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Wenn der Geist ohne
Körper auskommen will

Von Peter Trübner

Gewisse Entwicklungen der Jetztzeit
nehmen ein Tempo an, das zum
Stillstand zwingt. Denn die rasante
Bewegung ist nicht zur Reflexion
geeignet. Geschwindigkeit drängt
nach vorne, heraus aus den besie-
delten Standpunkten. Wer sich nach
einer Fahrt in den Schnellzügen er-
innern will, was er beim Blick aus
dem Fenster gesehen hat, befindet
sich mitten in der Postmoderne. 
Alles steht nebeneinander, dem vi-
suellen Brei fehlt die Distanz, mit
der Trennungen möglich wären.
Lichtgeschwindigkeit tritt anstelle
von Schallgeschwindigkeit, die erst
in den fünfziger Jahren bezwungen
wurde. Jeder Boden, auf dem Ge-
danken spriessen könnten, wird un-
sichtbar, wenn die Informationen in
nicht aufhaltbarer Geschwindigkeit
darüber hinwegfegen. 
Jede zunehmende Schnelligkeit ver-
mittelt die Illusion, sie schaffe Zeit
für die Menschen. In Wirklichkeit
räumt sie alle bisherigen Massstäbe
hinweg und löscht damit zugleich
jene Vorstellungskraft aus, an der
langsames Denken sich entwickelte.
Wenn der irdische Raum bisher von
menschlichen Körpern besiedelt ist,
so lässt er zugleich Platz für die Ent-
faltung des Geistes. Innerhalb weni-
ger Jahre ist dagegen die Vision des
Cyberspace zu einem Ort geworden,
an dem der vom Menschen geschaf-
fene Geist sich seines Körpers ent-
ledigt. 
G. S. Freyermuth erklärt den Cyber-
space klar und deutlich: «Das Wort
meint den Raum (engl. space), in
dem die vernetzten elektronischen
Informationen miteinander und mit
dem Bewusstsein der Benutzer in
Wechselwirkung treten… Als nicht
physischer, sondern metaphorischer
Raum ist der Cyberspace eine von
Maschinen erzeugte Welt aus ab-
strakten Zeichen und fernen Stim-
men, die uns nur nahe scheinen.
Utopische Konzepte beschwören fol-
gerichtig die graphische Repräsen-
tation des unablässigen Datenflus-
ses zwischen den Millionen Compu-
tern, die weltweit miteinander ver-
netzt sind.»
Die Theoretiker des Internet argu-
mentieren derart freudig und be-
freit, so dass sie und ihre Hoffnun-
gen nur mit den Wünschen der
Landflüchtlinge vor 100 Jahren zu
vergleichen sind, die in das städti-
sche Industrienetz hineinfielen.
«Das Internet samt seiner modernen
Region, dem WWW, gehört nie-
mandem und allen. Der Zugang ist
unbeschränkt und wird lediglich in
einigen Gebieten Osteuropas und
der Dritten Welt vom technischen
Zustand des jeweiligen Telefonnet-
zes limitiert. Jeder, der über einen
Computer und ein Modem verfügt,
kann Bürger dieser virtuellen An-
siedlungen werden und selber zu

der ungeheuren Anhäufung von
professionellem Fachwissen und
kommerziellen Angeboten, bizar-
ren Meinungsäusserungen und
künstlerischer Kreativität beitragen
– zur, in John Perry Barlows Worten
‹grössten funktionierenden Anar-

chie, die je auf dem Planeten Erde
erfunden wurde›.» (Freyermuth)
Wer behaupten will, mit dem Cy-
berspace beginne eine grossartige
Periode der wechselseitigen Kom-
munikation, verdrängt, dass die Ent-
wicklung der neuen Medien darauf
abzielt, die Benutzer weiterhin zu
bewegungslosen Konsumenten zu
machen. Cyberspace zielt nicht auf
Mündigkeit ab. Mündige Menschen
wären in der Lage, sich mit sich
selbst und mit ihrem Verhalten aus-
einanderzusetzen. 
Die Bewohner des Internet lernen,
vor jeder Auseinandersetzung zu
flüchten. Wenn der Bildschirm mit
seiner virtuellen Gemeinschaft die
Realität ersetzt, so ist die Realität
immer unerträglicher und unzurei-
chender. Zuerst fällt dieser Wertung
der eigene Körper zum Opfer. Dies
notwendigerweise, da der Körper
vor dem Bildschirm reduziert ist auf
Augen, Hände und Ohren. 
Software schafft es, wie kein anderes
Medium der Geschichte, mit dem
Zwang, sich innerhalb der Soft-
warelogik zu bewegen, dass die
Computerbenutzer eine technische
Logik verinnerlichen. Die menschli-
che Logik wird zurzeit revolutio-
niert durch die Logik der Maschine,
vor der die Menschen sitzen. 
In den USA sitzt der Durchschnitts-
amerikaner bereits heute täglich
durchschnittlich sechs Stunden vor
dem Fernsehapparat und drei Stun-
den vor dem Computer. Ausgerüstet
mit Fernbedienungen oder an den
Stuhl vor der Tastatur gefesselt, re-
gredieren Menschen mehr und
mehr auf den Status von körperlich
Behinderten. Der Blick bleibt die
Hälfte und mehr ihrer Wachzeit auf
zweidimensionale Bildschirme ge-
fesselt, die es sogar schaffen, die Il-
lusion von Dreidimensionalität zu
erzeugen. Mit diesem Blick wird die

