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Vorwort 

Sel ten hat sich mir in ei nem Ge spräch ein der ar ti ger Kont rast of-
fen bart. Mei ne Dis kus si ons part ner auf dem Zu kunfts fo rum in 
Dres den* hät ten nicht un ter schied li cher sein kön nen: Tim Ber ners-
Lee, der Er fin der des World Wide Web, ein zu rück hal ten der und 
fast schüch tern wir ken der Mann, ihm ge gen über Ray Kurz weil, 
per fekt ge klei det, pro vo kant und er füllt von tie fem Glau ben an das 
tech nisch Mach ba re. Der über zeug te Tech no krat traf auf den nach-
denk li chen Ide a lis ten, und ge mein sam dis ku tier ten wir über die 
zu künf ti ge Ent wick lung der di gi ta len Welt.

Wäh rend Ber ners-Lee off en da rü ber sprach, dass er sich die ful-
mi nan te Ent wick lung des In ter nets nie hät te vor stel len kön nen, als 
er 1989 am eu ro pä i schen For schungs zent rum CERN den Grund-
stein für das World Wide Web leg te, schien Kurz weil die wei te re 
di gi ta le Ent wick lung als eine lo gi sche und durch aus kal ku lier ba re 
Fol ge von Ein zel schrit ten zu be grei fen. Mit der kal ten Prä zi si on ei-
nes Ma the ma ti kers, der eine Glei chung aufl öst, be schrieb er, wie 
durch die fort lau fen de Ver dopp lung von Rech ner leis tung und Spei-
cher ka pa zi tät Com pu ter be reits in den Zeh ner jah ren des 21. Jahr-
hun derts ein mensch li ches Ge hirn voll stän dig si mu lie ren wer den. 
We ni ge Jah re spä ter kön nen Ma schi nen dann die Ge hir ne sämt li-
cher auf der Erde le ben der Men schen di gi tal nach bil den. Ber ners-
Lee ver wen de te Wör ter wie »könn te«, »mög lich«, »viel leicht«, ein 
Duk tus, ge prägt vom Zwei fel und von der Vor sicht ei nes Wis sen-
schaft lers, der eine Ent wick lung als off e nen Pro zess be greift, vol-
ler Über ra schun gen und un vor her seh ba rer Wen dun gen. Das Vo ka-
bu lar, das Ray Kurz weil be nutz te, off en bar te hin ge gen, dass ihm 
Zwei fel voll kom men fremd sind: Es wird so kom men!

* Dresden Future Forum. Siehe u. a.: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/digitale-
zukunft-das-internet-wird-wohl-nie-verstanden-werden-1994665.html und 
http://www.dresdner-zukunftsforum.de/blog/tag/ranga-yogeshwar/
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Die Vi si o nen, die er an die sem Nach mit tag be schrieb, be schränk-
ten sich nicht nur auf in tel li gen te Al go rith men, selbst lernen de Ro-
bo ter, ex po nen ziell an wach sen de Leis tungs dich ten und Su per com-
pu ter im Mik ro for mat, son dern mün de ten in der Fest stel lung, dass 
wir Men schen dank Gen tech nik, Nano chi rur gie und wei te rer zu er-
war ten der me di zi ni scher Fort schrit te um das Jahr 2099 un sterb lich 
wür den! Ma schi nen und Men schen wür den dann ein neu es Zeit al-
ter ein läu ten. Der Fort schritt lie ße sich nicht brem sen, und schon 
bald wür den Ma schi nen uns im Al ter pfle gen, bis un se re Kör per 
dann per Up date die Fes seln des bi o lo gi schen Al te rungs pro zes ses 
über win den und Com pu ter die Ge dan ken un se res Ichs per Down-
load in die di gi ta le Un sterb lich keit über füh ren wür den. Wäh rend 
Tim Ber ners-Lee die Do mi nanz der Ma schi ne als Be dro hung und 
Irr weg ab tat und The men wie Pri vat heit, die Off en heit des Webs 
oder die öko no mi sche Gier der Di gi tal kon zer ne an sprach, blieb 
Kurz weil zu ver sicht lich wie ein Jün ger, der sei nen Mes si as er war-
tet. Auch wenn an die sem Nach mit tag mit den bei den Pro ta go-
nis ten zwei Kul tu ren, die eu ro pä i sche und die ame ri ka ni sche, auf 
ir ri tie ren de Wei se auf ei nan der prall ten, blieb das Ge spräch doch 
über aus ins pi rie rend. In der Ver gan gen heit hat te Kurz weil im mer 
wie der Ent wick lun gen vor her ge sagt, die dann zur Über ra schung 
al ler auch ein tra ten. Sei ne kon se quen ten Ext ra po la ti o nen wir ken 
mit un ter wie Science-Fict ion-Sze na ri en, doch in vie len As pek ten 
gibt ihm die Ent wick lung recht.

Das vor lie gen de Buch ist ein Be leg für sei nen groß ar ti gen Ins-
tinkt, ein Lack mus test für sei ne Vor her sa ge kraft. Es er schien 1999 
in den USA un ter dem Ti tel »The Age of Spi ri tu al Mach ines« (in 
Deutsch land im sel ben Jahr als »Homo S@piens. Leben im 21. Jahr-
hundert – was bleibt vom Men schen?«), und bei der Lek tü re mag 
man sich wun dern, wie ak tu ell sei ne The sen noch im mer sind. 
1999, als die ses Buch er schien, gab es we der Face book noch You-
Tu be, es exis tier te noch kein Smart phone, und Goo gle war ge ra de 
erst ge grün det wor den.

Die ses Zu kunfts buch, das Sie in Hän den hal ten, wur de vor 18 
Jah ren ge schrie ben, doch es strahlt noch im mer eine be son de re 
Fri sche aus. Es scheint so, als tei len Kurz weils Ge dan ken nicht das 
Schick sal vie ler his to ri scher Zu kunfts prog no sen, über die man 
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heu te oft nur lä cheln kann. Das mag da mit zu tun ha ben, dass sol-
che Sze na ri en meist am Fol gen den kran ken: Sie ver su chen sich an 
ei nem Zu kunfts ent wurf und ver las sen doch nie die Pers pek ti ve und 
die Ka te go ri en ih rer je wei li gen Ge gen wart. Sie sind ein ge sperrt im 
Den ken ih rer je wei li gen Zeit und stel len so am Ende le dig lich eine 
Zu kunft von ges tern dar, die mit den Wen dun gen und Sprün gen 
des re a len Fort schritts nicht mit hal ten kann. Aus ge blen det blei ben 
da bei näm lich meist die Kon se quen zen des Fort schritts für uns und 
un ser Den ken. Das Neue ist kein »Er wei te rungs pa ket« in ei ner Welt, 
die an sons ten so bleibt, wie sie ist. Das Neue ver än dert uns selbst – 
un ser Den ken, un se re Ge füh le, un ser Selbst be wusst sein, un se re Be-
dürf nis se und un se re Träu me.

Mit dem Neu en wer den also auch wir selbst zu an de ren Men-
schen, und ge nau dies macht Zu kunfts prog no sen so schwer. Die 
di gi ta le Re vo lu ti on führt uns auf ein drucks vol le Wei se vor Au-
gen, wie fun da men tal sich selbst ele men ta re mensch li che In ter ak-
ti o nen ver än dern. Wer hät te 1999 schon ge ahnt, dass in zwi schen 
Al go rith men mit ei ner be ängs ti gen den Treff si cher heit Paa re zu-
sam men brin gen, über Bank kre di te ent schei den oder dass selbst ler-
nen de Soft ware un se re Kon sum wün sche er ahnt. Die Träg heit un-
se res Den kens er weist sich als Fal le, denn wir sind un fä hig, uns eine 
ra di kal an de re Welt vor zu stel len. Gan ze In dust rie zwei ge wur den 
zum Op fer ih rer ver meint li chen Si cher heit, die sich auf den ge we-
se nen Er folg be rief. Doch nur weil wir ges tern re üs sier ten, ist das 
kei ne Ga ran tie für die zu künf ti ge Ent wick lung. Die Fal le der li ne-
a ren Ext ra po la ti on schnappt ger ne zu im Zeit al ter dis rupt iver Ent-
wick lun gen, und die Ge schich te nennt uns vie le Bei spie le von Gi-
gan ten, die plötz lich von der Büh ne ab tre ten muss ten: East man 
Ko dak ver buch te im Erst er schei nungs jahr die ses Buchs ei nen Ge-
winn von 2,5 Mil li ar den US-Dol lar und be schäf tig te welt weit über 
140 000 Men schen. Heu te ist der Fo to pi o nier zu ei nem un schein-
ba ren Zwerg ge schrumpft. Man hat te die Zu kunft ver schla fen. 
Hät ten die Ver ant wort li chen da mals die The sen von Ray Kurz weil 
ers nt ge nom men, wäre ih nen die ses Schick sal wo mög lich er spart 
ge blie ben.

Wenn Sie die ses Buch le sen, wird Ih nen die be mer kens wer te 
Treff si cher heit von Rays Prog no sen auff al len: Das In ter net der 
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Din ge, die Ent wick lung des Cloud Compu ting oder die Sprach er-
ken nung mo der ner Smart phones wer den von ihm klar vor her ge-
sagt. Im Ok to ber 2010 ver öff ent lich te er ein Pa pier mit dem Ti tel 
»How My Pre dict i ons Are Fa ring«*, in dem er sei ne ei ge nen The sen 
von 1999 über prüf te. Die Treff er quo te liegt bei be acht li chen 86 
Pro zent!

Was ist Kurz weils Ge heim nis? Zu nächst ist er kom pe tent. Er ver-
steht die mo der ne Tech no lo gie, hält selbst zahl rei che Pa ten te und 
hat mehr fach ge zeigt, wie man tech ni sche Neu e run gen auch kom-
mer zi ell luk ra tiv um set zen kann. Sein Name glänzt in der Na ti o-
nal In ven tors Hall of Fame, und seit 2012 ist er Direc tor of En gi-
nee ring bei Goo gle. Ray Kurz weil zählt also nicht zu den Blen dern, 
die ei nem mo di schen Trend fol gen und ihr Pub li kum mit ei nem 
Ar se nal von »buzz words« be ein dru cken. Er be greift, ana ly siert, 
ext ra po liert und voll zieht die sen Pro zess auf eine dog ma tisch ra-
ti o na le Wei se. Für ihn sind ex po nen zielle Wachs tums ra ten ein Ge-
setz. Tech ni sche In no va ti o nen schei nen sich in sei ner Welt frei von 
ge sell schaft li cher Skep sis und Angst ent fal ten zu kön nen. In die-
sem ge schlos se nen Raum, den er sich selbst setzt, voll zieht sich der 
Fort schritt in un ge stör ten Bah nen. Er wird nicht von Men schen ge-
lenkt oder ge zü gelt, son dern ent wi ckelt sich aus sich selbst he raus. 
Homo sap iens selbst re du ziert sich zum Er mög li cher des all mäch-
ti gen Fort schritts, der sei ne ei ge nen Re geln ein for dert und ir gend-
wann sei nen Er schaff er zum Zu schau er ei ner sich au to nom fort set-
zen den Schöp fung ma chen wird. In Rays Welt wird das Mach ba re 
auch um ge setzt ohne Zö gern oder gar Ver zicht. Er fragt nicht, ob 
die se oder jene Evo lu ti on wün schens wert oder gar be droh lich ist, 
son dern ak zep tiert die in ne re Not wen dig keit der tech ni schen Ent-
wick lung an sich. Was mach bar ist, wird auch re a li siert.

Viel leicht mag man also die ful mi nan te Treff er quo te sei ner Vor-
her sa gen als Maß für den un ge hemm ten Fort schritt selbst deu ten, 
den wir mo men tan als glo ba les Phä no men er le ben. We der ethi-
sche Tabus noch Mo ra to ri en oder Re gu la ri en schei nen die ga lop-
pie ren de di gi ta le Re vo lu ti on auf zu hal ten. Die De bat te um den 
Schutz un se rer Pri vats phä re, Ma ni fes te nam haf ter be sorg ter Wis-
sen schaft ler, Ap pel le war nen der In tel lek tu el ler – sie alle schei nen 

* http://www.kurzweilai.net/images/How-My-Predictions-Are-Faring.pdf
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zu ver puff en in der Glut der di gi ta len Re vo lu ti on, und man che fra-
gen sich, ob sich die ser ga lop pie ren de Fort schritt über haupt noch 
steu ern lässt. Das po li ti sche Es tab lish ment hat be reits ka pi tu liert 
vor der Komp le xi tät des Neu en, und wir Bür ger las sen uns all zu 
leicht von der Be quem lich keit len ken, die uns die neu en Ap pa ra te 
bie ten. Wir de le gie ren uns an Ma schi nen und tun die ses so be reit-
wil lig, dass wir den Blick für Al ter na ti ven ver lie ren. In die sem Sze-
na rio wür den wir – Homo sap iens – uns selbst ent mün di gen, und 
spä tes tens um 2099 wür de das mensch li che Den ken ver schmel zen mit der 
ur sprüng lich von der mensch li chen Spe zi es er schaf e nen Ma schi nen in tel li
genz. Bei die sem epo cha len Take over mag man dann spe ku lie ren, 
was noch üb rig blei ben wird von uns mit un ter ir ra ti o na len und 
ge fühls be ton ten or ga ni schen We sen. Man mag so gar fra gen, ob 
es dann noch eine Not wen dig keit für un se re ei ge ne Exis tenz gibt. 
Viel leicht er hal ten wir noch ein Gna den brot, so wie alte Un ter neh-
mens len ker, die man in eine un ge fähr li che Bei rats po si ti on lobt.

Was bleibt vom Men schen? Ray stellt die se Fra ge in sei nem Buch, 
das – ohne mo ra li sche Aus ru fe zei chen – ein Narr ativ un se rer selbst 
 ver schul de ten Un mün dig keit ist. Es ist kein Ap pell, kei ne Mah nung 
vor ei ner dro hen den Zu kunft, die zur Um kehr im Hier und Jetzt 
auf ruft, son dern die Blau pau se ei ner mög li chen, viel leicht so gar ei-
ner wahr schein li chen Zu kunft.

Gro ßen Um brü chen und Ver än de run gen be geg net un se re Ge-
sell schaft stets mit Skep sis und Zu kunft sangst. Vie le von uns hal ten 
am Al ten fest, ver trau en auf Be währ tes und scheu en sich vor der 
Un ge wiss heit des Neu en. Un se re gan ze Kul tur ist durch setzt von 
die sem Si cher heits den ken. Kurs wech sel ver lan gen Mut und Über-
zeu gung. Dis rupt ive Ent wick lun gen ver set zen die meis ten Men-
schen in ei nen son der ba ren Zwi schen zu stand von Angst und Fas-
zi na ti on. Bei ge nau e rer Be trach tung fei ern wir erst im Nach hi n ein 
die gro ßen Vi si o nä re und In no va to ren die ser Mei len stei ne, doch zu 
Leb zei ten tun wir sie ab, als ex zent ri sche Spin ner, als Nerds oder 
welt frem de Exo ten. Frü her lan de ten man che gar als Ket zer auf dem 
Schei ter hau fen. Doch dann, wenn das Neue zur Selbst ver ständ lich-
keit wird und der Fort schritt in die Ge sell schaft hi nein diff un diert, 
kön nen wir uns kaum mehr eine Welt »ohne« vor stel len.

