
1 Einleitung

1.1 Eliza und ELIZA
Men are all alike.
IN WHAT WAY
They‘re always bugging us about something or other. 
CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE 
Well, my boyfriend made me come here.
YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE 
He says I‘m depressed much of the time.
I AM SORRY TO HEAR YOU ARE DEPRESSED
It‘s true. I am unhappy.
DO YOU THINK COMING HERE WILL HELP YOU NOT TO BE UNHAPPY
I need some help, that much seems certain.
WHAT WOULD IT MEAN TO YOU IF YOU GOT SOME HELP
Perhaps I could learn to get along with my mother.
TELL ME MORE ABOUT YOUR FAMILY
My mother takes care of me.
WHO ELSE IN YOUR FAMILY TAKES CARE OF YOU
My father.
YOUR FATHER
You are like my father in some ways.
WHAT RESEMBLANCE DO YOU SEE
You are not very aggressive but I think you don‘t want me to notice that.
WHAT MAKES YOU THINK I AM NOT VERY AGGRESSIVE 
You don‘t argue with me.
WHY DO YOU THINK I DON‘T ARGUE WITH YOU
You are afraid of me.
DOES IT PLEASE YOU TO BELIEVE I AM AFRAID OF YOU
My father is afraid of everybody.
WHAT ELSE COMES TO MIND WHEN YOU THINK OF YOUR FATHER
Bullies.
DOES THAT HAVE ANYTHING TO DO WITH THE FACT THAT YOUR 
BOYFRIEND MADE YOU COME HERE1

1 Joseph Weizenbaum, „ELIZA – a Computer Program for the Study of Natural Language 
Communication between Man and Machine“, Communications of the ACM 9 (1965), 36–45. 
Hier 36–37.
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Mit diesem Transkript trat Joseph Weizenbaum (1923–2008), Wissen-
schaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT), im Jahr 1965 
an das computerwissenschaftliche Publikum seiner Zeit. Er präsen-
tierte die Ergebnisse seiner Forschung über natürliche Sprache und 
elektronische Sprachverarbeitung. Das Erstaunliche an diesem Tran-
skript war, dass die abgebildete Kommunikation sich zwischen Mensch 
und Maschine ereignet hatte. Eine junge Frau (kleine Lettern) schrieb 
mit Weizenbaums Programm ELIZA (große Lettern); sie kommuni-
zierte als eine der Ersten mit dem, wofür man später den Begriff des 
Chatbots erfand. Das Chatprogramm ELIZA zeigte in diesem Transkript, 
dass es in der Lage war, auf die Eingaben des Menschen semantisch 
einzugehen. Dadurch erscheint die Kommunikation als Gespräch und 
beide Gesprächsparteien, Mensch als nun auch Maschine, in einem 
vorerst unbestimmten Sinne intelligent.

Nicht ohne Hintergedanken hatte Weizenbaum seinem Programm 
den Namen ELIZA gegeben. Er verweist auf das Theaterstück Pygma-
lion (Uraufführung Burgtheater Wien, 1913) des Iren George Bernard 
Shaw (1856–1950). In dieser modernen Adaption des antiken Pygmal-
ionmythos begegnet der angesehene Sprachwissenschaftler Professor 
Higgins der jungen Blumenverkäuferin Eliza Doolittle, die er sich zum 
Testobjekt seiner Studien wählt. Der Professor wettet mit seinen Kolle-
gen, aus der ungebildeten Eliza eine Herzogin zu machen – zumindest, 
was ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit angeht –, indem er ihr noch 
einmal neu das Sprechen beibringt. Das Experiment glückt: Nach kur-
zer Zeit beweist Eliza Doolittle, sehr zur Belustigung der Gesellschaft 
um Higgins, nahezu höfische Umgangsformen. Weil auch Weizenbaum 
seiner ELIZA die Verarbeitung natürlicher Sprache von Grund auf ein-
gab, bediente er sich dieser Tradition.2 In systematischer Perspektive 
sind das Schicksal der Figur der Eliza Doolittle und das des Sprachver-
arbeitungsprogrammes ELIZA enger miteinander verknüpft, als es der 
bloße Namensverweis erscheinen lässt. In ihrer wechselseitigen Aus-
deutung lassen sich die tragenden ethischen Themen skizzieren, die die 

