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Dany, Hans-Christian: „Morgen werde ich Idiot. Kybernetik und Kontrollgesellschaft“,
Nautilus Flugschrift, Verlag Lutz Sonnenberg, Hamburg 2013

„Zufall“ ist ja bekanntlich das, „was einem so zu-fällt“. So ein Zufall war für mich das
Buch „Morgen werde ich Idiot. Kybernetik und Kontrollgesellschaft“ von Hans-Christian
Dany: Bei der DGSF-Jahrestagung 2014, in einem Workshop über „Inszenierung von
Organisationskultur“, der erst last-minute ins Programm aufgenommen wurde, verteilte
der Referent Michael Schmidt zwei Seiten aus einem Interview mit dem Buchautor
(http://www.heise.de/tp/artikel/39/39754/1.html), die mich neugierig machten.
Das Buch entpuppte sich als ungewöhnliche Abhandlung eines Hamburger Künstlers
(Jahrgang 1966) über die Entwicklung der Kybernetik von ihren kreativ-kritischen
Anfängen hin zu einem konservativen Kontrollinstrumentarium, die mit – für mich
durchaus auch fragwürdigen – Empfehlungen für den persönlichen Entzug (sic) aus
den Datenströmen und Diskursen endet.

Der Inhalt ist dreigeteilt: Er beginnt mit Gedenken an den Urgroßvater des Autors, der
in den 20er Jahren auf einer Elbinsel ein Reformgefängnis eingerichtet und geleitet
hatte, und mit Gedanken über dessen Bezug zum „Panopticon“ eines Jeremy
Bentham (1748-1832) und zur vollständigen Kontrolle in der sich darauf berufenden
„Disziplinargesellschaft“ eines Michel Foucault (1926-1984).

Der  mittlere Teil (S. 24-74) ist für den Systemiker in mir der ergiebigste. Hier wird die
Geschichte der Kybernetik, die eng mit der Entwicklung systemischer Konzepte
verwoben ist, mit scharfem Strich skizziert. Es beginnt mit den harmlosen Anfängen
der Steuerungstechnik in Form des Thermostaten, der wohl bekanntesten Anwendung
einer rückbezüglichen Logik, in der Wirkungen („Outputs“) auf ihre Ursachen („Inputs“)
zurückwirken. Dieselbe Logik gilt gleichermaßen für die Wege der Impuls- und daher
Informationsverarbeitung durch Nervenzellen wie auch für die Zielberechnung von
Geschützen. Diese Gemeinsamkeiten verbanden den Neurobiologen Arturo
Rosenblueth von der Harvard-Universität mit dem Mathematiker Norbert Wiener und
dem Ingenieur Julian Bigelow vom benachbarten MIT in der Entwicklungsarbeit, die
zur neuen Wissenschaft der „Kybernetik“ führte.

Ein weiterer Baustein des systemischen Puzzles beginnt mit einer Suche nach
Heilung: Die zwölfjährige Kate Macy leidet an Lähmungen und ihr vermögender Vater
Josiah Macy jr. lädt Mediziner und Wissenschaftler zu privaten Treffen ein, um der
unbekannten Ursache auf die Schliche zu kommen. Das gelingt – und die Tochter
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gründet aus Dankbarkeit eine Stiftung, aus der weitere interdisziplinäre Gespräche
finanziert werden. Bei diesen „Macy-Konferenzen“ treffen sich zwischen 1946 und
1953 alljährlich die späteren Gründerfiguren von Kybernetik und systemischem
Denken unter der Federführung von Warren McCulloch, einem Schüler von
Rosenblueth. Außer diesen und Wiener und Bigelow gehören u.a. der bio-ethno-
psycho-logische Querdenker Gregory Bateson, die Ethnologin Margaret Mead, der
Mathematiker und Computervordenker John von Neumann und der
Gestaltpsychologe und Begründer der Gruppendynamik Kurt Lewin zur
Kernbesetzung. Wieners grundlegendes Buch „Cybernetics“ (1948) ist davon ebenso
beeinflusst wie „Communication. The Social Matrix of Psychiatry“ (1951) von Bateson
und Ruesch (das erst über seinen späteren Vorwortschreiber Paul Watzlawick
nachträgliche, sehr verspätete, aber wohlverdiente Bekanntheit erreichte).

Kurt Lewins begrenzten Englischkenntnissen verdankt sich das Missverständnis von
„Feedback“ (dem Fachbegriff für die Rückkopplung von Informationsflüssen in der
kybernetischen Steuerung) als auf Gespräche übertragbare Methode. Er baut seine
Gruppendynamik darum herum auf, die dafür sorgt, dass „Feedback“ als Gesprächs-
technik anschließend in Encounter-Gruppen und WG-Küchen einzieht und heute (als
„soft skill“) Pflichtbestandteil von Managementkursen und Sozialpädagogik ist.
..
Dank ähnlich nützlicher Missverständnisse wird der österreichische Physiker Heinz
von Foerster von Warren McCulloch zum Sekretär der Macy-Konferenzen ernannt,
der von dort aus sein Konzept einer „Kybernetik 2. Ordnung“ und der „Kybern-Ethik“
entwickelt. So wird der vormals systemextern gedachte „Beobachter“ plötzlich
untrennbar Teil des Systems, das er beobachtet – und durch seine Beobachtungen
also beeinflusst. Die vermeintlich privilegierte, „objektive“ Beobachtungsposition des
klassischen Wissenschaftlers entpuppt sich als eine Illusion, verursacht durch den
„Blinden Fleck“ jeder Erkenntnis. Die „Kybern-Ethik“ fordert, sich der Verantwortung für
eigene Entscheidungen trotzdem zu stellen.

