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[...] 

Nach 1989 haben wir ungefähr 12 Jahre lang gedacht, wir 

hätten das Ende der Geschichte erreicht. Die 

Marktwirtschaft hatte den Systemwettstreit gewonnen und 

wir dachten, alle Regime werden sich diesem System in 

kurzer Zeit unterordnen. Die Balkankriege waren ein 

Anzeichen, dass das Ende doch noch nicht ganz erreicht 

war, aber spätestens mit 9-11-2001, den Anschlägen auf 

das World Trade Center, war klar, dass noch eine Menge 

Geschichte übrig ist. Denn Gemeinsamkeiten und 

Gegensätze lassen sich nicht nur an wirtschaftlichen 

Indikatoren festmachen, da spielt so unendlich viel mehr 

rein und eigentlich wissen wir das, denn Geschichte 

verläuft nie linear und ist nicht automatisch auf Fortschritt 

programmiert. Krieg und Frieden, Vernunft und Unvernunft, Reichtum und Armut, das 

eine bedingt das andere, und deshalb stellen sich die dringendsten Menschheitsfragen 

immer wieder aufs neue und doch immer anders. Jede Generation steht vor scheinbar 

unlösbaren Aufgaben. Darin besteht die Herausforderung.   Aber jetzt hört es sich 

manchmal wieder so an, als wenn die Googles der Welt das Ende der Geschichte kennen. 

Sind das Allmachtsfantasien, weil Firmen wie Google vor Kraft kaum gehen können oder 

sind sie aufgrund ihrer weltumspannenden Aktivitäten tatsächlich so mächtig, dass sie 

eine Zeitenwende eingeläutet haben, in der andere Regeln gelten, in der ausser Kraft 

gesetzt wird, was bis anhin als Gewissheit galt. Vielleicht dauert es auch nur 10 Jahre, 

bis wir wieder wissen, dass dies eine Illusion war. Oder kürzer, wenn man die 

Halbwertzeit von Digital in Betracht zieht. 

Auf den ersten Blick sieht es jedenfalls so aus, als ob sich Digital den konventionellen 

Grenzen von Wachstum entzieht.  

 

Wenn man Digital rein quantitativ betrachtet, als Sammlung und Verarbeitung von 

Daten, scheint es keine Wachstumsgrenzen zu geben. Daten können schier unendlich 

produziert werden und aus ihnen wiederum Produkte, die Menschen nutzen. Es gibt 

zunehmend digitale Produkte die fast völlig immateriell sind und die damit auch die Frage 

nach dem Verbrauch begrenzter Ressourcen relativieren.  

Digitale Produkte kommen aus der Wolke. 

Ein paralleler Trend ist die schon erwähnte und wachsende Ökonomie des Teilens. Wir 

müssen Dinge nicht selbst besitzen um sie zu nutzen. Es ist wie Schichtbetrieb beim 

Konsumieren, nichts steht mehr ungenutzt rum. Dadurch können wir mehr davon 

konsumieren und gleichzeitig weniger Ressourcen verbrauchen. Durch Carsharing und 

smarten Verkehr zum Beispiel könnten wir die selbe oder mehr Mobilität durch immer 

weniger Autos hinkriegen.  

Also Wachstum ohne mehr Produktion. Mehr durch Weniger. Bedeutet das die Aufhebung 

der herkömmlichen Wachstumsdynamik, mit ungeahnten Möglichkeiten, auch was Fragen 

wie Ressourcenverbrauch und Klimaschutz betrifft? Das meint jedenfalls der Ökonom 

Jeremy Rifkin, der sogar voraussagt, dass die Sharing-Economy bis 2050 den 
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Marktkapitalismus als vorherrschendes Wirtschaftssystem ablösen wird und dass wir 

dabei durch das smarte Teilen von Energie auch noch den Klimawandel verhindern 

werdeni. 

Aber kann das wirklich sein? Oder gibt uns die Teilzeitökonomie nur jeweils einmalige 

Einsparungseffekte, die sich schnell verbrauchen, weil das Rennen auf neuem Niveau und 

mit höherer Geschwindigkeit weiter geht? Das ist der Stoff für zukünftige 

Wirtschaftsnobelpreise. 

Meine These lautet: trotz der Unendlichkeit von Daten und dem neuen Teilen, es gibt 

Grenzen von Digital.  

