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Wegmarken eines Zeitpfades 

In jenen Jahren, als ich meine beruflichen Zukunftsentscheidungen treffen muss-
te, kreisten die ersten Sputniks um unseren Planeten. Es wurden Autobahnen 
und Kraftwerke gebaut. In den Kinos, die damals das Mekka der Jugend waren, 
wurden die ersten Breitwandfilme gezeigt. Die Abkömmlinge betuchter Eltern 
besaßen Magnetophone und Kofferradios, die Bewunderung und Neid bei ihren 
Schulkameraden erweckten. Manche tuckerten auf Motorrollern durch die Land-
schaft, andere besaßen Schmalfilmkameras. In immer mehr Wohnungen fanden 
sich elektrische Warmwasserboiler, die häufiges Duschen erlaubten, und Wasch-
maschinen, die sogar das tägliche Wechseln von Kleidung möglich machten. Die 
Welt war nach den Entbehrungen des Krieges und der Zeit danach im Umbruch 
und dieser präsentierte sich vor allem in der Verfügbarkeit technischer Geräte. 
Sie versprachen, was schon früher gefordert wurde, Freiheit, doch einer anderen, 
viel umfassenderen Art als jener, die die „Jugendbewegung“ des beginnenden  
20. Jahrhunderts verkündete. 

Wenig Wunder, dass sich in der Jugend und der öffentlichen Meinung eine 
Technikverliebheit breit machte, die von dem gleichzeitig verbreiteten Mythos, 
dass alle Weltprobleme durch technischen Fortschritt gelöst werden könnten, zu-
sätzlich genährt wurde. Wer diesem Idol verfiel, inskribierte an einer „Technischen 
Hochschule“, die damals noch nicht durch die Bezeichnung „Universität“ geadelt 
war. Einer von diesen war auch ich.

Der lange Marsch durch Zeichensäle, Werkstätten und Labors, gepaart mit 
ersten Erfahrungen aus der Praxis der Industrien, ließ bald ahnen, dass Freiheit 
durch Technik einen Preis einforderte, der mit der Münze beträchtlicher Unfrei-
heit zu bezahlen war. Autoritäre Lehrer, Standards und Normen, nicht nur nach 
ÖNORM oder DIN, engten den Bereich der Freiheit unerfreulich ein. Doch die 
feuerspeienden Raketen, der Mann am Mond, die ersten Rechenmaschinen oder 
erfolgreiche Herztransplantationen ließen den Preis als angemessen erscheinen. 
Denn als angehender Ingenieur lernte man, dass „ohne Fleiß kein Preis“ bzw. ohne 
Preis kein Fortschritt zu erwirken sei.

So begann der Glanz der technischen Lösungsversprechen trüb zu werden. 
Erste Nachrichten erreichten Europa aus dem Mutterland der Technikverliebtheit 
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jenseits des Atlantik. Los Angeles versinkt im Smog. Vögel und Fische sterben zu 
Tausenden durch Umweltvergiftung. Und dann: Agent Orange in Vietnam, die 
Spätfolgen von Hiroshima und Nagaski und Minimata als Pendant dazu, die ersten 
Erkenntnisse in der Onkologie, die die erhöhte Krebssterblichkeit auf karzinogene 
Substanzen zurückführten, Contergan-Babies und die Häufung von Verkehrsun-
fällen auf den Straßen und in der Luft. Allmählich wurden die Vorteile etwa der 
Anti-Babypille kritischer beurteilt und es stellten sich Fragen, z.B. ob die Gefahren 
der Atomenergie nicht deren Vorteile überwiegen. Der Mythos vom technischen 
Fortschritt entpuppte sich zunehmend als solcher.

Der Glaube, dass dieser Fortschritt quasi Teil der Evolution und folglich na-
turgesetzlich ablaufen würde, sodass die Ingenieure nur dessen Werkzeuge wären, 
schwand. Es wurde deutlich, dass hinter diesem vorgeblichen Entwicklungsgesetz 
fundamentale Interessen standen, die nicht selbstlos auf die Verbesserung der 
menschlichen Lebensbedingungen hinzielten, sondern überwiegend auf die ihrer 
eigenen Lebensbedingungen. Doch der Mehrheit der Ingenieure wurde nach wie 
vor die uralte Erlösungsgeschichte vorgebetet, und fasziniert von ihrer eigenen 
Gottähnlichkeit schafften sie munter weiter, ohne rechts oder links zu blicken. 