herkömmliche Realität und damit
jeder Körper mehr und mehr ver-
stümmelt. Realität scheint das Über-
bleibsel einer langweiligen und
langsamen Fortbewegung zu sein.
Dagegen schafft die Identität des
Bildschirms immer neue Reize, ge-
gen die jede Wirklichkeit langweilig
erscheint. 
Rudi Thiessen fasst diesen Tatbe-
stand in Anlehnung an Georg Sim-
mel derart zusammen: «Der Gross-
städter muss die überwältigende Zu-
nahme der auf seine Sinne einströ-
menden Reize durch die Steigerung
des Bewusstseinsquantums kontern,
das er gegen die Aussenwelt mobili-
siert, um sein Seelenleben zu schüt-
zen… Der überrasche Wechsel der
Sinneseindrücke überfordere
schliesslich das ‹Unterschiedswesen›
Mensch und es wird unfähig, auf
neue Reize mit der ihnen angemes-
senen Energie zu reagieren.»
Zu verarbeiten sind die Reize, die
der Cyberspace schafft, nicht länger
mit den menschlichen Sinnen. Die
Sinne landen auf den Müllhalden
der menschlichen Geschichte, weil
sie ausgedient haben bei der Bewe-
gung im Netz. Haptische Erlebnisse,
die greifbar und fühlbar sind, ver-
blassen vor der Buntheit jener Mit-
teilungen, denen alle ausgesetzt
sind, die aber niemand länger in
der Gesamtheit verarbeiten kann.
Michel Serres setzt sich mit der Zer-
störung unserer Sinne durch ein le-
bensweltfernes Wissen auseinander.
Er hinterfragt den Sinn jeden Wis-
sens: «Ich möchte, dass Wissen uns
leben macht, dass es uns kultiviert;
ich möchte, dass es uns Haut und
Wohnung ist, dass es uns hilft, zu es-
sen und zu trinken, langsam zu ge-
hen, zu lieben, zu sterben, zuweilen
auch wiedergeboren zu werden, ich
möchte zwischen seinen Laken
schlafen, und ich möchte, dass es
uns nicht äusserlich ist. Aber diese
lebendige Kraft hat es verloren; wir
müssen uns sogar vom Wissen hei-
len.»
In seinem Buch «Die fünf Sinne» be-
handelt er die wesentlichen Verlu-
ste des sinnlosen Denkens: den Ver-
lust des Gedächtnisses, den Verlust
der Realitätswahrnehmung und da-
mit den Verlust des Wahrheitsbe-
zugs, den Verlust der kommunikati-
ven Kompetenz und den Verlust der
Macht über den eigenen Körper
und das eigene Handeln. Jedes Ler-
nen ist für Serres an Emotionen und
nicht an Informationen gebunden.
«Ich habe mehr gelernt, als ich mit
meinem Vater den Boden bestellte