Digital ist ein Raum, ein unvorstellbar riesiger Raum, in dem fast alles möglich ist, ein 

virtueller Raum. Aber das Leben ist nicht nur Mathematik, auch wenn manch ein Nerd 

uns das jetzt erzählen will. So wie das Leben vor ein paar Jahren sich auch nicht nur um 

Banken drehte, auch wenn Banker uns das damals weiss gemacht haben. Und der 

Mensch wird sich der digitalen Logik entziehen, wenn seine eigentlichen Bedürfnisse 

dabei auf der Strecke bleiben. An diesem Punkt angekommen, wird er sein Verhalten 

ändern und die Macht des Konsumenten wird vielleicht zur Ohnmacht der Konzerne, die 

mit ihrer Monopolmacht aus Eigeninteresse Standards durchsetzen wollen, die den 

Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen vieler Menschen zuwiderlaufen. Apple hat das 

nicht erst heute verstanden. Der Erfolg ihrer Produkte beruht darauf das Sinnliche mit 

dem Sinnvollen zu verknüpfen. Ihr Problem ist, sie sind zu mächtig geworden. Das ist 

auch ein Image-Problem. Aus smart wird bedrohlich. Und so üben sie sich mehr als denn 

je um Verführung. Und das funktioniert nach wie vor ganz ausgezeichnet. 

In einer Zeit wo Warenhäuser verzweifelt online gingen, hat Apple den Wert von realen 

Orten wieder erkannt und Apple-Stores als analoge Erlebniswelten geschaffen, obwohl 

man Apple-Produkte ja auch ganz einfach online ansehen und kaufen kann. In Apple-

Stores kann man sehen, anfassen, mit hilfreichen Menschen sprechen, Dinge kaufen und 

gleich mitnehmen. Wenn die meisten anderen Verkäufer die Zukunft in Online sehen, ist 

Apple schon wieder zwei Schritte weiter, hat analoge Apple Tempel geschaffen, zu denen 

Menschen hinpilgern, die Stadtzentren bereichern und die wirtschaftlich sehr erfolgreich 

sind.  

 

Apple-Stores sind auch ein Beispiel dafür, dass wir Dinge anfassen wollen, dass es eine 

Verbindung von Hirn und Hand gibt, die über die Bedienung von Keyboards und 

Touchscreen hinausgeht und die für unsere Entscheidungen wichtig sind. 

Der einflussreiche Soziologe Richard Sennett, ein Schüler von Hannah Arendt, hat diese 

Beziehung in seinem für mich überraschenden Buch „Handwerk“ii neu erforscht. Er 

erinnert daran, dass die Entwicklung von Hirn und Hand eine untrennbare Einheit bilden; 

dass  kausales Denken im Umgang aller fünf Sinne mit den Materialien der Welt entsteht 

und handwerkliche Intelligenz, wie Aufmerksamkeit, Fantasie, Improvisations- und 

Kombinationsgabe, in jedem Menschen geboren wird.  

Uns Menschen macht das komplexe Zusammenspiel von Wahrnehmung, Materialgefühl, 

Haptik, Handfertigkeit, Ausprobieren, Verfehlen und Heurika aus, dem wir historische 

Erfindungen wie die drehbare Töpferscheibe und die Glühbirne verdanken. Ein 



Andre Wilkens – Die Grenzen von Digital 

 

 
3 

 

Schlüsselbegriff Sennetts ist Materialbewusstsein, die Neugier des Handwerkers auf das 

Material. Und für Sennett ist auch die Werkstatt wichtig, als Ort, an dem Handfertigkeiten 

und soziale Tugenden gelernt werden – im nachvollziehenden Begreifen, im 

tausendfachen Wiederholen einer Tätigkeit oder einer Haltung, in mühsamen Jahren der 

Perfektionierung.  

Sennett geht soweit zu behaupten, dass in dem Moment wo die Verbindung von Hirn und 

Hand nicht mehr funktioniert, das Hirn verlieren wird. Ohne Materialbewusstsein und 

ohne Kenntnis vom Machen der Dinge seien Menschen als Bürger und Konsumenten nicht 

urteilsfähig. Das Brachliegen ihrer produktiven Potenzen beschädige 

Charaktereigenschaften wie Stolz, Bindungsfähigkeit, Engagement und Loyalität. Sennett 

sieht eine Welt voraus, in der die übergroße Mehrzahl der Menschen zu bloßen 

Anhängseln eines kapitalgetriebenen technologischen Prozesses werden. Wenn das 

stimmt, und gefühlt macht es Sinn, sollten wir sehr vorsichtig mit digitalen Geräten sein, 

bei deren Nutzung wir nur noch die Augen bewegen oder irgendwo hineinsprechen 

müssen.  