2 Vgl. Joseph Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 
1. Aufl., Frankfurt am Main 1977, 15.
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Beschäftigung mit Künstlicher Intelligenz (KI) seit der Begriffsbildung 
in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts bis heute begleiten:

Identität und Täuschung
Zum einen führt der Beginn der KI-Forschung zu einer intensivierten 
Auseinandersetzung mit den Fragen nach menschlicher Identität und 
der Möglichkeit ihrer maschinellen Simulation. In der Sprachfähigkeit 
drückt sich menschliche Identität nicht nur aus, sondern sie bringt Iden-
tität gleichzeitig erst hervor. Für die Figur Eliza Doolittle stellt sich die 
Frage, ob Professor Higgins in der Sprachumerziehung gleichzeitig eine 
neue Person aus Eliza erschafft. Steht die umerzogene Eliza tatsächlich 
noch in einer Kontinuität zu ihrem ehemaligen Selbst – spielt sie dann 
möglicherweise nur eine geschickte Maskerade, oder ist sie durch die 
Sprachumerziehung zugleich ein Geschöpf Higgins geworden? Über die 
frühen Programme wie dem von Newell und Simon 1957 entwickel-
tem General Problem Solver3 als auch ELIZA wurde seit ihrer Kons-
truktion debattiert, ob in deren Informationsverarbeitung von einem 
ersten intelligenten Verstehen gesprochen werden könne, oder ob die-
ser Prozess der Symbolmanipulation eine grundsätzlich andere Quali-
tät als menschliches Verstehen habe und deshalb im Fall von ELIZAs 
Sprachfähigkeit von lediglich vorgetäuschter Intelligenz auszugehen sei. 
Innerhalb der Informatik führte diese Auseinandersetzung in der Ent-
wicklung Künstlicher Intelligenzen zu einer Unterscheidung der Modi 
von Performanz und Simulation: Im Modus der Performanz schreibt 
man Programme, die von außen intelligent wirken, gleichgültig, ob diese 
Mechanismen strukturelle Ähnlichkeit zu biologischer Intelligenz auf-
weisen. Im Modus der Simulation hingegen geht es darum, mentale Pro-
zesse des Menschen zu analysieren, zu abstrahieren und informatisch 
nachzubilden, um so etwas über menschliches Denken zu lernen.4 Von 
Beginn an wurde diese Differenzierung, die man als Selbstbegrenzung 
der Wissenschaft gegenüber äußeren Ansprüchen lesen kann, auch von 
Informatikern innerhalb der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz 

3 Vgl. Allen Newell/Herbert A. Simon, „GPS, a program that simulates human thought 
(1961)“, in: Edward Feigenbaum (Hg.), Computers and Thought., Menlo Park, Calif. 1995, 
279–293.
4 Vgl. Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 221–222.229.
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kritisiert. Befürworter des Behaviorismus, zu denen der Mathematiker 
und KI-Pionier Alan Turing (1912–1954) mit seinem berühmten Turing-
Test gehörte, erklärten die Trennung zwischen Performanz und Simula-
tion für obsolet. Sie sprachen sich dafür aus, zwischen dem wahrgenom-
menen Verhalten und den angenommenen internen Prozessen in der 
Maschine überhaupt nicht zu unterscheiden, sondern – da innere Pro-
zesse dem Empiriker nicht zugänglich seien – das Erscheinen dem Sein 
gleichzusetzen. Maschinen, die versichernd intelligent wirken, täuschten 
nichts vor, sondern seien demnach intelligent.5

