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Paradox: 
Der Mensch und die Technik
«Die Wissenschaft entdeckt, das Genie 

erfindet, die Industrie wendet an, und 
der Mensch passt sich den neuen Dingen an 
oder wird von ihnen geformt», lautete das Mot-
to der Chicagoer Weltausstellung von 1933/34: 
Fortschritt als Abfolge von Entdeckungen, Er-
findungen, Anwendungen.

Schaut man genauer hin, widerspricht wohl 
jedes Beispiel aus der Technikgeschichte die-
sem linearen Modell. Technische Anwendun-
gen können der wissenschaftlichen Erkenntnis 
vorausgehen und gesellschaftliche Entwicklun-
gen der technischen Innovation. Die Abfolge 
von Alt und Neu kann sich zwischen den Kul-
turen unterscheiden. Neue Techniken können 
eine Gesellschaft ärmer statt reicher machen. 
Das Alte existiert häufiger neben dem Neuen 
weiter, als dass es von diesem verdrängt würde 
(weshalb ich den Glauben, man werde fossile 
Energieträger und Atomenergie los, wenn man 
nur genug Windräder und Solaranlagen auf-
stelle, nicht teilen kann). Das Chicagoer Motto 
ist merkwürdig paradox: 

Als «Genie» ist der Mensch aktiv und erfin-
det, als «Mensch» passt er sich an oder «wird 
geformt». Diese Kombination – «der Mensch 
beherrscht die Technik», «die Technik be-
herrscht den Menschen» – ist in techno-op-
timistischen Positionen häufig. Denn letztlich 
läuft beides auf eine Abwehr von Kritik hinaus: 
Wenn der Mensch die Technik beherrscht, gibt 
es keinen Grund, sie zu fürchten. Und wenn die 
Technik den Menschen beherrscht, dann hat es 
keinen Sinn, dagegen zu sein: Fortschritt lässt 
sich nicht aufhalten!

Aber weder beherrscht der Mensch die Tech-
nik, noch sie ihn. Menschen (Individuen wie 
Gesellschaften) können entscheiden, welche 
Techniken sie wie nutzen, und sie können 
Techniken wieder aufgeben. Verschiedene 

Kulturen haben auf gleiche Herausforderun-
gen unterschiedliche Antworten gefunden. 
Die Freiheit ist jedoch nicht unbegrenzt: Bis 
zu einem gewissen Grad zwingt ein Hammer 
seinen Besitzer, ein Problem als Nagel wahr-
zunehmen. Mit dem Technikphilosophen 
Bruno Latour gesprochen: Es gibt zwischen 
«Mensch» und «Technik» keine scharfe Gren-
ze, der Mensch ist ein Mischwesen zwischen 
Natur und Kultur. Marcel Hänggi

Diese aufschlussreiche Betrachtung haben wir im neuen 
Buch von Marcel Hänggi gefunden, in dem der Autor 
anhand von zwölf konkreten Beispielen – «Fortschritts-
geschichten» vom Buchdruck über die Waschmaschine 
bis zur Genomik – untersucht, wie sich technischer 
Wandel in der Gesellschaft vollzieht und unter welchen 
Voraussetzungen daraus etwas entsteht, was man als 
«Fortschritt» bezeichnen könnte. Intelligent, macht Mut! 
Um zu einem zukunftstauglichen Umgang mit Technik 
zu gelangen, braucht es eine realistische Technikwahr-
nehmung jenseits von Technikeuphorie wie auch von 
Technikfeindschaft. Red.

marcel hänggi: Fortschrittsgeschichten – Für einen 
guten umgang mit technik. Hrsg.v. Harald Welzer und 
Klaus Wiegandt. S. Fischer, 2015. 300 S. Fr. 19.50/€ 13.–.
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Selbstgespräche
Im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab 

es einen alten Mann, der auf dem Trottoir 
Selbstgespräche führte. In meinem jugend-
lichen Übermut  hielt ich ihn für etwas ver-
rückt. Wer führt schon Selbstgespräche?

Wenige Jahre später war es völlig normal, 
Gespräche führend durch die Bahnhofstrasse 
zu schlendern, mit einem kleinen Kästchen 
am Ohr. Wer zu den ersten Handybesitzern 
gehörte, stolzierte dementsprechend damit 
herum. Dafür machten wir uns als Jugendli-
che noch über die ersten Handys lustig, indem 
wir mit der flachen Hand am Ohr ebenfalls 
durch die Bahnhofstrasse spazierten und ta-
ten, als würden wir telefonieren. Also auch so 
eine Art Selbstgespräche.

Inzwischen haben sich die Handys nicht nur 
längst eingebürgert, sondern es geht auch ohne: 
Ein älterer Freund von mir besitzt Hörgeräte 
mit eingebauten Mikrofonen, mit denen er via 
Bluetooth telefonieren kann. Mit anderen Wor-
ten: Es sieht aus, als würde er Selbstgespräche 
führen. Ob man ihn deswegen manchmal für 
leicht verrückt hält?

Völlig normal ist es hingegen, wenn man 
im Auto per Freisprechanlage kommuniziert. 
Wobei es mit der Sicherheit nicht mehr weit 
her ist, wenn man vor lauter Eifer die Hände 
verrührt, wie ich kürzlich auf der Autobahn 
beobachtet habe. Ich war gerade unterwegs, 
um ein Spielhaus für unsere beiden Buben zu 
kaufen. Im Warenhaus begegnete ich einem Se-
curity-Mann, der Selbstgespräche führte, also, 

er redete in einen Knopf an seinem Hemd ...
Nachdem ich das Spielhaus zusammenge-

baut und unter den Kirschbaum gestellt hat-
te, beobachtete ich unseren knapp vierjähri-
gen Junior, der mit der f lachen Hand am Ohr 
darin herumspazierte und die längste Zeit 
Selbstgespräche führte. Später behauptete 
er, Grossvater habe ihn angerufen ... Bereits 
unsere 16 Monate alte Tochter «telefoniert», 
lustige Geräusche machend, mit sich selber.

Ich führe keine Selbstgespräche. Ob ich ein 
wenig verrückt bin …?

 
 

Der Autor ist Hauptberuf Lehrer im Berner Oberland und im 
Nebenberuf Liedermacher. www.stefanheimoz.ch

Stefan Heimoz


