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... Golo Mann hat mit Recht darauf hingewiesen,21 

daß solche amerikanischen Politiker wie etwa der Jefferson- 
Schüler Thomas Hart Benton, die Europa gegenüber Isolationi- 
sten waren, sich gar nicht isolationistisch gegenüber der pazifi- 
schen Frage benahmen. Aber schon der Vorstoß nach Hawaii 
hatte geistig nichts mehr zu bedeuten, und zu den klugen Be- 
merkungen von Golo Mann über Amerika gehört auch: »Ex- 
pansion im schieren Raum war nicht die einzige, die Amerika 
offen stand.«22 Zu ihr kam die geistige! 

Es ist merkwürdig, daß der vom Autor sonst so geschätzte 
Golo Mann die Stelle nicht sieht, wo der Durchbruch Amerikas 
in neue intellektuelle Dimensionen sich am penetrantesten, 
nachdrücklichsten und provozierendsten formulierte. In seinem 

21 Golo Mann, S. 26. 
22 a.a.O., S. 24. 
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ganzen Buch ist weder von Science Fiction noch von der Kyber- 
netik die Rede. Die beiden genannten Phänomene sind aber 
die genauen kulturellen Orte, wo der Durchbruch gelang und 
wo die europäische Tradition mehr oder weniger bewußt end- 
gültig desavouiert war. 

An dieser Stelle ist es dringend notwendig, einem nahelie- 
genden Mißverständnis vorzubeugen. Sowohl in Amerika wie 
in Europa versteht man unter Science Fiction eine heute schon 
ganz enorm angeschwollene Literaturmasse von Kurzgeschich- 
ten und Romanen, die sich nicht immer, aber doch sehr häufig 
Abenteuer im Weltraum zum Thema nehmen. Diese Literatur- 
masse als solche ist in dem strengen Sinn, in dem wir hier den 
Terminus gebrauchen, nicht Science Fiction. Und es läßt uns 
auch ganz ungerührt, daß selbst amerikanische Anthologisten 
einer so weitherzigen Auffassung huldigen, daß sie selbst Platos 
Timaeus, Lucians Ikaromenippus, Keplers Somnium, Francis 



Godwins »The Man in the Moon« zur Science Fiction Litera- 
tur rechnen. Von Gullivers Travels und - um näher an die 
Gegenwart heranzukommen - von Edward Bellamys »Looking 
Backward«, Aldous Huxleys »Brave New Worid«, James Hil- 
tons »Lost Horizon« ganz zu schweigen. Wenn wir hier von 
Science Fiction als dem literarischen Symptom eines totalen 
Ausbruchs aus der klassisch-abendländischen Tradition des 
Denkens sprechen, ist das alles nicht gemeint. Utopische Welt- 
bilder hat es, wie die angegebenen Titel bezeugen, schon immer 
gegeben. Und die Phantasie ist schon längst in die kosmischen 
Dimensionen des Weltenraums gereist. Das ist auch in der gro- 
ßen Masse der amerikanischen Science Fiction gar nicht anders 
und hier setzt sich wieder nur eine ältere Tradition fort. Aber 
inmitten dieser Literatur, die sehr oft das Niveau der 10-Gro- 
schen-Schundliteratur streift, treten Autoren auf, die in ihren 
geglücktesten Produktionen diese ältere Literatur nur als 
Sprungbrett zu etwas ganz Neuartigem benutzen. Es sind lite- 
rarische Schöpfungen, die nicht aus dem eng Terrestrischen ins 
Kosmische vorstoßen, was letzten Endes nur das übermäßig 
vergrößerte Irdische ist, es sind auch nicht Gedanken, die die 
heutige Technik entlang ihren natürlichen Entwicklungslinien 
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ins Utopische extrapolieren oder dasselbe mit sozialen Insti- 
tutionen tun. In dem, was wir im strengeren Sinne hier als 
Science Fiction bezeichnen, geht es um unvergleichlich viel 
mehr. 