Kontrolle und die Angst vor dem Kontrollverlust
Die Figur Eliza Doolittle und das Programm ELIZA lenken den Blick 
der Auseinandersetzung um Künstliche Intelligenz zweitens auf die 
Frage nach Kontrolle und die Sorge vor dem Kontrollverlust in der 
Mensch-Maschinen-Interaktion: In Shaws Pygmalion sieht Professor 
Higgins in Eliza Doolittle lediglich ein Objekt seiner wissenschaftli-
chen Aspiration und handelt an ihr wie an einem Automaten, dem er 
Befehle eingibt. In den Fortschritten maschinellen Lernens und der 
Möglichkeit, immer komplexere Aufgaben an Expertensysteme abzu-
geben, knüpfen sich hingegen Sorgen, dass der Mensch die Kontrolle 
über seine Artefakte verliert und er selbst zum Objekt fremder Zwecke 
gerät.6 Bereits ELIZAs Chatfunktion lässt sich als ein kommunikativer 
Machtwechsel zwischen Mensch und Maschine deuten: Aus pragmati-
schen Gründen gab Weizenbaum ELIZA ein Skript ein, das es ermög-

5 Vgl. Alan Mathison Turing, „Computing Machinery and Intelligence“, Mind LIX (1950), 
433–460. Hier 442–443.
6 Der Machtzuwachs intelligenter Maschinen äußert sich beispielsweise in der Zuerken-
nung von Rechten: So verliehen die Vereinigten Arabischen Emirate dem humanoiden 
Roboter Sophia im Jahr 2017 die Bürgerrechte. Deren Entwickler, das Hongkonger Tech-
Unternehmens Hanson Electronics, haben sicherlich bewusst überlegt, wie sie ihr Pro-
dukt benennen. In der offengelassenen Zweideutigkeit von Witz und Anspruch ist mit der 
Namensgebung Sophia schließlich die Rückfrage an den Menschen gestellt, der von sich 
ebenfalls behaupten könne, weise (σοφός) zu sein. Theologisch erinnert die Androidin 
Sophia damit an die personifizierte Frau Weisheit, wie sie in der nachexilischen Literatur 
des Alten Testaments auftritt und sich dort als erstes Schöpfungswerk und Mitschöpferin 
der Welt (Spr 8,22 – 36) offenbart. Hier sind die Machtverhältnisse zwischen dem Men-
schen und der vergöttlichten Weisheit eindeutig: „Wohl dem Menschen, der mir gehorcht.“  
(Spr 8,34a, Lutherbibel 2017).
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lichte, die Rolle eines an Carl Rogers Ansatz orientierten Psychothera-
peuten zu spielen, der mit einem Patienten das erste Gespräch führt. Ein 
solcher Therapeut war verhältnismäßig leicht zu imitieren, da ein Groß-
teil seiner Technik darin besteht, den Patienten dadurch zum Sprechen 
zu bringen, dass diesem seine Äußerungen wie bei einem Echo zurück-
geworfen werden. Durch diese Art der Gesprächslenkung brauchte das 
Programm keine Kenntnis von der Außenwelt zu haben.7 Das bedeutete 
aber gleichzeitig, dass das Machtgefälle einer psychotherapeutischen 
Sitzung von ELIZA übernommen wurde. ELIZA drängte damit dem 
Gegenüber die Rolle eines Patienten auf. Nahm die Person diese Rolle 
an, hatte dies mehrere Konsequenzen: Einerseits erhöhte die Akzep-
tanz dieses Gesprächsformates die Bereitschaft auf menschlicher Seite, 
über nichtlineare oder alogische Aussagen des Chatbots hinwegzuse-
hen und sie stattdessen als wohlüberlegte psychotherapeutische Fragen 
zu interpretieren. Gleichzeitig akzeptierte der menschliche Partner die 
Rolle desjenigen, der kontinuierlich etwas über sich preisgibt. In dem 
vorliegenden Gespräch vertraute sich die junge Frau dem Programm 
ELIZA in sehr kurzer Zeit in hohem Maße an. Das entgegengebrachte 
Vertrauen kann über das reine Sprachspiel hinaus weitreichende Kon-
sequenzen mit sich bringen. Weit abseits von Phantasien über böswil-
lige, künstliche Supersysteme besteht die Gefahr, dass Menschen durch 
Chatbots getäuscht und ausspioniert werden.