Manch mal fra ge ich mich, ob un se re kul tu rel len Ka te go ri en 
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über haupt noch ge eig net sind, die ful mi nan ten Zu kunfts ex plo si o-
nen un se rer Zeit zu er fas sen. Un ser Den ken läuft der Ent wick lung 
stets hin ter her – egal, ob es sich um die di gi ta le Re vo lu ti on oder um 
bi o che mi sches Neu land han delt. Die un zäh li gen ethi schen De bat-
ten, die An pas sung un se rer Ge set ze, die Re gel wer ke neu er Ar beits-
pro zes se, sie alle fin den – wenn über haupt – im Nach hi n ein statt, 
oft dann, wenn die Macht des Fak ti schen den Rück zug un mög lich 
macht. So ver pas sen wir die Chan ce ei ner ak ti ven Ge stal tung. Wir 
kom men tie ren und kri ti sie ren das Neue, an statt es be reits in sei ner 
Ent ste hungs pha se zu for men. Doch ge nau hier für braucht es ra di-
ka le Vi si o nä re wie Ray Kurz weil, de ren Ge dan ken eine mög li che 
Welt be schrei ben, die es noch nicht gibt. Wenn wir ihre Stim men 
ernst neh men, ge win nen wir das zu rück, was wir zu ver lie ren glau-
ben: die Frei heit, un se re Zu kunft selbst zu ge stal ten!

Ranga Yo gesh war



 

Hinweis an den Leser 

Ein Pho ton, das durch ei nen Ver suchs auf au aus Glas flä chen und 
Spie geln ge schickt wird, geht ei nen un ge wis sen Weg. Ge nau  ge-
nom men schlägt es je den mög li chen ver füg ba ren Weg ein (für 
Pho to nen gibt es näm lich kei ne »The Road Not Ta ken« wie in Ro-
bert Frosts Ge dicht). Die se Am bi gu i tät gilt so lan ge, bis die Be ob-
ach tung durch ei nen be wusst wahr neh men den Be ob ach ter das 
Teil chen dazu zwingt, sich zu ent schei den, wel chen Weg es ge nom-
men hat. Dann ist die Un ge wiss heit – rück wir kend – aus ge räumt, 
und das Pho ton scheint sich für ei nen be stimm ten Weg von An fang 
an ent schie den zu ha ben.

Wie Quan ten teil chen ha ben auch Sie, der Le ser und die Le se rin 
die ses Buchs, die Wahl, wel chen Weg Sie neh men wol len. Sie kön-
nen die Ka pi tel, wie von mir be ab sich tigt, der Rei hen fol ge nach le-
sen. Viel leicht kön nen Sie es nach der Lek tü re des »Pro logs« aber 
nicht er war ten, in die Zu kunft zu bli cken, und sprin gen des halb 
so fort zu den Ka pi teln von Teil III zum 21. Jahr hun dert (sie he In-
halts ü ber sicht). An schlie ßend keh ren Sie zu den vo ri gen Ka pi teln 
zu rück, die das We sen und den Ur sprung der Trends und Wir-
kungs kräf te im kom men den Jahr hun dert be han deln. Viel leicht 
ver läuft Ihr Weg ja auch bis zum Ende Ih rer Lek tü re schein bar ziel-
los. Beim Epi log wird al ler dings jede Un ge wiss heit aus ge räumt sein, 
sodass es den An schein hat, als hät te der von Ih nen ein ge schla ge ne 
Weg von An fang an fest ge stan den.





 
PRO LOG

Eine unerbittliche 
Glückssträhne 

Der Spie ler war voll kom men über rascht. Dass er sich hier wied er-
fin den wür de, hät te er nicht er war tet. Aber wenn er über sein Le ben 
nach dach te, kam er gar nicht so schlecht weg. Jetzt saß er je den falls 
in die sem pracht vol len Saal mit glit zern den Kris tall lüs tern, kost-
ba ren Per ser tep pi chen und Bü fett ti schen, auf de nen sich De li ka tes-
sen türm ten. Und bild schö ne Da men war fen dem Neu an kömm-
ling tie fe Bli cke zu.

Der Spie ler be gab sich an den Rou lette tisch und ver such te sein 
Glück: auf An hieb die rich ti ge Zahl! Er setz te er neut, und wie der 
hat te er Glück. So ging es eine gan ze Zeit, bis er sich an ei nen an-
de ren Spiel tisch setz te. Auch hier ge wann er Spiel um Spiel, sorg te 
mit sei ner Glücks sträh ne beim Per so nal und bei den schö nen Da-
men für Auf se hen.

Am fol gen den Tag setz te sich die Ge winn se rie fort, und auch 
am nächs ten und am über nächs ten: Der Spie ler ge wann je des Spiel 
und häuf te im mer mehr Geld an. Die Glücks sträh ne über traf sei ne 
kühns ten Träu me. Und sie hielt an: Wo chen und Mo na te hin durch 
ver lor er kein ein zi ges Spiel.

Dann aber wur de der Spie ler un ru hig: Das stän di ge Ge win nen 
be gann lang wei lig zu wer den, das mo no to ne Spie len mit si che-
rem Ge winn ver lor je den Reiz. Und er ge wann wei ter. Schließ lich 
wand te er sich an ei nen der Tür ste her, den er für ei nen Wäch ter en-
gel hielt: Er habe die se ewi gen Ge win ne satt, be klag te er sich. Er sei 
für den Him mel nicht ge schaff en, sei im mer ein Kan di dat für die 
Höl le ge we sen, und dort hin wol le er jetzt ge hen …

»Aber ge nau da sind wir«, er hielt er zur Ant wort.
So  weit mei ne Er in ne rung an eine Epi so de von Twilight Zone, 
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 ei ner Fern seh se rie aus mei ner Kind heit. Den Ti tel habe ich mir 
nicht ge merkt, aber ich wür de sie »Sei vor sich tig mit dei nen Wün-
schen« nen nen. Wie so oft in die ser span nen den Se rie the ma tisiert 
die se Epi so de eine der Pa ra do xi en der mensch li chen Na tur: Wir lie-
ben es, Prob le me zu lö sen, aber wir wol len nicht, dass alle Prob le me 
aus der Welt ge schafft wer den, je den falls nicht zu schnell. Denn wir 
sind mehr den Prob le men als ih ren Lö sun gen zu ge tan.

Wie im Fal le des To des. Wir ver wen den ei nen Groß teil un se rer 
Ener gi en da rauf, ihn zu ver drän gen, ihn zu ver mei den, ihn mög-
lichst lan ge hi naus zu schie ben. Und doch be trach ten wir den Tod, 
wenn er ein tritt, hilfl os als tra gi sches Ge sche hen. Aber ohne Tod ist 
ein Le ben kaum vor stell bar: Erst die End lich keit gibt un se rer Zeit 
Be deu tung und Sinn. Wer end los lan ge Zeit hat, kann sie nicht ge-
nie ßen. Wenn wir den Tod ewig hi naus schie ben könn ten, er gin ge 
es uns viel leicht wie dem Spie ler, der das stän di ge Ge win nen am 
Ende satthat.

Aber noch be fin den wir uns nicht in die ser Zwangs la ge. Noch 
sind Prob le me in aus rei chen dem Maße vor han den, und kaum ein 
Be ob ach ter des 20. Jahr hun derts sieht hier ein Zu viel an Fort schritt. 
Trotz des wach sen den Wohl stan des – wir ver dan ken ihn un ter an-
de rem der In for ma ti ons tech no lo gie – kämpft die Mensch heit noch 
im mer mit Sor gen und Nö ten, wie sie seit An fang der Ge schichts-
schrei bung be kannt sind.

Im 21. Jahr hun dert wird dies an ders sein. Die Com pu ter tech nik 
ver setzt uns in die Lage, jahr hun der te al te Prob le me zu lö sen. Sie 
weist uns den Weg in eine post bi o lo gi sche Zu kunft, die das We sen 
von Sterb lich keit ver än dert. Ist un se re Psy che auf die kom men den 
Ver än de run gen vor be rei tet? Si cher lich nicht. Aber auch das wird 
sich wahr schein lich än dern.

Vor Ab lauf des nächs ten Jahr hun derts1 wird der Mensch sei ne Stel-
lung als das in tel li gen tes te und das leis tungs fä higs te We sen auf Er-
den ver lo ren ha ben. Doch halt – die se Prog no se steht und fällt da mit, 
was wir un ter dem Be griff »mensch li ches We sen« ver ste hen. Und hier 
lässt sich be reits ein we sent li cher Un ter schied zwi schen die sen Jahr-
hun der ten er ah nen. An ders als im jet zi gen Jahr hun dert wird dies die 
vor ran gi ge po li ti sche und phi lo so phi sche Be griffs be stim mung sein: 
die Fra ge, wie wir das We sen des Men schen de fi nie ren.
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Aber ich grei fe vor. Das jet zi ge Jahr hun dert hat ge wal ti ge tech-
ni sche und so zi a le Ver än de run gen mit sich ge bracht, die um 1899 
von nur we ni gen Ex per ten vo raus ge se hen wor den wa ren. Ver än-
de run gen voll zie hen sich – seit den ers ten Er fin dun gen – in im mer 
ra sche rer Ge schwin dig keit. (Wie ich im ers ten Ka pi tel die ses Bu-
ches zei gen wer de, ist die se Be schleu ni gung ein der tech ni schen 
Ent wick lung in ne woh nen der Zug.) Des halb dür fen wir in den ers-
ten bei den Jahr zehn ten des 21. Jahr hun derts weit aus grö ße re Ver-
än de run gen er war ten, als wir im ge sam ten 20. Jahr hun dert er lebt 
ha ben. Um die un ab wend ba re Ent wick lung im kom men den Jahr-
hun dert ein zu schät zen, müs sen wir uns zu nächst mit dem ge gen-
wär ti gen Jahr hun dert be fas sen.

Der Übergang ins 21. Jahrhundert

Heu ti ge Com pu ter über treff en mensch li che In tel li genz auf zahl-
rei chen Spe zi al ge bie ten: so beim Schach spie len, bei der me di zi ni-
schen Di ag no se, dem An- und Ver kauf von Ak ti en und der Len kung 
von Mit tel stre cken ra ke ten. An de rer seits ist die mensch li che In tel li-
genz auf fast al len Ge bie ten an pas sungs fä hi ger und fle xib ler. Noch 
im mer sind Com pu ter nicht in der Lage, Ge gen stän de auf ei nem 
Kü chen tisch zu be schrei ben, ei nen Ki no film zu sam men zu fas sen, 
Schnür sen kel zu bin den, den Un ter schied zwi schen ei nem Hund 
und ei ner Kat ze zu be nen nen (mit neu rona len Net zen – Com pu ter-
si mu la ti o nen mensch li cher Ge hirn zel len – ist dies the o re tisch al-
ler dings heu te schon mög lich), auf Wit ze zu re a gie ren oder an de re 
komp li zier te Auf ga ben zu er fül len, die ihre mensch li chen Schöp fer 
glän zend meis tern.2

Ein Grund für die se De fi zi te liegt da rin, dass selbst die leis-
tungs fä higs ten Com pu ter noch im mer mil li o nen fach ein fa cher als 
die mensch li che In tel li genz funk ti o nie ren. (Sie re a gie ren zu meist 
nach vor ge ge be nen Mus tern auf ein fa che Be feh le.) Die se Un gleich-
heit wird al ler dings schon An fang des nächs ten Jahr hun derts ver-
schwin den. Seit der Er fin dung von Re chen an la gen An fang un se res 
Jahr hun derts ha ben sich de ren Ar beits ge schwin dig keit und Komp-
le xi tät alle vier und zwan zig Mo na te ver dop pelt (was je weils eine 
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Ver vi erfa chung der Leis tungs fä hig keit be deu tet). Da die ser Trend in 
Zu kunft an hal ten dürf te, wer den Com pu ter um das Jahr 2020 die 
Spei cher ka pa zi tät und Re chen ge schwin dig keit des mensch lichen 
Ge hirns er rei chen.

Aber das gibt ih nen nicht au to ma tisch auch die Fle xi bi li tät 
mensch li cher In tel li genz. Eben so wich tig sind die Or ga ni sa ti on und 
die In hal te die ser bei den Fä hig kei ten, ge wis ser ma ßen die Soft ware 
der In tel li genz. Ein An satz, Soft ware nach Art des Ge hirns zu ent-
wi ckeln, be steht in der Um kehr tech nik – da bei wird ein mensch-
li ches Ge hirn ge scannt (was schon An fang des nächs ten Jahr hun-
derts mög lich wer den wird)3, und die Ner ven schal tun gen wer den 
auf ei nen aus rei chend leis tungs fä hi gen Neuro com pu ter (ein Rech-
ner zur Si mu la ti on ei ner ge wal ti gen An zahl mensch li cher Neu ro-
nen) über tra gen.

Es gibt eine Viel zahl denk ba rer Szen arien, wie in ei ner Ma schi ne 
In tel li genz auf mensch li chem Ni veau er zeugt wer den könn te. Wir 
wer den in der Lage sein, mit neu rona len Net zen und an de ren Pa ra-
dig men kom bi nier te Sys te me so zu ent wi ckeln und zu trai nie ren, 
dass sie »na tür li che Spra che«, d. h. mensch li che Spra che – ge spro-
che ne Wor te wie ge schrie be ne Tex te – ver ste hen und da raus Wis-
sen und Er kennt nis se ab lei ten und ver ar bei ten kön nen. Die Fä hig-
keit, aus Spra che oder schrift li chen Tex ten Wis sen zu ex zer pie ren, 
ist bei der heu ti gen Ge ne ra ti on von Com pu tern nach wie vor be-
grenzt, doch wächst ihre Kom pe tenz auf die sem Ge biet ra sant. Im 
zwei ten Jahr zehnt des 21. Jahr hun derts wer den Com pu ter Tex te 
selbst stän dig le sen, spei chern und ver ar bei ten. Dann kön nen sie 
mit je der Art Li te ra tur  – mit Bü chern, Fach zeit schrif ten, wis sen-
schaft li chen Ver öff ent li chun gen und an de rem Ma te ri al – ge füt tert 
wer den. In ei nem wei te ren Schritt wer den Ma schi nen selbst stän-
dig Wis sen er wer ben: Sie wa gen sich in die phy si sche Welt hi naus, 
nut zen die ver füg ba ren Quel len und In for ma ti ons diens te und tau-
schen das er wor be ne Wis sen un ter ei nan der aus (was Ma schi nen 
viel leich ter fällt als Men schen).

So bald Com pu ter ein mensch li ches Ni veau an In tel li genz er-
reicht ha ben, wer den sie auch die se Stu fe zwangs läu fig rasch über-
win den. Rech ner hat ten gleich nach ih rem Er schei nen be gon nen, 
den Men schen an Ge dächt nis leis tun gen und der Fä hig keit zur In-
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for ma ti ons ver ar bei tung zu über flü geln. Heut zu ta ge spei chern 
Com pu ter mü he los und je der zeit ab ruf ar Mil li ar den von Fak ten. 
Da ge gen be rei tet es Men schen oft schon Schwie rig kei ten, wenn 
sie sich eine Hand voll Te le fon num mern mer ken sol len. Rech ner 
durch fors ten in Bruch tei len von Se kun den Da ten ban ken mit vie len 
Mil li o nen Ein trä gen. Auf ihre Wis sens ba sen kann je der zeit zu ge-
griff en wer den. Ma schi nen, die eine In tel li genz auf mensch li chem 
Ni veau mit der dem Com pu ter in ne woh nen den hö he ren Ar beits-
ge schwin dig keit, Zu ver läs sig keit und Kom mu ni ka ti ons fä hig keit 
ver ei nen, wer den Fan tas ti sches leis ten.