Es handelt sich nämlich um Ausbrüche aus dem klassisch 
Kosmischen überhaupt in ein Transkosmisches, das aber alles 
andere als supernatural ist. Aus dem Bannkreis aller überhaupt 
erfahrbaren menschlichen Rationalität hinaus bricht hier die 
Literatur hinein in ein >Rationales<, das im unheimlichsten und 
fürchterlichsten Sinne äußer-menschlich in unserem klassischen 
Sinne ist. Eine der Spitzenleistungen dieser Literatur ist Lewis 
Padgetts »Mimsy Were The Borogoves«.23 Das Thema der Ge- 
schichte ist ein ganz undenkbares Ereignis, das sich in trivial- 
ster Atmosphäre, nämlich in der Familie eines College Profes- 



sors auf einem amerikanischen Campus abspielt. Durch eine 
Art kosmischen Unfalls fällt eine Kiste mit Spielsachen, die 
nicht nach Gesetzen irdischer Rationalität gebaut sind, auf die 
Erde und wird von dem Söhnchen, das gerade in seinen ersten 
Schuljahren ist, gefunden. Der Junge kann mit seinem Fund 
nicht allzuviel anfangen, nimmt ihn .aber nach Hause und berät 
sich mit seiner zweijährigen Schwester. Und dieses Kind, das 
in das Gewebe menschlicher Rationalität noch nicht fest einge- 
fangen ist, findet den Schlüssel zu den Gesetzen außermensch- 
lichen Denkens, das jenes Spielzeug gefertigt hat. Sie belehrt 
ihren älteren Bruder und, da auch er noch nicht genügend ge- 
festigt in den Bindungen menschlicher Vernunft steht, gelingt 
es ihr, sein Denken ins Unmenschliche hinüberzulenken. Die 
Bekehrung ist gelungen, als eines Tages der Vater mit seinem 
Sohn einen Spaziergang macht. Sie bleiben auf der Höhe eines 
Hügels stehen und sehen in ein reizvolles Tal hinunter. Das 
Kind betrachtet die Szenerie mit ernstem Gesicht, und sein 

23 Zuerst publiziert in »Astounding Science-Fiction 1943« (Editor 
John W. Campbell, jr.). Dann abgedruckt in Groff Conklins Antho- 
logie »A Treasury of Science Fiction«, Crown Publishers, New York 
1948. Ins Deutsche übersetzt von Otto Schräg und herausgegeben 
im Karl Rauch Verlag, Düsseldorf und Bad Salzig, 1952, von Gott- 
hard Günther in der Science Fiction Anthologie: »Überwindung 
von Raum und Zeit«, S. 186-219. 
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Vater hört es dann sagen: »Irgendwie ist da alles falsch.« Auf 
die Frage des Vaters, was es damit nieine, kann das Kind nur 
gequält antworten: »Ich weiß nicht.« Die besorgten Eltern, die 
das rätselhafte Spielzeug eines Tages entdeckt haben, konsul- 
tieren einen Kollegen, der Psychologe ist, der zwar etwas ahnt, 
aber letzten Endes ebenfalls ratlos bleibt. Auf seine Empfeh- 
lung nehmen die Eltern ihren Kindern das gefährliche Spiel- 
zeug weg. Aber es ist längst zu spät. Mit beliebigem Unrat, mit 
Papierfetzen, Steinstücken, Maschinenteilchen, Kerzenenden 
und was sonst so im Haushalt herumliegt, bauen sich die Kin- 
der nach unbegreiflichen Gesetzen einen Weg, der aus diesem 
Kosmos herausführt. Den Vater, der plötzlich den Jubelschrei 