Studentenunruhen in Berkeley und bald darauf in Frankreich und Deutsch-
land zeigten Interdependenzen auf, die allerdings im Kopf eines frisch gebackenen 
Ingenieurs mehr Verwirrung als Verständnis schafften. 

Es waren ein paar Zufälle, die mir Kontakte eröffneten, welche meine Blick-
richtung änderten. Aufgrund dessen fiel der Entschluss, nach dem Technikstu-
dium nicht sofort den vorgezeichneten Pfad zu betreten. Stattdessen wurde die 
Chance ergriffen, die sich in Form eines Postgraduate-Studiums bot, Politikwis-
senschaft zu studieren. Dieses Fach war im deutschen Sprachraum ein akademi-
sches Novum. Den universitären Segen erhielt es erst viele Jahre später. 

Die Novität und die Erwartung, die verwirrenden Sachverhalte nun auch ver-
stehen zu können, stärkten meinen mit Risiko behafteten Entschluss. Wie sich bald 
herausstellte, war das Risiko weitaus geringer als vermutet. Die Vertreter dieser 
neuen Disziplin trachteten nämlich danach, dem Erfolgskonzept der Physik und 
der Technik zu folgen, um selbst ebenfalls anerkannt und respektiert zu werden. So 
kam es, dass Studenten meiner Provenienz begehrt waren und reichlich Förderung 
erfuhren. 

Die anfänglichen Vorstellungen, zunächst etwas anderes kennenzulernen, um 
dann in die alten Fußstapfen zurückzukehren, machten neuen Platz. Das Bestre-
ben der Politologen nach Respekt und meine Unfähigkeit, das konfuse Gerede die-
ser Disziplin zu verkraften, ermunterte mich dazu, tatkräftig daran mitzuwirken, 
dieses Fach durch Mathematik und formale Modelle zu bereichern und es dem 
Ziel näherzubringen, das schon im 19. Jahrhundert an der École Polytechnique 
formuliert wurde: eine „soziale Physik“ zu werden.

In dieser Haltung vielseitig bestärkt, bewarb ich mich um ein Forschungs- 
stipendium des British Council. Problemlos erhielt ich es und mehr: es wurde 

Um-Wege zur Un-Wahrheit
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noch zweimal verlängert. Ich wurde an der University of Essex aufgenommen 
und begann dort meine Forschungsarbeiten, die darin bestanden, formale Mo-
delle sozialer Prozesse zu entwickeln. Anfänglich waren diese mathematisch kon-
zipiert, doch schon bald wurde klar, dass die Komplexität und Prozesshaftigkeit 
der Phänomene besser mit Hilfe von Computermodellen beschrieben würden. Das 
war für mich der erste Schritt, dessen neue Richtung mir damals gänzlich unklar 
war. Doch in der Retrospektive wird deutlich, dass ich damit eben zunehmend 
mehr von den tatsächlichen Vorgängen im Sozialbereich erfassen konnte. Im Zuge 
dessen wurde auch deutlich, dass diese Prozesse mit den Regeln der Mathematik 
und Informatik nicht umfassend in Übereinstimmung standen. Diese Einsichten 
waren erschütternd. Sie erschütterten nicht nur mein eigenes Selbstverständnis, 
sondern auch jenes einiger meiner Unterstützer und führten zum Teil zu beträcht-
lichen Konflikten. Genau genommen war ich auf dem Weg, deren Programm in 
Frage zu stellen. Dennoch beendete ich meine Arbeit an der University of Essex 
mit einem Abschluss als PhD.

Ich selbst fand mich zusätzlich an einer Weggabelung, die mir neue Ent-
scheidungen abforderte. Die Komplexität politischer Entscheidungsfindung ließ 
es notwendig erscheinen, soziale Prozesse mit zu berücksichtigen und die Rolle 
von Sozialisation, Ideologien und Religion einzubeziehen. Genauso wenig durften 
ökonomische und historische Bedingungen ignoriert werden. In diesem Kontext 
wurde mir bald klar, dass Begriffe wie „Zeitgeist“ keine leeren Phrasen sind, son-
dern Komplexe benennen, die gemeinhin als kulturbedingt verstanden werden. 