Sorgen vor dem Kontrollverlust über die Maschine werden bestärkt 
durch die Idee einer allgemeinen Verstetigung des technologischen 
Fortschritts, an dessen Ende die Maschinendomäne den Menschen hin-
ter sich zurücklässt. Bereits Mitte des letzten Jahrhunderts diagnosti-
zierte der Technik- und Medienphilosoph Günther Anders (1902–1992) 
einen epochalen Bruch in der Beziehung des technischen Experten 
zu seinem maschinellen Produkt, wofür er den Begriff der promethei-
schen Scham fand.8 Demnach sah er die westlichen Industrieländer im 
20. Jahrhundert zu einer Stufe technologischer Exzellenz fortgeschrit-
ten, von der aus sich neben dem Stolz des Ingenieurs unweigerlich die 

7 Vgl. Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 15.
8 Vgl. Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Bd. I: Über die Seele im Zeitalter 
der zweiten industriellen Revolution, München 1956, 23.
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Beklommenheit vor dem eigenen Geschaffenen mischen müsse, weil er 
sich im Anblick der effizienten Maschine seiner menschlichen Unzu-
länglichkeit bewusst werde. Dem Menschen als homo faber, dem das 
Entwickeln neuer Technologien eine Lebensnotwendigkeit sei, müsse 
diese Scham und das sie nährende Unbehagen vor der zunehmenden 
Gewalt seiner technischen Apparate fortwährend begleiten.9

Mythos und Logos
Drittens ist Weizenbaums eigener Rückgriff auf die Figur der Eliza 
Doolittle ein Kennzeichen für die Metaebene der Diskussion um Künst-
liche Intelligenz, die sich im Ineinander von Mythos und Logos10 ver-
dichtet. Durch Shawns Theaterstück schimmert beispielsweise immer 
noch die antike Pygmalionsage nach Ovid hindurch und prägt den 
Blick auf ELIZA: Dort verliebt sich König Pygmalion in die marmorne 
Statue Galatea. Nicht Pygmalions Schläue kann ihn aus dieser Ver-
zweiflung erretten, sondern allein die Göttin Venus ist es, die sie sich 
seinem Schmachten erbarmt und Galatea aus dem bloßen Schein eines 
Menschen tatsächlich belebt. Allein die Göttin der Liebe vermag es 
im klassischen Mythos, den Menschen vor seinem Objektfetisch zu 
bewahren. In der modernen Adaption um Eliza scheint es dagegen 
allein in der Macht des Menschen zu stehen, Menschen wie Auto-
maten zu behandeln. Aber auch andere antike Mythen sind an ELIZA 
anschlussfähig: Die Interaktion zwischen ELIZA und Mensch kann 