des einen der Kinder hört, befällt die Ahnung eines Schreck- 
lichen. Er stürzt nach dem Kinderzimmer, um gerade noch zu 
sehen, wie die Kinder in einer Weise, die ihn in den Wahnsinn 
zu treiben droht, aus dieser Welt verschwinden. Das ist Science 
Fiction! In jeder der literarischen Produktionen, die diesen Na- 
men verdienen, geht es immer um die elementarsten Grund- 
fragen der Wirklichkeit, wie hier die Frage: Gibt es Sein, des- 
sen Objektivität nicht den Gesetzen menschlicher Vernunft 
folgt? In einer anderen Geschichte von John W. Campbell ist 
es die Frage nach der Identität der menschlichen Seele. Kann 
ein Selbst von einem anderen übernommen werden? Eine dritte 
Geschichte befaßt sich mit dem Problem: Ist Subjektivität mög- 
lich, die totale Anschauung ist, ohne einen begleitenden Willen? 
Sie stammt von dem nur 33 Jahre alt gewordenen Stanley G. 
Weinbaum. Zu den bedeutendsten dieser Autoren gehört auch 
der 1912 in Winnipeg geborene Kanadier A. E. van Vogt. Er 
hat in seinen Büchern und Kurzgeschichten mehrere metaphy- 
sische Themen angeschnitten, in denen der Mensch sich Wirk- 
lichkeiten gegenübersieht, die nicht da sein können, weil sie 
aller Vernunft widersprechen, und die doch da sind. Vielleicht 
die aufregendste seiner Produktionen (aber das ist das persön- 
liche Geschmacksurteil des Verfassers) ist »The Search« (Die 
Suche), in der der Held der Geschichte seine Ich-Identität ge- 
genüber dem Du in reversiblen Zeitabläufen sucht. Schließlich 
soll noch eine Geschichte erwähnt werden, in der dem Men- 
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sehen seine zentrale Stelle im geistigen Kosmos bestritten wird. 
Die Erzählung heißt bezeichnenderweise »Desertion« und han- 
delt davon, daß der, der einmal das Wesen des Universums mit 
allen Sinnen erfahren hat, damit aus der Menschheit desertie- 
ren muß und nie mehr Mensch sein will.24 

Das dürfte genügen, um zu demonstrieren, wo für das Phan- 
tasieleben des Amerikaners heute die »Frontier« liegt. Es ist 
eine Grenze, die keine spezifische Schranke hat, wie einstmals 
der Pazifik sie gewesen ist. 

Freilich ist in der Science Fiction die neue Grenze zum Un- 



bekannten erst in der Phantasie beschrieben; sie tritt aber auch 
in der Form nüchterner wissenschaftlicher Erprobung auf. Wir 
meinen die amerikanischen Publikationen zur Kybernetik. 
Auch an dieser Stelle ist die gleiche Distinktion notwendig, die 
wir schon im Falle von Science Fiction zu machen hatten. Es 
gibt da ein Übermaß von Veröffentlichungen, die sich noch 
ganz in der Ideenwelt der klassischen Tradition ergehen und 
die ebensogut in Europa geschrieben sein könnten. Das Trans- 
klassische ist in der Kybernetik ebenso dünn, ja fast noch dün- 
ner gesät als in der Science Fiction. Vermittels dieser traditio- 
nellen Komponente hat die Kybernetik auch leicht in Europa 
Fuß gefaßt, da sie allerhand trivial-technischen Bedürfnissen 
entgegenkommt, die ganz indifferent gegenüber neuen welt- 
anschaulichen Perspektiven sind. Aber der Schöpfer der Kyber- 
netik, der schon erwähnte Warren St. McCulloch, hat viel tie- 
fer gesehen, und es gehört zur Tragik seines allzu früh beende- 
ten Lebens, daß diese tieferen Aspekte auch von seinen näch- 
sten Schülern kaum geahnt, geschweige denn verstanden wor- 
den sind. Von denjenigen, die ebenfalls in größere Tiefen ge- 
blickt haben als der Wald- und Wiesen-Kybernetiker, ist in 
erster Linie Norbert Wiener zu nennen, den die Öffentlichkeit 
irrtümlicherweise für den Begründer der Kybernetik hält. Das 
Geburtsjahr der Kybernetik ist das Jahr 1943, in dem McCul- 
loch mathematisch unterstützt von Walter Pitts die epoche- 