In einem Land wie Großbritannien herrschte im Unterschied zum Kontinent 
seit langem eine Grundstimmung1 vor, die am besten als empirizistisch charakte-
risiert wird. Diese Prädisposition ist zu nicht geringem Teil der multikulturellen 
imperialistischen Vergangenheit geschuldet, die – weil sich zwischen Afrika, dem 
fernem Osten oder den amerikanischen Prärien wenig findet, was sich leicht in 
ein einfaches Theoriengebäude einfügen lässt – bemüht ist, auf Fakten zurückzu-
greifen. Die Briten entwickelten folglich seit David Hume einen Zugang, der von 
Hume selbst als „An Attempt to introduce the Experimental Method of Reasoning 
into Moral Subjects“ bezeichnet wurde, wie im Untertitel seines weit verbreiteten 
Werks „A Treatise on Human Nature“ (1739/40) angekündigt wurde. In seinem in 
Großbritannien weit rezipiertem Werk verweist er mit Nachdruck darauf, dass sich 
Völker und Nationen durch eine Vielfalt an Werthaltungen, Sitten, Gewohnheiten 
und Stilfragen unterscheiden, die alle emotional verankert sind. Auch vorgeblich 
rationale Entscheidungen2 sind ebenso wie „nicht-rationale“ Wunschvorstellun-
gen Ausfluss solcher gesellschaftlichen Prägungen. Es müssten daher diese unter-
schiedlichen sozialen Vorgaben empirisch studiert und theoretisch differenziert 

1 |  Das ist ein erster Hinweis auf Ansätze M. Heideggers, die in den letzten Kapiteln 
dieses Bandes behandelt werden.
2 |  Siehe dazu: „Die Vernunft vernimmt“, dieser Band.
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werden. Auf diesem Nährboden formierte sich, letztlich motiviert durch die welt-
weiten Eroberungen, eine Grundeinstellung, die anders als in Deutschland oder 
Österreich die Kulturen fremder Nationen studieren wollte und nicht dazu ten-
dierte, sie in ein quasi-naturwissenschaftliches Korsett zu zwingen. Meinerseits 
hatte dies zur Folge, dass ich mich nun auch mit „Social Anthropology“ ausein-
andersetzte. Frucht all dessen war letztlich, dass ich auch Naturwissenschaft und 
Technik mit anderen Augen zu betrachten begann. Habe ich mich bei meiner ers-
ten Konversion, jener zu den Sozialwissenschaften, über die Widersprüchlichkeit 
ihrer Theorien gewundert, so begann ich mich nun über die apodiktischen und 
tautologischen Grundannahmen der Physiker und ihrer „Sprache“, der Mathema-
tik, zu wundern. Sätze wie „tertium non datur“, egal, ob in der Mathematik bei 
indirekten Beweisen benutzt oder in den Kunstsprachen der Informatik3, ließen 
sich nicht länger von den Dogmen päpstlicher Unfehlbarkeit unterscheiden. 

Ich wandelte mich vom Protagonisten – vielleicht in einer vergleichbaren Wei-
se, wie Ludwig Wittgenstein nach dem „Traktat“ – zum Kritiker des rationalis-
tisch-empirizistischen Ansatzes. Diese neuerliche Metamorphose fiel mit meiner 
Rückkehr nach Wien und einer Beschäftigung am Institut für Soziologie an der 
Universität zusammen. Historisch war es zugleich jene Epoche, wo in Österreich 
eine Kampagne für bzw. gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf geführt wurde. 
Diese Thematik führte mich zurück zu meinem Ausgangspunkt, der Technik. 
Doch nun betrachtete ich sie mit völlig neuen Augen. Die Weigerung der Prota-
gonisten, die ungelösten Probleme des entstehenden radioaktiven Abfalls ernst zu 
nehmen, und die sich daraus ergebenden Diskussionen über die Unvermeidbarkeit 
eines heraufdämmernden, antidemokratischen Überwachungsstaates, bestärk-
ten mich schließlich darin, die früher bereits geahnten Bezüge zwischen heutiger 
Technik und autoritären Organisationen in Wirtschaft und Staat als Bedrohung zu 
sehen. Allerdings blieb die Hoffnung aufrecht, dass sich diese Möglichkeit verhin-
dern ließe, wenn man den Technikern nur die Augen öffnen würde.