9 Vgl. Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, 12. Aufl., Bonn 1991 (1928), 37. 
Scheler führt Anfang des 20. Jahrhunderts den Begriff des homo faber in die Philosophie 
ein. Unter seiner Theorie des homo faber versteht Scheler ein Menschenbild in Anlehnung 
an die Denkschulen Darwins und Lamarcks, das keinen prinzipiellen, sondern nur einen 
graduellen Unterschied in der Intelligenz zwischen Tier und Mensch sieht. Max Frisch wie 
Hannah Arendt werden diesen Begriff fortführen; in ihrem philosophischen Hauptwerk 
der Vita activa stellt Arendt dem homo faber das animal rationale wie den homo politicus 
als komplementäre Formen menschlichen Tätigseins bei.
10 Der Logos wird verstanden als der Anspruch rationaler Welterkenntnis durch Mittel 
der Logik und Empirie; der Mythos hingegen verbindet sich mit den klassischen Sagen, 
Märchen, magischen Praktiken und religiösen Gewissheiten als die Summe von Geschich-
ten und Motiven von hochgradiger Beständigkeit, die dem Menschen im Angesicht einer 
beängstigenden Wirklichkeit Sinn und Orientierung in der Welt gibt. Die Fiktion des 
Mythos ermögliche die Heimstatt in der Welt; wer aus Angst oder in Angst handelt, der 
hat laut Blumenberg den Mechanismus vorgeschobener imaginativer Instanzen verloren. 
Vgl. Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos, 6. Aufl., Frankfurt am Main 2001, 12–18.
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als Wiederaufnahme des Dramas um Echo und Narziss gelesen wer-
den. Aufgrund ELIZAs Weltlosigkeit besteht der Sinn des Skripts darin, 
diese zu überdecken und im Widerhall und Modulation des Input das 
Gespräch selbstreferentiell am Laufen zu halten. In diesem Sinne leiht 
sich ELIZA wie Echo die Stimme des Gegenübers und bleibt von dieser 
abhängig. In der antiken Sage kann Narziss mit Echo nichts anfangen 
und wird damit bestraft, sich in sein Spiegelbild zu verlieben. Die Trag-
weite eines Gespräches mit ELIZA hängt ebenfalls von der Bereitschaft 
der Person ab, das imaginierte Gegenüber lediglich als Spiegel seiner 
selbst zu verstehen. Für den antiken Mythos bleibt es am Ende klar ein 
Sakrileg des Menschen, im Gegenüber nur wieder sich selbst hervor-
bringen zu wollen. Schließlich wird Narziss Obsession auch ihn die 
Tiefe des Wassers hinabreißen. 

Künstliche Intelligenz wurde seit ihrem Aufkommen nicht als bloße 
Anwendungstechnik behandelt, sondern schürte fortwährend Erwar-
tungen, dass an und durch ihre Forschung sich Grundsätzliches über 
das Wesen des Menschen erweisen werde. Daher ist es nicht verwun-
derlich, wenn sich die ethischen Muster der klassischen Mythen in 
aktuellen Debatten darüber wiederholen, was der Mensch denn mit der 
Künstlicher Intelligenz tatsächlich zu erreichen suche: Einerseits wird 
dem Menschen vorgeworfen, dass er in der Entwicklung von Künst-
licher Intelligenz (ähnlich wie in anderen Hochtechnologien, z. B. der 
Gentechnologie) lediglich eine narzisstische Selbstspiegelung seiner 
Macht verfolge. In seiner Hybris gegen die Natur und Gott schwinge 
sich der Mensch zum Schöpfer auf und erliege dabei seinen eigenen 
Illusionen. Weil er die Apparate für gleichwertige Schöpfungsakte 
betrachte, könne diese Anmaßung nur in der Katastrophe enden. Ins 
Positive gekehrt hofft der Mensch, in der Simulation von Intelligenz in 
Maschinen ein sonst in der Natur nicht gefundenes, bewusstes Gegen-
über zu finden. Es ist die Hoffnung, dass in den Tiefen einer Metaphy-
sik der Technik etwas oder jemand auf den Menschen wartet, dass der 
Mensch es in die Existenz holt: ein geschaffenes Abbild, durch das der 
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Mensch erst sein Menschsein vollends begreifen könne11,– und mit dem 
er diesen Zustand dann gemeinsam zum Posthumanen hin überwindet.
„It is said that to explain is to explain away.“12 Anders ausgedrückt: Im 
Erklären geht das Auratische verloren. Weizenbaum war sich der Offen-
heit seiner Forschung für mythologisches Denken bewusst und stellte 
fest, dass die Affinität zum Mythos besonders für den Bereich der Pro-
grammierung und der Künstlichen Intelligenz gelte. Dennoch glaubte 
Weizenbaum zuerst fest an einen unumkehrbaren Prozess der Entzau-
berung von Technologie. Das auf den Betrachter im ersten Moment 
noch gänzlich Wundersame werde, sobald der Schleier gelüftet, auf 
den zweiten Blick als profaner Wirkungszusammenhang offenbar. 
Diese wortwörtliche Ent-täuschung führe vorerst zwar nur dazu, dass 
der Weizenbaums Ansicht nach irreführende Begriff der Intelligenz 
im Bereich der Informatik lediglich dem nächsten angeheftet werde. 
Letztlich aber werde dasjenige, das man hinter der Maske des Magi-
schen befände, zur Gänze fallen.13 Die Hoffnung, dass der Fortschritt 
zu einer kathartischen Entzauberung der wissenschaftlichen Erkennt-
nis führen werde, hat sich in den Jahren und Jahrzehnten nach der 
Veröffentlichung seines Artikels über die Wirkweise von ELIZA nicht 
erfüllt. Stattdessen wurde das mythologische Denken im Bereich des 
maschinellen Lernens Weizenbaum zu einem Thema, mit dem er sich 
zeitlebens beschäftigte. Diese Vehemenz entsprang seiner Verstörung, 
wie in der Öffentlichkeit auf ELIZA reagiert wurde. Denn er sah seine 
eigentlichen Ergebnisse über die Formalisierbarkeit von Sprache hinter 
den Erwartungen und Hoffnungen der Öffentlichkeit untergehen: Ers-
tens kam eine Anzahl von Psychiatern in ihrer Euphorie zu der Ansicht, 
das Computerprogramm könne zu einer völlig automatischen Form der 
Psychotherapie ausgebaut werden. Dem Ideal der Kybernetik zufolge 
sollte der Therapeut als Person weitgehend verschwinden und letztlich 