an den Ufern der Garonne, oder auf
seinem Boot... Ich habe mehr auf
meiner stummen Reise durch den
Körper der Gesellschaft oder des
Menschengeschlechtes gelernt, un-
ter den Armen im Geiste, den Not-
leidenden und Erniedrigten, als in
irgendeinem Buch, das ich jemals
gelesen habe, als durch irgendein
gelehrtes Wort.» 
Wer sich auf den Strassen oder Kon-
sumzentren der Städte bewegt, er-
lebt nicht nur eine kaum auszuhal-
tende Überreizung seiner Augen,
Nasen und Ohren, sondern sieht
dementsprechend auch mehr und
mehr Menschen, die so gereizt wir-
ken, als könnten sie jeden Moment
explodieren. Oder Menschen, denen
jede Wut schon derart im Körper
steckengeblieben ist, dass sie nur
noch ohnmächtig und hilflos durch
die Welt taumeln. Jeder ist gefan-
gen in der Medienwelt, die seine
Wahrnehmung zusammen mit je-
der Reaktionsfähigkeit in einem bis-
her unbekannten Ausmass steuert
und beeinflusst. In diesem Kontext
müssen die Illusionen des Internet
gelesen werden.
Timothy Leary, der ehemalige Pro-
phet des LSD, wird in Los Angeles
und San Francisco gefeiert als der
Prophet des Cyberspace. Seine Visio-
nen für die befreite Zukunft sind im
folgenden Zitat enthalten: «Interak-
tionen von Angesicht zu Angesicht
werden besonders intimen, kostba-
ren und heiligen Anlässen vorbehal-
ten sein, d.h. Begegnungen in

Fleisch und Blut werden selten und
erregend. In Zukunft wird jeder, der
in den spannenden Cyberaustausch
eingebunden ist, mit vielen anderen
in Kontakt treten, denen er viel-
leicht nie persönlich begegnen wird
und die nicht seine Sprache spre-
chen. Die meisten unserer wichti-
gen Kreationen werden im Bild-
schirmland Gestalt annehmen. Dass
wir unsere Cyberkleidung auszie-
hen und jemand anderen mit unse-
ren nackten Augäpfeln konfrontie-
ren, wird zum aussergewöhnlichen
Ereignis, das deshalb die Qualität ei-

ner sagenumwobenen, mythischen
Überlieferung bekommt.»
Eingesperrt in die Zellen ihrer Com-
puter-Monaden delirieren die Men-
schen in ihren Vorstellungen von
wirklichen Begegnungen, die im-
mer weniger stattfinden. Die Phan-
tasietätigkeit wird in diesen auti-
stisch aufgebauten Käfigen ge-
schürt.  
Jeder wird einzigartig in seiner vir-
tuellen Fremdheit gegenüber der
realen Welt, die er nur noch my-
thisch phantasieren kann. Entfrem-
dung des Menschen vom Menschen
als Teil der Warenwelt wird vor den
Bildschirmen geschürt. Anstelle des
möglichen und freiheitsverbürgen-
den Bewusstseins tritt der von den
Medien beherrschte kollektive Infor-
mationsbehälter. Denn das Gedächt-
nis des Menschen vermag die Fülle
der Informationen, denen es täglich
durch Bilder, Text und Sprache aus-
gesetzt ist nicht länger zu bewälti-
gen. 
Dasjenige, was Bedingung aller zwi-
schenmenschlichen Interaktionen
war, kann nur noch halluziniert mit
Bedeutung befrachtet werden, wie
Leary es tut. Wenn das normale Er-
eignis mit aussergewöhnlichem
Sinn verbunden wird, so erzählt es
von einem endgültigen Verlust.
