aspekt dieser Entwick-
lung wird die Anpassung an die geschaffene Umgebungsein, und zwar
die ökonomische, politische und soziale Anpassung.»
Das Verhältnis von Gesellschaft und Technik ist in Deutschland dies-

und jenseits des Eisernen Vorhangs sehr unterschiedlich. In Mittel-
deutschland sind die Verhältnisse ähnlich denen in der UdSSR. Mensch-
lich viel schwerer als in der UdSSR zu ertragen sind sie in Mitteldeutsch-
land deshalb, weil dort die alte Tradition und Zucht einer vorurteils- |
freien und erfolgreichen Wissenschaft unter die Knute der Parteilichkeit
gezwungen wird. Schwerer zu ertragen aber auch deshalb, weil manche
die Parteilichkeit in der den Deutschen vielfach eigenen Servilität sinn-
los übersteigern.

In der Bundesrepublik ist das Problem «Gesellschaft und Technik»
weder gemeistert, noch werden erwähnenswerte Versuche unternommen,
einen vernünftigen Modus vivendi herbeizuführen. Es ist erstaunlich,
unbegreiflich und grotesk, wie eine Gesellschaft, deren Existenz ebenso
wie deren restliche Machtposition überwiegend auf der Technik beruht,
das Problem «Gesellschaft und Technik»einfach ignoriert.

Schon die bei uns übliche Unterscheidung zwischen «Zivilisation» und
«Kultur» ist typisch für die Mißachtung der Technik: Während angeb-
lich die Kultur mit der Technik nichts zu tun hat und gutist, wird Zivi-
lisation etwa mit der Technik identifiziert und als minderwertig ange-
sehen.
Von Politikern wird erwartet, daß sie den Nutzen der Gesellschaft

mehren und Schaden von ihr abwenden. Beispielsweise sieht das Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland in seinen Artikeln 56 und 64
vor, daß der Bundespräsident, der Bundeskanzler und die Bundesmini-
ster einen Eidleisten, der folgende Verpflichtung enthält:

«Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes
widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden... werde...»
Dieser Verpflichtung sollte auch im Bereiche der Naturwissenschaft und
Technik gefolgt werden. Dafs dieses bisher nicht geschah, ist keine Ent-
schuldigung,ein Politiker muß sich wechselnden Bedingungen anpassen.
Juristische Perfektion reicht nicht aus, um einen hochtechnisierten Staat

Ende des 20. Jahrhunderts optimal zu organisieren. Naturwissenschaft
und Technik waren in der Vergangenheit und sind in der Gegenwart

24  

Terra incognita für die meisten Politiker, es darf aber nicht so blei-

ben.
Mit ein bißchen Fleiß und Sachkenntnis kann man viele Beispiele da-

für zusammentragen, wie die Unaufmerksamkeit unserer Politiker auf
wissenschaftlichem und technischem Gebiet Schaden anrichtete und mög-
lichen Nutzen nicht mehrte. Wohl das folgenschwerste Versäumnisist in
der nicht erkannten Bedeutung der Computertechnik und in ihrer nicht
geschehenen Förderung zu sehen:
Im Jahre 1941 brachte der deutsche Ingenieur Konrad Zuse den ersten

programmgesteuerten Computer in der ganzen Welt zur Funktion. Bis
zum Jahre 1940 unterblieb jede Förderung seiner Arbeiten, ja er wurde
sogar noch zum Militärdienst eingezogen. Prominente Stellen hielten
ihn für einen «a priori klar erkennbaren Schwindler» (siehe Seite 163).
Heute ist die deutsche Computer-Industrie international kaum konkur-
renzfähig.

Es spricht nichts dafür, daß unsere heutige Wissenschaftspolitik aus
diesen Fehlleistungen etwas gelernt hat, im Gegenteil, es wurde wohl
selten so wenig «mit dem Pfunde gewuchert» und es werdenleichtsin-
nig geistige Potenzen vernachlässigt. Gemessen an dem, was Wissen-
schaftler und Ingenieure für unsere Gesellschaft geleistet haben, muß
die Ausnutzung ihrer Leistungen durch unsere Politiker wohlals fahr-
lässig bezeichnet werden.

