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KAPITEL I: EINLEITUNG 
 

a) Einführung in die Fragestellung 

 

In den 40er Jahren unseres Jahrhunderts haben einige entscheidende Entwicklungen in 

Soziologie und Philosophie eine kontroverse Technikdiskussion ausgelöst. Dies waren 

namentlich die Uranspaltung, die Entwicklung und der Bau der Atombombe und 

schließlich der Abwurf dieser über Hiroshima und Nagasaki. Es war ein desaströses 

Instrument entstanden, das die Frage nach Kontrolle aufkommen ließ: kontrolliert die 

Technik den Menschen, übt also Herrschaft über ihn aus, oder hat der Mensch selbst 

noch die Entscheidungsgewalt über die Entwicklung und Verwendung von Technik? 

Seit den 50er und 60er Jahren entstanden daraufhin zahlreiche Technik- und Gesell-

schaftsanalysen der industriellen Gesellschaft, die versuchten, der obigen Frage nachzu-

gehen und ein aktuelles1 Bild der Gesellschaft aufzumalen. Wesentlich beteiligt waren 

an der Diskussion u. a. HEIDEGGER, MARCUSE, HABERMAS, und SCHELSKY. Ein wenig 

abseits, dafür aber umso engagierter, stand GÜNTHER ANDERS als politischer Schrift-

steller und Philosoph, der in zahlreichen Veröffentlichungen gegen die „Bombe“ aufrief. 

Und schließlich ist ARNOLD GEHLEN zu nennen, dessen philosophische Anthropologie 

und Ableitung der Technik in vielen nachfolgenden Arbeiten zitiert wurde. 

Diese Arbeit möchte sich mit letzteren beiden Autoren beschäftigen. Sie wird dies im 

Hinblick auf Anthropologie, Technik und Gesellschaftsanalyse tun und diesbezüglich 

die wesentlichen Thesen der drei genannten Theoriebereiche darstellen. Die Technik 

soll dabei das Hauptinteresse darstellen, d. h., die Theorien sollen jeweils nur insoweit 

dargestellt werden, als es für die Ableitung des Technikbegriffs und einer Beantwortung 

der obigen Frage über Technikherrschaft beim jeweiligen Autor notwendig erscheint. 

ARNOLD GEHLEN, Soziologe, Psychologe und Philosoph, 1904 bis 1976, hat im Jahre 

1940 sein Hauptwerk „Der Mensch, Seine Natur und seine Stellung in der Welt“ veröf-

fentlicht, doch sind zahlreiche weitere Werke entstanden, so z.B. „Urmensch und Spät-

kultur“ und die beiden im Zusammenhang mit dieser Arbeit wichtigen 

Veröffentlichungen „Die Seele im technischen Zeitalter - Sozialpsychologische 

                                                           
1„Aktuell„ bezieht sich nicht auf die jetzige Zeit sondern auf die Zeit der Textveröffentlichungen. 
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Probleme in der industriellen Gesellschaft“ und „Anthropologische Forschung - Zur 

Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen“. 

GÜNTHER ANDERS, 1902 bis 1992, ist nicht nur als Philosoph zu betrachten, sondern, 

wie oben schon angedeutet, auch als engagierter politischer Schriftsteller. Aufgrund der 

zu seiner Zeit und auch heute noch aktuellen Bedrohung durch die Atombombe2 hat 

ANDERS sich gezwungen gesehen, die Theorie für mehrere Jahre zu verlassen. Er hat 

sich statt dessen lange Zeit mit politischen Publikationen, vor allem - aber nicht aus-

schließlich - gegen die Atombombe, beschäftigt. So erklärt sich, daß zwischen den Ver-

öffentlichungen der beiden Bände seines Hauptwerkes, „Die Antiquiertheit des 

Menschen“, ein Zeitraum von über zwanzig Jahren liegt. Weitere Veröffentlichungen 

lauten z.B. „Der Blick vom Mond“, „Die atomare Drohung“ und „Hiroshima ist 

überall“. 

Wie bereits diese kleine Auflistung der von ANDERS und GEHLEN publizierten 

Bücher erahnen läßt, verfolgen sie unterschiedliche Zielsetzungen und dies, obwohl sie 

beide über den Menschen und dessen Stellung in der Welt schreiben (insbesondere auf 

die Technik bezogen), also in dieser Hinsicht philosophische Anthropologie betreiben. 

GEHLEN mag eher an einer Definition des Menschen interessiert sein, während ANDERS´ 

Titel eine Bedrohung suggestieren und somit eine Warnung zu sein scheinen. 

Natürlich muß an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß GEHLEN und ANDERS 

ihre Anthropologien unterschiedlich gedeutet haben. Während GEHLEN tatsächlich 

fordert, es „soll gerade die »Sonderstellung« des Menschen bestimmt werden“3, ver-

zichtet ANDERS bewußt auf eine derartige positive Anthropologie, die nach dem Wesen 

des Menschen fragt. Denn er sieht „im Menschen das grundsätzlich nicht gesund sein 

könnende und nicht gesund sein wollende, also das nichtfestgelegte, das indefinite 

Wesen [...], das definieren zu wollen paradox wäre.“4 Er betreibt daher eine negative 

philosophische Anthropologie, die sich von der nach der Sonderstellung des Menschen 

fragenden philosophischen Anthropologie absetzen soll. Im Bezug zur Technik fragt 

ANDERS daher nach dem, was der Mensch nicht ist und leitet daraus in seinem Werk 

                                                           
2 Auch wenn die Bedrohung heute im Bewußtsein der Bevölkerung nicht präsent ist, so ist sie dennoch da. 
Denn trotz Abrüstungsverträgen zwischen den alten Blockmächten besteht immer noch das Potential der 
mehrfachen Vernichtung der Welt. Viele weitere Staaten sind mittlerweile ebenfalls im Besitz der 
Atombombe. 
3Gehlen, Der Mensch: S. 5f (Herv. i. O.) {Alle Titel befinden sich vollständig im Literaturverzeichnis.} 
4Anders, Antiquiertheit Bd. 2: S. 129 
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sehr wichtige Begriffe, u.a. das „prometheische Gefälle“ und die „prometheische 

Scham“ ab, auf die im dritten Kapitel eingegangen wird. 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt vom Umfang her bei GEHLEN, was damit zu-

sammenhängt, daß nur dieser eine systematische Anthropologie geschrieben hat. Diese 

wird unter besonderer Berücksichtigung GEHLENS Technikbegriffes in Kapitel II 

dargestellt.  

Im folgenden Unterkapitel soll zunächst die philosophische Anthropologie als Diszi-

plin vorgestellt werden. Dabei werden auch GEHLENS und ANDERS´ Entwürfe in die 

Geschichte der Anthropologie eingereiht bzw. im Falle des letzteren abgegrenzt. Außer-

dem wird schließlich eine eigene Definition der Begriffe „negative„ und „positive„ 

Anthropologie gewählt. Danach, in den Kapiteln II und III, werden die Theorien der 

beiden Autoren dargestellt. Eingegangen wird dabei jeweils, unter Berücksichtigung der 

oben bezeichneten Schwerpunktsetzung, auf den Begriff des Menschen (Was ist der 

Mensch? bzw. Was ist der Mensch nicht?), auf eine Definition der Technik und auf die 

Gesellschaftsanalyse des im jeweiligen Kapitel betrachteten Autors.  

Schließlich sollen im Kapitel IV die Ansätze von GEHLEN und ANDERS kritisch be-

gutachtet werden. Und im Hinblick auf die Tatsache, die sich durch die eigene 

Definition positiver und negativer Anthropologie ergibt, daß bei GEHLEN und ANDERS 

die eine der anderen gegenübersteht, soll die Frage aufgeworfen werden, ob sich die 

beiden Ansätze daher gegenseitig ergänzen können, oder, im Gegensatz dazu, grund-

sätzlich unterscheiden und ausschließen. Besondere Berücksichtigung findet dabei auch 

die Frage nach dem unterschiedlichen kritischen Ton, der den Arbeiten der beiden 

Autoren gegeben ist. 

 

 

b) Philosophische Anthropologie 

 

i) Begriff, Geschichte und Gehlens Anthropologie 

 

Wird hier über die philosophische Anthropologie von GEHLEN und ANDERS gesprochen, 

so müssen natürlich zuallererst der Begriff und das Subjekt dieses 

Wissenschaftszweiges vorgestellt werden. Außerdem ist zu erklären, inwiefern ANDERS 
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und GEHLEN tatsächlich in die Reihe der philosophischen Anthropologen einzureihen 

sind. 

Der Begriff „Anthropologie“ sagt zunächst nur aus, daß es sich hierbei um eine Lehre 

bzw. Wissenschaft vom Menschen handelt. Es gibt in der Geschichte der Anthropologie 

sowohl naturwissenschaftliche als auch philosophische Ansätze. So könne man „den 

Menschen anatomisch und physiologisch, biologisch und psychologisch erforschen und 

ihn auf diese Weise nach bestimmten Hinsichten kenntlich machen.“5 

Hier aber setzt GEHLEN mit seiner Definition einer Philosophie vom Menschen ein: 

„Für das, was ich zu sagen habe, müssen sehr viele Tatsachen aus mehreren Wissen-

schaften übersehbar gemacht werden, und dies von einer Gesamtanschauung aus zu tun, 

war die eigentlich philosophische Aufgabe.“6 Somit sei gerade der Mensch ein philoso-

phisches Thema, da alle Einzelwissenschaften nur Teildeutungen des Menschen liefern 

könnten. Es geht aber auch um eine Sonderstellung des Menschen, die aufgedeckt 

werden solle und der philosophischen Anthropologie eine weitere Aufgabe übergebe: 

die „Aufstellung spezifisch menschlicher Kategorien“7. 

Das Ziel bestehe schließlich in einer Gesamtansicht des Menschen, wobei auch KARL 

LÖWITH konstatiert: „wenn man all die verschiedenen Aspekte des Menschen zusam-

menfassen würde, ergäbe das nicht den Menschen als solchen.“8 Um eine Gesamtansicht 

des Menschen geht es nach LÖWITH auch bezogen auf das Mensch-Welt-Verhältnis, 

indem der Mensch im Kontext alles überhaupt Seienden betrachtet wird. Und 

anthropologisch sei die Anthropologie nicht nur, weil sie den Menschen betrachte, 

sondern weil sie auch vom Menschen betrieben werde und somit immer in dessen 

Blickwinkel verharren müsse. 

Im Zusammenhang einer geschichtlichen Entwicklung der philosophischen Anthro-

pologie fallen bei LÖWITH zwar die Namen der Philosophen DESCARTES, KANT und 

HEIDEGGER, den Beginn einer systematischen Anthropologie mache allerdings erst 

ROSENKRANZ 1837, der sich auf Teile der HEGELschen Phänomenologie beziehe. Seine 

Anthropologie nenne dieser eine „Wissenschaft vom subjektiven Geist“9. Geist und 

Bewußtsein seien hier die wesensbestimmenden Merkmale des Menschen. „Der subjek-

                                                           
5Löwith, Philosophische Anthropologie: S. 330 
6Gehlen, Der Mensch: S. 9 
7Gehlen, Philosophische Anthropologie: S. 236 
8Löwith, Philosophische Anthropologie: S. 330 
9ibd.: S. 332 
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tive Geist [...] ist als subjektiver ein endlicher Geist und in seiner Erscheinung - aber 

nicht im Wesen - an die Natur gebunden.“10 

Der Mensch unterscheide sich vom Tier teils vorteilhaft, teils nachteilhaft. Das Tier 

sei mit seinen einzelnen Organen und Sinnen optimal an die Umgebung angepaßt, dem 

Menschen hingegen fehlten einzelne solcher spezialisierten Organe und geschärften 

Sinne. In seiner gesamten Organisation allerdings übertreffe der Mensch das Tier, denn 

nur er „kann Brillen, Mikroskope und Teleskope erfinden“11. 