Bei dieser Entwicklung ist anzuneh-
men, dass Menschen andere Men-
schen mit ihren Gedanken, Ge-
fühlen und Hoffnungen bald nicht
mehr ertragen werden. Das gesät-
tigte Bewusstsein schiebt die Reize,
von denen es überflutet wird, ab ins
Unbewusste, weil es nichts mehr be-
arbeiten kann. Das Unbewusste da-
gegen rächt sich schon jetzt mit
dem Zwang zu immer höherer Ge-
schwindigkeit in der gesellschaftli-
chen Datenakkumulation. Ge-
schwindigkeit ist die Metapher der
Verdrängung von unbewältigten
Wahrnehmungen. Auf der Strecke
bleiben dabei mehr und mehr Ge-
fühle, ohne die Beurteilungen ihren
Wert verlieren. 
Alle sind anders und alles ist gleich.
Geist und Körper verschmelzen
durch die Hitze einer Datenfülle, die
sie nur noch ablegen, aber nicht län-
ger durchdenken können. Erinne-
rung, Wirklichkeit und Traum flies-
sen ineinander zu einem Brei, der
die Herrschaft des Unbewussten per-
petuiert und in einem Taumel von
Bewusstlosigkeit delirierende Visio-
nen von Freiheit herausstammelt. 
Zerstümmelte Körper geniessen am
Bildschirm die Allmachtsgefühle ih-
res Unbewussten, die in jeder Kon-
frontation mit der Realitätsmacht
zerbrechen. Alles oder nichts ist die
selbstzerstörerische Parole, aus der
Lebenskraft bezogen werden soll.
Während das Unbewusste Alles
phantasiert, zeigt die Realität jedem
Netzbenutzer, dass er ein Nichts ist.
Nur die virtuelle Welt vermittelt in
diesem von Wiederholungszwän-
gen geschüttelten Sein die Sinnhaf-
tigkeit der Existenz. 
Ausgeleerte Körper, die von über-
füllten Gehirnen gedrängt und ge-
hetzt werden, sind ein Bild für den
jetzigen Status des Menschen. Bei ei-
ner noch nie erlebten Expansion der
geistigen Eroberung aller Daseins-
plätze ist der Körper einfach zu
langsam, um hinterherzukommen.
Ungeheuer ist dieses täglich sich ak-
kumulierende Bewusstsein, mit dem
kein Mensch mehr Schritt halten
kann. Schreiten als Bewegungsform
ist dem Rasen als Denkprinzip gewi-
chen.
Nur das jeweils Neue hat noch Gel-
tung. Der neue Gedanke, das neue
Konsumgut, der neue Intel-Prozes-
sor, die neuen Kleider. Alles Alte
gehört auf den Müllplatz der Ge-
schichte oder auf den Schrotthaufen
der Menschheit. Die gestrige Nach-
richt ist heute nicht mehr diskus-
sionswürdig. Der Abfallproduktion
einer im Konsumrausch sich selbst
und seine Umwelt vergessenden
Menschheit entspricht der täglich
produzierte geistige Abfall. Jede In-
formation ist im Moment ihrer Ver-
öffentlichung längst geschichts-
trächtig.
Zurück bleibt der Körper, dessen
Schicksal es ist, immer älter zu wer-
den und die Einschreibung der Zeit
ins Leben zu dokumentieren. Zu-
gleich vermittelt dieser Körper je-
dem Besitzer, dass zwar Teile von
ihm ersetzbar sind, dass er aber im
ganzen Zeichen der Vergänglich-
keit des Menschen ist. Die gläubigen
Anhänger der Maschinenkultur wol-
len dem menschlichen Körper
durch das maschinelle Substrat zu
unendlichem Leben verhelfen. Sie
vergessen in ihrer Argumentation,