Besonders kennzeichnend hierfür sind folgende Sätze aus der ameri-
kanischen Zeitschrift International Science and Technology (Ausgabe
März 1963, 5. 98):

«Leitartikel in den Zeitungen haben das deutsche Zurückbleiben in
den Wissenschaften hervorgehoben und deutsche Anstrengungen ange-
regt, ihren früheren hohen Platz in der Weltwissenschaft wieder zu ge-
winnen. Einige von diesen Zeitungen, darunter die Frankfurter Allge-
meine Zeitung, führten aus, daß dieses Ministerium (Wissenschafts-
iministerium) nicht gegründet wurde unter einem aus der Wissenschafts-
gemeinde kommenden Druck, sondern vielmehr aus dem Bestreben, den

Kopfzahlen des neuen Koalitionskabinetts gerecht zu werden.
Vor dem Ersten Weltkrieg waren Deutschland, England und Frank-

reich zusammen die führenden Mächte der Welt in Wissenschaft und
Technik. Seitdem hat Deutschland aus verschiedenen Gründen seine
führende Stellung in der Wissenschaft verloren. Ein Hauptgrund war
die Vernachlässigung vonseiten des Staates.

Der Nobelpreis z. B. zeigte diese Entwicklungsrichtung an. Seit 1935
haben die Vereinigten Staaten 53 Nobelpreise für Physik, Chemie und
Medizin erhalten; England 21, Deutschland aber nur ı2. Es gibt kein
Gebiet der Wissenschaft mehr, in dem Deutschland als führend bezeich-
net werden könnte.
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Die deutsche Lage in bezug auf die elektronischen Rechenmaschinen
ist nicht viel besser. Einige von den ersten Arbeiten dieses Gebietes wur-
den in Deutschland von K. Zuse in der Mitte der dreißiger Jahre durch-
geführt. Aber nach dem Kriege blieb Deutschland hoffnungslos zurück,
trotz einiger guter Arbeiten von einzelnen Persönlichkeiten. Amerika
hat 80/0 des Weltmarktes für diese Maschinen und kann deshalb Aus-
gaben für Forschung in einem Umfang machen, die die deutsche Indu-
strie nicht zu erreichen hoffen kann.

Natürliches Ergebnis dieser Zustände, unter denen Deutschland hin-
terherhinkt, ist die Tatsache, daß begabte junge deutsche Ingenieure und
Wissenschaftler auswandern an Plätze, in denen sie eine gute Gelegen-
heit haben,ihre Talente zu benutzen. Sie finden eine solche Gelegenheit
besonders in den großen wissenschaftlichen und industriellen Einrich-
tungen der Vereinigten Staaten, ein Land, in dem die wirkliche Bedeutung
der Forschung und Entwicklung anerkannt ist und unterstützt wird. So
blutet die deutsche Wissenschaft langsam zu ihrem Tode hin aus...»

Zweifellos sind diese Tatsachen mindestens teilweise durch die unzu-
reichende Sachkenntnis unserer Politiker auf dem Gebiete der Naturwis-
senschaft und der Technik begründet. B. Grzimek schrieb 3:

«...haben... von den elf Kultusministern der westdeutschen Bun-
desrepublik, die über das Schicksal der Universitäten entscheiden, nur
acht eine höhere Schule besucht und mit der Reifeprüfung abgeschlossen,
und keiner ist während seines Studiums näher mit jenen Fächern in Be-
rührung gekommen, die man als Naturwissenschaften zusammenzufas-
sen pflegt. Es muß daher für sie sehr schwierig sein, sich ein klares Ur-
teil über Sinn und Geist dieser so entscheidend gewordenen Wissensge-
biete zu bilden.»

Groteskes Symbol dieser Ignoranzist der Staatsfunktionär, der einen
Technik-Kongreß eröffnet mit dem Bekenntnis, daß er von den Proble-
men dieses Kongresses zwar nichts verstehe, ihm aber einen recht guten
Verlauf wünscht.

