
Mensch und Maschine

Gehen wir mal davon aus, was ein Mensch ist, ist uns Menschen halbwegs klar,  

solange die Frage nicht lautet: was ist  der  Mensch?  Es ist uns klar,  auch wenn 

vielleicht  nicht  definitorisch,  so  aber  doch  aus  eigener  Erfahrung.  Wir  sind 

praktisch Experten für das Menschsein, wie die Fliege für das Fliege sein. Und 

Menschen bauen Maschinen. Aber was ist eine Maschine?

Schreibmaschine, Dreschmaschine, Kehrmaschine, Bohrmaschine, Rührmaschine, 

Waschmaschine  …  ,  Wörter,  die  das  Wort  Maschine  enthalten  ‒ also  wohl 

eindeutig Maschinen.  Aber damit  ist  es  nicht  getan.  Ist  ein Kaffeeautomat eine 

Maschine? Eine Ampel? Ein Computer? Ein Locher? Eine Uhr? Ein Seilzug? Ein 

aufziehbares  Spielzeug?  Das  Internet?  Ein  Schraubstock?  Ein  Keil?  Eine 

Schleuder?  Ein Webstuhl?  Der Hadron Collider  in  Genf?  Ein Smartphone?  Ein 

Roboter?  Nun  gut,  diese  Liste  ließe  sich  endlos  fortsetzen  und  man  würde 

vermutlich feststellen, dass, wenn man eine Gruppe von Menschen bitten würde, 

diese Dinge in Maschine und Nicht-Maschine einzuteilen, dass darüber, was eine 

Maschine ist und was nicht, sich nicht so einfach entscheiden lässt, wie vielleicht 

oberflächlich vermutet. 

In  diesem  Fall  helfen  Definitionen:  Maschinen  sind  künstlich  und  körperlich; 

mechanische  Kräfte  werden  durch  sie  'genötigt'  bestimmte  Bewegungen zu be

wirken. So steht es in etwa im Brockhaus aus dem Jahr 1928.

Nach dieser Definition wären die meisten Computer keine Maschine, aber damals 

gab es noch keine Computer. Also schauen wir in etwas Zeitgenössischerem nach. 

Wiktionary listet folgende Bedeutungen für den Begriff Maschine auf:

1.  mechanisches  Arbeits-  bzw.  Produktionsmittel  2.  EDV: 
Computer, als ganzes System 3. Motor eines Fahrzeuges 4. Flug
zeug 5. Motorrad 6. EDV: Prozessor

Das sind nicht  unbedingt  Definitionen,  die Liste  bestätigt  aber,  dass  Computer, 

elektronische  Datenverarbeitungsgeräte,  zumindest  im  landläufigen  Sprach

gebrauch, als Maschinen verstanden werden können.

Vielleicht  hilft  die Herkunft  des Wortes weiter,  um ein wenig tiefer zu blicken. 

Wenn man der Etymologie des Begriffes Maschine nachgeht, so wird deutlich, dass 

Maschinen etwas mit Macht, mit Vermögen zu tun haben, mit einer Ausweitung der 

menschlichen Wirkungsmöglichkeiten. Eine Maschine erlaubt es mir Dinge zu tun, 

die ich aus eigenem körperlichen (und geistigem) Vermögen nie hätte bewältigen 

können,  eine  Maschine  ist  ein  Machtinstrument,  sie  erweitert  meine 

Wirkungsmacht.

Die Maschine ist weiblich, ihre Domäne eher männlich. Zumindest war das lange 

so, wenn man von den Haushaltsmaschinen absieht, die der fleißigen Hausfrau die 

Arbeit erleichtern sollen. In der Werbewelt wirkt(e) der weibliche Gebrauch der 

Maschinen wenig machtvoll, eher dankbar ergeben. 

Maschinen (frz. machine, vom lat. machina, gr. 
mēchanē), künstliche Verbindung widerstandsfä-
higer Körper, vermöge derer mechan. Kräfte ge-
neigt werden, unter gewissen Bedingungen be-
stimmte Bewegungen zu bewirken; eingeteilt in: 
Kraftmaschinen  oder Motoren  (s.d.) Zwi-
schenmaschinen  (s. Transmission) und Arbeits-
maschinen (s.d.)

Brockhaus, 1928

machine
1540s, "structure of any kind," from Middle 
French machine "device, contrivance," from Latin 
machina "machine, engine, military machine; 
device, trick; instrument" (source also of Spanish 
maquina, Italian macchina), from Greek 
makhana, Doric variant of mekhane "device, 
means," related to mekhos "means, expedient, 
contrivance," from PIE *maghana- "that which 
enables," from root *magh- (1) "to be able, have 
power" (source also of Old Church Slavonic 
mogo "be able," Old English mæg "I can;" see 
may (v.)). 