Totalitarismus 
der Software

Der Computer fesselt den 
Menschen an den Bildschirm
und macht ihn zum körperlich
Behinderten. Die Ausschal-
tung der Sinne sowie der Ver-
lust des Körpers beziehungs-
weise des Bewusstseins von
ihm sind die grössten Gefah-
ren, die drohen. Davor kann
man nicht oft genug warnen –
ebenso wie vor der Tatsache,
dass das binäre Denken die
perfekte Gerechtigkeit ver-
spricht, bloss eben nur ver-
spricht, aber nicht hält. Die
starren Regelsysteme der Soft-
ware errichten ein totalitäres
Regime.
Der Verfasser ist Dozent an der
HFS beider Basel

Wenn die Sinne ausgeschaltet werden und die Maschine das Kommando übernimmt, bleibt der Mensch hoffnungslos auf
der Strecke. Am Ende pflanzen sich die Maschinen selbständig fort.

Die Reize
des Cyberspace

sind nicht länger mit
menschlichen Sinnen

zu bewältigen.

Mit Ja oder Nein,
Wahr oder Falsch,

Null oder Eins
haben wir das

Denken fest im Griff.
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dass Leben permanente Erneuerung
von Sachverhalten ist. Sämtliche
Körperzellen des Menschen erneu-
ern sich im Zeitraum von wenigen
Jahren. Dies ist vielleicht die wich-
tigste Grundlage jeder natürlichen
Evolution. Keine Maschine ist zu die-
sem lebendigen Prozess fähig. Jede
Maschine ist von Anfang an tote Ma-
terie.
Max Horkheimer müsste seine «Kri-
tik der instrumentellen Vernunft»
heute neu schreiben. Seine Angst
vor einer von den Prinzipien der
Technik geleiteten Gesellschaft, die
jegliches humane Denken ablegt,
gehört einer Vergangenheit an, die
von der gegenwärtigen Cyberent-
wicklung überholt wurde. Techni-
sches Denken hat nicht nur den
Menschen als Massstab aller Dinge
abgeschafft, sondern zugleich den
Menschen als Ideal jeder Geisttätig-
keit.
Wir verlassen die Erde in Richtung
Space und konstruieren dafür Ma-
schinenwesen, in denen wir keine
Menschheitsgeschichte mehr retten
können. Vielleicht wird der Geist
des Menschen in 200 Jahren auf Dis-
ketten in Technikmuseen zu begut-
achten sein. Der Körper wird bis da-
hin abgeschafft. Wir werden dann
genau so, im besten Fall ehrfürch-
tig, belächelt, wie wir selbst auf die
Steinzeitmenschen hinabschauen.
Im Zeitalter der Information ersetzt
die Simulation die Ernsthaftigkeit.
Alles wird zur Spieltheorie in der
Hoffnung, endlich mit dem Ernst
des Lebens Schluss machen zu kön-
nen. Jede gelungene Simulation lebt
von ihrer Glaubhaftigkeit. Im Zeital-
ter, das seit mehr als 100 Jahren den
Glauben an Gott aufgibt, wird der
Glaube an den Cyber, dieses tech-
nisch produzierte Geist- 
wesen, bestimmend für die kom-
mende Kultur, die nichts mehr mit
allen vergangenen Kulturen zu tun
hat.
Kultur war, vom Lateinischen cultu-
ra abstammend: die Bearbeitung
des Landes und zugleich die Pflege
der geistigen Güter. Cyber baut sich
auf Silicium anstelle von Kohlen-
wasserstoff, auf Microchips anstelle
von Nervenzellen und auf Nano-
technologie anstelle von sichtbaren
Massen auf. Wer im Zeitalter des Cy-
ber noch sehen will, was er hört
oder liest, bekommt zu spüren, dass
er hoffnungslos veraltet ist. 
Die bisherige Geschichte der
Menschheit hört auf. Die Postmo-
derne war eine kurze Episode nach
der industriellen Moderne vor dem
Eintritt der intelligenten Roboter in
die Weltgeschichte. Wir verlassen
nicht nur die Erde, sondern wir ver-
lassen auch die bisherige Wirkungs-
logik auf dem Weg in die Reinheit
des binären Weltalls, in dem alles
geregelt wird. 
Binäres Denken beurteilt nach rich-
tig oder falsch. Entweder sie bedie-
nen ihre Software richtig oder «Er-
ror» leuchtet auf dem Bildschirm.
Dies ist logisch und scheint vernünf-
tig zu sein. Mit ja oder nein, wahr
oder falsch, null oder eins haben wir
jedes Denken perfekt im Griff. Das

scheint für viele die vollkommene
Gerechtigkeit zu sein. Die Klarheit,
welche jeder Computer in seinen
Programmen vermittelt, ist synthe-
tisch. Menschen leben dagegen von
den vielen Schattierungen zwischen
Schwarz und Weiss, zwischen rich-
tig und falsch. Der perfekte Mensch
wäre ein Unmensch, weil er als feh-
lerfrei funktionierender Mensch sei-
ne ganze soziale Lernfähigkeit ein-
gebüsst hätte. 
Alle totalitären Regime funktionie-
ren über ein unflexibles Regelsy-
stem. Die starren Regelsysteme der
Software mit ihren Ausschlussver-
fahren bezeugen die Wünsche der
Menschen nach Vollkommenheit.
Doch gleichzeitig enthalten sie Aus-
sagen über die gegenwärtige Ver-

zweiflung von Menschen, die in im-
mer abstrakteren Regelsystemen ge-
brochen werden. Wir leben in kei-
nem binären Raum, sondern in ei-
nem irdischen Raum, der alle Varia-
tionen zwischen Null und Unend-
lich zulässt. Cyberspace dagegen
zerbricht die Körper mit ihren viel-
fältigen Ausdrucksmöglichkeiten.
Die technische Logik reglementiert
nicht nur. Dies wäre vielleicht er-
träglich. Dass Technik die vielfälti-
gen Möglichkeiten beschneidet,
macht sie unerträglich. Als Mensch
leben, bedeutet auch, Fehler bege-
hen zu dürfen. Wer nicht stolpern
darf, lernt niemals laufen. Wer im
Rollstuhl aufgezogen wird, verliert
die Funktion seiner Beine. Wer
selbst seine Freizeit vor dem Com-
puter verbringt, verliert den Blick
auf das lebendige Sein, indem er der
toten Materie Leben einhauchen
will. Das binäre Denken enthält in
sich die Ablehnung des Lebendigen,
das sich über sein produziertes Cha-
os entwickeln kann. 