Solche Äußerungen könnten als Kulturkuriosa übergangen werden,
wenn sie nicht typisch und handlungsbestimmend für große Gruppen
unsererIntelligenz wären. Die Kulturpolitik wird bei uns beherrscht von
der Fiktion, es gäbe eine Alternative, sich entweder Naturwissenschaft
und Technik oder aber humanitären Bestrebungen hinzugeben, beispiels-
weise Religion, Philosophie und Kunst. Diese Kulturpolitik übersieht,
daß gerade Naturwissenschaft und Technik die Voraussetzungen für ein
menschenwürdiges Dasein schaffen. Wer das widerwärtige Beisammen-
sein von menschenunwürdigem Dahinvegetieren und Kontemplation in
den Millionenstädten Ostasiens kennt, der kann die Alternative entwe-
der «humanitäre Bestrebungen» oder aber «Naturwissenschaft und
Technik» nicht akzeptieren.
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Nein — es ist gerade die Technik, welche den Menschen von materieller
Not befreit, ihm Nahrung, Rohstoffe, Energie, Hygiene und Kommuni-
kation verschafft, kurzum ein Leben ohne Not und damit ein menschen-
würdiges Leben überhaupt ermöglicht.

Ein Versagen, das für die zukünftige Entwicklung unserer Gesell-
schaft wahrscheinlich die schlimmsten Folgen haben wird, ist die heran-
nahende Bildungskatastrophe. Es ist allgemein unbestritten, daß in we-
nigen Jahren bei uns hunderttausende Lehrer fehlen werden. In einer
Zeit, in der eine Gesellschaft zum Überleben einen zunehmenden Bil-
dungsstand braucht, gelingt es unseren Politikern nicht, auch nur einen
gleichbleibenden Bildungsstand sicherzustellen. Und innerhalb dieses
sinkenden allgemeinen Bildungsstandes werden die naturwissenschaft-
lichen und mathematischen Fächer zusätzlich noch abgewertet.

Es muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß die Bewälti-
gung dieser herannahenden Bildungskatastrophe allergrößter Anstren-
gungenbedarf. Hierzu bietet die Nachrichtentechnik recht wirkungsvolle
Mittel, vor allem die programmierte Instruktion und die Lehrmaschinen.
Zweifellos kann ein menschlicher Lehrer nicht durch einen Automaten
ersetzt werden, es ist jedoch durchaus möglich, dem menschlichen Lehrer
zeitraubende Routinearbeit abzunehmen und ihn dadurch für solche
Aufgaben frei zu machen, welche nurer leisten kann. Weder die USA
noch die UdSSR gehen einem solch katastrophalen Mangel an Lehrern
entgegen wie wir. Und trotzdem wird dort die Anwendung des program-
mierten Unterrichts und der Lehrmaschinen energischer vorangetrieben
als bei uns.Ja, es spricht vieles dafür, daß sogar Mitteldeutschland uns
in der Vorbereitung der maschinellen Belehrung schon deutlich voraus
ist.

Man könnte noch viele Beispiele dafür finden, wie die nicht bestehen-
de Integration der Naturwissenschaft und der Technik in unsere Gesell-
schaft jetzt und in Zukunft zu schweren Nachteilen führt und in zuneh-
mendem Maße führen wird.

Diese Mißachtung von Naturwissenschaft und Technik in unserer Ge-
sellschaft hat ihre historischen Ursachen, Aus der dualistischen Philoso-
phie heraus wuchs eine Geisteshaltung, die Friedrich Nietzsche als «Hin-
terwelt» bezeichnet und folgendermaßen beschreibt 59:

«Müdigkeit, die mit Einem Sprunge zum Letzten will, mit einem To-
dessprunge, eine arme unwissende Müdigkeit, die nicht einmal mehr
wollen will: die schuf alle Götter und Hinterwelten.

Glaubt es mir, meine Brüder! Der Leib war’s, der am Leibe verzwei-
felte — der tastete mit den Fingern des betörten Geistes an die letzten
Wände.