Die Wesensmerkmale des Menschen drückten sich auch in der Sprache aus, die die 

Tiere in der Form nicht beherrschten. Konstitutiv für den Menschen sei sein Bewußt-

sein, das von vornherein eine Subjekt-Objekt-Spaltung zwischen ihm und der Welt 

hervorrufe, denn der Mensch könne sich und die Welt vergegenständlichen. Zu betonen 

sei auch, daß der menschliche Geist an die Natur und an kosmische Bezüge gebunden 

sei. „Kein Denken läßt sich erdenken, und die Gedanken kommen auch nicht aus einem 

leblosen und naturlosen Sein, das sich uns zudenkt und zuspricht. Wir müssen allem 

zuvor die Natur, die uns erzeugt hat, und den Zufall, daß wir zur Welt kamen, voraus-

setzen, damit sich ein Welt- und Selbstbewußtsein ausbilden kann.“12  

GEHLEN nimmt von vornherein eine Aufteilung der anthropologischen Wissenschaft 

in die einerseits eher metaphysischen (philosophische und theologische) und 

andererseits in die empirischen, einzelwissenschaftlichen Ansätze vor. 

Zunächst habe man unter Anthropologie lange Zeit lediglich eine „physische“ 

verstanden, da sie den Teil der Zoologie ausgemacht habe, der sich mit dem Menschen 

befaßt habe. Dann aber wären hier, wie in allen Wissenschaften, eine Reihe an Differen-

zierungen und Spezialisierungen erfolgt, so daß viele Einzelwissenschaften über 

Teilaspekte des Menschen entstanden seien. Sie ließen sich in zwei große Klassen 

einteilen, die auch gleichzeitig die Zweiseitigkeit der Fragestellung vom Menschen 

deutlich machten. Es gebe eine „mehr anatomisch-biologische Seite der Sache [...] und 

eine kulturkundlich-völkerkundlich-soziologische Seite“. 

Andererseits, auf der Seite der metaphysischen Ansätze, beschreibt GEHLEN die Ge-

schichte der philosophischen Anthropologie als eine Wissenschaft, die lange Zeit im 

Zeichen der Theologie gestanden habe. Eine Lösung von der Theologie sei erst 

                                                           
10ibd. 
11ibd.: S. 333 
12ibd.: S. 341 
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allmählich im 17. Jahrhundert durch DESCARTES erfolgt, der die Anthropologie zu 

einem Dualismus von Körper und Geist gelangen lassen habe: „der Mensch ist eine 

Maschine vom Geiste beseelt.“13 

Ein wirkliches Ablösen vom theologischen Einfluß sei aber erst SCHELER 1928 ge-

lungen, der den Menschen nicht mehr in Bezug auf Gott gesehen, sondern „nach dem 

Wesensunterschied von Mensch und Tier fragte.“14 Der Geist sei hier das entscheidende 

Wesensmerkmal, das den Menschen vom Tier unterscheide, da der Mensch durch ihn 

nicht mehr an seine Triebe gebunden und wie das Tier in seine Umwelt eingepaßt sei. 

Im Gegensatz dazu könne der Mensch sich von der Umwelt distanzieren und diese zum 

Gegenstand machen. Der Mensch sei insofern ein moralisches Wesen, daß er die Fähig-

keit habe, seine Antriebe zu hemmen und somit zu sich und zu den Lebensbedingungen 

„nein“ zu sagen. 

GEHLENS Kritik an SCHELER ist, daß er weiterhin eine dualistische Ansicht vom 

Menschen verfolge, denn eine solche könne ein Gesamtbild vom Menschen nicht 

liefern. Die eine Seite könne die andere nicht erklären, d. h. man komme nicht vom 

Körper auf den Geist und umgekehrt. GEHLEN führt daher den Handlungsbegriff ein, der 

bereits beide Aspekte enthält: „Könnte man nicht, so ließ sich jetzt formulieren, eine Art 

Schlüsselthema finden, bei dem das Leib-Seele-Problem überhaupt nicht aufgeworfen 

würde; und das müßte ein erfahrungswissenschaftlich zu behandelndes sein, wenn man 

den Vorteil wahrnehmen wollte, zugleich mit dem Dualismus überhaupt alle 

metaphysischen, d. h. unbeantwortbaren Fragen auszugrenzen. Und als einen solchen 

Ansatz empfiehlt sich die Handlung“15. So also vermeidet GEHLEN einen Dualismus und 

baut eine neue Anthropologie auf, in der die Sonderstellung des Menschen als 

„handelndes Wesen“ beschrieben wird. Im Kapitel II.a wird auf GEHLENS Begriff vom 

Menschen näher eingegangen. 

Aus SCHELERS Anthropologie übernimmt GEHLEN aber durchaus einige Aspekte, z.B. 

den des Menschen als weltoffenem und zur Vergegenständlichung der Welt fähigem 

Wesen. Er steht demnach in der geschichtlichen Reihe der philosophischen 

Anthropologen, versucht aber eine Überwindung des Dualismus von Geist und Körper, 

und er betont gleichzeitig, daß sein Begriff der philosophischen Anthropologie ein em-

                                                           
13Gehlen, Anthropologische Forschung: S. 13 
14ibd.: S. 14 
15ibd: S. 17 (Herv. i. O.) 
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pirischer sei. GEHLEN lehnt daher die einzelwissenschaftlichen anthropologischen An-

sätze nicht ab, denn „die Anthropologie darf ja an den einzelnen Wissenschaften nicht 

vorbeigehen, die sich wie die Morphologie, Psychologie, Sprachwissenschaft usw. mit 

begrenzten Fragestellungen über den Menschen begnügen wollen, sie muß sich diese 

vielmehr samt ihren Resultaten voraussetzen“16 im Hinblick auf ein Gesamtbild des 

Menschen. 

                                                           
16Gehlen, Handlungslehre: S. 50 
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ii) Die negative Anthropologie Anders´ 

 
ANDERS hingegen greift gleich vorweg und entzieht sich einer Zustimmung der beste-

henden anthropologischen Ansätze. Er lehnt im Gegensatz zu allen bisher erwähnten 

Anthropologen die Frage nach der Sonderstellung des Menschen ab, denn die 

„Selbstgefälligkeit der Was- und Werfrage ist unüberbietbar. Würde man andere 

Spezies mit diesen Fragen konfrontieren? Würde man fragen: ‘was ist das Pferd?’, also 

‘philosophische Hippologie’ treiben?“17 

Daß aber zur „Klage über das ‘Ende des Menschen’ eine bestimmte Vorstellung vom 

Menschen zugrundeliegen muß“, gibt ANDERS zu. Doch schreibt GABRIELE ALTHAUS, 

daß er diese nie geliefert habe: Er habe zwar „1929 [...] vor der Kant-Gesellschaft seinen 

Vortrag: ‘Die Weltfremdheit des Menschen’, den Entwurf einer ‘negativen 

Anthropologie’“ gehalten, doch weder „eine systematische noch eine negative 

Anthropologie hat Anders vorgelegt.“18 

Mit dem Wandel seines menschlichen Freiheitsbegriffs entferne ANDERS sich fast 

vollständig von der traditionellen philosophischen Anthropologie. Während er zunächst 

„die Freiheit des Menschen aus seiner Unfestgelegtheit, seinem nicht zu Ende 

Geschaffen-sein, seiner Fähigkeit zur Praxis oder zur Negation begründet“ sehe, sei es 

nun „die Problematisierung der Vergleichsfolie Tier angesichts des effektiven Hinter-

grunds menschlichen Daseins, nämlich der vom Menschen gemachten Welt der Pro-

dukte“19, die ANDERS´ Freiheitsbegriff zerbrechen lasse. Denn mit seiner These von der 

„prometheischen Scham“ entwirft ANDERS ein Bild vom Menschen, in dem dieser der 

Produktwelt unterlegen ist, „aus der Perspektive der Geräte gesehen: konservativ, un-

progressiv, antiquiert. [...] Kurz: die Subjekte von Freiheit und Unfreiheit sind 

ausgetauscht. Frei sind die Dinge: unfrei ist der Mensch.“20 

In seiner „Antiquiertheit des Menschen“ betreibt ANDERS somit in gewisser Weise 

eine Wissenschaft vom Wesen der vom Menschen geschaffenen Produktwelt, eine - 

wenn man so will - philosophische Technologie. Da ANDERS sich für den 

„Weiterbestand der Welt“ und damit für den Menschen einsetzt, folgt für ihn im 

Vergleich zur Technik die Frage: Was ist der Mensch nicht? Und vielleicht kann man 

                                                           
17Anders, Antiquiertheit Band 2: S. 129 (Herv. i. O.) 
18Althaus, Leben: S. 77 
19ibd.: S. 84 
20Anders, Antiquiertheit I: S. 33 (Herv. i. O.) 
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gerade diese Frage eine negative Anthropologie nennen, die angesichts des heutigen 

Weltzustandes auf eine positive Anthropologie folgen müsse: „weil das Stadium, das ich 

schildere: eben das der Technokratie, endgültig und irrevokabel ist; [...] stets ‘Endzeit’ 

sein und bleiben wird. Und das heißt, daß wir Menschen nun in unserem 

(neuerworbenen) ‘Wesen’ konstant bleiben werden. Ich sage: ‘neuerworben’, weil diese 

‘Konstanz’ natürlich keine unserer menschlichen ‘Natur’ ist, sondern ein künstlicher 

Zustand, einer, in den wir Menschen uns selbst hineinmanövriert haben [...], weil die 

Fähigkeit, [...] die Welt - und uns selbst zu verändern, paradoxerweise zu unserer 

‘Natur’ gehört.“21 

 

 

KAPITEL II: GEHLEN: VOM WERKZEUG ZUR MODERNEN TECHNIK 
 

Da es sich in diesem und im nächsten Kapitel um eine reine Darstellung der Theorie 

jeweils eines Autors handelt – in diesem Kapitel um GEHLENS und im nächsten um 

ANDERS´ – wird der Einfachheit halber durchgängig der Indikativ benutzt. 

 

a) Gehlens Begriff vom Menschen 

 

i) Vom Mängelwesen zum Kulturwesen: der Mensch und die Handlung 

 

Um GEHLENS Anthropologie und die Ableitung der Technik daraus zu verstehen, muß 

nun zunächst in dessen Begriff vom Menschen eingeführt werden. Deshalb lautet an 

dieser Stelle die Frage: Was läßt den Menschen aus der Evolutionskette als ein Wesen 

mit einer Sonderstellung heraustreten, m. a. W.: wie und von wem unterscheidet sich 

der Mensch? 