Ein Mann, der vor kurzem in den
USA seinen Computerbildschirm
mit dem Revolver erschossen hat,
weil immer wieder «Error» dort auf-
leuchtete, gilt als Psychopath und
wurde in psychiatrische Behand-
lung gebracht. Er hatte die Weglei-
tung seines Programms nicht ver-
standen. Der Fehler lag bei ihm und
nicht im Programm.
Wer versagt, ist selber schuld. Dies
ist die Maxime der gegenwärtigen
Glaubensvorstellungen. Schuld tra-
gen all diejenigen, die sich nicht
korrekt verhalten. Doch was korrekt
ist, ist in seiner starren Formulie-
rung nicht lebbar und damit tot.
Vielleicht ist der Schuss in den Com-
puter zu deuten als Versuch, ein Le-
ben vor der Technik zu retten. Der

Schütze gibt Auskunft über die Pro-
zesse, in denen die fortschreitende
Technik der Industrieländer immer
mehr Menschen wegrationalisiert.
Diese Prozesse laufen anonym ab.
Doch sie schaffen es, Menschen kör-
perlich und geistig zu zerstören und

in die Selbstauslösung hineinzu-
drängen.
Jean Baudrillard kommentiert diese
Prozesse folgendermassen: «Da der
Mensch dem Schicksal nicht entge-
hen kann, tut er so, als ob er es ge-
schaffen hätte. Da er die Konfronta-
tion mit irgendeinem fatalen oder
ungewissen Stichtag nicht akzeptie-

ren kann, zieht er es vor, seinen ei-
genen Tod als Gattung zu inszenie-
ren.»
Adorno bezeichnete das unglück-
liche Bewusstsein als Bestandteil 
eines Seins, das dasjenige wieder-
holt und gegen sich richtet, wo-
vor es nicht fliehen kann. In der
Wiederholung wird die Zerstö-
rung als vom Subjekt aktiv gestal-
tete verarbeitbar. Wer nur passiv 
hinnimmt, versinkt dagegen in
Hoffnungslosigkeit. Die Proble-
matik des vollkommen verplan-
ten Seins scheint unauflösbar zu
sein.
Vielleicht lassen sich mit diesen
theoretischen Denkmodellen all
diejenigen verstehen, die ihre mög-
liche Lebensqualität an den zweidi-

mensionalen Bildschirm abtreten.
Sie haben schon vorher ihre Lebens-
qualität verloren. Der Computer er-
laubt jedem Opfer dagegen die 
Inszenierung der eigenen Zer-
störung. Die Bildschirme schauen
diesem Prozess neutral und gelang-
weilt zu. 
Einst vermittelte der Körper Sicher-
heit. Dieser Satz hat fast schon 
den Aussagegehalt eines Märchens.
Sicherheiten des Seins sind verloren,
wenn jeder sich derart bedroht
fühlt, dass er nach mehr und mehr
Sicherheiten sucht. Bedrohungen
sind immer körperliche Bedrohun-
gen und zielen auf Bestrafung 
oder Vernichtung des Körpers oder
einzelner Organe ab. Dies ist Teil je-
der Dialektik zwischen Täter und
Opfer. Indem die Täter die Körper
ihrer Opfer verführen und verstüm-
meln, verlieren sie zugleich die Be-
züge zu ihren eigenen Körpern. Es
geht um Befriedigung. Doch die
Vernichtung des anderen kann nie
befriedigen. Jeder Täter hat die Be-