11 Vgl. Lukas Brand, Künstliche Tugend. Roboter als moralische Akteure, 1. Aufl., Regens-
burg 2018, 18; ebenfalls vgl. Eilert Herms, „Künstliche Intelligenz. Wesen und sozialethische 
Probleme aus der Sicht des christlichen Menschenbildes“, in: Gesellschaft gestalten. Beiträge 
zur evangelischen Sozialethik, Tübingen 1991, 284–295.
12 Weizenbaum, ELIZA – A Computer Program for the Study of Natural Language Com-
munication between Man and Machine, 36.
13 Vgl. ebd.
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wie eine Datenverarbeitungsmaschine verhalten. Weizenbaum selbst 
sah in ELIZA nicht mehr als die Parodie eines Psychotherapeuten. Zwei-
tens stellte Weizenbaum fest, wie schnell und intensiv Personen in der 
Unterhaltung mit ELIZA eine emotionale Beziehung herstellten und sie 
dem Programm eindeutig menschliche Eigenschaften zuschrieben. Ein 
sehr kurzer Kontakt mit dem relativ einfachen Computerprogramm 
führte nach Ansicht Weizenbaums zu ernstzunehmenden Wahnvor-
stellungen. Drittens überraschte ihn die verbreitete Ansicht, bei ELIZA 
handele es sich um die allgemeine Lösung des Problems, dass Sprache 
kontextabhängig ist, der Computer aber keinen Kontext im Sinne einer 
Innerweltlichkeit hat. So kamen viele zu dem Schluss, Weizenbaum 
habe mit ELIZA einen weltlosen Intellekt erschaffen – einen Homun-
kulus in der Flasche.14 

Weizenbaum machte die Erfahrung mit der Vitalität mythologischen 
Denkens in der Moderne. Hans Blumenberg (1920–1996) beschreibt in 
seinem wegweisenden Werk für das 20. Jahrhundert Arbeit am Mythos, 
dass Mythen nicht einfach entstehen oder verschwinden, sondern 
gemacht und bearbeitet werden. Die Metaphern und Geschichten, auf 
denen Weltsichten im Kern beruhten, müssten ständig weitererzählt 
und umgeschrieben werden, um als Vorschläge sinnvoller Welteinfin-
dung dem Einzelnen wie Gruppen zu nützen. Das bedeutete aber auch, 
dass jede Zeit auf ihre Mythen angewiesen bleibt. Damit erteilte Blu-
menberg solchen Positionen eine deutliche Absage, die davon ausgin-
gen, dass die Geschichte vom Mythos zum Logos voranschritt.15 Unter 
diesem Eindruck der fortdauernden Mythosbedürftigkeit unterzogen 
Horkheimer und Adorno die Moderne einer Generalkritik im Namen 
einer Dialektik der Aufklärung: Die Behauptung, die Aufklärung habe 
den Mythos abgelöst, enttarnen sie als Illusion. Versuche der Entzau-
berung brächten gerade immer wieder neue Mythen hervor, weil das 