Ob wohl die Neu ro nen von Säu ge tie ren auf wun der ba re Wei se 
ih ren Zweck er fül len, sind sie ih ren tech ni schen Ent spre chun gen 
ge gen über deut lich im Nach teil. Ein Groß teil ih res komp le xen 
Auf aus dient statt der In for ma ti ons ver ar bei tung der Auf recht er-
hal tung der ei ge nen Le bens funk ti o nen. Zu dem ar bei ten Neu ro-
nen sehr lang sam. Elekt ro ni sche Schal tun gen funk ti o nie ren min-
des tens eine Mil li on Male schnel ler. So könn te ein Com pu ter mit 
mensch li chen Fä hig kei ten, in dem er abs trak te Be griff e ver steht, 
Mus ter er kennt oder an de re ty pisch mensch li che In tel li genz leis-
tun gen er bringt, mit ei ner ge wal ti gen Wis sens ba sis um ge hen, die 
sich aus dem ge sam ten von Men schen und Ma schi nen zu sam men-
ge tra ge nen Wis sen speist.

Dass Com pu ter mit der mensch li chen In tel li genz ernst haft kon-
kur rie ren wer den, hal ten vie le un ter Be ru fung auf den mo men-
ta nen Stand der Tech nik für ein Hirn ge spinst. Wer zu Hau se mit 
sei nem Com pu ter um geht, hat nicht den Ein druck, dass er es mit 
ech ter In tel li genz zu tun hat. Wie soll te die se Ma schi ne Hu mor ha-
ben, eine Mei nung ver tre ten oder eine an de re der Fä hig kei ten zei-
gen, in de nen mensch li cher Geist bril liert?

Aber die Com pu ter tech nik macht eine ra san te Ent wick lung 
durch. Fä hig kei ten, die vor zwei Jahr zehn ten nicht für mög lich ge-
hal ten wur den, wer den heu te tech nisch um ge setzt. Zum Bei spiel 
sind Com pu ter heut zu ta ge schon in der Lage, fort lau fend ge spro-
che ne Tex te exakt zu er fas sen und nie der zu schrei ben; sie sind di-
a log fä hig, da sie Ein ga ben  – schrift lich oder münd lich  – ver ste-
hen und in tel li gent be ant wor ten kön nen. Sie wer ten me di zi ni sche 
 Ver fah ren  – Elekt ro kar di o gram me, Blut un ter su chun gen usf.  – so 
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zu ver läs sig wie Ärz te aus und be strei ten ganz selbst ver ständ lich 
Schach welt meis ter schaf ten. Zu den Er run gen schaf ten des nächs-
ten Jahr zehnts ge hö ren si mul tan dol met schen de Te le fo ne, elekt-
ro ni sche As sis ten ten, die ei nen auf An fra ge mit je der er denk li chen 
In for ma ti on ver sor gen, und eine Viel zahl wei te rer Ma schi nen mit 
im mer brei ter ge fä cher ten und fle xi ble ren In tel li genz leis tun gen.

Im zwei ten Jahr zehnt des nächs ten Jahr hun derts wer den die 
Gren zen zwi schen mensch li cher und ma schi nel ler In tel li genz im-
mer stär ker ver schwim men. Deut lich er kenn bar wird da ge gen 
die Über le gen heit der Com pu ter in tel li genz im Hin blick auf Ge-
schwin dig keit, Zu ver läs sig keit und Spei cher ka pa zi tät sein. Und 
im mer schwie ri ger wird es an de rer seits wer den, zu be stim men, wo 
mensch li che In tel li genz noch über le gen ist.

Schon heu te leis tet Com pu ter soft ware mehr, als vie le wahr neh-
men. Bei De mons t ra ti o nen der jüngs ten Ent wick lung auf Ge bie-
ten wie der Sprach- oder Schrift er ken nung er le be ich es häu fig, 
dass der Stand der Tech nik Be ob ach ter völ lig über rascht. Die ein-
zi gen Er fah run gen be ru hen meist auf dem Um gang mit ei nem ver-
al te ten Sys tem, das über ei nen be schränk ten Wort schatz ver füg te, 
Pau sen zwi schen den ge spro che nen Wör tern er for der te und da bei 
noch Feh ler pro du zier te. Stau nend er le ben sie dann, wie heu ti ge 
Sys te me fort lau fend ge spro che ne Tex te mit bis zu sech zig tau send 
ver schie de nen Vo ka beln zu ver läs sig wie eine Sek re tä rin nie der-
schrei ben.

Die In tel li genz von Com pu tern nä hert sich un auf alt bar der un-
se ren an. So ver trau te Gar ri Kaspa row 1990 bei spiels wei se noch 
da rauf, dass ein Com pu ter ihn im Schach nie mals auch nur an nä-
hernd wer de schla gen kön nen. Die da mals mo derns ten Sys te me 
blie ben hin ter sei nen Fä hig kei ten weit zu rück. Al ler dings wur den 
die Com pu ter kon ti nu ier lich wei ter ent wi ckelt, wo bei sie all jähr lich 
45 Be wer tungs punk te auf ol ten. 1997 wur de Kaspa row schließ-
lich doch be siegt. Al ler dings warn ten vie le vor vor ei li gen Schlüs-
sen, und in der Tat sind zahl rei che mensch li che Fä hig kei ten weit-
aus schwie ri ger zu über treff en als die beim Schach er for der li chen. 
Noch im mer schnei den Com pu ter auf vie len Ge bie ten  – so beim 
Ver fas sen ei nes Bu ches – ge ra de zu er bärm lich ab. Aber da ihre Leis-
tungs fä hig keit ex po nen ziell wächst, wer den sich Er fah run gen wie 
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die Kaspa rows im Schach auf an de ren Ge bie ten wie der ho len. In 
den nächs ten Jahr zehn ten wer den Ma schi nen mit je der be lie bi gen 
mensch li chen Fä hig keit gleich zie hen und sie schließ lich auch über-
treff en, so gar un se re groß ar ti ge Fä hig keit, in ei ner brei ten Viel falt 
von Zu sam men hän gen Ideen her vor zu brin gen.

Wir ha ben uns an ge wöhnt, die Evo lu ti on als eine über Jahr mil li-
ar den ver lau fen de Ent wick lung an zu se hen, die zwangs läu fig in der 
Ent ste hung ih rer größ ten Er run gen schaft gip fel te: in der mensch-
li chen In tel li genz. Wenn An fang des 21. Jahr hun derts auf der Erde 
eine neue Form der In tel li genz ent steht, die mit der mensch li chen 
kon kur riert und sie schließ lich we sent lich über trifft, so kommt 
die ser Ent wick lung höchs te Be deu tung zu – nicht we ni ger je den-
falls als der Ent ste hung der mensch li chen In tel li genz, aus der sie 
ent stan den ist. Die se Ent wick lung durch dringt alle As pek te des 
Mensch li chen, die Ar beits welt wie das Schul we sen, die Staats füh-
rung, die Krieg füh rung, die Kunst und das mensch li che Selbst ver-
ständ nis.

Noch ist das al les Zu kunfts mu sik. Aber mit Com pu tern, die an 
Komp le xi tät mit dem mensch li chen Ge hirn kon kur rie ren und die-
ses schließ lich über treff en, er lan gen Ma schi nen die Fä hig keit, abs-
trak te und schil lern de Be griff e zu ver ste hen und an ge mes sen auf 
sie zu re a gie ren. Dass Men schen als komp li zier te We sen er schei-
nen, rührt mit un ter von ih ren wi der strei ten den in ne ren Be stre-
bun gen her. Ihre von Wer ten und Ge füh len be stimm ten Zie le ge ra-
ten oft mit ei nan der in Kon flikt – ein un ver meid li ches Er geb nis des 
Um gangs mit Abs trak ti o nen. Com pu ter, die ei nen ver gleich ba ren – 
und so gar hö he ren – Grad an Komp le xi tät er rei chen und die in der 
Funk ti on zu dem zu min dest teil wei se der mensch li chen In tel li genz 
nach emp fun den sind, wer den sich not wen di ger wei se eben falls an 
wer te- und ge fühls be stimm ten Zie len ori en tie ren, auch wenn die se 
Wer te und Ge füh le nicht un be dingt den mensch li chen ent spre-
chen.

Eine Viel falt phi lo so phi scher Fra gen stellt sich. Den ken Com pu-
ter oder rech nen sie nur? Ist mensch li ches Den ken nur ein Rech-
nen? Wenn das mensch li che Ge hirn phy si ka li schen Ge set zen folgt, 
ist es dann nur eine hoch komp le xe Ma schi ne? Gibt es zwi schen 
mensch li chem und ma schi nel lem Den ken ei nen grund le gen den 
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Un ter schied? Oder, um ge kehrt for mu liert, müs sen wir Com pu-
ter als be wusst den ken de We sen be trach ten, so bald sie die Komp-
le xi tät mensch li cher Ge hir ne er langt ha ben und eben so komp le xe 
und fein sin ni ge Auf ga ben er fül len? Die se letz te Fra ge ist so prob-
le ma tisch, dass man che Phi lo so phen sie für sinn los hal ten – an de-
ren gilt sie da ge gen als die ein zig sinn vol le Fra ge in der Phi lo so phie. 
Die Fra ge nach dem Be wusst sein, die bis in die Zeit Pla tons zu rück-
reicht, ge winnt mit der Ent wick lung von Ma schi nen, die an schei-
nend Wil lens kraft und Ge füh le be sit zen, eine ganz neue Di men-
si on.

An ge nom men, es ge län ge im 21. Jahr hun dert, den In halt ei nes 
mensch li chen Ge hirns ohne chi rur gi schen Ein griff (z. B. durch 
Hightech-Ver fah ren wie der Kern spin tomo grafie) zu scan nen und 
auf ei nen Per so nal Com pu ter zu ko pie ren: Hat die Per son in der 
Ma schi ne dann das glei che Be wusst sein wie die in der mensch li-
chen Ko pier vor la ge? Die se Per son könn te glaub haft ver si chern, sie 
sei in Brook lyn auf ge wach sen, habe in Mas sa chu setts stu diert, sei 
in den To mo gra fen ge scho ben wor den und in dem Rech ner wie der 
zu sich ge kom men. Der ge scannte Mensch wür de zwar ein räu men 
müs sen, dass die Pro gram mie rung der Ma schi ne sei ne Le bens ge-
schich te, sein Wis sen, sein Ge dächt nis und sei ne Per sön lich keit 
teilt, doch er wür de sich ge gen eine Gleich set zung mit dem Rech-
ner nach drück lich ver wah ren.

Auch wenn die Com pu ter in der Zu kunft nicht ei nem be stimm-
ten mensch li chen Ge hirn nach emp fun den sind, wer den sie im mer 
mehr per sön li che Züge auf wei sen, Emo ti o nen zei gen und ei ge ne 
Zie le und Wün sche for mu lie ren. Com pu ter wer den ei nen frei en 
Wil len ha ben. Sie wer den spi ri tu el le Er fah run gen für sich rek la-
mie ren. Und die Men schen, de ren Den ken noch im mer von der Ar-
beit or ga ni scher Neu ro nen ab hängt – wer den ih nen glau ben.

Oft liest man zu den kom men den Jahr zehn ten de mo grafi sche, 
wirt schaft li che und po li ti sche Prog no sen, die die re vo lu ti o nä ren 
Aus wir kun gen der Ent wick lung selbst stän dig ar bei ten der Ma schi-
nen voll kom men au ßer Acht las sen. Aber wenn wir die Welt der 
Zu kunft be grei fen wol len, müs sen wir uns fra gen, wel che Fol gen 
es hat, wenn das ge sam te Spekt rum mensch li cher In tel li genz leis-
tung zwangs läu fig nach und nach ernst haft Kon kur renz be kommt.
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eine gewaltige Symmetrie, ein gewaltiger Unfall oder ein gewaltiger Gedanke?

John D. Bar row

Be gin nen wir am An fang. Wir sto ßen da bei auf eine un ge wöhn li-
che Ei gen art im We sen der Zeit, die für den Über gang ins 21. Jahr-
hun dert von ent schei den der Be deu tung ist. Die Ge schich te des 
Uni ver sums setzt vor un ge fähr fünf zehn Mil li ar den Jah ren ein. Da-
mals gab es kein Le ben, das die Ge burt des Uni ver sums und der 
Zeit, wie wir sie heu te re kons t ru ie ren, be wusst hät te wahr neh men 
kön nen. (Im Rück blick – aus Sicht der Quan ten me cha nik – könn-
ten wir heu te sa gen, je des Uni ver sum, das nicht auch be wuss tes Le-
ben her vor bringt, um in der ei ge nen Exis tenz wahr ge nom men zu 
wer den, hat über haupt nicht exis tiert.)

10-43 Se kun den (ein Zehn tel ei nes Mil li ons tel ei nes Bil li ons tel ei-
nes Bil li ons tel ei ner Bil li ons tel se kun de) nach dem Ur knall1 hat te 
sich das Uni ver sum auf 100 Mil li o nen Bil li o nen Bil li o nen Grad ab-
ge kühlt. Und eine ge wal ti ge Kraft bil de te sich he raus: die Schwer-
kraft (Gra vi ta ti on).
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Nicht all zu viel er eig ne te sich in den nächs ten 10-34 Se kun den 
(die ser win zi ge Bruch teil ei ner Se kun de ist schon eine Mil li ar de 
Male län ger als 10-43 Se kun den). In dem noch küh le ren Uni ver-
sum – jetzt war es »nur« noch eine Mil li ar de Mil li ar den Mil li ar-
den Grad heiß  – ent stand in Form von Elekt ro nen und Quarks 
Ma te rie. Um die Ba lan ce zu wah ren, trat gleich zei tig An ti ma te rie 
in Er schei nung. In die sem wie der er eig nis rei che ren Zeit raum ent-
stan den in ra scher Fol ge zwei wei te re Kräf te: Ne ben der Schwer-
kraft exis tier ten jetzt die star ke Kraft2 und die e lekt ro schwa che 
Kraft3.

Nach wei te ren 10-10 Se kun den (ein Zehn tel ei ner Mil li ards tel se-
kun de) zer fiel die e lekt ro schwa che Kraft in zwei Kräf te, die uns be-
kann te elekt ro mag ne ti sche Kraft und die schwa che Kraft4.

Komp li ziert wur den die Din ge nach wei te ren 10-5 Se kun den 
(eine Zehn mil li ons tel se kun de). Mit der wei te ren Ab küh lung des 
Uni ver sums auf die schon maß vol le Tem pe ra tur von ei ner Bil li on 
Grad ver schmol zen Quarks zu Pro to nen und Neut ro nen, wäh rend 
An ti quarks An ti pro to nen bil de ten.

Dann ge lang ten die Ma te rie teil chen an ei nen Schei de weg. Wie 
es dazu kam, ist noch nicht völ lig ge klärt. Bis her war off en bar al-
les eben und glatt ver lau fen. Aber eine wei te re gleich för mi ge Ent-
wick lung hät te zu ei nem uni for men Welt all ge führt. Le ben hät te 
sich nie mals ent wi ckelt, und dies be deu tet, dass das Uni ver sum nie 
exis tiert hät te.

Auf je 10 Mil li ar den An ti pro to nen ent hielt das Uni ver sum 10 
Mil li ar den und 1 Pro to nen. Bei Kol li si o nen ver nich te ten sich Pro-
to nen und An ti pro to nen ge gen sei tig, wo bei ein wei te res wich ti ges 
Phä no men ent stand: Licht (Pho to nen). Nach dem Un ter gang von 
fast der ge sam ten An ti ma te rie blieb die Ma te rie als do mi nan ter 
Fak tor zu rück. Die ses Sze na rio zeigt, dass ein Geg ner mit dem ge-
rings ten Vor teil sehr ge fähr lich sein kann.