Die Hoffnungen auf totale Kontrolle einerseits und weiteren Wissenszuwachs
andererseits spannt bald Politiker und Kybernetiker in eine eher unheilige Allianz. Der
britische Managementberater Stafford Beer verallgemeinert die Idee des Psychiaters
Ross Ashby von einem „Homöostaten“, einer sich selbst kontrollierenden „Maschine“,
zu einem Modell lebensfähiger Systeme (VSM, „Viable Systems Model“) – und berät
damit in den 70er Jahren den chilenischen Präsidenten Salvador Allende. Die
chilenische Geschichte lehrt, dass die Hoffnung auf flächendeckende Segnungen
dank kybernetisch verbesserter Kontrolle bestenfalls verfrüht (und schlimmstenfalls ein
Eigentor) waren, jedenfalls für die Bevölkerungsmehrheit …

Seither haben wir alle dazugelernt und das System weiterentwickeln geholfen – nur,
wie Dany befürchtet, womöglich in die falsche Richtung. Nämlich in Richtung
perfektionierter Kontrolle zu unseren Ungunsten.

Feedbackschleifen konnten sich dank Internet epidemisch vermehren, aktiv
beschleunigt durch uns „User“. Dank „Social Media“ findet kein Restaurantbesuch
mehr statt ohne Fußspuren bei Tripadvisor & co. zu hinterlassen, kein Buchkauf mehr
ohne vorab ausgewählte Berichte und Bewertungen früherer Leser bei Amazon & co.
zu durchgesehen zu haben. Das übersehene Risiko, der Blinde Fleck dabei: Je mehr
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man durchsieht, desto weniger durchschaut man womöglich noch. Insbesondere die
Nebenwirkungen wachsender Kontrolle auf der einen Seite „des Systems“ und
wachsender Manipulierbarkeit auf seiner anderen werden leicht ausgeblendet.
Metaphorisch gesagt: mit der „Spritze, die uns Blut (persönliche Informationen und
andere Arten von Lebensenergie) abnimmt“, wird das „Betäubungsmittel“,
suchterzeugend, gleich mitgeliefert.
(In welche Extreme die Entwicklung führen mag, ist schön nachzulesen in „The Circle“
von Dave Eggers, 2013.)

Im dritten Teil, auf den restlichen Seiten 75-125 entwickelt der Autor seine Ideen vom
Kontext dieser Entwicklung in Richtung versehentlicher Unterwerfung unter totaler
werdende Kontrolle weiter. Wenn das System mich zur Kritik einlädt und zugleich
jegliche Kritik dadurch absorbiert, dass es sie „zum System macht“ (sic!), dann trägt
meine Kritik dazu bei, das System gegen Kritik zu immunisieren – und also seine
Kontrolle über mich und meinesgleichen auszuweiten. Was hilft dann noch dabei, sich
Reste von Eigenständigkeit zu bewahren? Nur eine Flucht in die totale Verweigerung?
Das ist Danys Vorschlag: „Morgen werde ich Idiot“ – jund entziehe mich so den
Datenströmen und Diskursen, den Feedbackschleifen, die nur das System weiter
nähren.

Diese Sicht hinterlässt bei mir eine ähnliche Stimmung wie mancher Science-Fiction-
Film, wie beispielsweise, als älterer Vertreter des Genres, „Brazil“ oder, neuer,
„Matrix“. Bleibt, konsequent gedacht, wirklich nur den Weg in den Untergrund,
verbunden mit mehr oder weniger an subversiver Aktion? Oder ist vielleicht
„konsequent denken“ selbst Teil eines grundlegenderen Denkfehlers, aus dem statt
strikter Logik eher Arten der Irrationalität wie Weisheit und Humor helfen? Anders,
nämlich in Matthias Varga von Kibéds Denkfigur gesagt: Hilft also nicht die „Dritte
Position“ des „Tetralemmas“ aus dem Dilemma der gegenwärtigen Entwicklung,
sondern eher die unvernünftige „Fünfte“?
Die wäre nahe an Danys „Idiot“ – und doch wiederum etwas anderes …

PS.:
Der beiläufige Seitenhieb (auf S. 99ff) auf das Konferenzformat Open Space als
angeblich einer weiteren, noch dazu besonders perfiden Version der
Mitarbeiterkontrolle schmerzt den Ausbilder für Open-Space-Moderatoren in meinem
inneren Team (http://www.odenwaldinstitut.de/kurse/liste/kurs/keine-angst-vor-
grossen-gruppen).

Schon der lesenswerte Teil über Kybernetik lässt mich das aber gut verschmerzen
und das Buch trotzdem sehr weiterempfehlen!

Gerne höre bzw. lese ich, was andere davon halten und darüber denken
(z.B. per mail an doc.ks@web.de)!
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