Naheliegender Weise ortet ich die größten Erfolgsaussichten bei den nachrü-
ckenden Generationen. So begann ich mich für eine Revision der Lehrpläne an 
technischen Universitäten einzusetzen. Dass die Widerstände gegen ein derarti-
ges Programm nicht unbeträchtlich sein würden, sah ich voraus. Dass aber die 
anfänglich begeisterte Jugend sich innerhalb kurzer Zeit dem neoliberalen Dog-
ma von Margaret Thatcher und Ronald Reagan lustvoll unterwerfen würde, über-
raschte mich. Der epochale Schwenk meiner anfänglich Verbündeten ins andere 
Lager machte mich in der Folge zum einsamen Rufer in der Wüste. Diese Rolle 
blieb mir bis zu meiner Emeritierung. Ein neuerlicher Schwenk, der nun, vermut-
lich durch die Realität bedingt, von der inzwischen frustrierten jungen Generation 
kam, kam für mich zu spät. 

3 |  Siehe dazu: Schukuky – meine Zweifel, dieser Band.
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Wie es jedoch scheint, nicht nur für mich. Die Ideologie von grenzenlosem Wachs-
tum durch technische Innovationen wurde nämlich inzwischen in mannigfacher 
Weise in Institutionen verankert. Eine Kursumkehr des aufgeblähten Apparats 
scheint nahezu unmöglich. 

Einzige Hoffnung liegt unter diesen Voraussetzungen in einer grundsätzlichen 
Konversion. Die fatale Fixiertheit auf Materielles muss gebrochen werden und ei-
ner neuen Sinngebung Raum schaffen, die ich in einer Hinwendung zu immate-
riellen Werten, wie sie etwa die Kunst anbieten könnte, als Möglichkeit erahne.       

Die Frage drängt sich auf, warum gerade die Kunst. Ich werde sie an dieser Stel-
le nicht beantworten, sondern habe das in den vier jüngsten Essays versucht. Doch 
andeutungsweise sei soviel gesagt: Martin Heidegger hat darauf hingewiesen, dass 
sich heutige Wissenschaft ausschließlich mit dem „Seienden“ beschäftigt und dass 
sie deshalb einzig nur richtige Antworten findet, aber nicht imstande ist, Wahr-
heit zu erkennen. Die Beschäftigung mit dem Nicht- oder Noch-nicht-Seienden 
(dem „Un-Wahren“) sei aber eine unabdingbare Voraussetzung dafür, sich wahren 
Erkenntnissen anzunähern. Betrachtet man die Geschichte, die alte wie die jüngs-
te, so kann nicht übergangen werden, dass es plötzliche, unerwartet in Erschei-
nung tretende Ereignisse sind, die den Lauf der Geschichte nachhaltig verändern. 
Es wäre also schon allein deshalb bedeutungsvoll, Wege zu finden, sich diesem 
Noch-nicht-Seienden anzunähern. Die Vorgehensweise unserer Wissenschaften 
bietet hier jedoch keine an. Um mit Heidegger fortzufahren, so sind für diese Auf-
gabe „Seher“ vonnöten, wie sie die antiken Mythen öfter als nur einmal nennen. 
Es reicht aber nicht, dass diese „Seher“ nur sehen, was andere nicht wahrnehmen. 
Sie müssen ihre Gesichte auch in einer Weise zum Ausdruck bringen können, dass 
ihre Mitmenschen die Mitteilung auch begreifen. Diese Form der Mitteilung erfor-
dert die Kunst des Dichtens, wobei „Dichten“ nicht nur in der Dichtung, sondern 
in allen Kunstbereichen stattfindet. Das ist ein Grund, warum das Augenmerk un-
serer Zeit mehr auf der „wahren Kunst“ der Sehenden liegen sollte.