friedigung in sich und in seinem
Körper verloren und verhärtet die-
sen Zustand mit jedem neuen Zer-
störungsakt. Endlos und immer wie-
der.
Bedrohlich ist die gegenwärtige ge-
sellschaftliche Verfassung, bei der
die Opfer der vollumfassenden Ver-
waltung sich ebenfalls von ihren
Körpern zu trennen suchen, deren
Schmerz nicht länger ertragbar
scheint. André Malraux schrieb in
«Lazarus» noch: «Das Ich ist im Kör-
per.» Wo kein Ich mehr möglich ist,
will der Körper verlassen werden.
Dies bei den Tätern, wie auch bei
den Opfern. Dass selbst die Opfer
sich von ihren Körpern trennen,
wird zur Grundbedingung für den
vollkommenen Eintritt in den Cy-
berspace.
Dass ein Geist ohne Körper existie-
ren könne, ist Teil des Gedanken-
guts, das die europäische Geistesge-
schichte seit der Renaissance und
seit Descartes mit sich herumträgt.
500 Jahre Suche nach dem perfek-
ten cogito hinterlassen zerstörte
Umwelten, die ein Abbild des zerris-
senen Unbewussten sind. Die res co-
gitans hat die res extensa aufs Si-
mulacrum reduziert, dem sie nicht
mehr zuhören muss, weil sie es 
permanent selbst als Scheinwelt 
reproduziert. Dabei bleibt das Ich
auf dem Spiel, von dem ein cogito
noch lebte. Ich und Umwelt ent-
wickeln sich immer virtueller. Doch
das Sein und die Möglichkeit haben
langsam alle Verbindungen zu-
einander abgeschnitten. Denken
schafft keine Vermittlungen mehr
zwischen Geist und Körper, wenn
der aufgeblähte Geist seinen Körper
mit dessen Erinnerungen abschaf-
fen muss, um sein psychotisches Da-
sein zu erhalten.
Für Psychotiker ist Realität jener Be-
griff, aus dem ihre Krankheit gebo-
ren wurde. Sie schaffen sich Schein-
welten, in denen sie ihre Trieböko-
nomie zum Schaden ihrer persönli-
chen Entwicklung aufrechterhalten
können. Psychosen finden ihre
Triebabfuhr in Scheinwelten, von
denen aus der eigene Körper und
die fremden Körper ihr Trauma ver-
wirklichen, um nicht an der Auflö-
sung jeder Erfahrung zu zerbre-
chen. 
Das reine Denken als Vorbild für ein
reines Sein suchte Transzendenz.
Immanent musste es den be-
schmutzten Körper mit sich herum-
schleppen, von dem es sich in sei-
nen Vorstellungen zu trennen such-
te. Diese Reinheit, die den Schmutz
flieht, ist der Ausgangspunkt jeder
Entfremdung. Sie sucht die Ferne
von dem, was das Leben ausmacht:
von der Arbeit, der Liebe und dem
Vergnügen.
Denken ist auf Gefühle angewiesen,
wenn es noch irgendwo behaupten
will, es sei menschlich. Jeder
Mensch weiss heute vom Gefühl
her, dass etwas schief läuft. Im 
Vertrauen auf den reinen Geist 
ist der Körper mehr und mehr kon-
trolliert und dann zerstückelt wor-
den, um unter den Schutzheiligen
des Cyberspace auf jene Müllhalde
geworfen zu werden, von der die
Menschen sich lösen wollen. Es ist
die Rede von der Natur und von 
der menschlichen Natur, die immer
unauffindbarer werden, je weiter
Menschen sich von ihren Sinnen
entfernt haben. Die Sinne als Ga-
ranten eines guten Lebens ha-
ben ausgedient, wenn die letzten
Bereiche der Menschen von vir-
tuellen Bedürfnissen bevölkert wer-
den.
Die Kolonialisierung der Körper
scheint erst mit ihrer Abschaffung
geglückt zu sein. Dieser Befund ent-
hält die Triebfedern des gegenwär-
tigen Funktionierens von Menschen
in einer Welt, die zwar Glück ver-
spricht, aber gar kein Interesse dar-
an hat, ihre Glücksversprechen ein-
zuhalten. Es ist eine Diagnose über
die Angst, welche als Folge der Ent-
fremdung von sich selbst bald jeden
überfällt. Darin enthalten ist die
Aussage, dass Menschen, die den
überall bedrängenden Gesellschafts-
körper nicht abschaffen können,
ihre Panik rationalisieren, indem sie
die Abschaffung ihrer Körper vorbe-
reiten.
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Der Körper war und ist bald nicht
mehr in einer entsubstantialisier-
ten Welt. Ohne Substanz ist kein
Körper denkbar. Doch das Suchen
nach der Substanz gehört der Ver-
gangenheit an. Einer Zeit, die die
Körper kannte und anerkannte.
Anerkennung war in dieser Zeit
verbunden mit der Anerkennung
und Erkenntnis von Körpern. Dem-
entsprechend musste Spinoza in
der Ethik schreiben:
«Der Geist erkennt sich selbst nur, so-
fern er die Ideen der Erregungen des
Körpers erfasst.»
«Der menschliche Geist ist befähigt,
sehr vieles wahrzunehmen und um so
mehr befähigt, auf je mehr Arten auf
seinen Körper eingewirkt werden
kann.»
Körper war für Spinoza der Mittler
des Denkens. Körper als Haut,
Haar, Knochen, Mund, Nase, Ohr,
Finger, Fuss, Zunge. In diesen Kör-
per schreibt sich die Umwelt ein.
Die Haut des Menschen ist das ver-
mittelnde Glied zwischen innen
und aussen. Sie ist verletzbar, ge-
nau so wie alle Sinne, und sie ist
der Ort, von dem aus Wahrneh-
mung ihren Anfang nimmt.
«Der Nutzen, den wir von den Dingen
ausser uns ziehen, besteht – neben der
Erfahrung und Erkenntnis, die wir ge-