Wie bereits an anderer Stelle angedeutet, versucht GEHLEN eine philosophische 

Anthropologie jenseits einer dualistischen Sichtweise, denn es ist bisher noch nicht ge-

lungen, „diejenigen Kategorien zu finden, die >durchlaufen<, die also das 

Zusammenbestehen dieser Schichten [Leib und Seele / Geist] möglich machen.“22 Auch 

die einzelwissenschaftlichen Ansätze versagen, denn: „sobald man einzelne Merkmale 

                                                           
21Anders, Antiquiertheit II: S. 9f (Herv. i. O.) 
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oder Eigenschaften [des Menschen] ansah, fand man nichts spezifisch Menschliches.“23 

GEHLEN sucht daher einen Leitgesichtspunkt, der auf der einen Seite dem Dualismus 

entgeht, indem er Aspekte von Leib und Geist enthält und der auf der anderen Seite 

auch die Vielzahl einzelwissenschaftlicher Ergebnisse (aus Psychologie, Biologie, etc.) 

über den Menschen rückführbar auf diesen einzelnen Gesichtspunkt und für seine 

Anthropologie verwendbar macht. Unter Einbeziehung aller Merkmale des Menschen 

soll der Gesamtzusammenhang Mensch im Hinblick auf seine Existenz aufgedeckt wer-

den. Nur in einem solchen Gesamtzusammenhang ist überhaupt eine Sonderstellung des 

Menschen nachweisbar. Vergleicht man nur Einzelaspekte, wie z.B. den Körperbau des 

Menschen, so ist dieser durchaus in die Artenreihe der zoologischen Entwicklungsge-

schichte einzuordnen. 

Der Begriff der „Handlung„ ist bei GEHLEN „das durchlaufende Aufbaugesetz aller 

menschlichen Funktionen und Leistungen„24, er ist der Leitgesichtspunkt, durch den der 

Gesamtzusammenhang hergestellt werden kann. GEHLEN ist aber trotz dieser 

Neuorientierung „bemüht, den Kontakt mit der philosophischen Tradition ebenso fest-

zuhalten wie den mit den gleichzeitigen Fachwissenschaften„. Dies zeigt sich auch 

darin, daß GEHLEN, wie bereits im ersten Kapitel erwähnt, zwei wesentliche 

Gesichtspunkte aus SCHELERS Anthropologie übernimmt: erstens das Vergleichsschema 

Mensch-Tier und zweitens die Annahme vom Menschen als „weltoffenem„ Wesen. 

Im Vergleich mit dem Tier zeigt sich, daß der Mensch in morphologischer Hinsicht 

wenig spezialisiert ist. Das Tier ist in seine spezifische Umwelt durch Instinkte, hoch-

spezialisierte Organe und Sinne eingepaßt. Dem Menschen hingegen fehlen solche An-

passungen, er ist hinsichtlich seiner Organe (wobei hier z.B. auch die Hände gemeint 

sind) ein unspezialisiertes Wesen, der „Mensch ist organisch <Mängelwesen> (HERDER), 

er wäre in jeder natürlichen Umwelt lebensunfähig„25. „Hände und Gehirn mögen als 

spezialisierte Organe des Menschen angesprochen werden, aber sie sind es in anderem 

Sinne als die tierischen: verwendungsvieldeutig, spezialisiert für unspezialisierte 

Aufgaben und Leistungen, gewachsen daher den unvorhersehbaren Problemen der 

offenen Welt.„26 

                                                                                                                                                                          
22Gehlen, Der Mensch: S. 6 (Herv. i. O.) 
23ibd.: S. 7 
24ibd.: S. 20 
25Gehlen, Anthropologische Forschung: S. 48 (Herv. i. O.) 
26ibd.: S. 95 
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Der Mensch ist daher gezwungen, die Natur zu seinen Gunsten zu verändern, sich 

also eine zweite Natur zu schaffen, in der er überlebensfähig ist. Und an dieser Stelle 

kommt GEHLENS Handlungsbegriff zum Tragen, denn gerade dieses Eingreifen in die 

Natur zu Zwecken der menschlichen Gattung nennt er „Handlung„. 

„Fragt man, wodurch unser Schema in erster Linie charakterisiert ist, so wäre die 

Antwort: die physische, leibliche Seite des Menschen und seine innere, geistige können 

nur unter einer einzigen Bedingung sinnvoll zusammengedacht werden, wenn wir 

nämlich unter der biologischen Hinsicht, wie ein Wesen sich hält und sein Dasein 

fristet, bemerken, daß sein integlligentes und voraussehendes Sichverhalten gerade 

durch bestimmte physische Eigenschaften erzwungen ist. Nur in voraussehender Verän-

derung der Natur ist ein organisch so beschaffenes Wesen lebensfähig. Man muß daher 

in den Mitteplunkt aller weiteren Probleme und Fragen die Handlung stellen und den 

Menschen als ein handelndens Wesen definieren„27. Damit wird noch einmal deutlich, 

was GEHLEN unter seinem Handlungsbegriff versteht und weshalb er behauptet, damit 

einem Dualismus aus dem Wege zu gehen. 

Seine Handlungsfähigkeit macht den Menschen also zu einem kulturschaffenden 

Wesen, das sich seine eigene Umwelt, eine zweite bzw. künstliche Natur schafft. Diese 

künstliche Natur, die GEHLEN auch „Kultur„ nennt, ist bei ihm genau definiert als „der 

Inbegriff der vom Menschen tätig, arbeitend bewältigten, veränderten und verwerteten 

Naturbedingungen, einschließlich der bedingteren, entlasteten Fähigkeiten und Künste, 

die auf jener Basis erst möglich werden.„28 (Auf das hier bereits erwähnte 

Entlastungsprinzip wird an späterer Stelle eingegangen.) Und damit ist der Mensch 

gleichzeitig von jeglicher natürlicher Umwelt unabhängig, denn durch sein intelligentes 

Umgestalten der Außenwelt kann er sich überall die für ihn notwendigen 

Lebensbedingungen schaffen. Die Natur gibt den Tieren und Pflanzen „nicht bloß die 

Bestimmung an, sondern führt sie auch allein aus. Dem Menschen aber gibt sie bloß die 

Bestimmung und überläßt ihm selbst die Erfüllung derselben.„29 

Die Handlung ist also zugleich eine Fähigkeit der menschlichen Gattung und eine 

Notwendgkeit, die das Überleben dieser Gattung gewährleistet. Erst sie läßt das Män-

gelwesen zu einem Kulturwesen erwachsen. Der Mensch schafft sich seine Kultur - dort 

                                                           
27ibd.: S. 49 (Herv. i. O.) 
28Gehlen, Der Mensch: S. 38 
29ibd.: S. 31 



- SEITE 14 - 

wo es diese nicht gibt, gibt es auch den Menschen nicht. Und erst jetzt, wenn man den 

Menschen als Kulturwesen betrachtet, wird der Begriff des Mängelwesens ungenau. 

Denn der Mensch gewinnt durch seine Handlungsfähigkeit dem Tier gegenüber eine 

Überlegenheit, so daß die Charakterisierung als Mängelwesen nur noch ein Substanzbe-

griff ist, der im Vergleich zum Tier aufzeigt, daß der Mensch als eben solches in einer 

natürlichen Umwelt nicht lebensfähig ist. 

 

ii) Weltoffenheit und Entlastung 

 
Versucht man, sich an den Beginn jeglicher Kultur zu vesetzen, so muß man sich nach 

GEHLENS Theorie vorstellen, daß der Mensch zunächst vor eine Fülle an 

Sinneseindrücken aus der Außenwelt gestellt ist, die er weder einzuordnen, geschweige 

denn in ihrer Gesamtheit aufzufassen in der Lage ist. Denn er hat nicht wie das Tier 

Instinkte, die von vornherein nur solche Außenwelt-Eindrücke an den Menschen heran-

lassen, von denen eine bestimmte Signalwirkung ausgeht. Im Gegenteil, so gibt GEHLEN 

eine wichtige These SCHELERS wieder, hat der Mensch „die <Welt>, hat eine offene 

Sphäre von Sachen um sich, er ist <weltoffen>„30. Diese Weltoffenheit ist auf der einen 

Seite konstituiv für den Menschen, und auf der anderen Seite bedeutet sie für ihn eine 

große Belastung. Nur unangepaßtes, probierendes und unspezifisches Verhalten hilft, 

diese Sinneseindrücke zu verarbeiten. „Die mit der Reizüberflutung gesetzte Aufgabe 

der Orientierung wird so gelöst, daß darin der Mensch die Dinge gleichzeitig in die 

Hand bekommt, aber auch wieder dahinstellt und erledigt, bis endlich die irrationale 

Überraschungsfülle der Eindrücke reduziert ist.„31 

An dieser Stelle spielt auch das menschliche Bewußtsein eine sehr wichtige Rolle, 

denn der Mensch beginnt die Außenwelttatsachen zu erkennen, um aus seiner 

Erkenntnis zu handeln. Man sieht die gemeinsame Wurzel von Erkenntnis und Hand-

lung denn Erkenntnis kommt erst durch Handlung zustande, eben durch das Probieren. 

Und handeln kann der Mensch nur, wenn er erkannt hat; erkannt nämlich, was in der 

Außenwelt für ihn lebensnotwendig ist und wie er es für sich verändern kann. So bilde 

sich schließlich eine Welt von Eindrücken, die der Mensch in seinem Bewußtsein spei-

chert und auf die er zurückgreifen kann. Das menschliche Wesen, in dieser Hinsicht 

                                                           
30Gehlen, Anthropologische Forschung: S. 15 (Herv. i. O.) 
31Gehlen, Der Mensch: S. 40 (Herv. i. O.) 
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auch lernendes Wesen, wird zum voraussehenden und die Außenwelt beherrschenden 

Geschöpf. „Den Menschen als Prometheus zu bezeichnen, hat daher einen exakten und 

guten Sinn.„32 

Dieses Entlastungsprinzip ist aber noch unter weiteren Gesichtspunkten zu betrach-

ten: Man kann eine zunehmende Indirektheit des menschlichen Verhaltens zurückver-

folgen. Der Einsatz von Werkzeugen ist nur ein Beispiel dafür: hier verlagert sich die 

Tätigkeit der Hände und Arme auf einen zu menschlichen Zwecken umfunktionierten 

Gegenstand der Außenwelt. (Im folgenden Unterkapitel findet man eine differenziertere 

Darstellung dieses Vorgangs.) Durch Gewohnheitsbildung entfällt ein erheblicher 

Motivations- und Kontrollaufwand verschiedener Handlungen: auch dies ist eine 

Entlastung. 

Und schließlich muß darauf hingewiesen werden, daß sich menschliches Verhalten 

zunehmend nur im Kopf abspielt, denn „wenn ein Entwurfsfeld der Phantasie entwickelt 

ist, können vorstellend, in einer nur andeutenden Bewegungs- und Situationsphantasie 

alle Variationen und Kombinationen neu entworfen werden, und die reale Bewegung 

wird selbst zur geführten, zur einsetzbaren Arbeitsbewegung.„33 

GEHLEN führt eine Reihe menschlicher Eigenarten und gesellschaftlicher Entwick-

lungen an, die er ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der Entlastung betrachtet. So 

erfüllen z.B. die Sprache und auch gesellschaftliche Institutionen wichtige Entlastungs-

funktionen. Da dieses Kapitel aber nur auf das folgende hinarbeiten und GEHLENS 

Begriff vom Menschen nur insoweit vorstellen will, wie er für die Herleitung der 

Technik und die Kulturkritik notwendig ist, bleibt es beim Verweis auf diese Themen. 