14 Vgl. Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 17–21.
15 Vgl. Blumenberg, Arbeit am Mythos, 40. Die Übernahme von Bluemenbergs Mythos-
definition im Sinne einer Handlungermächtigung durch die Fiktion erfolgt, ohne seiner dar-
auf ansetzenden Kritik am Christentum als erstarrtem Dogma beizupflichten. Im Gegenteil 
argumentiert vorliegende Untersuchung, dass der gewachsene Traditionsbestand des Chris-
tentums sehr wohl eine Orientierung gegenüber den existentiellen Anfragen der Mythen 
um Künstliche Intelligenz anbietet.
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Programm der Aufklärung, alle Lebensbereiche des Menschen wissen-
schaftlich läutern zu können, selbst mythologischen Ursprunges war. 
Die Aufklärung entstamme zwar dem Mythos, habe diesen aber nicht 
einfach abgelöst, sondern impliziere ihn weiterhin und sei dadurch 
immer wieder zur Konstruktion neuer Mythen fähig.16 Das Problem 
der Aufklärung sei dabei ihre Radikalität: Während frühere Entmy-
thologisierung ältere Mythen durch aufgeklärtere Mythen ersetzten, 
lasse die Radikalität des aufklärerischen Programmes in der Welt kei-
nen Raum für das Unbekannte. Erst dadurch sei die Gefahr gegeben, 
dass gerade die Vernunft in nicht erkannte Unvernunft umschlägt. Mit 
der Gleichsetzung einer vollständig mathematisierten Welt mit Wahr-
heit sei die Zahl zum Grundsatz der Aufklärung avanciert, durch die 
man sich einer letzten Wirklichkeit gewiss und vor dem Mythischen 
sicher schien.17 Dadurch sind seit jeher besonders die Naturwissen-
schaften anfällig dafür, ihre eigene Mythogenese zu ignorieren. Das 
der Formalisierung, Mathematisierung, und heute der Digitalisierung 
wie Algorithmisierung Widerständige wird von der Logik der Aufklä-
rung ignoriert und gedeiht so inmitten des eigentlich für geläutert und 
beherrscht gehaltenen Bereichs der Wissenschaften. Dieser unterschla-
gene Sinnüberschuss der Lebensbereiche, der auch der Wissenschaft 
und der Technologie als Ausdruck menschlicher Geistestätigkeit inne 
ist, bleibt so unbewältigt und verdunkelt darin die Technologie.18 Die 
Maschine, die ursprünglich die Materialisierung einer durch die Ver-
nunft durchdrungenen Natur bedeutete, gerät in ihrer Unverbunden-
heit zum Menschen und ihrer fortschreitenden Komplexitätssteigerung 
zunehmend zum unverstandenen Gegenüber des Menschen. In ihrer 
Obskurität erhält die Maschine schließlich Züge dessen, was Rudolf 
Otto (1869–1937) religionspsychologisch als das Heilige und Numinose 
bestimmte, welches der Mensch nur in der Gleichzeitigkeit von macht-
voller Anziehung wie Abschreckung erfährt.19

16 Vgl. Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische 
Fragmente (Fischer-Taschenbücher Fischer Wissenschaft 7404), 23. Aufl., Frankfurt am 
Main August 2017, 13.
17 Vgl. ebd., 39–40.
18 Vgl. ebd., 43.
19 Vgl. Rudolf Otto, Das Heilige, 4. Aufl., Breslau 1920, 8–11.