Es gibt aber darüber hinaus auch eine zweite Begründung. Der neuzeitliche 
Weg der Wissenschaft wird von der Maxime der „Dienlichkeit“ bestimmt. Wis-
senschaft unterscheidet sich nicht länger von Technik. Erkenntnis ist zweckori-
entiert. Dieser „Telos“ ist aber halt- und ziellos, so seltsam das klingen mag. Er 
vermittelt nicht länger das, was Erkenntnis eigentlich bieten sollte: Sinnhaftigkeit. 
Sinnhaftigkeit lässt sich in der Beschränktheit des Daseins aber nur gewinnen, 
wenn schlussendlich das eigene Werk das in der Folge zahlloser Entscheidungen 
geformte Selbst selbst fasst, es rahmt und zum Erscheinen bringt. Es ist ein Sinn-
angebot, das solcherart eröffnet wird. Daher erscheint die Hinwendung zur Kunst 
als Weg zur Wahrheitsfindung in einer Zeit verwahrlosender Orientierungslosig-
keit offenbar eine Alternative zu bieten, der Vorzug einzuräumen ist. 
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Diese Sichtweise ist allerdings einem spezifischen Standpunkt geschuldet: er wur- 
zelt in einem selbstbezogenen Individualismus4, wie ja obige Formulierungen 
mehr als deutlich machen. Außerdem kommt das in Heideggers Konzept des  
„Daseins zum Tode“ unübersehbar zum Ausdruck. 

Nicht so deutlich wird hingegen, worin das von ihm ebenfalls angesprochene 
„Rettende“ besteht, das sich in der Dichtung und in weiterem Rahmen eben in der 
Kunst anbietet. Der Eindruck, dass dieses Rettende eben wieder nur ein vielleicht 
verzweifeltes Selbst retten wird oder gar soll, wurde von ihm nicht problemati-
siert. Doch umgekehrt wird von ihm auch das „Mit-sein“ mit Anderen stets betont. 
Diese Anderen, die ja vor allem durch das „Man“ repräsentiert werden, bleiben in 
Hinblick auf ihre Rettung unberücksichtigt, jeder rettet sich oder sein Selbst selbst. 

Die Rettung vor den Gefahren umgreifender Technisierung (M. Heidegger 
1955) durch Dichtung stellt sich mir als pures Wunschdenken dar, das gut gemeint 
sein kann, doch wenig wirkungsvoll zu sein scheint. Heideggers ausgeprägter Indi-
vidualismus lässt ihn das wenig geschätzte „Man“, man mag vermuten im elitären 
Geiste Heraklits, vergessen. Doch auch die Existenz dieses „Man“ ist Teil einer 
Wahrheit, ein Teil, den Heidegger bei der Rettung zu übersehen scheint. 

Die Antwort auf die Frage, wie dieses „Rettende“ über das jeweilige Dasein 
hinaus Wirkung entfaltet und auch die „Anderen“ rettet, wird deshalb im letzten 
Beitrag dieser Sammlung gesucht und beschrieben. 

Die dort geäußerte Einsicht bildet den Abschluss meines langen Weges, der 
bei der gängigen Vorstellung begann, dass die Rettung vor den Übeln der Zeit 
im wissenschaftlich-technischen Fortschritt läge. Heute zeigt sich, dass dies ein 
„Holzweg“ ist. Vielmehr liegt die Chance in einem stets neu zu erkämpfenden, 
faustisch werkendem, gereimten Ein-Wirken auf die auf technisches „Bestellen“ 
beschränkte Vernunft. Allein darin kann die Rettung vor der großen Leere und 
dem wahrenden Schein-des-Scheins bestehen: in einer schöpferischen Befreiung 
der verängstigten „Daseine“ aus den beengenden Bindungen des Man. „Das ewig 
Weibliche zieht uns hinan“5 sagt Goethe zurecht, denn das ist das Prinzip und die 
„arche“, die ent-bindet. Dabei liegt das alles bestimmende Augenmerk auf dem 
„uns“ und bleibt nicht länger nur auf ein vereinzeltes Dasein ausgerichtet. 

4 |  Die „Vereinzelung“, wie M. Heidegger diesen Prozess bezeichnet, wird seiner  
Meinung nach durch Angst bewirkt. Er geht dabei so weit, dass er sogar von einem 
„existentialen Solipsismus“ spricht. (S&Z, S.188)
5 |  Unter Bezug u.a. auf J. Baudrillard findet sich dieses Weibliche in unterschied-
lichem Ausmaß auch in Männern. Das ist es, was ich als das androgyne Dionysische 
verstanden wissen will.
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