Sie werden nicht mehr gesondert dargestellt. 

 

 

b) Entstehung, Definition und Entwicklung der Technik 
 

i) Organersatz, Organentlastung, Organverstärkung 

 

                                                           
32Gehlen, Anthropologische Forschung: S. 48 
33Gehlen, Der Mensch: S. 69 
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„Die Technik ist so alt wie der Mensch„34. Dies stellt GEHLEN fast an den Anfang seiner 

Ausführungen über die Technik und „die Seele im technischen Zeitalter„ und drückt 

damit aus, daß der Mensch ohne die Technik nicht sein kann und daß sie somit zur 

Konstitution des Menschen dazugehört. „Die hier entwickelte Vorstellung eines We-

senszusammenhangs von Mensch und Technik [...] läßt sich nun nicht mit jeder 

Anthropologie vereinbaren. Die von mir [GEHLEN] im Zusammenhang mit zahlreichen 

Autoren ausgearbeiteten Grundzüge einer Lehre vom Menschen aber scheinen diese 

einigermaßen zu leisten.„35 

Die Technik entspringt dem Organmangel des Menschen und dessen Angewiesenheit 

auf die Handlung und die Schaffung einer zweiten Natur. Denn die Intellektualität des 

Menschen ermöglicht diesem, in Auseinandersetzung mit der Außenwelt Mittel zu fin-

den und zu erfinden, die für die Umwandlung der Welt in eine menschliche Lebenswelt 

(Kultursphäre) hilfreich und notwendig sind. Jedes solcher Mittel ist somit Technik: 

„Wenn man unter Technik die Fähigkeiten und Mittel versteht, mit denen der Mensch 

sich die Natur dienstbar macht, indem er ihre Eigenschaften und Gesetze erkennt, aus-

nützt und gegeneinander ausspielt, so gehört sie in diesem allgemeinsten Sinne zum 

Wesen des Menschen.„36 Schon der Faustkeil und das vom Menschen gezündete Feuer 

sind nach dieser Definition Technik. 

GEHLEN unternimmt eine Klassifikation der Technik nach deren jeweiliger 

Funktion. Es gibt demnach drei Arten von Techniken: „Ergänzungstechniken„, 

„Verstärkertechniken„ und „Entlastungstechniken„. Die erste Art faßt all die Techniken 

zusammen, die dem Menschen als Organe fehlen, es zählen daher z. B. Waffen dazu. 

Ein Exempel für die Organverstärker ist mit dem Schlagstein gegeben, der die Kraft der 

Hand bei einer bestimmten Bewegung steigert. Und schließlich sind mit den 

„Entlastungstechniken„ all diejenigen bezeichnet, die den Menschen von der Arbeit 

überhaupt entlasten, „so wie der Wagen mit Rädern das physische Schleppen von Lasten 

überflüssig macht. Wer im Flugzeug reist, kann alle drei Prinzipien in einem haben: es 

ersetzt die uns nicht gewachsenen Flügel, überbietet weit alle organischen 

Flugleistungen überhaupt und erspart unsere Fortbewegung über ungeheuere 

                                                           
34Gehlen, Die Seele: S. 7 
35Gehlen, Anthropologische Forschung: S. 94 (Herv. i. O.) 
36Gehlen, Die Seele: S. 8f 
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Entfernungen jegliche Eigenbemühung.„37 Es gibt seit Beginn der Entwicklung auch 

Techniken, die kein direktes Vorbild in der Natur haben und somit die 

Naturüberlegenheit der Technik beweisen. So ist z.B. die Erfindung des Messers, das 

durch geführte Bewegung seiner Schneidekante etwas zerteilt, einzigartig. 

In der gesamten Kulturgeschichte des Menschen ist eine Entwicklung zu beobachten, 

die geprägt ist von einem zunehmenden Organersatz. Eine solche Tendenz vom 

Organischen zum Anorganischen kann man in zweierlei Hinsicht beobachten: zum 

einen werden anstatt organisch gewachsener Stoffe (z.B. Holz) mehr und mehr 

Kunststoffe verwendet und zum anderen ersetzen anorganische Energien die 

organischen. 

Den Tendenzen entsprechen in dieser Hinsicht zwei Kulturschwellen in der Ge-

schichte des Menschen. Die erste beginnt mit der Möglichkeit der Metallverarbeitung 

(Bronzezeit, Eisenzeit) und einer Verdrängung des Holzes. Eine zweite Kulturschwelle 

markiert den Übergang von Jahr zu Jahr nachwachsenden organischen Mitteln, die als 

Energiequelle benutzt werden, hin zu Stoffen, die zwar organischen Ursprungs sind, nun 

aber aufgeschichtet im Boden liegen und den Energienachschub unabhängig vom 

jährlichen Wachstum machen (Kohle, Erdöl). Der Beginn dieser Kulturschwelle läßt 

sich grob mit der Erfindung der Dampfmaschine umschreiben. Neuere Energiequellen 

wie Wasserkraftwerke und Atomenergie lösen das Organische als Energiequelle ganz 

ab. 

 

ii) Die Entstehung der modernen Technik und die Verdrängung der Magie 

 
„Wir haben alle das Gefühl, daß seit der Zeit der Steinwerkzeuge oder der Bogenwaffe 

bis heute eine qualitative Veränderung in dem vor sich gegangen sein muß, was Technik 

heißt.„38 

GEHLEN beschreibt den Beginn dieser qualitativen Veränderung mit der Bildung 

einer „Superstruktur„ aus drei Faktoren: Technik, Naturwissenschaft und kapitalistische 

Produktionsweise. Im 17. und 18. Jahrhundert verändern sich die Naturwissenschaften, 

die zuvor fast ausschließlich auf „Zufallsbeobachtungen und Spekulationen„ beruhen, 

zu einem analytisch-experimentell arbeitenden Wissenschaftszweig. Man isoliert Natur-

vorgänge, macht sie dadurch beobachtbar und läßt sie im Experiment unter 

                                                           
37ibd.: S. 8 
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verschiedenen Bedingungen ablaufen. Damit nähern sich die Naturwissenschaften der 

technischen Praxis an, denn „einmal sind physikalische Experimentalanordnungen mit 

Maschinen vergleichbar [...]. Und zweitens hat man kraft der Logik des Experiments 

einen Naturvorgang [...] eo ipso in der Hand, das Experiment ist der erste Schritt zu 

seiner technischen Verwendung.„39 

Parallel dazu bildet sich die kapitalistische Produktionsweise heraus, die heute laut 

GEHLEN mit der Technik und der modernen Naturwissenschaft einen Verband bildet. 

Erst durch diesen Zusammenhang kommt es zu der beschleunigten Technikentwicklung 

der heutigen Zeit, da sich alle drei Faktoren gegenseitig antreiben. 

Mit der Entwicklung dieses Dreier-Verbandes entsteht gleichzeitig eine Weltan-

schauung, die die Welt lediglich als Faktenaußenwelt betrachtet: als einen Zusammen-

hang von Dingen und Eigenschaften, die sich nach bestimmten Gesetzen verändern und 

miteinander in Verbindung stehen. Es herrscht „die Vorstellbarkeit des Naturprozesses 

als eines toten, bloß materiellen, aber gesetzmäßigen Verlaufes„.40 

Den Übergang zum modernen Industrialismus, den GEHLEN in diesem Prozeß sieht, 

vergleicht er in seinen Ausmaßen nur mit dem neolithischen Übergang von der Jäger-

kultur zur Seßhaftigkeit. Deshalb hält er es auch für sehr wahrscheinlich, daß die Ent-

stehung der industriellen Gesellschaft enorme Einflüsse auf Bewußtsein und Geist der 

Menschen hat und diese sogar über die Grenzen des Industriesystems hinausgehen. 

Daß bei dieser großen Veränderung gerade Ur-Triebe des Menschen eine große Rolle 

spielen, zeigt GEHLEN am Vergleich der Technik mit der Magie, die lange Zeit im 

Zentrum der menschlichen Weltauslegung steht. Auch die Magie ist in gewisser Weise 

eine Technik. Denn sie beinhaltet das Ziel, dort, wo der direkte Handlungseinfluß des 

Menschen aufhört, die Stabilität der Außenwelt (des Naturverlaufs) bzw. die Wiederher-

stellung dieser zu gewährleisten. Rituale, magische Sprüche und Formeln werden 

eingesetzt, bis sie irgendwann von der modernen Technik verdrängt werden. 

Da das eine das andere verdrängt, läßt sich vermuten, daß Technik und Magie eine 

gemeinsame Wurzel haben, die GEHLEN in der Faszination des Menschen an 

Automatismen sieht. Diese befriedigen das „Bedürfnis nach Umweltstabilität, denn in 

einer zeitunterworfenen und notwendig wandelbaren Wirklichkeit besteht das 
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Maximum an Stabilität in einer automatischen, periodischen Wiederholung des 

Gleichen, wie sie die Natur ja auch annähernd zeigt.„41 GEHLEN spricht von irrationalen 

Interessen, die hier eine Rolle spielen und gerade in einem perpetuum-mobile42, das es 

zwar noch nicht gibt, an dem aber schon immer mit großem Interesse geforscht wurde, 

ihre Vollendung finden könnten. „Dieser Reiz ist kein bloß intellektueller, er liegt 

weitaus tiefer. 

Es handelt sich nämlich um ein Resonanzphänomen.„43 Der Mensch, der erst durch 

seine Fähigkeit zur Vergegenständlichung (siehe oben) von sich selbst und der Welt ein 

Selbstbewußtsein herausbilden kann, ist von Beginn an vor eine Daseinsfrage gestellt. 

Er versucht daher, seit Urzeiten eine Antwort auf diese Frage in der Außenwelt zu 

finden, „seine Selbstdeutung über ein Nicht-Ich heranzuholen, über ein Anderes-als 

Menschliches.„44 Da der Mensch selbst durch eine Reihe von Automatismen gesteuert 

wird, wie sie sich z.B. in verschiedenen Körperfunktionen, aber auch im gewohnheits-

mäßig automatisierten Handlungskreis, einer ständigen Rückkopplung von Objekt, 

Motorik und Sensorik, ausdrücken, versucht er eine Selbstdeutung über ähnliche 

Automatismen in der Außenwelt. Es ist das „Bedürfnis des Menschen, sich in die Natur 

hinein auszulegen und sich von daher wieder zurückzuverstehen.„45 

Und während die Magie, wie oben erläutert das Funktionieren dieser Automatismen 

in der Natur (z.B. den Gang der Gestirne) sichert, werden mit der modernen Technik 

eigene Automatismen konstruiert: Maschinen, die rotieren, Uhren, Motoren, etc. So ent-

steht ein neuer Mittelpunkt in der menschlichen Kultur, der die Faszination von der 

Magie ablöst und auf sich selbst überträgt. 

