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ZuiSzir, Notiz zum Gemälde ,Working late,, 2012: Dieses Bild hat eine phänomenologische Selbstbetrachtung zur Grundlage;
so etwas kann man erleben, wenn man stundenlang an Computer arbeitel insbesondere wenn man geistige lnhalte erarbeitet.
Es

ist gerade das ln-den-Dienst-Stellen des Computers für das Gute, das Erforschen und Erarbeiten der Geistwissenschaft,
das uns näher an das Erlebnis seines Wesens bringt und damit an die Möglichkeiten, es zu verwandeln.
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JOHANNES GREiNER

WER WACHT, WENN WIR

AM TCIVPUTER StHLAFENI?
Werbin ich im Netz? vVie bin ich im Netz? tAlo bin ich im Netz? Anhand einer Biidbeii-achtung von Zvi Szirs Gemälde .Workinf iaie, befragt Johannes Greiner die Wirkung rron fompurer und Internet auf den Menschen.

t

.s ist die Wirkung des Computers auf den Menschen - wie auf
sein Denken? Dies ins Bewusstsein zu rücken, ist nicht leicht.

Insbesondere diejenigen Menschen, deren Verheiltnis zum
Computer von Abh:lngii;keit oder Sucht geprägt ist, wollen und
können nicht dorthin schauen, wo sich die geistige Realität des
Computereiaflusses zeigt. Kunst, die dasjenige einzufangen verBlick entzieht, kann da eine Hilfe
sein. Besonders dankbar bin ich diesbezüglich über ein Bild des
mag, was sich dem alltäglichen

originellen Anthroposophen Zvi Szir, der die <NeueKunstSchuler
in Basel mitbegri.iadei hat und bis heute leiiet. Zvi Szir hai mit
dem Gemälde <I/l/orking late> erlebbar und erkennbar gemacht,
was mit dem Menschen vor dem Computer geschehen kann.
Ich möchte hier beschreiben, was ich in dem Bild sehe und mit
meinen Erlebnissen mit dem Computerverbinden kann. Andere
werden anderes sehen oder es aaders gewichten. Das ist das
Schöne a:a ei::em BiId: Es ist größer als die Gedanken, die hi.neingelegt werden. Damii lässi es verschjedeo geiärbte Deutungen zu.

(_

rs geschieht mit dem Willen?
Lährnung des Vr/illens: Zunächsi schaue ich auf die Tischplatte,
die das untere Driitel des Bi.Ldes von den oberen zwei Dritteln
abtrennt. In Bezug auiden vor dem i-aptop sitzenden Menschen
trenni die Tischpialte den oberen fühienden und denkenden
Bereich vom unieren Bereich des i/Vii]ens. Da sind w-ir schoa bei
einem -v,ieseni-lichen Pi:nkt: i/Ver kenni die i/Vilienslähmung nicht,
die der Computer in ihm beuiirict? -Wie leichi isr es doch, den
Apparat einzuschalten - wie schwer, i.hn wieder auszuschalten.
Wie oft hai man slch doch schon vorgenommen, nur schnell.
nach den Mails zu schauen, urn dann zwei Stunden später aus
unsinnigster Täiigkeit zu er,sachen und schu.Ldbevrrusst sich
einzugestehen, ciass man wernroli steZeil einfach verschlampt
hai. Anscheinend veriieren -wir vor <iem Geräi nichi nur cias
Zeiigefuh-i, sondem auch den be-wrrssten Zugriff auf den l/1lilien.
i,fl/45 rmr eigentlich woi.Lten, -vergessen wt, und werden faszinielc
angesaugt von den sagenhaften i\löglichkeiten der Technik

und des Internets. Im -tlVillensbereich unier ciem Tisch ist es
dunkel. Nur unklar i<ana man da Schemen erkennen. Dunkler,
undurchLichteier l/Viii.e waLtet da. Die Beine des Vienschen si.:rd

eng zusarnmengenommen und abgewinkelt. Es

wirkt

so, als

wären die Beine zusammengepresst oder zusammengebuaden.

Der Wille des lrlenschen am Computer wird gebunden. Die
Farben sind übrigens die Kleinkind-Farben Hellblau und Rosa.
Der Wille wird kindlich. Das ist für mich ein treffendes Bild für
das, w'as ich immerwieder erlebe: Vor dem Computer können
Erwachsene genauso ausgeliefert und fremdgesteuert härrgen
-\AruIeosschulung
wie Kinder und /ugendliche. Alles, was man an

im Laufe derJahre versucht hai heranzubilden, verschwindet

geheimniwoll, sobald man an der leuchtenden Kiste mit den
unbegrenzien Möglichkeiten sitzt. Man wird infantü im Willen.
Infantil und gebunden. Der Zugriffauf den Wi.llen ist erschwert.
Es

entsteht eine Lähmung im i/\iillensbereich.