winnen, indem wir sie beobachten
und aus einer Form in die andere um-
wandeln – hauptsächlich in der Er-
haltung unseres Körpers.»
Erhaltung des Körpers ist gleichzu-
setzen mit der Bewahrung der
Identität des Ichs. Ich dagegen ist
von der Einheit unserer Sinne ge-
prägt und nur mit ihnen tragbar.
Die Worte sinnlos oder Unsinn be-
ziehen sich auf die Trennung von
den Sinnen. Verletzte Sinne ziehen
sich zurück wie die Hand, die dem
Feuer zu nahe kommt. Menschen,
denen der Kontakt zu ihrem Kör-
per abhanden gekommen ist, ver-
lieren mit ihren Sinnen auch die
Möglichkeit, eine sinnhafte Exi-
stenz zu führen.
«Jede Idee, die in uns absolut oder
vollentsprechend und vollkommen
ist, ist wahr.»
«Der Irrtum besteht in dem Mangel
an Erkenntnis, welchen die nichtent-
sprechenden oder verstümmelten und
verworrenen Ideen in sich schliessen.»
Von einer dem Menschen fremden
Umwelt verstopfte und verstüm-
melte Sinne sind die Ursache der
Irrtümer, aus denen Leiden ent-
steht. Wem sein Parfum lebens-
wichtig ist, der kann sich selbst
nicht mehr riechen. Wer täglich
vor den Schaufenstern der Modein-

dustrie herumirrt, der muss seinen
Körper verbergen. Wen die perfek-
te Liebe auf dem Bildschirm mehr
fasziniert als die Haut eines ande-
ren Menschen, der hat Nase, Au-
gen, Zunge, Ohren und tastende
Finger verloren. Mit der Aufgabe
der Sinne an die gelungenen Pro-
dukte der Konsumindustrie geht
der Verlust von jedem Selbst Hand
in Hand auf einer Einbahnstrasse
voran.
«Selbstzufriedenheit ist eine Freude,
die daraus entspringt, dass der
Mensch sich selbst und sein Tätig-
keitsvermögen anschaut. Aber das
wahre Tätigkeitsvermögen des Men-
schen oder die Tugend ist die Ver-
nunft selbst, die der Mensch klar und
deutlich schaut.»
Mit dem Verlust der Körperempfin-
dungen wird Praxis zu einer frem-
den, bald vergangenen Kategorie.
Tätigkeit ist sowohl ein Prozess der
Auseinandersetzung mit der Natur,
wie mit anderen Menschen, wie
mit sich selbst. Es ist Handwerk,
Kommunikation und Reflexion.
Nur Praxis kann Wahrheit verbür-
gen. Theorie ohne Praxis ist sinn-
fremd im wahrsten Sinn des Wor-
tes. Weil die Praxis durch den Kör-
per vermittelt ist, enthält die reine
Geisttätigkeit in sich die Ursachen

für alle Irrtümer und Unzufrieden-
heiten.
«Es ist unmöglich, dass der Mensch
kein Teil der Natur sei, und dass er ih-
rer gemeinsamen Ordnung nicht zu
folgen hätte. Lebt nun der Mensch 
unter solchen Einzelwesen, die mit
seiner eigenen Natur, übereinstim-
men, so wird eben dadurch sein Tätig-
keitsvermögen gefördert und ge-
nährt. Befindet er sich dagegen unter
solchen, die mit seiner Natur sehr we-
nig übereinstimmen, so wird er kaum
ohne grosse Veränderungen seiner
selbst sich ihnen anschliessen kön-
nen.»
Menschen werden anderen Men-
schen und sich selbst immer frem-
der. Der Verlust des Körpers ist Be-
dingung für den Ausgang aus der
Natur. Cyborgs, deren Zukunft im
Weltall angesiedelt sein soll, feiern
in der Behauptung der grossen
Veränderung im kommenden Evo-
lutionssprung den Abschied von
der gesuchten Einheit mit der Na-
tur. Damit opfern sie jedes Ge-
dächtnis und jede Erinnerung, die
noch mit Gefühlen behaftet sind.
Cyborgs stehen für das grossartig
inszenierte Opfer der bisherigen
Geschichte an den Datenspeicher.
Alle Zitate aus: Spinoza, Die Ethik. Kröner Ver-
lag 1982.

Die Substanz und der Körper

Beim Spiel mit dem Volleyball-Roboter gewinnt die Maschine. Sechzig Mal in der Sekunde berechnet der Roboter mit sei-
nem Kameraauge die Spielsituation und stellt sich blitzschnell auf das Ergebnis ein.  Foto Mitsuyasu Oda (Reuters)

Der Computer
erlaubt jedem Opfer

die Inszenierung
seiner eigenen

Zerstörung.