„Wie tief aber die Technik im Menschen verwurzelt ist, muß doch jedem klarwerden, 

der die Faszination unserer Jugend vor ihren Phänomenen erschließt, wer [...] sie aus der 

ungemein schnellen, ansteckenden Verbreitung von Erfindungen erschließt, deren 

Tempo selbst in früheren, verkehrsarmen Zeiten über weiteste Entfernungen hin 

erstaunlich ist„46. 

                                                           
41ibd.: S. 15 (Herv. i. O.) 
42Unter einem perpetuum-mobile versteht man eine Maschine, die ohne Energiezufuhr ununterbrochen 
eine Bewegung ausführen kann bzw. Arbeit leisten kann. Sie ist nach den bestehende physikalischen 
Gesetzen nicht möglich. 
43Gehlen, Die Seele: S. 16 
44ibd (Herv. i. O.) 
45Gehlen, Anthropologische Forschung: S. 18 
46ibd.: S. 96 
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iii) Objektivation der Arbeit, Entlastung 

 

Das Ergebnis dieses irrationalen Antriebes ist eine Bewegungsrichtung, die GEHLEN 

„Objektivation der Arbeit„ nennt. Sie würde gerade, da es sich um eine triebhafte Ent-

wicklung handelt, immer wieder genauso geschehen. GEHLEN zitiert daher HERMANN 

SCHMIDT in folgender Weise: „Von beliebigen Menschengruppen würde sie [die 

Objektivation der Arbeit] unter gleichen Bedingungen triebhaft stets wieder vollzogen 

werden.„47 

Mit der Objektivation ist die Versachlichung des menschlichen Handelns in die 

Außenwelt gemeint. Sie findet in drei Stufen statt. Die erste dieser drei Stufen ist die des 

Werkzeugs. Hier geht die physische und geistige Anstrengung noch vom Menschen aus. 

Der Mensch wird durch die Werkzeuge lediglich um ein gewisses Stück Arbeit 

entlastet. In der Stufe der Arbeits- und Kraftmaschine wird die physische Arbeit des 

Menschen komplett technisch objektiviert und auf die Maschine übertragen. Die dritte 

Stufe bezeichnet GEHLEN als die Stufe des Automaten. Sie ist dadurch gekennzeichnet, 

daß nun auch der geistige Aufwand entfällt und durch technische Mittel substituiert 

wird. „Die Technik erreicht in der Automatisierung ihre methodische Vollendung„48. 

Insgesamt ist dabei eine Verlagerung von innen nach außen beobachtbar, wobei 

schließlich sogar der Handlungskreis des Menschen ersetzt wird. Er findet eine nahezu 

identische Kopie im Regelkreis. Bei beiden ist die Wahrnehmung mit dem Ergebnis der 

letzten Handlung rückgekoppelt, so daß Objekt und Handlung in ständigem Kontakt 

stehen. Bestimmte Fühler (z.B. Temperaturmesser) ermöglichen eine dem Regelkreis 

immanente Steuerung anhand der Ergebnisse der zuvorigen Geschehnisse. 

In beiden „Techniken„, der Magie und der Technik im engeren Sinne, zeigt sich eine 

Entlastungstendenz. Mit der Magie versucht der Mensch die gesamte Außenwelt in 

seinen Handlungskreis mit einzubeziehen. Er meint, dadurch alles zu seinen Gunsten 

steuern zu können und wird dadurch „entlastet von der Lähmung und Hilflosigkeit 

angesichts der Naturgewalten.„49 Und in der Technik entlastet sich der Mensch von sei-

ner Arbeit. Er „objektiviert„ sie in die Außenwelt, was sich bereits in den drei 

Prinzipien Organentlastung, Organverstärkung und Organersatz ausdrückt. Im 

                                                           
47Gehlen, Die Seele: S. 17; H. Schmidt, Ztschr. VDI (Verein dt. Ingenieure), Bd. 96, Nr. 5, S. 119f 
48Gehlen, Die Seele: S. 19 



- SEITE 21 - 

Gegensatz zur Magie, die nur von der Hilflosigkeit bei der Steuerung der Außenwelt 

entlastet, betritt die Entlastung mit der technischen Substitution menschlicher 

Arbeitskraft auch die physische Ebene. 

Und damit, mit dem Entlastungsprinzip und der zunehmenden Objektivation, sind 

die zwei Hauptprinzipien gegeben, die die Technikentwicklung, wie sie bisher 

stattgefunden hat, erklären. 
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c) Das Unbehagen an der Technik? Kulturkritik bei GEHLEN 

 

In diesem Kapitel ist zunächst einmal zu erwähnen, daß GEHLEN selbst auf die zu seiner 

Zeit vorherrschende Kulturkritik bezüglich der Technik eingeht. Und anhand dieser Re-

aktion kann man GEHLENS eigene Einschätzung der damals aktuellen Entwicklung 

bereits sehr gut ablesen. „Der [...] üppig blühenden kulturkritischen Literatur fehlt selten 

eine gegen die Technik gerichtete polemische Tönung. Man hat dies als Symptom dafür 

zu nehmen, daß unsere Gesellschaft die innere Auseinandersetzung mit den 

tiefgreifenden Veränderungen in ihr selbst, wie sie im Zuge der Industrialisierung vor 

sich gingen, noch nicht beendet hat.„50 

An anderer Stelle äußert sich GEHLEN folgendermaßen: „Es ist nun in der Tat meine 

Ansicht, daß wir so etwas wie eine Mischkultur haben, wobei sich qualitativ ganz neu-

artige Phänomene herausstellen müssen, für die es schwer sein wird, den richtigen 

Namen zu finden. Ja ich glaube, daß der denkende Mensch, der sich bemüht, die [...] 

Daten in den Griff zu bekommen, sich sehr oft in der typischen Lage befindet, daß die 

überlieferten Anschauungen und Begriffe schief liegen und die neuen noch nicht 

gefunden sind.„51 Die Menschheit kann die Zeit also noch nicht einordnen, hinkt der 

Entwicklung laut GEHLEN in gewisser Weise hinterher. Es ist somit nur eine Frage der 

Zeit, bis die Menschen diese Entwicklung eingeholt und ihre „Begriffe„ gefunden 

haben. 

Wenn GEHLEN von sozialpsychologischen Problemen im industriellen Zeitalter 

spricht, so schwächen die obigen Sätze diesen Problemcharakter allerdings ab. 

„Entsinnlichung„, „Primitivisierung„ und andere Entwicklungen, die GEHLEN anspricht, 

erscheinen unter dieser Voraussetzung als notwendig, nicht abwendbar und gewöh-

nungsbedürftig. Worte wie „Erdregierung der Technik„ und „Erfahrungsverlust„ lassen 

aber dennoch implizit ein eigenes Unbehagen bei GEHLEN anklingen. Da bei ihm das 

Argument von einer Technikentwicklung, die der menschlichen Konstitution entspringt, 

im Vordergrund steht und sich die Probleme des industriellen Zeitalters auf begriffliche 

reduzieren, wird der folgende Abriß von GEHLENS Einschätzung der industriellen 

Gesellschaft nur kurz auf die von ihm angesprochenen Entwicklungen eingehen. Es 

                                                           
50ibd.: S. 7 
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wird sich aber auch zeigen, daß GEHLEN noch eine Einflußmöglichkeit für den 

Menschen auf diese Entwicklungen sieht. 

In der zunehmenden Verwendung mathematischer Methoden in fast allen Wissen-

schaften (z.B. Psychologie, Soziologie) sieht GEHLEN eine Tendenz zur 

Verbegrifflichung und Entsinnlichung. Das Eindringen der experimentellen Denkart in 

alle Wissenschaften und auch den Künsten birgt die Gefahr, daß es „auf der Seite der 

Gegenstände zu deren Denaturierung, zu ganz unbefangenen Dekompositionen und 

Neuverteilungen der Inhalte, die allein von der Methode bestimmt werden„52, führt. Der 

Schwerpunkt der Epoche bestimmt das Bewußtsein der Menschen in fast allen 

Bereichen. 

Die fortschreitende Industrialisierung führt zu einer Komplizierung des sozialen Ge-

füges. Es entstehen hochspezialisierte Aufgaben, deren Bewältigung der Bildung von 

Fachleuten bedürfen. Die Menschen müssen sich an die Entwicklung anpassen, um ihr 

standhalten zu können. Eine Folge dieser Hochspezialisierung ist eine Trennung der 

Handlung vom Resultat. Jeder ist nur für einen kleinen spezialisierten Teil einer 

Aufgabe zuständig und kann auch nicht weit darüber hinausblicken. Eine eigene 

Kontrolle an Erfolg bzw. Mißerfolg ist nicht mehr möglich. Der Mensch „wird damit 

leicht leerlaufend, steril und, in unbemerkter Zweckwidrigkeit weiter betrieben, 

imaginär„53 und schließlich zu einem reinen Spezialisten bzw. Funktionsträger 

degradiert. GEHLEN spricht neben der Anpassung an die spezialisierten Aufgaben von 

einer weiteren Anpassung: die industrielle, kapitalistische Produktionsweise schafft ein 

Angebot, das der Bevölkerung eine „Konsumpflicht„ auferlegt. 

Mit der Verlagerung der menschlichen Handlungen in die Außenwelt geht ein Erfah-

rungsverlust einher und schließlich „läßt man sich auch seine eigenen Gedanken und 

Meinungen durch die Denkmaschine der Presse, des Radios und des Kinos liefern„54. 

Die Informationsindustrie führt auch dazu, daß immer mehr Erfahrungen gar nicht mehr 

selbst gemacht werden, sondern nur aufgenommen werden. 

Insgesamt zeigt sich bei einer zunehmenden Beherrschung der Welt durch den 

Menschen gleichzeitig eine Herabsetzung des realen Kontaktes mit dieser Welt. Außer-

dem wird der Bereich der Moral umgangen: „Der versachlichte Kosmos der 
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industriellen Produktions- und Verkehrswirtschaft ist, wie schon gesagt, direkten 

ethischen Anforderungen unzugänglich, die hier überall ihren Sinn verlieren.„55 Es gibt 

keine ethischen Grenzen mehr, sondern nur noch technische. 

GEHLEN greift WEBERS Begriff der Rationalisierung auf und beschreibt sein 

Endergebnis in der modernen Zeit folgendermaßen: „es wird allen Ereignissen und 

Dingen gegenüber eine und dieselbe Verhaltensweise möglich, nämlich eine sachliche, 

an den objektiven Merkmalen allein angreifende.„ Und daher wird es „jetzt zur Haupt-

aufgabe der Menschheit [...], zu finden, auf welchen Gebieten sie definitiv diese 

Rationalisierung zulassen will, und wo nicht.„56 Und hier zeigt sich der Einfluß, der 

GEHLEN den Menschen noch unterstellt. 

 

 

KAPITEL III: ANDERS: PHILOSOPHIE IM ZEITALTER DER TECHNOKRATIE 
 

a) Mensch und Technik 
 

i) Prometheisches Gefälle und prometheische Scham 

 

Wie in der Einleitung bereits angesprochen wird, hat ANDERS selbst nie eine 

systematische, positive Anthropologie geschrieben. Mit zwei wichtigen Thesen jedoch, 

dem „prometheischen Gefälle„ und der „prometheischen Scham„, zeigt er das 

Verhältnis des Menschen zur Technik bzw. umgekehrt auf. Und auch an einem solchen 

Vergleich kann man zumindest in Form einer Skizze ein Bild vom Menschen ablesen. 