Glaubt es mir, meine Brüder! Der Leib war’s, der an der Erde verzwei-
felte - der hörte den Bauch des Seins zu sich reden. Und da wollte er mit
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dem Kopfe durch die letzten Wände, und nicht nur mit dem Kopfe - hin-
über zu ‘jener Welb.

Aber «jene Welt: ist gut verborgen vor dem Menschen, jene entmensch-
te unmenschliche Welt, die ein himmlisches Nichts ist; und der Bauch

des Seins redet gar nicht zum Menschen,es sei denn als Mensch.
Wahrlich, schwer zu beweisen ist alles Sein und schwer zum Reden zu

bringen. Sagt mir, ihr Brüder, ist nicht das wunderlichste aller Dinge
noch am besten bewiesen? Ja, dies Ich und des Ichs Widerspruch und
Wirrsal redet noch am redlichsten von seinem Sein, dieses schaffende,
wollende, wertende Ich, welches das Maß und der Wert der Dinge ist.
Unddies redlichste Sein, das Ich - das redet vom Leibe, und es will noch

den Leib, selbst wenn es dichtet und schwärmt und mit zerbrochenen
Flügelnflattert.

Immer redlicher lernt es reden, das Ich: und je mehr es lernt, um so
mehr findet es Worte und Ehren für Leib und Erde. Einen neuen Stolz
lehrte mich mein Ich, den lehre ich die Menschen: nicht mehr den Kopf
in den Sand der himmlischen Dinge zu stecken, sondern frei ihn zu tra-

gen, einen Erden-Kopf, der der Erde Sinn schafft!»
Ganz ähnliche Gedanken äußerte neuerdings der Verhaltensforscher

K. Lorenz 5?:
«Man kann es nicht scharf genug sagen; daß uns heute die Funktio-

nen unseres Verdauungstraktes gründlich bekannt sind und daß auf
Grund dieser Kenntnisse die Medizin, besonders die Chirurgie des Dar-
mes alljährlich Tausenden von Menschen das Leben rettet, verdanken
wir ausschließlich dem glücklichen Umstande, daß die Leistungen dieses
Organs in niemandem besondere Ehrfurcht und Hochachtung erwecken.
Wenn die Menschheit auf der anderen Seite der pathologischen Auflö-
sung ihrer sozialen Struktur machtlos gegenübersteht, wenn sie sich,

mit Atomwaffen in der Hand, in sozialer Hinsicht um nichts vernünfti-
ger zu verhalten weiß als irgendeine Tierart, so liegt dies zum größten
Teil an der hochmütigen Überbewertung des eigenen Verhaltens und
seiner daraus folgenden Ausklammerung aus dem als erforschbar be-
trachteten Naturgeschehen.»

Diese hinterweltlerische Werteskala hat zur Folge, daß das Unver-

ständnis wissenschaftlicher und technischer Zusammenhänge nicht als
das verstanden wird, was es ist, nämlich als ein geistiger Mangel, son-
dern «man» sich vorgaukelt, diese Unkenntnis sei eigentlich ein Kava-
liersdelikt, das die Elite eher auszeichnet denn disqualifiziert. Die Igno-
ranz verschafft sich so ein gutes Gewissen.

Es scheint mir eine Notwendigkeit zu sein, diese ideologischen Hem-
mungen auf dem Wege zu einer vernünftigen Integration der Technik
in unsere Gesellschaft abzubauen. Die Voreingenommenheit unserer
«Hinterweltler» ist um nichts besser als die dogmatische Parteilichkeit
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der kommunistischen Funktionäre. Beide behindern die naturwissen-

schaftliche Eorschung ebenso wie die wirkungsvolle Ausnutzung der

Technik.
Die wichtigsten Gegenwartsfragen sind gleichermaßentechnische und

gesellschaftliche Probleme. Sie zu meistern, erfordert Gesellschaftswis-

senschaftler, die von der Technik etwas verstehen, und Techniker, die

von Gesellschaftswissenschaft etwas verstehen.

 

 