Nach ei ner wei te ren Se kun de (die ser im Ver gleich zu den vo-
raus ge hen den Ab schnit ten in der Ge schich te des Uni ver sums sehr 
lan ge Zeit raum zeigt, dass die Zeit span nen ex po nen ziell län ger 
wer den) ver nich te ten sich  – wie zu vor Pro to nen und An ti pro to-
nen – die Elekt ro nen und An ti e lekt ro nen (so ge nann te Po sit ro nen) 
ge gen sei tig. Üb rig blie ben fast nur Elekt ro nen.
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Nach ei ner wei te ren Mi nu te ver schmol zen Neut ro nen und Pro-
to nen zu Atom ker nen – von He li um, Li thi um und schwe ren For-
men des Was ser stoffs. Die Tem pe ra tur be trug »nur« noch eine Mil-
li ar de Grad.

Un ge fähr 300 000 Jah re spä ter (die Ab läu fe ver lang sa men sich 
nun dras tisch) herrsch te eine Durch schnitts tem pe ra tur von ge ra de 
noch 3000 Grad. Jetzt fin gen die Atom ker ne in ih rer Nähe be find li-
che Elekt ro nen ein: Das Atom war ge bo ren.

Nach ei ner Mil li ar de Jah ren bil de ten die Ato me ge wal ti ge Ma te-
rie wol ken, aus de nen die Ga la xi en her vor gin gen.

Nach wei te ren zwei Mil li ar den Jah ren strahl ten in den Ga la xi en 
ers te Ster ne, von de nen vie le Son nen sys te me bil de ten.

Wei te re drei Mil li ar den Jah re spä ter ent stand in der Um lauf ahn 
ei nes un auff äl li gen Sterns in ei nem Sei ten arm ei ner Ga la xie der 
Pla net Erde.

An die ser Stel le ist auf eine auff äl li ge Ei gen art der zeit li chen Ab-
läu fe hin zu wei sen: Am An fang der Ge schich te des Uni ver sums ver-
än der ten sich die Din ge be son ders ra sant. In der ers ten Mil li ards tel-
se kun de kam es zu drei Pa ra dig men wech seln. Spä ter dau er te es bis 
zur nächs ten ein schnei den den Ver än de rung im Kos mos meh re re 
Mil li ar den Jah re. Es liegt im We sen der Zeit, dass das Tem po ih res 
Ab laufs ge o met risch ab- oder zu nimmt. Sie ist also ei ner ge wal ti-
gen Be schleu ni gung oder – wie im Fall der Ent ste hungs ge schich te 
des Uni ver sums – ei ner ge wal ti gen Ver zö ge rung un ter wor fen. Ei-
nen gleich blei bend schnel len, also off en bar li ne a ren Ver lauf nimmt 
die Zeit an schei nend nur in die sen er eig nis ar men Äo nen. Auf der 
Zeit kur ve (zwi schen den ex po nen ziell ver zö ger ten oder be schleu-
nig ten Ab schnit ten des Zeit ver laufs) müss te die ser er eig nis ar me 
Groß teil der Zeit an nä hernd eine Ge ra de dar stel len, als Ab bild ih-
res schein bar li ne a ren Ver laufs. Doch  – ein li ne a rer Ab lauf ent-
spricht in kei ner Wei se dem wah ren We sen der Zeit.

Wa rum ist dies wich tig? Nicht für die Be ob ach tung der lan gen 
Zeit räu me, in de nen sich we nig be wegt. Die gro ße Be deu tung 
liegt da ge gen im »Knie der Kur ve«, also in je nen Zeit ab schnit ten, 
in de nen die Zeit kur ve  – durch eine ex po nen zielle Be schleu ni-
gung oder Ver zö ge rung – nach oben oder nach un ten aus reißt. 
(Die se Be schleu ni gung ist ver gleich bar mit der ex po nen ziellen 
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Zu nah me der Ge schwin dig keit ei nes Kör pers, der in ein Schwar-
zes Loch stürzt.)

Die Geschwindigkeit der Zeit

In wie fern kann man über haupt von ei ner sich ver än dern den »Ge-
schwin dig keit der Zeit« spre chen? Wir kön nen sa gen, ein Pro zess 
läuft in ei ner be stimm ten Ge schwin dig keit ab, er schrei tet in ei nem 
be stimm ten Maß pro Se kun de vo ran. Wie aber kann man da von re-
den, dass die Zeit selbst ihr Tem po ver än dert? Kann man das Ver ge-
hen der Zeit als Ge schwin dig keit mes sen?

Ein stein be jaht dies. Nach ihm ist Zeit vom Be we gungs zu stand 
des zeit mes sen den Be ob ach ters ab hän gig.5 So kann ein be stimm ter 
Zeit raum von ei nem Be ob ach ter als eine Se kun de und von ei nem 
an de ren als vier zig Jah re er lebt wer den. Ein stein nennt das Bei spiel 
ei nes Man nes, der mit an nä hern der Licht ge schwin dig keit zu ei nem 
zwan zig Licht jah re ent fern ten Stern reist. Aus Sicht der Erde dau-
ert die se Rei se in bei de Rich tun gen je weils et was mehr als zwan-
zig Jah re. Als der Mann auf die Erde zu rück kehrt, ist sei ne Ehe frau 
um vier zig Jah re ge al tert. Für ihn selbst währ te die se Rei se da ge-
gen recht kurz. Wenn er sich nur nahe ge nug der Licht ge schwin-
dig keit an ge nä hert hat, dau ert die Rei se für ihn eine Se kun de oder 
we ni ger (wo bei es prak ti sche Ein schrän kun gen gibt, weil eine all zu 
gro ße Be schleu ni gung oder Ver lang sa mung des Raum schiffs sei-
nen Kör per zer quet schen wür de). Wes sen Zeit rah men ist nun real? 
Ein stein sagt, bei de sind real. Denn Zeit exis tiert nur re la tiv zum 
Be we gungs zu stand des Be ob ach ters.

Die Vö gel man cher Ar ten ha ben eine na tür li che Le bens span ne 
von nur we ni gen Jah ren. Beim Be ob ach ten ih rer ra schen Be we gun-
gen ge winnt man den Ein druck, dass die Zeit für sie in ei nem an de-
ren Rhyth mus ver geht. Wir Men schen er fah ren dies in ver schie de-
nen Le bens ab schnit ten. Klein kin der neh men Ver än de run gen und 
das Ver ge hen der Zeit an ders wahr als Er wach se ne. Wir wer den 
noch se hen, dass im Fal le der Evo lu ti on die Zeit sich im Ge gen satz 
zur Ge schich te des Uni ver sums nicht ver zö gert, son dern im mer 
stär ker be schleu nigt.
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Es liegt in der Na tur des ex po nen ziellen Wachs tums, dass Er eig-
nis se in ext rem lan gen Zeit räu men ext rem lang sam au fein and er-
fol gen, dass die ser Ab lauf aber im Knie der Zeit kur ve eine ge wal ti ge 
Be schleu ni gung er fährt. Ge nau die ses Phä no men er le ben wir beim 
Ein tritt ins 21. Jahr hun dert.

 

Die Evolution: die sich 
beschleunigende Zeit 

Am Anfang war das Wort … 
Und das Wort ist Fleisch geworden.

Jo han nes 1,1 u. 14.

Ein großer Teil des Universums bedarf keiner Erklärung. 
Zum Beispiel die Elefanten. Sobald Moleküle miteinander 
konkurrieren und andere Moleküle nach ihrem Ebenbild 

hervorbringen können, wird man irgendwann auch Elefanten 
und ähnliche Wesen durch die Landschaft streifen sehen.

Pe ter Atk ins

Je tiefer man in die Vergangenheit blickt, 
desto weiter sieht man in die Zukunft.

Wins ton Chur chill

Be vor wir auf das Knie der Kur ve zu rück kom men, müs sen wir 
uns mit dem ex po nen ziellen Wachs tum der Zeit ein ge hen der be-
fas sen. Im 19. Jahr hun dert wur den als uni ver sel le Prin zi pi en die 
so ge nann ten Haupt sät ze der Ther mo dy na mik for mu liert.6 Wie 
der Name be sagt, be fas sen sie sich mit dem We sen der Wär me. 
Sie sind die ers te be deu ten de Wei ter ent wick lung der Ge set ze der 
klas si schen Me cha nik, die der eng li sche Ma the ma ti ker, Phy si-
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ker und Ast ro nom Sir Isaac New ton ein Jahr hun dert zu vor ent-
deckt hat te. Aber wäh rend New ton eine mit der Prä zi si on ei nes 
Uhr werks ab lau fen de Welt be schrieb, be fas sen sich die Sät ze der 
Ther mo dy na mik mit ei nem Uni ver sum des Cha os. Und hie rin 
liegt in der Tat auch das We sen der Wär me. Sie ist die cha o ti sche – 
un vor her sag bare – Be we gung von Ele men tar teil chen. Eine Fol ge-
rung aus dem zwei ten Haupt satz der Ther mo dy na mik be sagt: In 
ei nem ab ge schlos se nen Sys tem (in dem die zu sam men wir ken den 
Ele men te und Kräf te von au ßen nicht be ein flusst wer den, z. B. das 
Uni ver sum) wird die Un ord nung der Wär me e ner gie be we gung, 
die so ge nann te Ent ro pie, mit der Zeit im mer grö ßer. Bleibt ein ab-
ge schlos se nes Sys tem wie un se re Welt also sich selbst über las sen, 
wird es in zu neh men dem Maße cha o tisch. Vie le Men schen hal ten 
das üb ri gens für eine sehr treff en de Be schrei bung ih rer ak tu el len 
Le bens si tu a ti on.

Die Haupt sät ze der Ther mo dy na mik wa ren im 19. Jahr hun dert 
al ler dings eine un be que me Ent de ckung, war man an fangs doch da-
von über zeugt ge we sen, dass man die welt be herr schen den Prin zi-
pi en, die al le samt nur Ord nung be deu te ten, fast voll stän dig durch-
schaut hat te. Nur we ni ge Stern chen schie nen noch zu feh len, da mit 
das jetzt schon gut er kenn ba re Mo sa ik der Welt voll stän dig zu sam-
men ge legt wer den konn te. Die Ther mo dy na mik war die ers te The-
o rie, die ge gen die se selbst ge fäl li ge Vor stel lung Wi der spruch ein-
leg te. Sie soll te nicht die letz te sein.

Die ser zwei te Haupt satz der Ther mo dy na mik, oft auch das 
Ge setz der wach sen den Ent ro pie ge nannt, schien die Un mög lich-
keit ei ner na tür li chen Ent ste hung von In tel li genz zu imp li zie ren. 
In tel li gen tes Ver hal ten ist das Ge gen teil von zu fäl li gem Ver hal-
ten, und je des auf sei ne Um welt in tel li gent re a gie ren de Sys tem 
muss in höchs tem Maße ge ord net sein. Die Che mie des Le bens, 
vor al lem die in tel li gen ten Le bens, setzt sich aus hoch komp le-
xen Struk tu ren zu sam men. Aus dem im mer cha o ti sche ren Stru-
del aus Teil chen und Ener gie im Uni ver sum ent stan den bes tens 
struk tu rier te Or ga nis men. Wie kann man das Ent ste hen von in-
tel li gen tem Le ben mit dem Ge setz der wach sen den Ent ro pie in 
Ein klang brin gen?

Da rauf gibt es zwei Ant wor ten. Zu nächst ein mal läuft das Ge-
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setz der wach sen den Ent ro pie der Stoß rich tung der Evo lu ti on, die 
zu ei nem im mer hö he ren Maß an Ord nung führt, nicht wirk lich 
zu wi der. Bei de wi der spre chen sich nur schein bar: Die Ord nung des 
Le bens ent wi ckelt sich in ei nem ge wal ti gen Cha os, und das Vor han-
den sein von For men des Le bens be ein träch tigt das Maß der Ent ro-
pie im über ge ord ne ten Sys tem, in dem die se sich ent wi ckelt ha ben, 
nicht er heb lich. Ein Or ga nis mus ist kein ab ge schlos se nes Sys tem, 
son dern ein Teil des über ge ord ne ten Sys tems sei ner Um welt. Und 
die ses über ge ord ne te Sys tem ver kör pert ein Höchst maß an Ent ro-
pie. Mit an de ren Wor ten: Die von den For men des Le bens ver kör-
per te Ord nung hat mit Blick auf das Maß der sonst herr schen den 
Ent ro pie kei ne Be deu tung.

Wäh rend das Cha os im Uni ver sum also wächst, brin gen zur glei-
chen Zeit evo lu ti o nä re Pro zes se im mer hö her or ga ni sier te Struk-
tu ren her vor.7 Die Evo lu ti on ist ein Pro zess, aber kein ab ge schlos-
se nes Sys tem. Sie ist äu ße ren Ein flüs sen un ter wor fen und be zieht 
ihre An stö ße aus dem sie um ge ben den Cha os. Folg lich be hält das 
Ge setz der wach sen den Ent ro pie auch mit der Evo lu ti on des Le bens 
und mit der Ent ste hung von In tel li genz Gül tig keit.

Bei der zwei ten Ant wort müs sen wir uns ein ge hen der mit der 
Evo lu ti on be fas sen, aus der die In tel li genz her vor ge gan gen ist.

Das ex po nen ziell wachsende 
Tempo der Evolution

Wie be reits er wähnt, ent stand Mil li ar den Jah re nach dem Ur knall 
als ganz ge wöhn li cher Pla net die Erde. Auf ihr sorg te die Son nen-
e ner gie für die Ent ste hung im mer komp le xe rer Mo le kü le. Aus der 
Phy sik ging die Che mie her vor.

Zwei Mil li ar den Jah re spä ter nahm das Le ben sei nen An fang. Le-
ben meint hier aus Ma te rie und Ener gie be ste hen de Struk tu ren, die sich 
selbst er hal ten und re pro du zie ren kön nen. Auf die se selbst ver ständ li che 
De fi ni ti on ka men die Men schen üb ri gens erst vor ei ni gen Jahr hun-
der ten.

Mit der Zeit wur den die zu nächst nur aus we ni gen Mo le kül ket-
ten be ste hen den Struk tu ren komp li zier ter. Die Mo le kü le schlos sen 
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sich zu Grup pen mit spe zi el len Auf ga ben zu sam men. Aus der Che-
mie ging die Bi o lo gie her vor.

Vor un ge fähr 3,4 Mil li ar den Jah ren tauch ten auf der Erde ers te le-
ben de Or ga nis men auf: an ae ro be (ohne Sau er stoff aus kom men de) 
Ein zel ler, die sich auf ru di men tä re Wei se fort pflan zen konn ten. Zu 
den frü hen Er fin dun gen der Evo lu ti on ge hör te ein ein fa ches Sys tem 
der Ver er bung, die Fä hig keit zur Fort be we gung im Was ser und die 
Fo to syn the se als Vo raus set zung zur Ent wick lung hö he rer sau er stoff-
at men der Or ga nis men. Die be deu tends te Neu e rung in der nächs ten 
Jahr mil li ar de war die Er fin dung der DNS, die fort an die evo lu ti o nä re 
Ent wick lung steu er te und sie gleich sam auch auf zeich ne te.

Eine zent ra le Be din gung für ei nen evo lu ti o nä ren Pro zess ist ein »schrift li
ches« Pro to koll sei ner Er run gen schaf ten. An dern falls müss ten er brach te 
Prob lem lö sun gen im Ver lauf des Pro zes ses im mer wie der neu ge-
fun den wer den. Bei den ers ten Or ga nis men wur de die ses Pro to-
koll in ih ren Ma te rie hül len fest ge hal ten, also in der Che mie ih-
rer pri mi ti ven Zell struk tu ren co diert. Mit der Er fin dung der DNS 
hat te die Evo lu ti on eine Art Com pu ter spra che ge schaff en, mit der 
sie ihre Er run gen schaf ten fort an do ku men tie ren konn te. Mit die-
ser Er fin dung schuf sie die Vo raus set zun gen für komp li zier te re Ex-
pe ri men te. Die aus ei ner Viel zahl von Mo le kü len be ste hen den Zel-
len or ga ni sier ten sich zu Ge mein schaf ten, aus de nen dann vor 700 
Mil li o nen Jah ren die ers ten mehr zel li gen Pflan zen und Tie re her-
vor gin gen. In den nächs ten 130 Mil li o nen Jah ren ent stan den die 
Grund bau plä ne der hö her ent wi ckel ten Tie re, da run ter auch das 
Ske lett mit Wir bel säu le, das es den ers ten Fi schen er mög lich te, sich 
im Was ser blitz schnell und wen dig fort zu be we gen.