Konn mon sich rn der Moschine begegnen?
Die Wunschaatur überwai-ltigt das Fühien: Auf dem Tisch steht
der graue Apparat mii dem weißen Apfel - ist es der, in den
Eva gebissen hat und der den Sündenfa-ll auslöste? Der aufgeklappte Lapiop füJlt den Atem- und Herzraum rnit einem grauen
Rechteck. Dort, -wo unsere Liebesfäihigkeit und unser soziales
Ausgleichsorgan sitzen, erfii1lt der Apparat den Raum mit see-

ienferner Farblosigkeit. In vielen Menschenbiografi.en ist das
schon Vi/irklichkeii geworden: Durch die sozialen Neianierke wie
Facebook, Twitter und tA/hatsApp wird ihr z-wischenmensch.Liches Leben j.rr den iWaschinenbereich gezogen. Kaan man sich
in der Maschine begegnen? Der heiligste Bereich des Measchseins, das SoziaLe, wird an dje Maschiae übergeben. Facebook
recirnei für mich aus, welche Nachrichten von Freunden für
mich rele.ranter sind als andere. Die ivlaschine greift h mein
Soziaiverhalten ein. Achtsamkeit und Teilrrahme gehen verloren.
Die Menschen schei.nen immer rneirr voa einer grauen Teilnahmsiosigkeit rm Herzensraum er-fü]1i zu sein. Bei dem Grau
des Rechtecks denke ich auch an di.e grauen Herren in Vlichael
Endes Roman rMomor. Sie sind die ahrimanischen Geister, die

überieder.,Zehz'a sparen. Staitdessen siehihnen
die
Zeii.\
l$ ihnen veCä]lt, veroachlässigl seine
ien sie
HerzensangeLegenheiten und wir immer käiter dem -'irirklich
ciie Menschen dazu

llenschlichen gegenüber.

Umso triebbeherrschter erscheint der Rest des Menschen. In

ieurigem Rot-Orange-Gelb glüht der Computerbenützer. Die
Augen sind fasziniert aufgerissen. I{ypnotisieri starrt er auf den
Bildschirm. Der ka-lten Maschineniciste begegnet der Meosclr.

mii heißen Wunschesleidenschaften. Nach der Entdeckung
Amerikas giertenviele Europäer nach dem Gold derNeuen Welt.
Ungeheure Leidenschaften entzündeten sich und wurden dem
Land der unbegrenzten Möglichkeiten entgegengebracht. Heute
ist das Land der unbegrenzten Möglichkei.ten nicht mehr mit
Amerika lokaiisiert. Es ist im Internet. Man kann wie im guten
alten -Wilden Westen ohne Veraniwortung uad Gewissen in
scieinbarer Anonymität sein Unwesen treiben.

-n kann darin das Prinzlp einer Batterie sehen: Auf der eilen
Seite die Kälte und Perfektion der immer schneller und kleiner

werdenden Technik und auf der anderen Seite die unersättlichen
Wünsche und Triebe des emotional entflammten Menschen. Die
Maschine gibt das Minus, der Mensch das Plus. Dazwischen entsteht ein symbiotisches Leben, in dem Illusion und Wirkl.ichkeit
verschwimmen. Wie viele Menschea denken doch, sie hätten
die Maschine im Griff?

Wer denkt do?
Wer denkt? Ist es diese Batterie, das Zusammenschmelzen von
Technik und Mensch, was das unheimliche Wesen anzieht, das
als ein lenkender Inspirator von hinten naht? Biaugrau kommt
dieses Wesen daher. Es ist der direkte Gegensatz zum technikfaszinierte n wunscherftillten Menschen. Der lVlens ch ist
orange-gelb und warm, dieses Wesen ist kühI unci blau. Der
Mensch zeigt mit seinen aufgerissenen Augen, dass er vorr
- 'dschirm
beherrscht ist und nicht mehr klar schauen kann.
uas Wesen hat einen konzenEierten und zielgerichteten Blick.
Es weiß, was es wilt. Es hält auch den Oberarm des Menschen
und bestimmt so mit, was dieser mit der Maus tut, auf der seine rechte Hand ruht. Wer die eurythmischen Angabea für die
Mysteriendramen kennt, sieht, dass diese die Maus fuhrende
Hand genau die Handhaltung Ahrimans ausfuhrt. Die Hand
muss sich Ahrimans Welt anpassen, weru] der Computer zum

symbiotischen Zusammenseia eingeiaden wird. Die andere
Hand des Wesens erscheint im Nacken, zwischen Kopf und
Schulter - da, wo Denken und Füülen zusammenfi.nden sollten.