Diesen Zusammenhang hat auch schon der Industriedesigner Otl Aicher in seinem 

vorausdenkenden Buch „Analog und Digital“iii  beleuchtet. Für ihn ist die Hand das 

wichtigste Wahrnehmungsorgan. Sie leistet mehr als das reine Ertasten und Begreifen 

von Gegenständen und Körpern. Die Wahrnehmung durch die Hand ist die Voraussetzung 

für einen sich frei entfaltenden Geist. Und schon 1991 sagte er voraus, das diese 

Auffassung im Widerspruch zur heutigen Kultur der Intellektualisierung aller 

Lebensbereiche steht, die wiederum zu einer völligen Vergeistigung der Menschen führt. 

Eine Konsequenz der Digitalisierung ist die Verdrängung von Erfahrung zugunsten von 

messbaren Werten und rationalen Mustern. 

Ein interessanter Gegentrend ist die Makers-Bewegung, die Digital und Handwerk zu 

verbinden versucht. Makers sind eine Mischung aus Bastlern, Programmieren, 

Gesellschaftskritikern und Künstlern. Digital Bastler.  Statt an der Werkbank, stehen sie 

in sogenannten FabLabs am 3D-Drucker. Aus Software wird so Hardware. Digitale 

Baupläne und Bastelanleistungen werden ins Netz gestellt und Open-Source von der 

Makers Gemeinde verbessert und perfektioniert. Geht etwas kaputt, kann man schnell 

Ersatzteile nachdrucken. Linux zum Ausdrucken. Das hat wirklich Potential. Aber ob es 

das Hantieren mit Holz, Schrauben und Leim ersetzen kann? Ich weiß nicht. Maybe   

 

Und noch etwas.  

Wenn wir über manuelle aber auch geistige Aktivität sprechen, sollten wir auch nicht 

vergessen, dass Daten immer noch das Produkt von Aktivitäten sind, aber nicht Aktivität 

selbst. Daten brauchen eine anfängliche Aktivität, die Daten erst erschafft. Wenn wir 

nicht liefern, funktioniert die digitale Überwelt nicht. Daten sind kein Perpetuum mobile. 

Wir Menschen haben neben der Macht des Konsumenten, auch die Macht des 

Datenproduzenten. Das sollte man nicht unterschätzen. 

Apple macht schöne digitale Produkte, in einer scheinbar immer minimalistischeren Art. 

Dahinter stehen bisher immer Menschen. Vieles vom Designdenken von Apple ist 

zurückzuführen auf Ideen die aus der Hochschule für Gestaltung Ulm kamen und 
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insbesondere auf den deutschen Designer Dieter Rams, ein echter Mensch aus Haut und 

Haaren, der seine schönsten Designs für die Firma Braun entwickelt hat.  

Kann Digital Menschen wie Dieter Rams ersetzen? Kann Digital Schönheit, und das nicht 

nur als Kopie von Existierendem? 

Das Elixier von Digital ist die Kopierbarkeit. Digital lebt vom Plagiat, ist Plagiat. Digital 

geht nicht als Unikat. Digital kann nicht Unikat! 

Wenn alles reproduzierbar ist, wird das Original wichtiger, wertvoller, fand Walther 

Benjamin schon 1935 in seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit“iv. Heute kann der Einzelne und das Einzelne in einem unendlichen 

Meer von Daten eine ganz neue Bedeutung gewinnen. Darin liegt doch eine Chance, die 

Chance, dass die datengetriebene Vergemeinschaftung letztendlich zu einer größeren 

Wertschätzung von Individualität führen kann. Das wäre doch ein interessanter Twist und 

ein schönes Happy End für die Digitalisierung.  

Digital kann nicht echte Kreativität, Intuition, Mitgefühl, Schönheit, Sinn. Jedenfalls nicht 

als Einzelaktion. 

Digital kann nicht das Chaotische, das sich nicht in Wiederholungen abbilden lässt, also 

das echt Individuelle.  