"machine". Online Etymology Dictionary. Douglas Harper, 
Historiker. [27 Apr. 2017]

< http://www.dictionary.com/browse/machine>.
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Archimedes (~ 3 v. Chr.) hat sich mit Maschinen beschäftigt, einfachen Maschinen: 

Hebel, Flaschenzug und Schraube. Er hat aber auch Kriegsmaschinen konstruiert, 

dank derer sich die Bewohner des altgriechischen Sykarus gegen die Belagerung 

der  Römer wehren konnten. Wurfmaschinen und Katapulte zählten dazu, spezielle 

Seilwinden  und  angeblich  sogar  mächtige  Greifarme,  die  feindliche  Schiffe 

packten. Maschinen können also auch Kriegsinstrumente sein.

Bezüglich der Maschinen scheint sich ein gutes Jahrtausend lang wohl einiges, aber 

nichts Bahnbrechendes getan zu haben. Die Erfindung mechanischer Uhrwerke um 

das Jahr 1300, die die Zeit  objektivierten und sowohl  unabhängig von den Er

scheinungen der  Natur als auch von der  Wahrnehmung des  Einzelnen machten. 

Und die Erfindung der Druckerpresse Mitte des 15. Jahrhunderts, die zu einem um

fassenden Austausch von Erkenntnissen, Gedanken und  Weltsichten verhalf, sind 

vielleicht die Folgenreichsten.

Mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert hat sich das Verhältnis Mensch 

/ Maschine grundlegend verändert, gesellschaftliche Entwicklungen verzahnen sich 

eng mit  der Entwicklung von Maschinen.  Wenn das Kapital  auch schon vorher 

seine  Geburtsstunde  hatte,  so  bricht  es  jetzt  in  neue  Dimensionen  auf.  Unter 

anderem trieb die Nachfrage nach Textilien den Erfindungsreichtum und das Unter

nehmertum an und führte zum radikalen Umbau der gewerblichen Produktion. Für 

die Menschen,  die in  den neuen Produktionsbetrieben arbeiteten,  haben die da

maligen Maschinen wohl kaum eine Erweiterung ihrer Wirkungsmöglichkeiten be

deutet, im Gegenteil. Das lag aber sicherlich nicht grundsätzlich an den Maschinen, 

sondern an dem Drang oder Zwang möglichst viel und schnell Profit aus ihnen zu 

schlagen. 

Das Standfoto aus Charlie Chaplins Film Moderne Zeiten von 1936 kann man als 

Sinnbild des in der Maschine gefangenen Menschen begreifen. Aber es ist eben 

nicht  nur  die Maschine,  es  ist  eine Maschinerie,  ein Geflecht  aus  Technologie, 

Kapital,  aus  Macht-  und  gesellschaftlichen  Verhältnissen.   Der  US-Amerikaner 

Lewis  Mumford  hat  in  seinem   1967  und  1970  in  zwei  Bänden  erschienenen 

Mythos der Maschine dieses Geflecht untersucht und es als globale Megamaschine 

beschrieben. 

Es gibt auch eine Wunschmaschine (machine désirante), zumindest als Begriff, den 

der  französische Philosoph Gilles  Deleuze und der  Psychiater  Félix  Guattari  in 

ihrem Buch  Anti-Ödipus (1972) eingeführt haben. Die Befreiung vom Freudschen 

Unterbewussten, ersetzt durch ein Getümmel von Begehren, das Vielfalt generiert 

und unberechenbar ist. Eine multifunktionale,  produktive Begehrensmaschinerie, 

die quasi alles einschließt  und verbindet - auch das soziale - und durch keinen 

noch so komplexen Algorithmus modellierbar ist.  

Es gibt Zeitmaschinen, eine Junggesellenmaschine (Machine Célibataire / Marcel 

Industrielle Revolution
Kennzeichnend ist der rasante Übergang 
von agrarisch geprägten in eine durch me-
chanisierte und industrielle Fertigungswei-
sen bestimmte Gesellschaft, in der neuartige 
Kraft-, Antriebs- und Produktionsmaschinen 
die bislang dominierende Handarbeit ablö-
sen. 
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Duchamp)  und  nicht zuletzt eine Weltverbesserungsmaschine, wenigstens als Plan 

im 17. Jahrhundert. Dieser beruht auf der Annahme, dass die richtige Anordnung 

von  Kunstwerken  und  Artefakten  in  einer  architektonischen  Superform  eine 

mächtige Kraft freisetzen würde. 