„Die Tatsache der täglich wachsenden A-synchronisiertheit des Menschen mit seiner 

Produktewelt, die Tatsache des von Tag zu Tag breiter werdenden Abstandes, nennen 

wir ‚das prometheische Gefälle‘.„57 Diese A-synchronisiertheit, das Auseinanderstreben 

zwischen dem Menschen und seinem Produkt, drückt sich in verschiedenen Weisen aus, 

die aber alle dadurch gekennzeichnet sind, daß eine Seite der Unterscheidung gegenüber 

der anderen immer einen Vorsprung besitzt, bzw. umgekehrt, daß die eine Seite der 

anderen immer in etwas zurücksteht. So kann man z.B. davon sprechen, daß sich ein 

Spalt zwischen dem auftut, was gegenüber dem Machbaren vorstellbar ist: während die 
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Menschheit früher nicht in der Lage gewesen ist, alles herzustellen, was vorstellbar ge-

wesen ist, befindet sich die heutige Menschheit in der umgekehrten Situation. Sie kann 

sich nicht mehr alles Produzierbare mitsamt seiner Folgen vorstellen. Als Beispiel kann 

man an dieser Stelle die Atombombe nennen, die nun einmal vorliegt und deren Folgen 

sich ein einzelner Mensch in ihrem Gesamtausmaße nicht vorzustellen vermag. Aktuell 

ist auch das Klonen vom Menschen, das ja zur Zeit immer wieder diskutiert wird, da es 

mittlerweile in den Bereich des Möglichen gerückt ist. Auch hier kann niemand die Fol-

gen abschätzen, d.h., um wieder mit ANDERS´ Worten zu sprechen, „das Gefälle 

zwischen Machen und Vorstellen; das zwischen Tun und Fühlen; das zwischen Wissen 

und Gewissen“58 ist hier nicht mehr zu schließen. 

Mit dem prometheischen Gefälle - und damit ist auch gleichzeitig die Überleitung 

zur These von der prometheischen Scham gegeben - bezeichnet ANDERS auch die 

zunehemende Kluft zwischen den Geräten, die der Mensch herstellt und dem physischen 

Leib des Menschen: Der Mensch erscheint im Vergleich zu seinen selbst geschaffenen 

Produkten als unvollkommen. 

Die eigene Unvollkommenheit löst beim Menschen eine „Scham vor der 

‘beschämend’ hohen Qualität der selbstgemachten Dinge“59 aus. Und diese Scham des 

Menschen vor seinen eigenen vollkommenden Produkten nennt ANDERS die 

„prometheische Scham“. Um auf diese These näher eingehen zu können, muß zunächst 

geklärt werden, was „Scham“ an sich bedeutet. 

Scham ist ein selbstreflexiver Akt der Selbstidentifizierung, der notwendigerweise 

immer scheitert. Zur Verdeutlichung benutzt ANDERS die Begriffe „Ich„ und „Es„, die 

sich allerdings von FREUDS Bedeutungen unterscheiden. An dieser Stelle reicht es aus, 

vereinfachend zu sagen, daß ANDERS mit dem „Ich„ den individuellen Anteil der Per-

sönlichkeit meint. Das „Es„ hingegen umfaßt „alles Nicht-Ichhafte überhaupt, alles Vor-

Individuelle, welcher Art auch immer, an dem das Ich, ohne etwas dafür zu können, 

ohne etwas dagegen tun zu können, teilhat.„60 Scham tritt dann auf, wenn das Ich seine 

„ontische Mitgift„, also sein Es entdeckt. In diesem Moment geschieht eine 

Identifikation mit sich selbst und mit einem Anderen. Scham ist gleichzeitig ein Ver-

such, sich dieser Mitgift zu entledigen, doch gerade dies muß scheitern. 

                                                                                                                                                                          
57Anders, Antiquiertheit Bd. 1: S. 16 (Herv. i. O.) 
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Bei der prometheischen Scham, der Scham vor der Perfektion der Produktwelt, 

kommt noch ein dritter Faktor hinzu: „das Apparat-Es„. Es entsteht eine neue Kluft, die 

nicht mehr durch das Nebeneinander von „Ich„ und „Es„ charakterisiert ist, sondern 

eine zwischen Mensch und Maschine. Den Menschen können wir uns nun vorstellen 

„wie eingeengt von zwei Mächten [...], die ihm beide sein Ich–sein streitig machen: auf 

der einen Seite beengt von der Macht des ‚natürlichen Es‘ (von der des Leibes, der 

Gattung usw.); auf der anderen von der des ‚künstlichen‘ (bürokratischen und 

technischen ‚Apparat-Es‘.„61 

Die prometheische Scham hat zur Folge, daß der Mensch versucht, sich den Maschinen 

anzupassen. Dieser Versuch einer Selbstverdinglichung ist aber – vor allem in seiner 

gedachten Vollendung - notwendigerweise durch das menschliche Schicksal des 

„natum-esse„ zum Scheitern verurteilt. „Human-Engeneering„62 und der Gebrauch von 

Make-up als Selbstverdinglichung sind Beispiele für ein solches menschliches 

Verhalten. Um der Unsterblichkeit der Produkte durch deren Serienproduktion 

möglichst nahe zu kommen, hat sich eine Ikonomanie (Bildsucht) herausgebildet. Die 

Bilder dienen dann zumindest im kleinen als „spare-pieces„63 des Menschen. 

Es hat nach ANDERS eine Vertauschung von Subjekt und Objekt stattgefunden: das 

Gerät legt fest, was aus dem Leib des Menschen werden soll, Subjekt der Nachfrage ist 

daher nicht mehr der Mensch, sondern die Maschine. Der Mensch ist nunmehr unfrei, da 

er auf sich selbst als Maßstab verzichtet. „Nur um sich auf neue Art zum Knecht 

machen zu können, machte er sich zum Herren.„64 

 

ii) Die Antiquiertheit des Menschen 

 

Der Mensch ist im Zeitalter der Technokratie, in dem nun also die Technik Subjekt der 

Geschichte ist, „antiquiert„. Und gerade das oben beschriebene prometheische Gefälle 

hat zur Folge, daß wir uns „auf die ominösen Geräte, die wir produzieren und 

                                                                                                                                                                          
60ibd.: S. 69 
61ibd.: S. 82 
62Anders meint mit dem „human-engineering„ die physische Gleichschaltung des Menschen mit den 
Maschinen und führt als Beispiel die Tauchkapsel ein. Die mittlerweile sehr weit fortgeschrittene 
Gentechnik dürfte jedoch noch viel besser auf diesen Begriff passen. 
63 „Spare-pieces„ sind Ersatzteile. „Spare-men„ hingegen sind zwar nach Anders in verschiedenen 
Bereichen bereits verfügbar (z.B. Maschinenarbeit), doch sieht sich jedes Individuum als unentbehrlich: 
„Mailaise der Einzigartigkeit„, weshalb es Ersatzmenschen in diesem Sinne nie geben kann. Hierzu 
Anders, Antiquiertheit Bd. I, §8 S. 54ff. 
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verwenden, und auf die Verursachung apokalyptischer Effekte durch diese einlassen.„65 

Angesichts dieser Subjekt-Objekt-Vertauschung ist es nach ANDERS höchste Zeit, sich 

diese Entwicklung vor Augen zu führen. 

Im zweiten Band seiner „Antiquiertheit des Menschen„ gibt ANDERS eine ganze 

Reihe an Einzelaufsätzen aus verschiedenen Jahren, die angeben, daß bestimmte 

Bereiche der Welt und des Menschen, wie wir sie bis jetzt gesehen haben, antiquiert 

sind im Zeitalter der Technik. Es sollen allerdings hier nur exemplarisch einige dieser 

Beurteilungen vorgestellt werden. Dieses Vorgehen rechtfertigt sich zum einen durch 

den beschränkten Umfang dieser Arbeit und zum anderen durch ANDERS eigene 

Betonung der Zufälligkeit und Unvollständigkeit der Essays: Es handelt sich um 

„Einzelaufsätze, die jeweils okkasionellen Beobachtungen entsprungen sind, und denen 

ich [ANDERS] noch weitere folgen lassen könnte.„66 

Zentral in diesen Aufsätzen ist u. a. der Begriff der Arbeit. Anhand der Veränderung 

des Stellenwertes dieser leitet ANDERS die Antiquiertheit verschiedener Gegenstandsbe-

reiche ab. So ist die Arbeit von ihren Zwecken losgelöst, da der einzelne Arbeiter, der 

am Fließband nur noch minimale Arbeitsschritte durchführt, diesen im 

Gesamtzusammenhang nicht mehr erkennen kann. „Die Arbeit des Arbeiters ist telos-

los.„67 Und deshalb wird das menschliche Machen zu einem bloßen Tun degradiert. Der 

einzelne bedient sich nicht mehr eines Gerätes für einen selbstgewählten Zweck, son-

dern er bedient das Gerät für einen Zweck, der für ihn nicht mehr zu überblicken ist. Die 

Menschen stellen nur noch einen Spielball der Maschinerie dar und sind dadurch unfrei. 

Die Menschenwelt ist somit antiquiert. 

Durch zunehmende Automation ist die Arbeit selbst antiquiert, denn Maschinen er-

setzen zunehmend menschliche Arbeitskraft und schaffen ein Heer an Arbeitslosen. 

Proletarier definieren sich nicht mehr durch ihren Besitzstand, denn der materielle Stand 

hat sich für alle verbessert, sondern durch ihre Unfreiheit. Eine neue Gefahr entsteht: 

„Aber was ich glaube, ist, daß der Mensch ohne die Arbeit, zu der er nun einmal ver-

flucht ist, nicht leben kann, daß er unfähig ist, around the clock Unterhaltung 

auszuhalten.„68 Nicht die Verteilung des Reichtums ist daher die zentrale Frage, mit der 

                                                                                                                                                                          
64Anders, Antiquiertheit Bd. I: S. 48 
65Anders, Antiquiertheit Bd. 2: S. 34 
66ibd.: S. 411 
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68ibd.: S. 98 
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man sich laut ANDERS beschäftigen muß, sondern die Folgen der Nichtarbeit. Sport ist 

der Ausgleich des Mangels an körperlicher Arbeit, hat aber gerade zur Folge, daß man 

sich am falschen Objekt ausläßt. Denn sportliche Wettbewerbe verdecken die Konflikte, 

die an andere Stelle ihren Ursprung haben, und somit ist Sport „kontrarevolutionär„69. 

Mit dem prometheischen Gefälle in der Arbeit, bzw. im „Tun„, also in diesem Falle der 

Trennung von Ursache und Wirkung, geht auch der Lebenssinn verloren und ist somit 

antiquiert. Deutlich wird hierbei noch einmal der Stellenwert, den ANDERS der Arbeit 

für den Menschen zuschreibt. 

Auch das Prinzip der staatlichen Grenzen und der Souveränität von Staaten ist 

hinfällig, „da sich radioverseuchte Niederschläge einen Dreck darum kümmern würden, 

welches Terrain unten als ‚hüben‘ gelten würde und welches als ‚drüben‘ “. Und: „Auch 

Wellen [gemeint sind Funkwellen] kümmern sich nicht um politische Grenzen„70. 

