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Leidlmair war, um je ein Beispiel vorzustellen, mit den Problemstellungen der
Kiinstlichen Intelligenz (KI) im Hintergrund bei Platon und Heidegger der Frage
nachgegangen, wie Transzendenz innerhalb eines Denkens moglich ist, das »alle
kontingenten Einzelfakten dieser Welt ontologisch*, d.h. »operatiOnal« geschlossen
(151) aufzuheben sucht. Die menschliche Fahigkeit, sich zu transzendieren, riickt
Blumbergers Studie iiber »Das Arbeitsvermogen als Ort der technologischen Formation* in den Mittelpunkt. Gegeniiber dem auf »starre, kollektive, mechanische Regu-1
lierungsweise* (23) ausgerichteten Subjekt der FlieBbandproduktion das - mit Leidl-f
mair - im System der »maschinalen« Geschlossenheit des Heideggerschen »Man»f
(152,165) verharrt, zeichnet sich das »nachfordistische Arbeitssubjekt* durch »Autoadaption an sich stets verandernde Bedingungen der Leistungsverausgabung* aus.
Dieses Subjekt ordnet sich einem »szientisierte(n)« Arbeitsvermogen unter, das von
Spezialisten in einem interdisziplinaren Projekt (unter EinschluB der Philosophie)
erzeugt worden ist. Vorausgegangen ist diesem ProzeB eine kognitionswissenschaft-l
liche »Herstellung« der »Strukturen des Denkens* und des zu »Wissenden« (230f.,
228). Blumberger (vgl. 228) verweist in diesem Zusammenhang auf die Thesen voa
Winograd/Flores, die auf Heideggers Freisetzung des Subjekts aus den Zwangender
BewuBtseinsphilosophie zuriickgreifen (vgl. Argument 185, 127ff., und 187, 473).
Blumbergers Text endet mit einem Blick auf Woody Aliens Leonhard Zelig, desA
sen »Eigensinn es ist, seinem Gegeniiber zu gleichen* und der damit zum Prototyp,'
eines »ganzheitliche(n) Zugriff(s) auf den Menschen« (233) wird. Ahnlich wie
Zeligs »Eigensinn« - eins@r à
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Bedeutung fur die Naturtheorie erklaren, indem er es mil Simmel historisch aus J^randei
sakralen Urspriingen ableitet (16, 307). Wenn Geld solcherart »eine ObjektivierunHfiaBgebl
symbolischer Gewinne« darstelle, sei eraeut deutlich gemacht, dafi eine Ab
des Bewufitseins aus gesellschaftlichem Sein, ganz gleich ob Manufaktur, MaschiaSW
odef Geld, unmoglich ist. Derm diese seien blofie Momente eines umiassenderaSiif,/So]
»Kulturdaseins« (308). Dem Materialismus hafte uberhaupt ein prinzipieller ManeflSch wiii
an, wenn er auf Okonomie sich griinden wolle, denn diese sei, wie Akerma mil Si
mel betont, allererst durch Werte und Metaphysik zu begriinden. Okonomie, Kunsi. I Im z\g verwiesen nach Simmel »auf Tieferes und Ra

das »Geldwesen« sei »Zweig der gleichen Formenergie« (309). Dies hat auch Ko
quenzen fiir die Naturtheorie: »Naturtheorie und Okonomie sind von einer einheitli-JNaturer
chen Denkfigur umklammert.« (324) Damit allerdings kehrt Akerma sohn-rethelia- •ftemdui
nisch zu dem zuriick, was er Borkenau als skandalos unterstellt, zu den der Natur-Jfade.
theorie vorausgesetzten Weltbildern. Indem die Okonomie als Erklarungsgnind J Mining
beseitigt ist, waltet nunmehr einzig der Geist. Indem er den Materialismus vulg
siert, um ihn abweisen zu kormen, gelangt Akerma selbst zu einem vulgareri Idealis-Bfflacheii
mus und einer entsprechenden konservativen Kulturtheorie. Methodisch geht dief
einher mil dem Riickgriff auf Erklarungsmuster klassischer Ontologie. Seine Aaleihen bei einem erkenntnistheoretischen Relativismus, beim Positivismus und Jwachse
Historizismus des 19. Jahrhunderts lassen sich nur insofern mit seinen anthropolo-Mteorie
gischen Annahmenfiberdie Urschichten des Bewufitseins verbinden, als er sie auf ] Budges
ein Prinzip des Geistigen zuruckfuhrt, das ihm auch autonome Kraft der Naturtheorie ist.
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Thomas, Hans (Hrsg.): Naturherrschaft. Wie Mensch und Welt sich in der Wis-B schafte
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Groh und Groh suchen im ersten der hier zusammengestellten Aufsatze nach ideel- 1 Das
len Ursachen der Umweltkatastrophe. Der Fortschrittsoptimismus in den Naturwissenschaften und ihre Auffassung der Natur als Objekt seien die entscheidenden • Bts>
Ursachen, die aus einem metaphysischen Ursprung der Wissenschaft herriihrten.,]
Die Autoren unterstutzen die These von Lynn White (1967), »das Christentum sei
conditio sine qua non fiir die Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik und :
damit auch fur deren Folgen, die okologischen Dilemmata der Gegenwart* (35). \n ihrem eigenen Geschichtsverstandnis, demzufolg
geschichtlicher Ursachen gibt (16), nehmen die Autoren damit eine //aw/tfursache
fiir die Entstehung der Naturwissenschaften an. Sie betrachten die Naturwissenschaftler einschlieBlich Newton als Teil der physikotheologischen Bewegung, deren"^
Absicht es gewesen sei, »das religiose Denken zu modernisieren* (34). DerNaturwissenschafUer erscheint als neuer Typus des Theologen - »Christian Virtuoso* (45) -,i
der im »Buch der Natur« zu lesen beginnt (46), um so eine allgemeinverbindliche, j
rationale Basis fur das Christentum zu schaffen. Sie konstruieren so ein glattes, J
widerspruchsfreies Bild einer Einheit von Christentum und Naturwissenschaft, das'*
den qualitativen Bruch zwischen beiden verwischt. Die Autoren zeigen, dafi es m*{
Christentum eine Stromung gab, die durch die Betonung der Natur als Schopfung die
ideellen Grundlagen fur einen erkenntnistheoretischen Optimismus und Fortschrittsglauben (35) und damit fiir die Ausbildung der Naturwissenschaften legen konnte.
Dennoch aber kann man nicht behaupten, dafi die mafigebliche Ursache naturwissenschaftlicher Forschung das Motiv der Rechtfertigung Gottes in einer sich
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