Wäh rend die Evo lu ti on zur Ent wick lung der ers ten pri mi ti ven 
Zel len Jahr mil li ar den be nö tig te, folg ten die spä te ren he raus ra gen-
den Er eig nis se in Ab stän den von nur ei ni gen Hun dert Mil li o nen 
von Jah ren auf ei nan der, eine deut li che Be schleu ni gung in der Ent-
wick lung.8 Als vor 63 Mil li o nen Jah ren die Di no sau ri er aus star ben, 
über nah men die Säu ge tie re (die In sek ten wer den hier mög li cher-
wei se wi der spre chen) die Herr schaft über die Erde9. Mit dem Auf-
tau chen der Pri ma ten voll zog sich der Fort schritt nun in Schrit ten 
von meh re ren zehn Mil li o nen Jah ren.10 Vor 15 Mil li o nen Jah ren 
ent stan den dann die ers ten Ho mi ni den – sie zeich ne ten sich durch 



37Das Gesetz von Zeit und Chaos

den Gang auf den hin te ren Ext re mi tä ten aus –, wo mit sich die Zeit-
räu me der Evo lu ti on auf Jahr mil li o nen ver kürz ten.11

Vor un ge fähr 500 000 Jah ren ent wi ckel te sich un se re Spe zi es, der 
Homo sap iens. Ihn kenn zeich net vor al lem die ver grö ßer te Groß-
hirn rin de, die für das ra ti o na le Den ken zu stän dig ist. Den noch 
un ter schei det der Homo sap iens sich von an de ren Pri ma ten ge ne-
tisch nur un we sent lich. Sei ne DNS ent spricht zu 98,6 Pro zent der 
des Flach land go ril las und zu 97,8 Pro zent der des Orang-Ut ans.12 
Seit die ser Zeit kon zent riert sich die Ent wick lungs ge schich te auf 
eine Va ri an te der Evo lu ti on, die von der Mensch heit vo ran ge trie-
ben wird: auf den tech ni schen Fort schritt.

 

Technik: die Fortsetzung der 
Evolution mit anderen Mitteln 

Wenn ein Wissenschaftler etwas als möglich darstellt, liegt 
er fast sicher richtig. Wenn er etwas als unmöglich hinstellt, 

liegt er sehr wahrscheinlich falsch. – Die einzige Möglichkeit, 
die Grenzen des Möglichen zu erkunden, liegt darin, sich dicht 
an ihm vorbei ins Unmögliche zu wagen. – Jede einigermaßen 

moderne Technik ist von Magie nicht zu unterscheiden.
Die drei Ge set ze der Tech nik 

von Ar thur C. Clarke

Eine Maschine ist ebenso charakteristisch, 
typisch und deutlich menschlich wie eine Sonate 

für Violine oder ein Lehrsatz des Euklid.
Gre gory Vlas tos

Die Evo lu ti on, die ein ex po nen ziell wach sen des Tem po an den Tag 
legt, geht naht los in den tech ni schen Fort schritt über. Wäh rend der 
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Homo sap iens nicht als ein zi ge Spe zi es Werk zeu ge be nutzt, zeich-
net er sich als ein zi ges We sen durch die Er fin dung von Tech nik 
aus.13 Tech nik geht über die blo ße Her stel lung und den Ge brauch 
von Werk zeu gen hi naus. Zu ihr ge hö ren eine Tra di ti on der Her-
stel lung und eine kon ti nu ier li che Ver bes se rung von Werk zeu gen. 
Tech nik er for dert Er fin dungs reich tum und setzt die Evo lu ti on mit 
an de ren Mit teln fort. So wie die Evo lu ti on in der Bi o lo gie mit der 
Er fin dung der DNS, des »ge ne ti schen Co des«, ihr Tem po ex po nen-
ziell be schleu nig te, so ge wann die Wei ter ent wick lung von Werk-
zeu gen mit der Er fin dung der Schrift und spä ter mit dem Ein satz 
von Da ten ban ken sprung haft an Fahrt. Die Tech nik wird schließ-
lich ih rer seits neue Tech nik ent wi ckeln. Aber grei fen wir nicht vor.

Mit dem Auf tau chen des Homo sap iens be schleu nig te sich die 
Ent wick lungs ge schich te auf ei nen Rhyth mus von ei ni gen Zehn tau-
send Jah ren. Vie le Un ter ar ten des Homo sap iens tauch ten auf. Vor 
100 000 Jah ren er schien in Eu ro pa und im Na hen Osten der Homo 
sap iens ne an der thal en sis und ver schwand vor 35 000 bis 40 000 Jah-
ren auf mys te ri ö se Wei se wie der. Trotz ih res Rufs der Pri mi ti vi tät 
schu fen die Ne an der ta ler eine Kul tur, zu der Be stat tungs ri ten mit 
Grab bei ga ben wie Blu men ge hör ten. Das Schick sal die ser mensch-
li chen Vet tern ist bis lang nicht voll stän dig auf ge klärt. Wahr schein-
lich ge rie ten sie in Kon flikt mit un se ren un mit tel ba ren Vor fah ren, 
dem Homo sap iens sap iens, ei ner Un ter art, die vor un ge fähr 90 000 
Jah ren auf den Plan trat. Meh re re Ar ten und Un ter ar ten von Ho-
mi ni den be gan nen pri mi ti ve For men von Tech nik zu ent wi ckeln. 
Die je weils in tel li gen tes te und wehr haf tes te Un ter art setz te sich 
als ein zi ge durch, und da mit etab lier te sich eine Ge setz mä ßig keit, 
die sich die ge sam te Mensch heits ge schich te hin durch wie der ho len 
soll te: Im mer ver half die tech ni sche Über le gen heit ei ner Grup pe 
zur Herr schaft. Die ser Trend kann ei nem frei lich Sor gen be rei ten, 
wenn man sich vor Au gen hält, dass die Ma schi nen des 21. Jahr-
hun derts uns an In tel li genz und tech ni schem Sach ver stand über-
ho len wer den.

So blieb vor 40 000 Jah ren als ein zi ge Un ter art des Men schen nur 
der Homo sap iens sap iens üb rig.
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Was ist Tech no lo gie?

Da Tech nik die Fort set zung der Evo lu ti on mit an de ren 
Mit teln ist, wächst das Tem po ih rer Ent wick lung eben falls 

ex po nen ziell. Das Wort »Tech nik« stammt aus dem Grie chi-
schen: techne meint »Hand werk« oder »Kunst«. Im Be griff der 
Tech no lo gie steckt zu dem das grie chi sche log ia für »das Stu-
di um von«. Nach ei ner Deu tung wäre Tech no lo gie so das Stu-
di um des Hand werks. Hand werk meint die Her stel lung von 
Hilfs mit teln zum Er rei chen prak ti scher Zwe cke. Die hier an-
ge führ te De fi ni ti on ba siert auf dem Be griff »Hilfs mit tel« statt 
auf »Ma te ri al«, weil Tech no lo gie auch den Um gang mit nicht-
ma te ri el len Hilfs mit teln wie In for ma ti on ab deckt.

Tech no lo gie wird oft de fi niert als die Her stel lung von 
Werk zeu gen, mit de nen der Mensch die Kont rol le über die 
Um welt ge winnt. Die se De fi ni ti on ist al ler dings un zu läng lich. 
Der Mensch ist nicht das ein zi ge We sen, das Werk zeu ge her-
stellt oder be nutzt. Orang-Ut ans auf Su mat ra bre chen Äste 
ab und brin gen sie so in Form, dass sie mit ih nen Ter mi ten-
bau ten auf re chen kön nen. Krä hen fer ti gen Werk zeu ge aus 
Zwei gen und Blät tern an. Blatt schnei de a mei sen stel len aus 
zer kau ten tro cke nen Blät tern Kleis ter her. Und Kro ko di le nut-
zen Wur zeln, um ihre Beu te fest zu klem men.14

Ty pisch mensch lich bei der Her stel lung von Werk zeu-
gen ist da ge gen der Ein satz von Wis sen – von auf ge zeich ne-
tem Wis sen. Die Wis sens ba sis ist ge wis ser ma ßen der ge ne ti-
sche Code der tech ni schen Ent wick lung. Mit dem tech ni schen 
Fort schritt wur den auch die Mit tel zur Auf zeich nung die ser 
Wis sens ba sis wei ter ent wi ckelt: von der münd li chen Über lie-
fe rung aus ur al ter Zeit über die Kons t ruk ti ons zeich nun gen 
der Hand wer ker des 19. Jahr hun derts bis hin zu den com pu-
ter ge stütz ten Da ten ban ken der Neun zi ger jah re un se res Jahr-
hun derts.

Eine Tech no lo gie imp li ziert zu dem, dass sie ihre ma te ri el-
len Be stand tei le trans zen diert. Erst wenn ver schie de ne Bau-
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tei le in rich ti ger Wei se zu sam men ge fügt wer den, ent steht die 
voll kom me ne Neu heit der Er fin dung. Als Ale xan der Gra ham 
Bell 1875 zu fäl lig zwei be weg li che Trom meln mit So le no i den 
(Mag net spu len) zu ei nem Te le fon zu sam men füg te, trans zen-
dier te das Er geb nis des sen Be stand tei le: Erst mals wur de es 
mög lich, eine mensch li che Stim me wie durch Zau ber kraft 
über gro ße Ent fer nun gen zu über tra gen.

Wenn wir Din ge will kür lich zu sam men fü gen, ent steht 
meis tens nur ein Zu falls pro dukt. Aber wer den Ma te ri a li en – 
und in der mo der nen Tech nik In for ma ti on  – in ge nau der 
rich ti gen Wei se zu sam men ge fügt, ge schieht eine Trans zen-
denz. Das zu sam men ge setz te Ob jekt ist weit aus mehr als die 
Sum me sei ner Ein zel tei le.

Die ses Phä no men der Trans zen denz taucht auch in der 
Kunst auf, die als Son der form der mensch li chen Tech nik gel-
ten kann. Wenn man eine Vi o li ne oder ein Kla vier auf die rich-
ti ge Art ma ni pu liert, ent lockt man ih nen auf wun der sa me 
Wei se in har mo ni scher Fol ge Töne: Mu sik. Mu sik ist mehr 
als eine Fol ge akus ti scher Sig na le. Sie löst im Zu hö rer eine 
kog ni ti ve, emo ti o na le und viel leicht auch spi ri tu el le Re ak-
ti on aus – eine an de re Art der Trans zen denz. Alle For men der 
Kunst tei len die ses eine Ziel: Sie stel len eine Kom mu ni ka ti on 
vom Künst ler zu sei nem Pub li kum her. Im Zent rum ste hen 
nicht nüch ter ne Fak ten, son dern köst li che Früch te aus dem 
Gar ten der Er schei nun gen: Ge füh le, Ge dan ken, Er fah run gen 
und Sehn süch te. Die grie chi sche Be deu tung von techne log ia 
schließt die Kunst als zent ra le Er schei nungs form der Tech nik 
mit ein.

Eine wei te re Form mensch li cher Tech nik ist die Spra che. 
Eine der ur sprüng lich sten An wen dun gen von Tech nik ist 
Kom mu ni ka ti on, zu der Spra che die Grund la ge lie fert. Kom-
mu ni ka ti on ist eine über le bens wich ti ge Fä hig keit. Sie ver-
setz te Sip pen und Stäm me in die Lage, ge mein sa me Stra te-
gi en zur Über win dung von Hin der nis sen und Wid rig kei ten 
zu ent wi ckeln. Auch Tie re kom mu ni zie ren. Aff en un ter-
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schied li cher Ent wick lungs stu fen ver stän di gen sich mit ei ner 
Viel zahl von Ge bär den und Lau ten. Bie nen lot sen Mit glie der 
ih res Staa tes mit Schwän zel tän zen zu Nek tar quel len. Weib-
chen ei ner ma lai i schen Baum fro schart zei gen mit ei ner Art 
Stepp tanz Paa rungs be reit schaft an. Krab ben be dro hen mit 
ei nem be stimm ten Win ken der Sche ren ihre Ri va len und lo-
cken durch ein Win ken in ver än der tem Rhyth mus Weib chen 
an.15 Al ler dings scheint sich die se Art der Ver stän di gung nur 
durch Ver än de rung von Erb an la gen wei ter zu ent wi ckeln. Die-
sen Ar ten fehlt die Mög lich keit, die Mit tel ih rer Kom mu ni ka-
ti on zu do ku men tie ren: Sie wer den von Ge ne ra ti on zu Ge ne-
ra ti on meist un ver än dert wei ter ge reicht. Da ge gen ent wi ckelt 
sich die mensch li che Spra che wie alle For men der Tech nik 
wei ter. Mit den hö her ent wi ckel ten For men von Spra che ent-
stan den dank der Tech nik gleich zei tig auch im mer bes se re 
Mit tel, mit de nen Spra che auf ge zeich net und wei ter ver brei tet 
wer den kann.

Der Homo sap iens ist ein zig ar tig im Ge brauch und der 
Wei ter ent wick lung al ler mög li chen For men von Tech nik: 
sei en es die Küns te, die Spra che oder die Ma schi nen. Und im-
mer stellt ihre Wei ter ent wick lung die Fort set zung der Evo lu-
ti on mit an de ren Mit teln dar.

Von den Sech zi ger- bis in die Neun zi ger jah re ma chen Men-
schen aff en im mer wie der Fu ro re, weil ih nen Sprach ver mö-
gen auf min des tens kind li chem Ni veau nach ge sagt wur de. 
Die Schim pan sen Lana und Kanzi drück ten in be stimm ten 
Rei hen fol gen ver schie de ne Knöp fe mit Sprach sym bo len. 
Da ge gen hieß es von den Go ril las Was hoe und Koko, sie be-
nutz ten die ame ri ka ni sche Taub stum men spra che. Skep ti sche 
Sprach wis sen schaft ler wen den al ler dings ein, dass die se Af-
fen auch viel fach un struk tu rier te Sät ze her vor bräch ten: »Nim 
es sen, Nim es sen, trink iss mich Nim, Gum mi, ich Gum mi 
kitz le mich, Nim spie len, du ich Ba na ne ich Ba na ne du.« Selbst 
bei ei ner groß zü gi ge ren Be wer tung die ser Ex pe ri men te sind 
sol che Fä hig kei ten im Tier reich im mer nur die Aus nah me. 
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Die Men schen aff en ha ben die von ih nen er lern te Spra che als 
Spe zi es nicht selbst ent wi ckelt, sie er wer ben sie nicht spon-
tan und set zen sie auch nur in sehr be schränk tem Maße ein.16 
Bes ten falls ha ben sie am Ran de An teil an ei ner rein mensch-
li chen Er run gen schaft: der Kom mu ni ka ti on durch die  – auf 
sich selbst ver wei sen de, auf Sym bo len be ru hen de und sich 
wei ter ent wi ckeln de – Spra che.