24 Alle eben erwähnten Kurzgeschichten in deutscher Überset- 
zung in: »Überwindung von Raum und Zeit«. (Siehe Anmerk. 23.) 
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machende Arbeit veröffentlichte, die unter dem Titel »A Lo- 
gical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity«28 in 
kybernetischen Kreisen bekannt ist. Vorläufig blieb die neue 
Disziplin aber noch anonym. Es war schwer zu sagen, welchem 
schon bestehenden wissenschaftlichen Feld man sie eigentlich 
zurechnen sollte. Sie paßte nirgends genau hinein, weil sich in 
ihr neue logische Motive mit Mathematik, Physik, Neurophy- 
aologie. Ingenieurtechnik, Soziologie und noch anderen Wis- 
sensgebieten mischten. Norbert Wiener gab dem längst gebo- 
renen Kind mit seinem Buch »Cybernetics« im Jahre 1948 end- 



lich einen eigenen Namen und machte für einen weitreichenden 
Kreis von Interessenten deutlich, daß es sich hier um eine ge- 
schlossene Disziplin sui generis handelte, die zwar von anderen 
Wissenschaftszweigen vielerlei borgte, aber durchaus ihre eige- 
nen und sehr neuartigen Ziele verfolgte. Daß der wissenschaft- 
liche Blick Wieners ebenfalls in Problemdimensionen reichte, 
die dem Durchschnittskybernetiker auch heute noch ein Buch mit 
sieben Siegeln zu sein scheinen, geht schon daraus hervor, daß 
er sein eben zitiertes Werk mit einem Kapitel begann, das er 
»Newtonian and Bergsonian Time« nannte. In diesem Kapitel 
weist Wiener darauf hin, daß für die Kybernetik die Unter- 
scheidung von reversibler Zeit des toten Objekts und irrever- 
sibler Zeit des Phänomens des Lebens grundlegend ist. Die 
Kybernetik hat es sowohl mit Totem als auch mit Lebendigem 
zu tun. Er fährt dann fort: »... it is a very interesting intellec- 
tual experiment to make the fantasy of an intelligent being 
whose time should run the other way to our own. To such a 
being all communication with us would be impossible. Any 
signal he might send would reach us with a logical stream of 
consequence from his point of view, antecedents from ours. 
... within any worlä with which we can commumcate, the 
direction of time is uniform.«^ (Es ist ein sehr interessantes 

" Erster Abdruck im Bulletin of Mathematical Biophysics, (Chi- 
cago Univ. Press) 1943, V, S. 115-133. Dann in: »Embodiments of 
Mud«, MIT Press, Cambridge 1965, S. 19-39. 

" Norbert Wiener: »Cybernetics«. John Wiley & Sons, New 
Yo-k 1948, S. 45. 

                   43 

 

Gedankenexperiment, sich ein intelligentes Wesen vorzustellen, 
dessen Zeit der unsrigen entgegengesetzt laufen würde. Einem 
solchen Wesen wäre es unmöglich, sich uns mitzuteilen. Jedes 
Signal, daß es uns senden könnte, würde uns mit einem logi- 
schen Strom von Folgerungen von seinem Standpunkt aus er- 
reichen, die für uns Voraussetzungen wären ... innerhalb jeder 
Welt, mit der wir eine Kommunikation herstellen können, ist 
die Richtung der Zeit die gleiche.) 



Es dürfte hier angebracht sein, an die Science Fiction-Ge- 
schichte »Mimsy Were The Borogoves« zu erinnern. In den ein- 
leitenden Zeilen dieser Kurzgeschichte, die sozusagen die Szene 
für das, was sich dann auf Erden begibt, setzen, wird erzählt, 
daß das rätselhafte Spielzeug der Kinder von einer Maschine, 
die durch die Zeit reist, auf unseren Planeten gebracht worden 
ist. Es liegt also nicht fern zu vermuten, daß die dem Normal- 
menschen total unverständliche Verhaltensweise des Spielzeugs 
ihren Grund darin hat, daß das Spielzeug auf dem Hintergrund 
eines anderen Zeitstroms konstruiert worden ist. Wichtiger aber 
für uns ist, daß die doppelte Relevanz von Newtonscher und 
Bergsonscher Zeit für die Kybernetik unsere klassische Unter- 
scheidung von Natur- und Geisteswissenschaft als bedeutungs- 
los überspielt. ... 


