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Unser Zusammenleben werden wir erst dann nach menschlichen Maßstäben gestalten 

können, wenn wir das bewahren und stärken, was uns als Menschen ausmacht. Wir 

müssten also nach dem menschlichen Herausstellungsmerkmal suchen, das uns nicht nur 

von anderen Lebewesen, sondern nun vor allem auch von unseren digitalen Geräten, 

Robotern und Automaten grundsätzlich unterscheidet. Interessanterweise waren es nicht 

die Psychologen oder Hirnforscher, auch nicht Seelsorger oder Pädagogen, sondern die 

Experten auf dem Gebiet der Entwicklung künstlicher Intelligenz, die das herausgefunden 

haben:  Digitale Geräte haben keine Bedürfnisse. Deshalb können sie auch keine 

eigenen Vorstellungen davon herausbilden, wie ein solches inneres Bedürfnis gestillt 

werden könnte. Und weil sie dazu nicht in der Lage sind, können sie auch keinen eigenen 

Willen hervorbringen, um so eine Vorstellung dann auch umzusetzen. 

Bisher waren wir froh, uns einigermaßen darauf geeinigt zu haben, wodurch wir uns von 

unseren nächsten tierischen Verwandten, den Menschenaffen, unterscheiden: durch 

unsere weitaus stärker als bei ihnen ausgeprägten kognitiven Fähigkeiten. Sie 

ermöglichen es uns, vorausschauend zu Denken und bestimmte Vorstellungen 

herauszubilden, wie sich ein in uns spürbar werdendes Bedürfnis stillen lässt. Sobald so ein 

Bedürfnis wach wird, beginnen wir, darüber nachzudenken. Falls sich die ausgedachte 

Strategie auf Dauer dafür doch nicht eignet, erwacht das betreffende Bedürfnis erneut 

und zwingt uns, nach einer besseren zu suchen. So kann sich jeder Mensch eine neue 

Vorstellung nach der anderen zu eigen machen, bis er irgendwann zu der Erkenntnis 

gelangt, dass es zur Umsetzung dieses einen lebendigen Bedürfnisses doch immer wieder 

notwendig ist, ein anderes lebendiges Bedürfnis in sich selbst zu unterdrücken. Vielleicht 

öffnet sich dann der Blick und die betreffende Person beginnt zu verstehen, dass unsere 

Bedürfnisse aus unserer eigenen Lebendigkeit erwachsende Botschaften sind, die uns 

auffordern, dieses Lebendige in uns zu bewahren und ihm durch die Art und Weise, wie 

wir mit uns selbst und allem Lebendigen umgehen, Ausdruck zu verleihen. Dazu bedarf es 

keiner ausgedachten Vorstellung, das brauchen wir einfach nur zu tun. Zum Beispiel, 

indem wir etwas liebevoller mit uns selbst umgehen. 

Das aber fällt den meisten Menschen gegenwärtig noch sehr schwer. Zu fest hat sich in 

ihren Gehirnen die Vorstellung eingegraben, alle Probleme dieser Welt ließen sich mit 

dem nackten Verstand lösen. Das war das Credo, mit dem das Zeitalter der Aufklärung 

seinen Siegeszug vor nun schon über dreihundert Jahren angetreten hatte. Die 



wissenschaftlich-technischen Errungenschaften, die durch den Einsatz des nackten 

Verstandes in diesem Zeitraum hervorgebracht wurden, sind so beeindruckend und so 

bestimmend für unser heutiges Leben geworden, dass es eine naheliegende Versuchung 

war, die kognitiven Fähigkeiten des Menschen in den Mittelpunkt unseres eigenen 

Selbstverständnisses zu stellen. Erst jetzt, angesichts der wachsenden Probleme auf der 

Welt, wird offenbar, dass wir mit Hilfe unseres nackten Verstandes nicht nur viele 

Probleme lösen, sondern auch sehr viele, bisher nicht dagewesene Probleme erzeugen 

können. Anstatt uns immer stärker mit allem Lebendigen zu verbinden, hat uns der Einsatz 

unserer kognitiven Fähigkeiten immer stärker von allem Lebendigen getrennt. Wir können 

inzwischen auf den Mond und womöglich bald auch auf den Mars fliegen und haben 

Computer erfunden, die viele unserer kognitiven Leistungen, sogar unsere Lernfähigkeit 

weit übertreffen. Aber wir schauen rat- und tatenlos zu, wie jeden Tag unvorstellbar viele 

Menschen verhungern, immer mehr Arten aussterben, Kriege angezettelt, Urwälder und 

Landschaften zerstört werden – das alles und noch viele andere lebensbedrohliche 

Entwicklungen verdanken wir dem Einsatz der kognitiven Fähigkeiten von Menschen. 

Offenbar hat uns die Vorstellung, mit dem nackten Verstand ließen sich alle Probleme 

dieser Welt lösen, in eine fatale Sackgasse geführt. 

Unser Verstand ermöglicht es uns, Vorstellungen davon herauszubilden, wie etwas 

gemacht werden muss, damit es zu dem gewünschten Ergebnis führt. Aber er versagt 

kläglich, wenn es darum geht, unsere lebendigen Bedürfnisse zu stillen. Statt mit unseren 

Vorstellungen davon, was auf welche Weise zu machen ist, müssten wir uns wieder mit 

unserer eigenen Lebendigkeit verbinden, mit unserer Entdeckerfreude und 

Gestaltungslust, mit unserer Sinnlichkeit und unserem Körperempfinden, auch mit 

unserem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Geborgenheit im Zusammenleben mit 

anderen. Dann könnten wir endlich auch all das wiederfinden, was wir ja alle bereits mit 

auf die Welt gebracht haben und zumindest eine Zeitlang erlebt hatten, als wir noch 

kleine Kinder waren. 
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