Un se re Vor fah ren hat ten von frü he ren Ar ten und Un ter ar ten der 
Ho mi ni den so man che Er run gen schaft ge erbt: Fels zeich nun gen, 
For men von Ma le rei, Mu sik und Tanz, Re li gi on, eine ent wi ckel te 
Spra che, Feu er und Waff en. Zig tau send Jah re lang schu fen Men-
schen Werk zeu ge aus Stei nen, die auf ei ner Sei te an ge schliff en wur-
den. Erst nach so lan ger Zeit ent deck te un se re Spe zi es, dass ein 
beid sei tig ge schliff e ner Stein als Werk zeug weit aus nütz li cher sein 
kann. Wich tig sind aber nicht die lan gen Zeit räu me, son dern die 
Tat sa che, dass sol che Er fin dun gen ge macht wur den und dass sie 
sich durch setz ten. Kei ne an de re Spe zi es der Erde, die Werk zeu ge 
be nutzt, hat sich fä hig ge zeigt, bei de ren Her stel lung Neu e run gen 
ein zu füh ren und an ih nen fest zu hal ten.

Ein wei te rer ent schei den der Punkt ist, dass sich die Ent wick lung 
der Tech nik – so wie die bi o lo gi sche Evo lu ti on – in ei nem im mer 
schnel le ren Tem po voll zieht. In den An fän gen – so bei der Her stel-
lung von Faust kei len – dau er te die Wei ter ent wick lung gan ze Zeit-
al ter. (An ders als bei den Jahr mil li ar den der Evo lu ti on der Le bens-
for men sind da run ter al ler dings nur Jahr tau sen de zu ver ste hen.)

Wie die Evo lu ti on der Ar ten hat sich die tech ni sche Ent wick lung 
mit der Zeit stark be schleu nigt.17 So voll zog sich der tech ni sche 
Fort schritt des 19. Jahr hun derts sehr viel ra san ter als der frü he rer 
Zei ten: Die Men schen gru ben Ka nä le, bau ten rie si ge Dampf schiff e, 
pflas ter ten Stra ßen, ver leg ten Ei sen bahn glei se und er fan den die Te-
le gra fie, die Fo to gra fie, das Fahr rad, die Näh ma schi ne, die Schreib-
ma schi ne, das Te le fon, den Plat ten spie ler, das Kino, das Au to mo bil 
und na tür lich auch, Tho mas Edi son sei Dank, die Glüh bir ne. Durch 
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die sich wei ter hin ex po nen ziell be schleu ni gen de tech ni sche Ent-
wick lung brach ten die bei den ers ten Jahr zehn te des 20. Jahr hun-
derts so vie le Er run gen schaf ten, wie im ge sam ten 19. Jahr hun dert 
er reicht wor den wa ren. Heu te voll zie hen sich tech ni sche Re vo lu ti-
o nen im Rhyth mus von we ni gen Jah ren. So gibt es das World Wide 
Web, die jüngs te re vo lu ti o nä re Neu e rung in der Te le kom mu ni ka-
ti on, als ei nes von vie len Bei spie len erst seit we ni gen Jah ren.

Die technische Entwicklung als 
Zwangsläufigkeit

So bald das Le ben ei nen Pla ne ten er o bert hat, kann die Ent ste hung 
von Tech nik als un aus weich lich be trach tet wer den. Die Fä hig-
keit, durch Tech nik den ei ge nen phy si schen Wir kungs kreis zu er-
wei tern – und sich durch sie An nehm lich kei ten zu ver schaff en –, 
bringt ei nen ent schei den den Se lek ti ons vor teil. Die Tech nik ver-
setzt un se re Spe zi es in die Lage, sich in ih rer öko lo gi schen Ni sche 
zu be haup ten. Da bei er for dert ihre Her stel lung zwei Ei gen schaf ten: 
In tel li genz und die phy si sche Fä hig keit, die Um welt zu ma ni pu lie-
ren. Mehr zum We sen der In tel li genz in Ka pi tel 4: »Eine neue Form 
von In tel li genz auf Er den«. Zur In tel li genz ge hört si cher auch die Fä-
hig keit, be schränk te Res sour cen, auch Zeit, op ti mal zu nut zen. Da 
die se Fä hig keit die Ü ber le bens aus sich ten ei ner Art ver grö ßert, wird 
sie durch die na tür li che Aus le se der Evo lu ti on ge för dert. Eben so 
nütz lich ist die Fä hig keit des Or ga nis mus, sei ne Um welt zu ma ni-
pu lie ren, eine Fä hig keit, ohne die er ihr voll kom men aus ge lie fert 
wäre: Dies gilt für den Schutz vor Fress fein den eben so wie für die 
Nah rungs auf nah me oder für die Be frie di gung an de rer Be dürf nis se. 
Frü her oder spä ter muss ein Or ga nis mus da her bei de Fä hig kei ten 
ent wi ckeln.
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Der Le bens zyk lus 
einer Technologie

Tech no lo gi en kämp fen ums Über le ben, sie ent wi ckeln 
sich wei ter, und sie sind ei nem cha rak te ris ti schen Le bens zyk-
lus un ter wor fen. Da bei kön nen wir sie ben Pha sen deut lich ge-
gen ei nan der ab gren zen.

In der Vor läu fer pha se sind die Grund vor aus set zun gen ei ner 
neu en Tech no lo gie vor han den: Vi si o nä re se hen sie schon de-
tail ge nau vor sich. Ihre Träu me kön nen al ler dings auch dann 
noch nicht als Er fin dung gel ten, wenn sie schrift lich oder an-
ders fi xiert wer den. Le o nar do da Vin ci hat de tail lier te Bau-
plä ne von Flug ap pa ra ten und sich selbst stän dig be we gen den 
Fahr zeu gen ge zeich net, ohne dass man ihn des halb als Er fin-
der des Flug zeugs oder des Au to mo bils be trach tet.

Die nächs te Pha se – sie wird in un se rer Kul tur be son ders 
ge fei ert – ist die der ei gent li chen Er fin dung, das sehr kur ze Sta-
di um ei ner Ge burt nach lan gen We hen. Mit ei ner Mi schung 
aus Neu gier de, wis sen schaft li chem For scher drang und Ent-
schlos sen heit  – und ge wöhn lich ei nem Schuss Gel tungs-
sucht – kom bi niert der Er fin der ver schie de ne tech ni sche An-
sät ze auf neue Wei se und hebt so sein Kind aus der Tau fe.

Als Nächs tes folgt die Ent wick lungs pha se. Die Er fin dung steht 
un ter Schutz und wird von Tüft lern (zu de nen auch der Er fin-
der ge hö ren kann) wei ter ent wi ckelt. Die se Pha se ist wich ti ger 
als die der Er fin dung, denn sie kann wei te re kre a ti ve Neu e run-
gen mit noch grö ße rer Be deu tung her vor brin gen. Ob wohl 
zahl rei che Tüft ler Au to mo bi le zu sam men schraub ten, trat die 
Er fin dung Auto ih ren Sie ges zug erst nach Hen ry Fords Er fin-
dung der Mas sen pro duk ti on an.

Die vier te Pha se ist das Rei fe sta di um. Ob wohl noch im mer 
in Ent wick lung be griff en, hat sich die tech ni sche Neu e rung 
aus dem Bann kreis der Fan ge mein de ge löst und be ginnt ein 
Ei gen le ben zu füh ren. Sie kann im All tags le ben so tie fe Wur-
zeln schla gen, dass sie aus ihm nicht mehr weg zu den ken ist. 
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Da raus er gibt sich ein in te res san tes Sze na rio für die nächs te 
Pha se, die ich das Sta di um der An wär ter nen nen möch te. Ein 
Em por kömm ling droht die etab lier te Tech nik zu ver drän-
gen. Be geis ter te Ver fech ter pro phe zei en ihm vor schnell ei nen 
Sieg. Aber trotz ei ni ger Vor tei le stellt sich mög li cher wei se he-
raus, dass ein für die Funk ti on oder für die Qua li tät wich ti ger 
As pekt nicht be rück sich tigt wur de. Wenn sich die Neu e rung 
ge gen die etab lier te Tech nik nicht durch set zen kann, se hen 
Kon ser va ti ve dies als Be weis da für, dass der alte An satz tech-
nisch nicht zu schla gen ist.

Ein sol cher Sieg ist für eine al tern de Tech no lo gie aber nur 
von kur zer Dau er. Ein an de rer neu er An satz ver weist sie 
schon we nig spä ter ins Reich des Über hol ten. Die ser Ab schnitt 
im Le bens zyk lus ei ner Tech no lo gie sind so zu sa gen die Se ni-
o ren jah re, die von ei nem schritt wei sen Nie der gang ge kenn-
zeich net sind. Ihr ur sprüng li cher Zweck und ihre Funk ti o nen 
wer den jetzt von ei nem leis tungs fä hi ge ren Kon kur ren ten er-
füllt. Die se Pha se, die viel leicht zwi schen fünf und zehn Pro-
zent des Le bens zyk lus aus macht, weicht schließ lich dem Sta-
di um des His to ri schen (heu te zum Bei spiel Pferd und Wa gen, 
das Cem ba lo, die me cha ni sche Schreib- oder die elekt ro me-
cha ni sche Re chen ma schi ne).

Bei spiel haft ist hier die Ge schich te der Schall plat te. Mit te 
des 19. Jahr hun derts tauch ten meh re re Vor läu fer auf, so Édou-
ard-Léon Scott de Mar tin vil les Pho no graf, der Schall wel len 
in Form ei nes Prä ge mus ters auf zeich ne te. Aber erst Tho mas 
Edi son kom bi nier te 1877 die not wen di gen Be stand tei le mit ei-
nan der und er fand so das ers te Ge rät zur Auf zeich nung und 
Wie der ga be von Tö nen. Die kom mer zi el le Nut zung er for der te 
tech ni sche Ver bes se run gen. Voll aus ge reift war die Tech nik 
schließ lich 1948, als Co lum bia die Lang spiel plat te (LP) mit 33 
Um dre hun gen pro Mi nu te und RCA Vic tor eine Plat te mit ge-
rin ge rem Durch mes ser und mit 45 Um dre hun gen pro Mi nu te 
auf den Markt brach te. Als Kon kur rent – An wär ter – er schien 
in den Sech zi ger jah ren der Kas set ten rekorder, der in den Sieb-
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zi gern wei te Ver brei tung fand. An fangs prog nos ti zier ten 
Ver fech ter, we gen sei ner Hand lich keit und der Re produ zier-
bark eit von Auf nah men wer de der Kas set ten re kor der den un-
hand li chen Plat ten spie ler und die Schall plat te, de ren Klang-
qua li tät durch Krat zer be ein träch tigt wer den kann, schließ lich 
vom Markt ver drän gen.

Ne ben den er kenn ba ren Vor tei len hat die Kas set te al ler-
dings auch Nach tei le: Ein wahl frei er Zu griff (die Mög lich keit, 
Ti tel ohne be son de ren Auf wand in ei ner be stimm ten Rei hen-
fol ge ab zu spie len) fehlt. Zu dem lei det eben falls durch Ab nut-
zung die Klang qua li tät. In den spä ten Acht zi ger- und den frü-
hen Neun zi ger jah ren ver setz te die di gi ta le Com pact disc (CD) 
der her kömm li chen Schall plat te den To des stoß. Die CD ge-
stat tet ei nen wahl frei en Zu griff und ver fügt über eine Klang-
qua li tät, die bis nahe an die Gren zen des mensch li chen Hör-
ver mö gens he ran reicht. We gen die ser bei den Vor tei le kann 
die her kömm li che Schall plat te seit Mit te der Neun zi gerjah re 
als tech nisch über holt gel ten. Ob wohl Schall plat ten in klei-
nen Men gen noch im mer pro du ziert wer den, tritt die se von 
Edi son vor mehr als hun dert Jah ren be grün de te Tech nik lang-
sam ins Sta di um des His to ri schen ein.

Ein wei te res Bei spiel ist der Buch druck, eine Tech nik, die 
sich bis vor Kur zem im Rei fe sta di um be fun den hat. Mit dem 
Er schei nen des »vir tu el len« Bu ches auf der Grund la ge von 
Soft ware ist die se Tech nik nun ins Sta di um der An wär ter ein-
ge tre ten. Al ler dings ist die ser Kon kur rent noch kei ne ernst-
haf te Be dro hung, wenn man die Aufl ö sung, den Kont rast, die 
Flim mer frei heit und an de re op ti sche Qua li tä ten von Pa pier 
und Dru cker schwär ze be trach tet. Ein Sieg der neu en Tech-
nik ist erst zu er war ten, wenn künf ti ge Com pu ter bild schir me 
zum Pa pier eine be frie di gen de Al ter na ti ve bie ten.
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Die unaufhaltsame Entwicklung 
der Computertechnik 

Die Definition, Menschen seien Tiere, die Werkzeuge herstellen, 
ist nicht schlecht. Ihre ersten Erfindungen, die sie dazu befähigten, 

in einer unzivilisierten Welt bestehen zu können, waren ganz einfache 
und primitive Werkzeuge. Ihre jüngsten Errungenschaften, die nicht 

nur die Fähigkeit der menschlichen Hand ersetzen, sondern auch 
den menschlichen Intellekt entlasten, sind auf die Verwendung höher 

entwickelter Werkzeuge zurückzuführen.
Charles Bab bage

Alle bis her be trach te ten grund le gen den Pro zes se – die Ent ste hung 
des Uni ver sums, die Evo lu ti on der Ar ten und die sich an schlie-
ßen de Ent wick lung der Tech nik – voll zo gen sich mit ex po nen ziell 
zu- oder ab neh men der Ge schwin dig keit. Wo liegt die Ge mein sam-
keit die ser Ent wick lun gen? Wa rum hat sich die Ent wick lung des 
Kos mos ex po nen ziell ver zö gert, wäh rend sich die Evo lu ti on der 
Ar ten be schleu nigt? Die Ant wor ten sind über ra schend und für das 
Ver ständ nis des 21. Jahr hun derts von grund le gen der Be deu tung.

Doch dazu spä ter; wen den wir uns zu vor ei nem wei te ren wich ti-
gen Bei spiel für eine be schleu nig te Ent wick lung zu: dem ex po nen-
ziellen Wachs tum der Re chen leis tung.

In ei nem frü hen Sta di um der Evo lu ti on bil de ten sich Or ga ne mit 
der Fä hig keit he raus, in ne re Zu stän de auf recht zu er hal ten und auf 
äu ße re Rei ze diff e ren ziert zu re a gie ren. Nach der Ent wick lung des 
Ner ven sys tems ent stan den im mer komp le xe re und leis tungs fä hi-
ge re Ge hir ne mit der Fä hig keit, gro ße Men gen an Sin nes daten zu 
spei chern, vi su el le, au di ti ve und takt ile Mus ter zu er ken nen und 
im mer komp li zier te re Schlüs se zu zie hen. Die Fä hig keit, Prob le me 
zu er ken nen und sie zu lö sen  – Re chen leis tun gen zu er brin gen  –, 
wur de zu ei ner Trieb fe der bei der Ent wick lung mehr zel li ger Or ga-
nis men.
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Glei che Be deu tung hat die Re chen leis tung in der tech ni schen 
Ent wick lung. Pro duk te sind nütz li cher, wenn sie in ne re Zu stän de 
auf recht er hal ten und auf va ri ie ren de äu ße re Um stän de und Si tu a-
ti o nen diff e ren ziert re a gie ren kön nen. Ma schi nen, die im mer grö-
ße re Ge dächt nis leis tun gen er brin gen und im mer ziel si che rer lo gi-
sche Ent schei dun gen treff en, sind mehr als nur Hilfs mit tel, die dem 
Men schen ei nen er wei ter ten Wir kungs kreis und grö ße re phy si-
sche Stär ke ver lei hen. Die No cken, Zahn rä der und He bel aus dem 
Mit tel al ter bil de ten die tech ni schen Vo raus set zun gen, auf de ren 
Grund la ge sich in der eu ro pä i schen Re nais sance aus ge klü gel te Au-
to ma ten ent wi ckeln konn ten. Die ers ten me cha ni schen Re chen-
ma schi nen des 17. Jahr hun derts wur den zu im mer komp li zier te-
ren An la gen wei ter ent wi ckelt. Schließ lich konn te 1890 in den USA 
erst mals eine Volks zäh lung au to ma tisch durch ge führt wer den. Der 
Com pu ter spiel te im Zwei ten Welt krieg bei der Ent schlüs se lung der 
Ge heim co des der Na ti o nal so zi a lis ten die ent schei den de Rol le. Seit-
her ha ben sich Re chen an la gen in ei ner Auf wärts spi ra le im mer ra-
san ter wei ter ent wi ckelt.