Und dies bezieht sich natürlich nicht nur auf Design und Handwerk, sondern auch auf 

Wissenschaft, Kunst, wahrscheinlich Programmieren und das Kuratieren, wie bei der 

Filmgalerie.  

So wie die Besucher der Filmgalerie wegen der Kuration durch Silvio Neubauer kommen, 

kann ich mir nicht vorstellen, dass wir Ausstellungen unserer Picassos, Matisses und 

Warhols von Algorithmen und automatischen Bewertungen zusammenstellen lassen, oder 

passiert dies vielleicht schon? 

Wir wollen überrascht werden. Wir wollen nicht nur das bekommen, was wir uns selber 

vorstellen können, sondern auch gerade das, was nicht.  

Digitale Vernetzung kann tolle Resultate hervorbringen. Es vernetzt effizient die Dinge, 

die viele machen und irgendwie zusammenpassen. Aber die spannendsten Sachen 

kommen vom lateralen Vernetzen von Sachen, die auf den ersten Blick nicht 

zusammenpassen, sondern vielleicht erst nach vier Umdrehungen. Kann Digital lateral? 

Punk wäre wahrscheinlich algorithmisch nicht zu einer der interessantesten 

Musikströmungen des letzten Jahrhunderts geworden, viel zu chaotisch. Big Data hätte 

Punk nicht bemerkt. Algorithmen analysieren was in der Masse populär ist und geben uns 

immer mehr davon. Nach einer Weile klingt dann alles nach Abba-Variationen. Beim 

Morgenradio ist es schon soweit.    

Die Grenzen von Digital sind nicht quantitativ, Digital ist gut in allem was Masse, was 

riesige Datenmengen angeht. Die Grenzen von Digital sind qualitativ. Es sind Dinge wie 

physische Orte und Haptik, die Digital nicht kann, und die Dinge, die dort und dadurch 

entstehen, wie Überraschungseffekte, die Aha-Effekte, Geistesblitze. Umwerfend Neues 

kommt selten aus einem linearen Planungsprozess. Es braucht einen Raum für 

Unordnung und Imperfektes. Und im Imperfekten sind Menschen Digital weit überlegen. 
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Sogar Peter Thiel, einer der ersten Facebook-Investoren und Digitalpionier der ersten 

Stunde, sieht es so: „Computer können gewaltige Berechnungen vornehmen, Menschen 

sind gut darin, Urteile und Entscheidungen zu fällen, Pläne zu machen, die Bedeutung der 

Dinge zu verstehen. Zum großen Teil sind sie kein Ersatz füreinander.“v 

Und finally, sollten wir auch nicht vergessen, dass das System aus Zahlen auch anfällig 

ist. Damit meine ich nicht in erster Linie Cyber-Wars, sondern echte Systemfehler. Einen 

ersten Eindruck davon, was passieren kann, hatten wir beim Jahreswechsel 2000 mit 

dem Y2K-Bug, der fast die ganze Computersteuerung der Welt zum Erliegen gebracht hat 

und bei dem sich Menschen Vorräte anschafften, um evtl. Monate in ihren Häusern und 

Bunkern zu überleben. In den USA hat man sich auch schon mal mit Waffen eingedeckt. 

Zum Glück kamen wir damals noch mit dem Schrecken davon. 

Und was ist mit dem Versprechen, dass Digital bald alles voraussagen kann und mit dem 

die allumfassende Überwachung der Bevölkerung gerechtfertigt wird? Trotz der größten 

verfügbaren Datenkapazität der NSA hat diese weder den Einmarsch Putins in der Krim 

vorhergesehen, noch die unheimliche Auferstehung des Islamischen Staates und auch 

nicht den Aufstand der Mittelschicht in Hong Kong für Demokratie. Hätte Big Data den 

Fall der Berliner Mauer vorhergesagt? Ich glaub nicht.  

Was beim Vorhersagen von Buchwünschen vielleicht, ja vielleicht, funktionieren kann, 

trifft eben auf gesellschaftliche Ereignisse doch nicht so einfach zu. Aber NSA & Co 

versprechen das, damit Staaten weiter systematisch ihre und die Bürger anderer Staaten 

überwachen lassen. 

 

Andre Wilkens ist Autor des gerade bei Metrolit Verlag erschienenen Buches "Analog ist 

das neue Bio". Dies ist ein Auszug aus seinem Buch. 
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