Wie ein mächtig manipulj.erender Mephisto steht das kalte
Wesen h.spirierend hinter dem Menschen. -Welche Gedanken
werden so gedacht? Vvtr denkt da?
-v4/as

mit uns geschieht, wenn wir vor dem Computer denken,

ist aicht ei::fach zu erfasse.. Die vrrenigsten Meoschen können
und -,,rrollen ihr eigenes Denken beobachien. Man isi gewohnt,
cias Denkea immer auf einen bestimmten Inhalt anzuwenden.
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kommt man nie dazu, cias Denken an sich zu bedenken. Das
ist uns klar - es sind die Begriffe und ihre
Verbindungen in unseren Gedankengängen. Das <Wie> des
Denkens verschlafen wir. -Welche Qua]itäten leben in unserer
Denkbewegung, wenn wir beispieisweise einen philosopirischen
Saiz zu versteheo suchen, über andere Menschen läsiern oder
eine Sieuererkiärung a-rfertigen? Ist uaser Denken wa::m, kalt,
achrsam, brutal, iiefgehend, überfliegend, liebevoll, verachtend,
gnindlich, fa-hrlässig, o rganis ch, mechanisch, offen, do gmatisch,
mir dem Herzen und dem Wilien verbuncien oder abgehoben?
So

<Wäsr des Denkens

Wie schw-er es ist, das eigene Denken - besonders in Hinblick
auf den Computerfniernet-Einfluss zu beobachiea, zeigt das
von John Brockman herausgegebene Buch <-V\Iie hai das Internet Ifu Denken verändert? - Die führenden Köpfe unserer Zeit
über das digitale Daseinr. Künstier, Professoren, Forscher und
andere Berühmtheiten aotworten auf die Titelfrage. Doch ohne
sie wirklich zu beantworten schreiben sie etwas, was sie wissen oder zum Thema denken. Ein erfreuliches Gegengewicht
bildet hier Nicholas Carrs Buch <Wer bin ich, wenn ich online
bin - und was macht mein Getiirn so lange? - Wie das Internet
unser Denken verändert». Carr beschreibt die Veräaderung seines Denkens durch den Computer so: «Wie Mcluhan feststellte,
sind Medien nicht einfach nur Informationskanäle. Sie liefern
den Stoffflir neue Gedanken, aber sie formen auch den Prozess
des Denkens. Eine Auswirkung des Internets scheint es zu sein,
dass es mir zunehmend schwerfällt, mich zu konzentrieren und
intensiv nachzudenken. Ob ich nun online bin oder nicht, mein
Gehi::n erwartet, dass maa ihm lnformalionea so füttert, w-ie es
cias Internei t-iri: in einer schnell dahinfließenden Partikelflut
Eiast war ich ein Sporttaucher im Meer der Worte. Heute ras.
ich über die Oberfläche wie ein Typ auf einem/et-Ski.»
Was Carr besciueibi, zeigt fur mich das Bild von Zvi Szir. Die Ge-

danken sinci fahrig und unkonzentriert geworden. Warum? Weil
der Vy'ilie nicht mehr mii dem übrigen Menschen verbunden ist.
Und weil das Fühlen aufgeheizi wird, aber im Herzensbereich in
die Leere scheßi. Oder wird eine Maschine jemals ein würcüges
Gegenüber für ein Menschenherz darsieilen können? Das !üh-

leo schießi wunscherfüllt unci vom Zentrilpunkt des l{erzens
getrennt umher. Die Gedanken sind nicht mehr verbunden

mii Herz und jl/ille.

werden getrieben und geschoben - so
wi.e der Mensch getrieben unci geschoben wird von der kalten
Wesenheit, die im Gegensaizzu ihrn genau weiß, was sie wilL.
Sie

Wer wocht, wenn wir 0m Computer schiofen?
-t/Ver'*rachr, w-em

wir am Computer schlafen? Die weseltiichsten
Gefahren cies Compuiers und ries Netzes erschließen sich nur
einem Denken, das cien Menschen nicht im Physischen begrenzi