Daß für ANDERS auch die menschliche Freiheit antiquiert ist, wundert angesichts 

seiner Technokratiethese nicht. 

 

 

b) Technokratie und Endzeit 
 

In Anspielung auf die Feuerbachthesen von MARX sagt ANDERS: „Es genügt nicht, die 

Welt zu verändern. Das tun wir ohnehin. Und weitgehend geschieht das sogar ohne 

unser Zutun. Wir haben diese Veränderung auch zu interpretieren. Und zwar, um diese 

zu verändern. Damit sich die Welt nicht weiter ohne uns verändere. Und nicht 

schließlich in eine Welt ohne uns.„71 

Damit wird bereits ANDERS wichtigster Anspruch deutlich. Er will zeigen, daß wir 

uns im Zeitalter der Technokratie befinden, in der das Subjekt der Geschichte nicht 

mehr der Mensch, sondern die Technik ist (s.o.). Zu diesem Zustand haben einige 

industrielle Revolutionen geführt, von denen wegen der Erfindung der Atombombe die 

letzten nur noch als Binnenrevolutionen bezeichnet werden können. Die Entwicklung ist 

bereits so weit fortgeschritten, daß nicht nur die Menschen „antiquiert„ erscheinen, son-

dern auch die einzelnen Produkte und Maschinen. Befürchtet werden muß die 
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Expansion der Maschinen und deren Zusammenwachsen zu einer großen Maschinerie. 

Dies zeigt ANDERS an dem Beispiel eines Netzkollaps´ in den USA in den 60er Jahren: 

„Plötzlich erlitt, weil in einem einzigen Teil eine Panne eingetreten war, das ganze Netz 

eine Panne; plötzlich zeigte es sich, daß der den Maschinen ‚eingeborene‘ 

Expansionsdrang, das Zusammenwachsen der Einzelmaschinen zu 

Maschinenkomplexen, zugleich auch eine Steigerung der Bedrohung jeder einzelnen 

Maschine, richtiger: jedes einzelnen Maschinenteils, zur Folge hatte.„72 

Über diesem Verhältnis zwischen Mensch und Maschine steht nur noch die atomare 

Bedrohung. Denn eine atomare Apokalypse würde das Ende des Menschen und das 

Ende der Maschinerie zugleich bedeuten. Man kann hier daher auch nicht mehr von 

einem Mittel sprechen, denn die Anwendung der Bombe würde bedeuten, daß der Effekt 

dieser Anwendung größer wäre als jeder vom Menschen aufgestellte Zweck und daß 

zweitens das Prinzip von Mittel und Zweck als ganzes zerstört würde. Denn wenn alles 

zerstört wäre, so könnte man weder Zwecke setzen noch Mittel anwenden. 

Ähnliches gilt auch für die Technik im allgemeinen. Mit dem Hintergrund seiner 

These vom Zusammenwachsen der gesamten Technik zu einem Makrogerät erscheinen 

auch die einzelnen Geräte nicht mehr als Mittel: „Von diesem System der Geräte, 

diesem Makrogerät , zu behaupten, es sei ein ‚Mittel‘, es stehe uns also für freie 

Zwecksetzung zur Verfügung, wäre vollends sinnlos. Das Gerätesystem ist unsere 

‚Welt‘. Und ‚Welt‘ ist etwas anderes als ‚Mittel‘. Etwas kategorial anderes.„73 

 

i) Die drei industriellen Revolutionen 

 

ANDERS´ Definition der industriellen Revolutionen unterscheidet sich von der üblichen 

und auch bei GEHLEN benutzten Ansicht (vom organischen zum anorganischen 

Energieträger), daß die industriellen Revolutionen immer im Zusammenhang mit einer 

Veränderung der Energiequellen gestanden haben. Er macht eine philosophische Unter-

scheidung und bezeichnet den Beginn der ersten industriellen Revolution durch die 

Iteration des Maschinellen, d.h. durch die Herstellung von Maschinen durch Maschinen, 

ein Prinzip, daß bereits zum Regelfall in der Produktion geworden ist. Produktionsmittel 
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stellen Produktionsmittel her, nur das letzte Glied in der Produktionskette stellt keine 

weiteren Maschinen her, sondern Gebrauchsgüter. 

Doch auch die Produkte auf dieser Ebene muß man laut ANDERS Produktionsmittel 

nennen, sobald sie zu Konsumgütern werden, denn sie produzieren Bedürfnisse. Die 

zweite industrielle Revolution ist daher mit dem Einsatz von Werbung gegeben, mit dem 

Beginn des Produzierens von Bedürfnissen. „Man produziert also Werbermittel, um das 

Bedürfnis nach Produkten, die unser bedürfen, zu produzieren„.74 

Im Zusammenhang mit der Atombombe spricht ANDERS von der dritten industriellen 

Revolution. Das damit beginnende Zeitalter ist dadurch gekennzeichnet, daß das 

Machbare auch als das Gesollte gesehen wird: „Von der Technik gehen die moralischen 

Imperative von heute aus [...] So hat man z.B., um das Bedürfnis der Technik zu befrie-

digen, also um das Machbare zu machen, Waffen hergestellt, die den mehrfachen 

Untergang der Menschheit ermöglichen – einen Zustand also, nach dem nicht nur kein 

Bedarf besteht, sondern keiner bestehen kann, nein, der jeden Fortbestand der Industrie 

(und nicht nur deren) ausschließt.„75 

Mit der Möglichkeit der Zerstörung der Menschheit durch die Atombombe ist das 

Zeitalter der dritten industriellen Revolution gleichzeitig Endzeit. 

 

ii) Endzeit und zweites platonisches Zeitalter 

 

Denn alle Veränderungen, egal wie revolutionär sie sein mögen, können nur noch unter 

dieser Bedingung der ständigen Vernichtungsbedrohung stattfinden; sie können nur 

noch interne Revolutionen sein. „Die Epoche der Epochenwechsel ist seit 1945 vorüber. 

Nunmehr leben wir in einem Zeitalter, das nicht mehr eine vorübergehende Epoche vor 

anderen ist, sondern eine ‚Frist‘, während derer unser Sein pausenlos nichts anderes 

mehr ist als ein ‚Gerade-noch-sein‘.„76  

ANDERS spricht in diesem Zusammenhang von vier Binnenrevolutionen: Die Um-

wandlung des Menschen vom homo faber zum homo materior macht die erste der 

internen Revolutionen aus. Neue Elemente, die so nicht in der Natur vorkommen, 

können hergestellt werden. Und es werden Produkte einer „zweiten Natur„ hergestellt, 

die im Gegensatz zu den Kulturprodukten (z.B. Produkte aus Holz) nicht mehr direkt 
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aus der Natur erzeugt sind. Als eine weitere interne Revolution spricht ANDERS das 

Klonen an. Und obwohl er hiermit die Möglichkeit der Vernichtung der Spezies Mensch 

durch diese selbst sieht, kann sie ebenfalls nur innerhalb des Zeitalters der dritten 

industriellen Revolution stattfinden. Revolutionär, allerdings auch nur im vorher abge-

steckten Rahmen, ist die Verwendung des Menschen als Rohstoff, die in den KZs des 

Dritten Reiches ihre radikalste und schrecklichste Form gefunden hat. Die vierte 

Binnenrevolution schließlich ist durch die Ersetzung des Menschen gegeben. Seine 

Arbeitskraft wird durch den Einsatz von maschinellen Automatismen überflüssig 

gemacht. 

Anhand des Atomzeitalters kann man besonders gut ANDERS´ These von der prome-

theischen Scham erklären. Die Möglichkeit der Zerstörung der gesamten Menschheit ist 

für niemanden vorstellbar, aber seit der Erfindung der Atombombe möglich und ständig 

als Gefahr präsent. Der Spalt zwischen dem Auslösen der Bombe, zu dem es, symbo-

lisch gesagt, nur noch eines Knopfdruckes bedarf, ist gegenüber den Folgen dieses 

Aktes riesig. Und trotzdem fordert ANDERS, daß wir uns dieser Herausforderung stellen: 

„Wir müssen es mindestens versuchen, das Nichts auch vorzustellen.„77 Denn: „Wir 

haben dafür zu sorgen, daß die Endzeit, obwohl sie jederzeit in Zeitendende umschlagen 

könnte, endlos werde; also, daß der Umschlag niemals eintrete.„78 

Ebenfalls besonders gut verdeutlicht wird anhand des Atomzeitalters ANDERS´ These 

vom zweiten platonischen Zeitalter. Erst jetzt sind wir wirklich in einer Zeit angelangt, 

in der der Idee eines Produktes die größte Bedeutung zukommt. Schon die Idee und das 

Wissen von der Möglichkeit der Produktion der Atombombe sind angesichts der 

Massenproduktion eine Bedrohung. Für andere Produkte folgt aus der Fähigkeit zur 

Massenproduktion deren Bedeutungslosigkeit gegenüber der Idee des jeweiligen 

Produktes. 
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KAPITEL IV: DER KRITISCHE TON UND EIGENE KRITIK  
 

An dieser Stelle soll für einen Moment die Behauptung gewagt werden, die Theorien 

von ANDERS und GEHLEN ergänzten sich gegenseitig: Positive und negative 

Anthropologie ließen sich insofern verbinden, daß GEHLEN eine hervorragende 

Definition und geschichtliche Herleitung der Technik biete und diese zumindest 

theoretisch als Grundlage für ANDERS´ Warnung vor der Technokratie in der heutigen 

Zeit dienen könne, bzw. daß ANDERS GEHLENS Theorie in bestimmten Punkten 

fortführe. 

Einer solchen Behauptung Auftrieb verschafft zum Beispiel GEHLENS dreistufiger 

Prozeß der Objektivation der menschlichen Arbeit im Vergleich mit ANDERS´ These von 

der Antiquiertheit der Arbeit. Letztere erscheint als logische Fortsetzung von GEHLENS 

Objektivation und legt nahe, einfach eine vierte Stufe zu definieren. Nach der Stufe des 

Automaten würde eine gleichnamige vierte Stufe folgen, in die nun aber die Subjekt-

Objekt-Vertauschung, die ANDERS beschreibt, mit einbezogen wird. In der vierten Stufe 

ist das Subjekt der Zwecksetzung die Maschinerie, durch fortgesetzte Automation ist die 

menschliche Arbeitskraft überflüssig geworden und die vierte Stufe wäre damit die 

letzte Stufe der Objektivation menschlicher Arbeitskraft. Der Mensch läßt diesen Prozeß 

beginnen mit der Schaffung einer zweiten Natur, seiner Kultur, und endet mit der 

Schaffung eines „zweiten Menschen„, der nur noch Mittel ist für die Zwecke der 

Maschinerie. GEHLEN selbst beschreibt zwar auch einen Anpassungsprozeß, doch baut 

er ihn nicht in sein drei-Stufen-Schema ein: „Die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 

und technischen Verhältnisse haben heutzutage eine Übermacht, die dazu nötigt, den 

Begriff der Anpassung einzuführen, wenn man das Verhalten der Menschen beschreiben 

will. Die großen Superstrukturen der neuen Zivilisation verselbständigen und 

<entfremden> (HEGEL, MARX) sich, sie zwingen das innere und äußere Verhalten der 

Menschen in die Form der Anpassung„79. Damit wäre auch gleichzeitig gesagt, daß 

ANDERS gar nicht bestreitet, daß die Technik Produkt des Menschen ist, gerade seine 

zweite Natur, sondern daß er einen Umschlag feststellt in dem, was das Subjekt der 

Geschichte ist. 
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Und wenn ANDERS sagt: „Wer sich eines Instruments, etwa einer Zange, bedient, der 

bedient nicht die Zange. Im Gegenteil: er beherrscht sie, da er sie ja zu seinem Werk-

zweck, dem ergon, das er im Auge hat, einsetzt. Er beherrscht sie beinahe im selben 

Sinne wie seine eigenen ‚Werkzeuge‘: die Organe; wenn auch als deren 

Verlängerungen, Verfeinerungen oder Verstärkungen„80 Dann scheint ANDERS direkt – 

natürlich nicht namentlich - auf GEHLENS Prinzip von Organersatz, -entlastung und –

verstärkung zuzugreifen, um anschließend den Umschlag in der Technikentwicklung 

deutlich zu machen, der zu einem Punkt führt, an dem sich das Prinzip von Herrscher 

und Beherrschtem, von Bedientem und Diener von Mittel und Zweck, umkehrt. Bis wir 

schließlich mit der Entwicklung der Atombombe, die bei GEHLEN keine große 

theoretische Beachtung findet, zu einem Punkt kommen, an dem nach ANDERS von 

Mitteln gar nicht mehr die Rede sein könne. 