Es wimmelt von Maschinen und sie haben als materielle Objekte ihren Charakter 

im Laufe der Zeit massiv geändert. Nur wenige der heutigen Maschinen kommen 

ohne digitalisiertes  Beiwerk  aus.  Die  Maschinen  sind  smart  geworden,  es  wird 

weniger Stahl, dafür mehr Plastik verwendet. Reparieren kann man die meisten von 

ihnen nicht.  Wir  tippen und wischen,  fluchen und versuchen auf dem neuesten 

Stand  zu  bleiben.   Die  Börsenkurse  steigen  und  purzeln,  unter  anderem  weil 

programmierte  Maschinen  es  so  entschieden  haben,  andere  Maschinen  fliegen 

ferngesteuert ganz ohne Pilot und machen ein paar Luftaufnahmen oder setzen eine 

Bombe ab

Mittlerweile  sind  wir  ganz  offensichtlich  Teil  einer  immensen  Daten  produ

zierenden und aufsaugenden Maschinerie und beginnen mit den Maschinen zu ver

wachsen. Ohne Smartphone fühlen sich inzwischen viele Menschen unvollständig, 

abgeschnitten von sozialen Kontakten,  einsam in einer  Welt,  deren Akteure auf 

glänzende Oberflächen starren, virtuose Fingerbewegungen darauf vollführen, um 

zu  sehen,  ob  und  von  wie  vielen  man  noch  gemocht  wird.  Aber  auch  der 

augenscheinliche  Beliebtheitsgrad  kann  durch  Maschinen  erzeugt  worden  sein. 

Viele Klickzahlen bei  Youtube oder sonstwo sind das Ergebnis  von Maschinen. 

Sicherheitsanbieter  wie  Distil  networks  schätzen,  dass  Maschinen  –  genau 

genommen  Softwareprogramme  –  mittlerweile  für  rund  40  Prozent  des 

Datenverkehrs  im  Netz  verantwortlich  sind.  Mark  Zuckerberg  will  noch  daran 

arbeiten, dass das lästige Gewische und Getippe aufhört. Viel einfacher wäre es 

doch Gedanken und Gefühle direkt zu verschicken. Eine Art technologische Form 

von Telepathie - das ultimative Ziel der Kommunikationstechnologie. 

Maschinen haben wohl bislang weder Gefühle noch Bewusstsein, das könnte sich 

aber ändern. Sie können es immer besser imitieren und es gibt Forscher, wie zum 

Beispiel Professor Hiroshi Ishiguro an der Universität Osaka, die daran interessiert 

sind,  ihnen  Intention  und  Bewusstsein  einzuhauchen.  Er  baut  recht  menschen

ähnliche Androiden. In einem Youtube Video äußerte er, dass es sein Ziel sei, zu 

verstehen,  was  ein  Mensch  ist.  Das  sei  der  Grund,  warum  er  einen  großen 

menschenähnlichen Roboter baue.  

Ishiguro werkelt viel am äußeren Erscheinungsbild seiner Androiden. Er arbeitet an 

einer ausgefeilten Mimik und Gestik, während man sich anderswo entweder um 

Bewegungsgeschicklichkeit oder um flexible, lernfähige, kognitive Eigenschaften 

der  Maschinen  kümmert.   Zum Beispiel  das  Unternehmen  DeepMind,  2010 in 

London gegründet und 2014 von Google Inc. übernommen. Die Firma entwickelt 

laut ihrer Webseite Programme, die lernen, komplexe Probleme zu lösen, ohne dass 

man ihnen beibringen muss, wie. Damit sollen sich sowohl Möglichkeiten ergeben, 

DeepMind  is the world leader in artificial intelli-
gence research and its application for positive im-
pact.
We’re on a scientific mission to push the boundar-
ies of AI, developing programs that can learn to 
solve any complex problem without needing to be 
taught how.
If we’re successful, we believe this will be one of 
the most important and widely beneficial scientific 
advances ever made, increasing our capacity to un-
derstand the mysteries of the universe and to tackle 
some of our most pressing real-world challenges. 
From climate change to the need for radically im-
proved healthcare, too many problems suffer from 
painfully slow progress, their complexity over-
whelming our ability to find solutions. With AI as a 
multiplier for human ingenuity, those solutions will 
come into reach. 

https://deepmind.com/about/

https://www.youtube.com/watch?v=3IFuv1AVouM



den Mysterien des Universums auf die Schliche zu kommen, als auch Lösungs

ansätze für drückende reale Probleme, wie den Klimawandel oder die Optimierung 

des Gesundheitssystems, zu finden. 

Das Programm von DeepMind besiegte im Oktober 2015 den mehrfachen  Europa

meister Fan Hui in dem strategischen, komplexen Brettspiel Go und ist damit das 

erste Programm, das unter Turnierbedingungen einen professionellen Go-Spieler 

schlagen konnte. 

Sicherlich  kann  das  Programm  noch  mehr.  Man  würde  sich  eine  Maschine 

wünschen, eventuell auch nur ein Maschinchen, das in der Lage ist und beinahe 

unmerklich,  aber  beständig  daran  arbeitet,  Gier  und  Größenwahnsinn  der 

Menschen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Dafür könnte die menschliche 

Intelligenz  aber  vollkommen  ausreichen,  wenn  sie  sich  ihrer  einmal  bewusst 

werden würde. Viele der drückenden Probleme, die DeepMind lösen soll, würden 

dann vielleicht gar nicht existieren. 