Das Mooresche Gesetz

Das so ge nann te Moor esche Ge setz be schreibt ein be mer kens wer-
tes Phä no men – und zwar die ver blüff en de Ge setz mä ßig keit, mit 
der sich in den letz ten vier zig Jah ren die Ent wick lung der Com pu-
ter tech nik be schleu nigt hat. Gor don Moo re, der Er fin der des in teg-
rier ten Schalt krei ses und In tel-Grün der, hat te 1965 fol gen de Ent de-
ckung ge macht: Die Ober flä che der Tran sis to ren, die in in teg rier te 
Schalt krei se ein ge ätzt wer den, ver rin ger te sich alle zwölf Mo na te 
mit je der neu en Chip-Ge ne ra ti on um ca. 50 Pro zent. Spä ter, so 
wur de be rich tet, hät te Moo re den Rhyth mus die ses Ge ne ra ti ons-
wech sels auf acht zehn Mo na te kor ri giert, er selbst sprach 1975 von 
vier und zwan zig Mo na ten, ein Wert, der der tat säch li chen Ent wick-
lung dann auch eher ent spricht.

Im Er geb nis be deu tet dies, dass alle zwei Jah re die dop pel te Men ge 
an Tran sis to ren auf ei nen in teg rier ten Schalt kreis ge packt wer den. 
Da mit ver dop pelt sich die An zahl der Schalt e le men te auf ei nem 
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Chip eben so wie de ren Ar-
beits ge schwin dig keit. Bei 
den ziem lich kons tan ten 
Pro duk ti ons kos ten ei nes 
in teg rier ten Schalt kreises 
be kommt man da mit alle 
zwei Jah re für das glei-
che Geld dop pelt so vie le 
Schalt e le men te mit zwei fa-
cher Ar beits ge schwin dig-
keit. Bei zahl rei chen An-
wen dun gen be deu tet dies 
de fac to eine Ver vi erfa-
chung der Leis tungs fä hig-
keit. Von die ser Ent wick-
lung sind alle Ar ten von 
Schalt ele men ten be troff en, 
von den Ar beits spei chern 

der Com pu ter bis hin zu ih ren Pro zes so ren.
Die se auf schluss rei che Be ob ach tung ist als das Moor esche Ge-

setz in die Ge schich te der Tech nik ein ge gan gen. Wie lan ge kann 
die se Ent wick lung fort dau ern? Nach ei ner op ti mis ti schen Schät-
zung der Chip her stel ler wird das Moor esche Ge setz sei ne Gül tig-
keit noch fünf zehn Jah re be hal ten: Bei den fo to li tho gra fi schen Ver-
fah ren (die Ver fah ren der Halb lei ter her stel lung auf der Grund la ge 
von licht emp find li chen Trä ger subs tan zen) wer den im mer hö he re 
Aufl ö sun gen er zielt. Da durch wird die Grö ße der Tran sis to ren und 
an de rer Schalt e le men te  – sie wer den heu te in Mil li ons tel Me tern 
ge mes sen – kons tant wei ter re du ziert.18 Aber dann – nach fast sech-
zig Jah ren – wird die ses Pa ra dig ma al ler dings zwangs läu fig fal len. 
Denn bis da hin wä ren die I so la ti ons schich ten der Tran sis to ren nur 
noch we ni ge Ato me dick, wes halb sie sich mit her kömm li chen Me-
tho den nicht wei ter re du zie ren lie ßen.

Was kommt dann?
Wie zu nächst ein mal fest zu hal ten ist, hat das ex po nen zielle 

Wachs tum von Re chen leis tung nicht erst mit der Ent wick lung in-
teg rier ter Schalt krei se und dem Moor eschen Ge setz be gon nen. Die 

Die Aus wir kun gen des 
Moor eschen  Ge set zes

Jahr An zahl der Tran sis to-
ren auf dem  neu es ten 
 Com pu ter-Chip von In tel*

1972 3.500

1974 6.000

1978 29.000

1982 134.000

1985 275.000

1989 1.200.000

1993 3.100.000

1995 5.500.000

1997 7.500.000

* Nach der Con su mer Elect ron ics Manu fac tur ers 
Assoc iat ion
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nach fol gen de Gra fik stellt die ses Wachs tum in ei nem Zeit raum von 
1900 bis 1998 dar.19 Da bei er fasst sind 49 im 20. Jahr hun dert ent-
wi ckel te be deu ten de Re chen an la gen. Auf der y-Ach se er schei nen in 
Zeh ner po ten zen die Re chen ge schwin dig kei ten pro Kos ten ein heit 
(An zahl der »Re chen o pe ra ti o nen pro Se kun de« in 1000 US-Dol lar). 
Da bei ent spricht je der Punkt auf der Kur ve ei ner die ser Ma schi nen. 
Die ers ten fünf ar bei te ten auf me cha ni scher Ba sis, die fol gen den 
drei auf elekt ro me cha ni scher Grund la ge (mit Re lais), die nächs ten 
elf mit hil fe von Va ku um röh ren und die fol gen den zwölf mit so ge-
nann ten »dis kre ten« Tran sis to ren. Nur die letz ten acht zehn Com pu-
ter funk ti o nier ten auf der Grund la ge in teg rier ter Schalt krei se.

Zum Schau bild »Das ex po nen zielle Wachs tum der Re chen leis tung 
1900–1998« (sie he nächs te Sei te):

Ich habe durch die Punk te eine Kur ve für ein so ge nann tes Po-
ly nom vier ten Gra des ge legt, die bis zu vier Ext rem punk te ha ben 
kann. Ich habe also nicht von vorn her ein ver sucht, eine Ge ra de 
durch die Punk te zu le gen, son dern die am bes ten pas sen de Kur ve 
vier ten Gra des. Den noch ka men Ge ra den da bei he raus – eine für 
den Zeit raum von 1900 bis 1985, und eine wei te re, stär ker an stei-
gen de für den Zeit raum von 1985 bis 1998. (Auf die sen »Knick« 
wird in Ka pi tel 6, »Der Bau neu er Ge hir ne«, aus führ lich ein ge gan gen.) 
Eine Ge ra de in ei nem Di a gramm mit Po ten zen auf der y-Ach se 
zeigt ein ex po nen zielles Wachs tum an. Die se Art Zu nah me hat 
folg lich nicht erst mit dem Moor eschen Ge setz zur Ent wick lung 
der in teg rier ten Schalt krei se be gon nen. Sie geht viel mehr auf die 
Ent wick lung elekt ri scher Re chen an la gen An fang des 20. Jahr hun-
derts zu rück.

Me cha ni sche Re chen an la gen

 1. 1900 Ana ly ti sche Ma schi ne
 2. 1908 Hol le rith Ta bu la tor
 3. 1911 Mon roe Calc ula tor
 4. 1919 IBM Ta bu la tor
 5. 1928 Na ti o nal El lis 3000
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DAS EX PO NEN ZIELLE WACHS TUM DER 
RECHENLEIS TUNG 1900–1998
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Elekt ro me cha ni sche (auf Re lais tech nik be ru hen de) Re chen an la gen

 6. 1939 Zuse 2
 7. 1940 Bell Calc ula tor Mo del 1
 8. 1941 Zuse 3

Re chen an la gen auf der Ba sis von Va ku um röh ren

 9. 1943 Co los sus
10. 1946 Eniac
11. 1948 IBM SSEC
12. 1949 BINAC
13. 1949 ED SAC
14. 1951 Uni vac I
15. 1953 Uni vac 1103
16. 1953 IBM 701
17. 1954 ED VAC
18. 1955 Whirl wind
19. 1955 IBM 704

Re chen an la gen mit dis kre ten Tran sis to ren

20. 1958 Dat ama tic 1000
21. 1958 Uni vac II
22. 1959 Mobi dic
23. 1959 IBM 7090
24. 1960 IBM 1620
25. 1960 DEC PDP-1
26. 1961 DEC PDP-4
27 1962 Uni vac III
28. 1964 CDC 6600
29. 1965 IBM 1130
30. 1965 DEC PDP-8
31. 1966 IBM 360 Mo dell 75
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Com pu ter mit in teg rier ten Schalt krei sen

32. 1968 DEC PDP-10
33. 1973 In tel lec-8
34. 1973 Data Ge ne ral Nova
35. 1975 Alt air 8800
36. 1976 DEC PDP-11 Mo dell 70
37 1977 Cray 1
38. 1977 Ap ple II
39. 1979 DEC VAX 11 Mo dell 780
40. 1980 Sun-1
41. 1982 IBM PC
42. 1982 Comp aq Por tab le
43. 1983 IBM AT-80286
44. 1984 Ap ple Ma cin tosh
45. 1986 Com paq Desk pro 386
46. 1987 Ap ple Mac II
47 1993 Pent ium PC
48. 1996 Pent ium PC
49. 1998 Pent ium II PC

In den Acht zi gerjah ren mach ten Pro fes sor Hans Mora vec von der 
Car ne gie Mel lon Un iver sity, Da vid Waltz von der Nip pon Elec tric 
Com pa ny, an de re und ich die Be ob ach tung, dass die Re chen leis-
tung der An la gen lan ge vor Er fin dung des in teg rier ten Schalt krei-
ses 1958 und so gar vor Er fin dung des Tran sis tors 1947 ex po nen ziell 
zu ge nom men hat te.20 Un ab hän gig von der je wei li gen Hard ware 
hat ten sich Ge schwin dig keit und Leis tung am An fang des Jahr-
hun derts alle drei Jah re ver dop pelt, am Ende die ses Jahr hun derts 
pas siert dies in ner halb von ei nem Jahr. Das »Ge setz vom ex po nen-
ziellen Wachs tum der Re chen leis tung« hat te selt sa mer wei se schon 
seit min des tens ei nem Jahr hun dert Gül tig keit: von der Loch kar ten-
tech nik, die 1890 in den USA zur Volks zäh lung ein ge setzt wur de, 
über die auf Re lais be ru hen den Re chen ma schi nen, die den Ge heim-
code der Na ti o nal so zi a lis ten knack ten, zu den Elekt ro nen ge hir nen 
mit Va ku um röh ren der Fünf zi ger jah re und den Tran sis to ren der 
Sech zi ger- bis hin zu ver schie de nen Ge ne ra ti o nen von Chip-Com-
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pu tern der letz ten vier zig Jah re. Die Re chen an la gen von heu te sind 
beim glei chen Preis hun dert Mil li o nen Mal leis tungs fä hi ger als ihre 
Vor gän ger vor ei nem hal ben Jahr hun dert. Hät te die Au to mo bil-
in dust rie im glei chen Zeit raum eine eben so ra san te Ent wick lung 
durch lau fen, wür de ein Auto heu te et was mehr als ein Fünf zig stel 
Pfen nig kos ten und mit Über licht ge schwin dig keit durch die Land-
schaft ra sen.

Wie bei je der Ent wick lung, die sich ex po nen ziell be schleu-
nigt, sind die Zu wachs ra ten an fangs kaum wahr nehm bar. Trotz 
vie ler Jahr zehn te des Fort schritts seit Ein satz der ers ten elekt ri-
schen Re chen an la ge zur Volks zäh lung von 1890 fiel das Phä no-
men erst Mit te der Sech zi ger jah re un se res Jahr hun derts auf (auch 
wenn Alan Tu ring 1950 schon eine Vor ah nung die ser Ent wick lung 
hat te). Auch dann wur de es zu nächst nur von ei ner klei nen Ge-
mein de von Com pu ter in ge ni eu ren und Wis sen schaft lern wahr ge-
nom men. Heu te braucht man nur re gel mä ßig die Wer be an zei gen 
der Lo kal pres se für Com pu ter – und Com pu ter spie le – zu stu die-
ren, um sich ei nen Ein druck von der Dra ma tik der Ent wick lung 
auf die sem Ge biet zu ver schaff en. Die Ver bes se run gen im Preis-
Leis tungs-Ver hält nis der Rech ner sind in zwi schen von Mo nat zu 
Mo nat er kenn bar.

Das Moor esche Ge setz zu in teg rier ten Schalt krei sen stellt folg-
lich nicht das ers te, son dern das fünf te Pa ra dig ma zum ex po nen-
ziellen Wachs tum der Leis tungs fä hig keit von Re chen an la gen dar. 
Dies legt die Ver mu tung nahe, dass die ra san te Ent wick lung auch 
dann noch an hält, wenn die in teg rier ten Schalt krei se und das 
Moor esche Ge setz tech nisch über holt sind. Und die se Fra ge ist für 
die Ein schät zung der wei te ren Ent wick lung im 21. Jahr hun dert von 
höchs ter Be deu tung. Um das We sen die ses Trends bes ser zu be grei-
fen, müs sen wir uns noch ein mal den an fangs ge stell ten Fra gen 
zum ex po nen ziellen Wachs tum der Zeit zu wen den.
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Ist der Fluss der Zeit etwas Reales? Oder ist unsere Wahrnehmung 
von ihr vielleicht nur eine Illusion, die darüber hinwegtäuscht, 

dass Realität eine gewaltige Ansammlung von Augenblicken ist?
Lee Smo lin

Die Zeit ist die Art und Weise, mit der die Natur verhindert, 
dass alles auf einmal geschieht.

Graf fito

Die Dinge sind eher so, wie sie jetzt sind, als wie sie jemals waren.
Dwight Ei sen how er

Be trach ten wir die ver schie de nen ex po nen ziell ver lau fen den Trends:
• Die Ent ste hung des Uni ver sums war ei ner ex po nen ziellen zeit li-

chen Ver zö ge rung un ter wor fen: Wäh rend sich in der ers ten Mil li-
ards tel Se kun de drei Epo chen ab lös ten, folg ten die spä te ren he-
raus ra gen den Er eig nis se in Ab stän den von Mil li ar den Jah ren 
auf ei nan der.

• Die Ent wick lung ei nes Or ga nis mus läuft mit ei ner ex po nen-
ziellen zeit li chen Ver zö ge rung ab: Im ers ten Mo nat nach der Emp-
fäng nis ent wi ckelt sich beim Men schen der Kör per, der Kopf und 
so gar ein Schwanz. In den ers ten Mo na ten bil det sich das Ge-
hirn he raus. Nach der Ge burt ent wi ckeln sich der Kör per und 
die geis ti gen Fä hig kei ten zu nächst ra sant wei ter: In sei nem ers-
ten Le bens jahr ent wi ckelt der Mensch die Grund la gen zu sei-
ner Fort be we gung und zur Kom mu ni ka ti on. Fast je den Mo nat 
setzt er ei nen Mei len stein in sei ner Ent wick lung. Spä ter wird der 
Ab stand zwi schen den wich ti gen Er eig nis sen grö ßer: Zu nächst 
sind es Jah re, dann Jahr zehn te.

• Die Evo lu ti on der Ar ten auf der Erde be schleu nigt sich ex po nen-
ziell.



Das Gesetz von Zeit und Chaos: Innerhalb eines Prozesses wird 
der Zeitraum zwischen den herausragenden (sein Wesen verändern-
den oder seine Zukunft maßgeblich beeinfl ussenden) Ereignissen 
nach Maßgabe der Unordnung größer oder kleiner.