Auch zwischen der prometheischen Scham und dem Begriff vom Mängelwesen, den 

GEHLEN selbst nur bedingt von SCHELER aufnimmt, ergeben sich Ähnlichkeiten. Denn 

seine Mängel seien es nach ANDERS ja gerade, die die Scham des Menschen vor den 

Produkten auslösten. 

Das Bild von Prometheus verwenden ebenfalls beide. GEHLEN kommt gerade 

dadurch, daß der Mensch sich seine zweite Natur vorrausschauend und planend 

konstruiere, zur Aussage: „Den Menschen als Prometheus zu bezeichnen, hat daher 

einen exakten und guten Sinn.„81 Auch wenn ANDERS von prometheischer Scham und 

prometheischem Gefälle spricht, so steckt dahinter noch der Konstrukteur. Denn erstere 

bezeichnet ja gerade die „Scham vor der ‚beschämend‘ hohen Qualität der 

selbstgemachten Dinge„.82 Und letzteres beschreibt ein Gefälle zwischen dem Macher 

und dem Gemachten und damit unterscheidet sich der Gebrauch auch gleichzeitig von 

GEHLENS. 

 

Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe an Unterschieden zwischen den beiden 

Theorien. So liegt einer der Hauptunterschiede in der Definition der Revolutionen bzw. 

Kulturschwellen. Die drei industriellen Revolutionen von ANDERS unterscheiden sich 

fundamental von den zwei Kulturschwellen, die GEHLEN beschreibt, dies zum einen 

                                                           
80Anders, Antiquiertheit Bd. 2: S. 71 
81Gehlen, Handlungslehre: S. 54 
82Anders, Antiquiertheit Bd. 1: S. 23 (Herv. von mir) 
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aufgrund der verschiedenen Zeiteinteilungen und zum anderen wegen der Differenz der 

Gegenstände, mit der die jeweiligen Wenden begründet werden. 

Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in der Bedeutungszuweisung der 

menschlichen Arbeit. Während in GEHLENS These von der Objektivation der Arbeit ein 

Ersatz der körperlichen und sogar geistigen Arbeit noch als positiv gesehen werden 

kann, denn dahinter steckt ja das Prinzip der Organentlastung, wird bei ANDERS dieser 

positive Aspekt völlig vernachlässigt. Er hingegen sieht körperliche Arbeit als lebens-

notwendig für den Menschen an (s. o.). 

Da ich diesen Arbeitsbegriff allerdings für einseitig halte, setze ich hier meinen zen-

tralen Kritikpunkt bei ANDERS an. Daß körperliche Betätigung generell notwendig sei, 

soll damit nicht bestritten werden. Doch ob körperliche Arbeit daher die einzige richtige 

Ausübungsform dieser ist, sei fraglich. So kann ANDERS zwar den Sport als Ersatz dafür 

als „kontrarevolutionär„ bezeichnen, doch ob eine Gesellschaft, in der die Menschen 

freiwillig Sport treiben, wünschenswert sei oder nicht, ist eher eine Geschmacksfrage. 

Und wenn ANDERS einwendet: „Die Hobbies, die vorgeben, freigewählte 

Mußebeschäftigungen zu sein, sind bestimmt durch die Hobby-Objekte, die als Waren 

offeriert werden„83, dann mag das auf Teile des als Sport bezeichneten Bereichs 

durchaus zutreffen, aber handelt es sich hier schon wieder um ein neues Argument. 

Ob außerdem heute unter den Schlagwörtern Dienstleistungsgesellschaft und 

Bürgergesellschaft nicht doch Alternativen zur „Antiquiertheit der Arbeit„ erscheinen, 

ist als Frage durchaus aufzuwerfen. Auch wenn sie ANDERS´ Thesen nicht widerlegen, 

so könnten sie sie doch in eine neue Richtung lenken. Letzteres Schlagwort ließe sogar 

die Hypothese zu, daß die Menschheit doch noch den Umschwung schaffen könne, sich 

als Subjekt der Geschichte wiederzuentdecken und die Maschinerie in einer neuartigen 

Gesellschaft für sich nutzbar zu machen. Auch wenn sich bereits in einigen Nischen 

Konturen einer solchen Bürgergesellschaft abzeichnen84, klingt eine solche Vorstellung 

momentan allerdings sehr utopisch. Außerdem sei hier der mögliche Einwand ANDERS´ 

zugelassen, daß hier wieder nur neue Bedürfnisse geschaffen würden, die es zu 

befriedigen gelte und die schließlich ebenfalls einen kontrarevolutionären Effekt hätten. 

 

                                                           
83Anders, Antiquiertheit Bd. 2: S. 104 
84siehe z.B.: „Das Soziale, neu erfunden„ in DIE ZEIT Nr. 13 / 1999 
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Und um wieder zum Vergleich von GEHLEN und ANDERS zurückzukommen: haupt-

sächlich ist es gerade der unterschiedliche kritische Ton, der den beiden Arbeiten 

gegeben ist, der die obige Behauptung von einer weitgehend gegenseitigen Ergänzung 

der Theorien vollends zerbrechen läßt. ANDERS macht von vornherein klar, daß er ein 

„Plädoyer für den Weiterbestand einer menschlicheren Welt, nein: leider bescheidener: 

für den Weiterbestand der Welt„85 schreibe und es ihm egal sei, ob von 

Berufsphilosophen ein philosophischer Anspruch in seiner Arbeit gesehen werde oder 

nicht. Noch habe die Menschheit die Tendenzen der Bedrohung nicht erkannt, denn 

ANDERS glaubt, „daß die räumliche Distanzierung von der Erde [der Flug zum Mond], 

die durch den Triumph der Technik erst möglich geworden ist, Millionen von Menschen 

eine Chance geschenkt hat, die bis heute nur diejenigen genossen hatten, die die 

‚Anstrengung des Begriffs‘ auf sich genommen hatten: nämlich der Abstraktion.„86 

Angesichts dieser von den meisten nicht genutzten Chance des Erkennens sieht ANDERS 

es als Notwendigkeit an, Übertreibung zu seiner Methode zu machen: „Und wenn es 

überhaupt eine Chance gibt, das Ohr des Anderen zu erreichen, so eben nur dann, wenn 

man seine Rede so scharf wie möglich zuspitzt. Dies also der Grund für die 

Überpointiertheit meiner Formulierungen.„87 ANDERS Werk ist also Warnung durch und 

durch. 

GEHLEN dagegen räumt der Reflexion der Folgen der Bildung der oben 

beschriebenen Superstruktur einen viel geringeren Platz ein. Während GEHLEN in 

seinem restlichen Werk ziemlich neutral schreibt, bleibt er sogar an den Stellen, an 

denen er die Folgen beschreibt, ziemlich gelassen, was die Veränderungen angeht. Im 

Gegensatz zu ANDERS, der beklagt, daß man allzuschnell als „Maschinenstürmer„, also 

als Kritiker, bezeichnet werde, fragt GEHLEN nach Gründen für die seiner Meinung nach 

verstärkte Technikkritik in Deutschland. Er sieht sie schließlich darin, daß für das neue 

Zeitalter, für die neu entstehende „Welt-Industrie-Kultur„ gilt, daß für die neuen 

Phänomene noch keine passenden Begriffe gefunden worden seien (s. o., Seite 20). 

GEHLEN bezeichnet die Industriekultur als „dritte Menschheitsepoche„ und reiht diese in 

die „in der Geschichte der Menschheit sehr seltene[n] Großereignisse unumkehrbarer 

Art„ ein, „die sich zwar jeweils erst in langer Zeit durchsetzen und ausformulieren, dann 

                                                           
85Anders, Antiquiertheit Bd. 1: S. VIII (Vorwort) 
86Anders, Blick vom Mond: S. 66 
87Anders, Antiquiertheit Bd. 1: S. 237 
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aber die gesamte Menschheit in ein neues Welt- und Daseinsverhältnis hineinziehen, 

wobei die Umstellung bis in die Kerne der Moral und bis in die Strukturen, geradezu bis 

in die Ablaufgesetze des Bewußtseins durchgreift.„88 Und dieser Hintergrund läßt 

GEHLEN keine Brisanz erkennen, man kann ihm unterstellen, daß er darauf vertraue, daß 

die Menschheit die Begriffe noch finde, dies also nur eine Frage der Zeit sei. 

Hier wiederum möchte ich meine Kritik an GEHLEN äußern. Denn wer sich ganz 

darauf verläßt, daß die Zeit alle Probleme löst, der schreibt seine Theorie für teil-

nahmslose Beobachter. Das mag zwar helfen, zu verstehen, aber nicht, um sich 

einzusetzen für die Menschheit.  

Probleme gibt es allemal und da ist es mir lieber, nach der Lektüre von ANDERS 

kritisch in die Zeitung schauen zu können, als mit GEHLEN eine eventuell falsche 

Gelassenheit an den Tag zu legen. Und da es das Mindestziel von ANDERS ist, Reflexion 

über die schnellen gesellschaftlichen und technischen Veränderung und kritische Ein-

schätzung dieser zu ermöglichen bzw. zu wecken, so sei ihm Übertreibung als Methode 

gestattet. 

 

Ergänzend könnten die Theorien aber insofern wirken, als einzelne Thesen zu etwas 

neuem verwoben werden könnten. So hat z.B. nur GEHLEN den Umschlag zur 

„modernen“ Technik mit der Bildung der von ihm benannten Superstruktur deutlich 

gemacht. Bei ANDERS hingegen bleibt dieser Umschlagpunkt ziemlich schwammig. 

Spräche man dann von Technik im „alten„ und im „neuen„ Sinn, so könnte GEHLENS 

Technikbegriff zumindest für den ersteren Sinn brauchbare Dienste leisten. Und mit 

ANDERS könnte man dann ansetzen, wenn es um die Brisanz, die der modernen Technik 

innewohnt, geht. 

                                                           
88Gehlen, Anthropologische Forschung: S. 128f 
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