Das Gesetz der wachsenden Unordnung: Mit der exponenziell wachsenden 
Unordnung erfährt die Zeit eine exponenzielle Verzögerung (die Zeiträume zwi-
schen den herausragenden Ereignissen werden immer größer).

Das Gesetz vom steigenden Ertragszuwachs: Mit der exponenziell 
wachsenden Ordnung läuft die Zeit in beschleunigtem Tempo ab (die Zeit-
räume zwischen herausragenden Ereignissen werden immer kürzer).

Das Gesetz vom steigenden Ertragszuwachs, angewandt auf  einen 
evolutionären Prozess: Ein evolutionärer Prozess ist kein geschlossenes 
System; die Evolution nutzt das sie umgebende Chaos des übergeordneten 
Systems zur Di� erenzierung ihrer Erzeugnisse.
• Die Evolution baut auf ihrer eigenen wachsenden Ordnung auf.
Daraus folgt:
• In einem evolutionären Prozess nimmt die Ordnung exponenziell zu.
• Die Zeit läuft in einem exponenziell wachsenden Tempo ab.
Daraus folgt:
•  Die Erträge (die nützlichen Produkte des Prozesses) wachsen exponenziell 

an.

Das Gesetz vom steigenden Ertragszuwachs, angewandt auf die 
Evolution der Arten: Die Zeiträume zwischen den herausragenden Er-
eignissen (die Entwicklung eines neuen Stammes) verkürzen sich im Verlauf 
der Zeit exponenziell.

Die Evolution der Arten mündet in den technischen Fortschritt: 
Der technische Fortschritt ist ein evolutionärer Prozess. Er ist in der Tat die 
Fortsetzung des evolutionären Prozesses, die die technikscha� ende Spezies 
hervorgebracht hat. Nach dem Gesetz vom steigenden Ertragszuwachs ver-
kürzen sich bei der technischen Entwicklung die Zeiträume zwischen den 
herausragenden Ereignissen mit der Zeit exponenziell. Die »Erträge« (also 
der Nutzen) der Technik wachsen im Verlauf der Zeit exponenziell.

Technik erzeugt Rechenleistung: Rechenleistung ist die Essenz der 
technischen Ordnung. Nach dem Gesetz vom steigenden Ertragszuwachs 
wächst die Rechenleistung mit der Zeit exponenziell.

Das Mooresche Gesetz zu den integrierten Schaltkreisen: Die 
Transistorengröße halbiert sich alle 24 Monate. Dadurch verdoppeln sich 
die Rechenleistung (die Anzahl der Schaltelemente auf einem Chip) und 
deren Arbeitsgeschwindigkeit alle 24 Monate. Dieses Gesetz ist das fünfte 
Paradigma, das seit der Erfi ndung von Rechenanlagen für einen steigenden 
Ertragszuwachs in der Computertechnologie sorgt (nach den mechanischen 
Geräten und den Maschinen mit Relais, mit Vakuumröhren und mit diskre-
ten Transistoren).

Das Gesetz der wachsenden 
Unordnung, angewandt auf 
das Universum: Das Universum 
begann als »Singularität«, als ein ein-
ziger undi� erenzierter Punkt ohne 
Ausdehnung und Unordnung. Die 
frühen epochemachenden Ereignisse 
folgten deshalb mit blitzartiger Ge-
schwindigkeit aufeinander. Mit der 
Zeit nahm die Unordnung im Kos-
mos rasch zu. Damit verlangsamten 
sich zugleich die zeitlichen Abläufe 
(die Zeitabstände zwischen den her-
ausragenden Ereignissen wurden ex-
ponenziell länger).

Das Gesetz der wachsenden 
Unordnung, angewandt auf das 
Leben eines Organismus: Die 
Entwicklung eines Organismus von 
der befruchteten Eizelle bis zur Reife 
ist ein Prozess in Richtung einer im-
mer größeren Di� erenzierung und 
daher einer immer größeren Unord-
nung. Damit vergrößern sich die Zeit-
räume zwischen den herausragenden 
Ereignissen im Verlauf der Zeit expo-
nenziell.
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• Die Ent wick lung der mensch li chen Tech nik be schleu nigt sich 
ex po nen ziell; sie führt das sich be schleu ni gen de Tem po der bi o-
lo gi schen Evo lu ti on fort.

• Auch die Re chen leis tung wächst ex po nen ziell. In ei nem zeit lich 
ab lau fen den Pro zess be deu tet ex po nen zielles Wachs tum, dass 
eine Ent wick lung sich be schleu nigt. So muss ten bis zur Ent ste-
hung der ers ten MIPS (Mil li o nen Ins truk ti o nen pro Se kun de) für 
tau send Dol lar bei spiels wei se um die 90 Jah re ver ge hen. Heu te 
kommt je den Tag eine MIPS hin zu. Und die all ge mei ne In no va ti-
ons ra te be schleu nigt sich eben so.

• Das Moor esche Ge setz zu in teg rier ten Schalt krei sen bil det, wie 
er wähnt, das fünf te Pa ra dig ma zum ex po nen ziellen Wachs tum 
der Re chen leis tung.

Die se Ent wick lun gen wer fen ver schie de ne Fra gen auf:

Was ha ben die ver schie de nen ex po nen ziellen Trends mit ei nan der ge mein?
Wa rum be schleu ni gen sich ei ni ge Pro zes se, wäh rend an de re sich ver zö

gern?
Und was be deu tet dies für das wei te re ex po nen zielle Wachs tum der Re

chen leis tung, wenn das Moor esche Ge setz sei ne Gül tig keit ver liert?

Spie gelt das Moor esche Ge setz nur be stimm te Er war tun gen und 
Ziel set zun gen der In dust rie wi der, wie Randy Isaac, der Lei ter der 
Ent wick lungs ab tei lung von IBM, be haup tet? Oder ver birgt sich hin-
ter dem Ge setz ein eher grund le gen des Phä no men, das über die Fort-
schrit te bei der Her stel lung in teg rier ter Schalt krei se hi naus geht?

Ich habe mir zum Ver hält nis die ser ver schie de nen Trends jah re-
lang Ge dan ken ge macht: Da bei stieß ich schließ lich auf eine über-
ra schen de Ge mein sam keit.

Was be stimmt, ob die Zeit sich be schleu nigt oder ver zö gert? Die 
Ant wort lau tet: Die Zeit läuft in Re la ti on zum Maß der Un ord nung ab. 
Da raus lässt sich das Ge setz von Zeit und Cha os for mu lie ren:

Der Zeit raum zwi schen den he raus ra gen den Er eig nis sen ei nes Pro zes ses 
(also Er eig nis sen, die sein We sen ver än dern oder sei ne Zu kunft maß geb
lich be ein flus sen) wird mit dem Maß der Un ord nung län ger oder kür zer.
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In ei nem Pro zess, den ein ho hes Maß an Un ord nung kenn zeich-
net, sind die Zeit ab stän de bis zum nächs ten be deut sa men Er eig-
nis grö ßer. In der Um keh rung be deu tet dies, dass die Zeit ab stän de 
zwi schen den be deu ten den Er eig nis sen mit wach sen der Ord nung 
schrump fen.

Bei der De fi ni ti on von Un ord nung ist al ler dings Vor sicht ge bo ten. 
Un ord nung meint die Men ge der un ge ord ne ten (d. h. ziel lo sen) Er eig-
nis se, die für den Pro zess re le vant sind. So lässt sich die ziel lo se Be we gung 
von Ato men und Mo le kü len in ei nem Gas oder ei ner Flüs sig keit als 
Wär me mes sen. Im Pro zess der bi o lo gi schen Evo lu ti on steht Un ord-
nung da ge gen für un vor her sag bare Er eig nis se, die auf die Or ga nis-
men ein wir ken; eben so die (zu fäl lig ent ste hen den) Ver än de run gen 
im ge ne ti schen Code, die als Mu ta ti o nen in Er schei nung tre ten.

Über tra gen wir das Ge setz von Zeit und Cha os auf un se re Bei-
spie le. Im Hin blick auf die wach sen de Un ord nung lässt sich aus die-
sem Ge setz ein wei te res Ge setz ab lei ten:

Das Ge setz der wach sen den Un ord nung: Mit wach sen der Un ord nung ver
zö gert sich die Zeit ex po nen ziell (d. h., der Zeit ab stand zwi schen den he
raus ra gen den Er eig nis sen wird mit der Zeit im mer län ger).

Ge nau dies trifft auf die Ent ste hung des Uni ver sums zu. Als der 
Kos mos eine »nack te« Sin gu la ri tät war – ein voll kom me ner Punkt 
in Raum und Zeit –, gab es kei ne Un ord nung: Des halb wa ren die 
Zeit ab stän de zwi schen den ers ten be deut sa men Er eig nis sen fast 
gleich null. Mit der Aus deh nung des Uni ver sums wuchs ex po nen-
ziell die Un ord nung – und da mit ver grö ßer ten sich auch die Zeit-
räu me für epo che ma chen de Ver än de run gen. Mit Mil li ar den von 
Ga la xi en, die über Bil li o nen von Licht jah ren im Raum ver teilt sind, 
stellt das Uni ver sum ein ge wal ti ges Cha os dar, und es be darf, um 
al les für den nächs ten Pa ra dig men wech sel zu or ga ni sie ren, Zeit-
räu me von Mil li ar den von Jah ren.

Ähn lich ver hält es sich bei der Ent wick lung ei nes Or ga nis mus. 
In der be fruch te ten Ei zel le ist das Maß an Un ord nung noch sehr be-
schränkt, wäh rend es bei der Ent wick lung zum voll aus ge bil de ten 
Or ga nis mus mit Bil li o nen Zel len ge wal tig zu nimmt. Am Ende des 
Le bens setzt ein Ver fall ein. Das Zu fäl li ge ge winnt im mer stär ker 
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die Ober hand. Folg lich wer den die Zeit ab stän de zwi schen he raus-
ra gen den Er eig nis sen mit zu neh men dem Al ter grö ßer. Und dies 
spie gelt sich so gar in un se rer per sön li chen Er fah rung wi der.

Aber für un se re Zwe cke wich ti ger und re le van ter ist die ge gen-
läu fi ge Spi ra le des Ge set zes von Zeit und Cha os. Die se um ge kehr te 
Ab lei tung nen ne ich hier das Ge setz vom stei gen den Er trags zu wachs:

Mit der ex po nen ziell wach sen den Ord nung be schleu nigt sich die Zeit ex
po nen ziell (d. h., die Zeit ab schnit te zwi schen den he raus ra gen den Er eig
nis sen ver kür zen sich).

Das Ge setz vom stei gen den Er trags zu wachs trifft spe zi ell auf evo-
lu ti o nä re Pro zes se zu, weil bei ih nen die Ord nung und nicht die 
Un ord nung wächst. Wie wir ge se hen ha ben, be schleu ni gen sich bei 
evo lu ti o nä ren Pro zes sen die zeit li chen Ab läu fe.

Unordnung

Wie wir oben ge se hen ha ben, ist der Be griff der Un ord nung im Ge-
setz von Zeit und Cha os prob le ma tisch. Das Aus maß des Cha os ist 
in un se rem Zu sam men hang al lein nicht hin rei chend – zur Un ord-
nung muss noch eine Zu fäl lig keit hin zu kom men, die für den be-
trach te ten Pro zess re le vant ist. Noch prob le ma ti scher ist das Ge-
gen teil der Un ord nung, das im oben for mu lier ten Ge setz von Zeit 
und Cha os »Ord nung« ge nannt wur de.

Be gin nen wir mit der De fi ni ti on der Un ord nung und ar bei ten 
uns dann zur Ord nung vor: Wenn Un ord nung eine zu fäl li ge Fol ge 
von Er eig nis sen ist, müss te zum Ge gen teil der Un ord nung das 
»Nicht zu fäl li ge« ge hö ren. Und wenn »zu fäl lig« »un vor her sag bar« 
be deu tet, dann könn ten wir da raus schlie ßen, dass Ord nung Vor-
her sag bark eit be deu tet. Dies aber wäre falsch.

Be trach ten wir bei spiels wei se den in der In for ma ti ons the o rie21 
ge mach ten Un ter schied zwi schen In for ma ti on und ei nem Rau-
schen. In for ma ti on ist eine Ab fol ge von Daten, die in ei nem Pro zess 
eben Sinn er gibt: so die Erb in for ma ti on der DNS in der Ent wick-
lung des Or ga nis mus oder die Bits in ei nem ab lau fen den Com pu ter-
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pro gramm. Ein Rau schen ist da ge gen eine rein zu fäl li ge Ab fol ge von 
akus ti schen Daten. Aber we der ein Rau schen noch In for ma ti on sind vor her
sag bar. Das Rau schen ist an sich un vor her sag bar, und es trägt kei ne 
In for ma ti on. Aber nicht we ni ger vor her sag bar ist die In for ma ti on, 
denn wenn zu künf ti ge Daten auf der Grund la ge von ver gan ge nen 
vo raus ge sagt wer den könn ten, dann wä ren sie kei ne In for ma ti on 
mehr. Neh men wir eine Zah len fol ge, in der nur Nul len und Ein sen 
ei nan der ab wech seln (010101010101 …). Eine sol che Zah len fol ge 
ist zwei fels frei ge ord net und zu ver läs sig vor her sag bar. Aber ge ra de 
weil sie so vor her sag bar ist, er war ten wir nicht, dass sie über die ers-
ten Ziff ern paa re hi naus ge hend ir gend ei ne In for ma ti on ent hält.

Rei ne Plan mä ßig keit schafft kei ne Ord nung, denn Ord nung 
braucht In for ma ti on. Viel leicht soll te des halb statt von »Ord nung« 
eher von »In for ma ti on« ge spro chen wer den. Aber die ser Be griff al-
lein ist für un se re Zwe cke eben falls un zu läng lich. Neh men wir ein 
Te le fon buch. Es ent hält zwei fel los eine Men ge In for ma ti on und 
eben so eine ge wis se Ord nung. Aber wenn wir den Um fang des Te-
le fon buchs ver dop peln, er hal ten wir zwar eine grö ße re Men ge an 
Daten, nicht aber ein hö he res Maß an Ord nung.

Ord nung ist folg lich In for ma ti on, die ei nem Zweck ent spricht. Das Maß 
der Ord nung gibt an, wie sehr In for ma ti on ih rem Zweck ent spricht. 
In der Evo lu ti on der Ar ten liegt die ser Zweck bei spiels wei se im Über-
le ben. Ein evo lu ti o nä rer Al go rith mus (ein die Evo lu ti on si mu lie ren-
des pro blem lö sen des Com pu ter pro gramm), der die güns tigs ten In-
ves ti ti o nen auf dem Ak ti en markt er mit teln soll, hat den Zweck des 
Geld ver die nens. Aber ein Mehr an In for ma ti on be deu tet da bei nicht 
un be dingt ein hö he res Maß an Zweck dien lich keit. Ein bes se rer Lö-
sungs an satz kann sehr gut mit we ni ger Daten aus kom men.

Un längst ist zur Be schrei bung des We sens von In for ma ti on, 
die durch ei nen evo lu ti o nä ren Pro zess her vor ge bracht wird, der 
Be griff »Komp le xi tät« ver wen det wor den. Die ser Be griff kommt 
dem Be griff von Ord nung, wie ich ihn be schrei be, ei ni ger ma ßen 
nahe. Denn die von der bi o lo gi schen Evo lu ti on her vor ge brach ten 
Bau plä ne sind mit der Zeit ja im mer komp le xer ge wor den. An-
de rer seits trifft auch die ser Be griff die Sa che nicht ganz: Eine hö-
he re Ord nung – eine bes se re An pas sung an den Zweck – wird zu-
wei len ja eher durch eine Ver ein fa chung als durch eine Stei ge rung 