EN [-nÄi\.!GE

0b ich nun online oin ocier nicht, mern Gehirrr ervrrortet, dcss rnqn ihm lnformotionen so
futtei-t, wie as cios intei-net tutr in etnei'schneli dohinitießenden Porrikeifiut, Einsi wor ich :in Spci-rtouchei'im Meei'der Worte, Heute rose ich ü.ber die Oberfloche wie ein Typ oui einem jet-Sfi,
Nichoics Corr

sieht. Die gravierendsten Wi.rkungen hängen nit den höheren
WesensgJ.iedera des Menschen zusaramen. - Der Mensch, der
sich im Netz betäügt, zeigt folgendes Wesensgliederzusammenspiel: Der physische Leib ist sehr ruhig. Nur die Peripherie - die
Fingerspitzen - ist bewegt. Das Leben, der Atherleib, zieht sich
zurück und veriiert an IGaft. Darauf deutet das Kilterwerden
der Gliedmaßen und das Ausgehöhltsein danach. Der Atherleib
verschwindet immer mehr in den physischen Leib trinein. Der
Mensch nähert sich dem Toten. Dre Seele fliegr als emotionale
Trägerin des Geistes durch die illusionite Wel.i des Netzes - ohne

-'lerbindung zur sinnlichen

Reaü.täi. Wir.sind in Australien, in
Amerika, im A1i - je nachdem, welche Website wir gerade besuchen. Aber immer sind wir nur in einer lllusion der Ferne, nichi
in der realen Feme. Die unteren Wesensglieder, physischer Leib
und Atherleib, werden also immer ruhiger. Seele und. Geist gehen von physischem Leib und Atherleib getrennte \Ä/ege - und
das in nervöser Geschwindigkeit. So entsteht eine Enfremdung
zrnrischen den unteren und den oberen \lVesensgüedern. Diese
\y'/esens gliederkonsteliation gleicht dem Schlafzustand. Auch
im Schlaf kommen die unteren -vVesensglieder zur Ruhe und
die oberen entschweben in andere Reiche. Es gibt al.so eine
Ebene, aufder uns der Computer einschläfert - uns in einen
schlafverwaadten Zustand versetzt.

(_

Im wirklichen Schiaf kümmert sich unser Engel um uns. Er
erfüllt dasjenige mit heiiendem Bevuusstsein, was wir im Schlaf
freiLassen. Wer erfiilli uns, wenn wir am Computer partiell einschiafen? -t/iler hat seine Freude aa dem frei werdenden platz?
Vem siel1en w-ir uns zur Verfüguag, -wenn wir uns vom Computer
<herunterfahrenr lassen? Fürrras werden wir -Werkzeug? Ist dies
das kalte Vlltsen, das inspiri.erend hi.nter dem von Leidenschaft
erftillten Menschen steht? - Immer mehr Menschen rrereinen
sichheute zu einerArt Gruppenseelenschlaf vor dem Bildschirm.
il/as rrird da aus der Measchheit ger-oacht? Erae Schläifergemeinscirafi? -Wer -wachi dann fur uns?

Der Compuler spiegelt unsere Kronkheit
-Wir

sind krar:k und brauchen Fiiife: Trotz angebrachter Schärfe
gehr es r"air nicht d=rum, den Computer zu verteufeln. Er ist
nicht Grund des Ü-bels, sondern seine Begleiterscheinung. Die
iVlenschheit isi schon J.ängere Zeit krank. Die ttVesensgiied.erkette -rr:.eler Menschen greift ni.cht so ineinaader, d.ass das Ich
-rrnrkiich dutch Seeie uld Atherlerb bis i.:: den physischen
i.eib
wirken kana. Der Atherleib isi so schwach, d ass dje iferbindung
zu cien höheren Weseasgliedem Astralleib unri ich gefährdet isi.
Schon rgzo sagte Ruciolf Sreinei zu dei:. Lehrern der -Wa-ld.orfschule: «Die Vienschheit sieht heute i.n d.er Gefahr 1...1, das Seelisch-Gei.sdge zu rreriieren. Denn das, -,iuas ieiblich-physisch ein

Abdruck des Geistig-Seeüschen ist, das steht heute, wejl -rriele
Menschea so denken, weil das Geistig-Seelische schläft, vor
der Gefahr, in die ahrimanische Welt überzugeheu, unC das
Geistig-Seelische wird sich verflüchtigen im Weltall. Wir leben

in einer Zeit, in der die Menschen die Gefahr vor sich haben,
durch den materialistischen Impuis die Seele zuverlieren. Dies
ist eine ernste Sache. Dieser Tatsache steht man gegenüber.
Diese Tatsache soü eigentlich heute das Geheimnis, das immer
mehr und mehr offenbar werdende Geheimnis werden, aus dem
heraus irrrir überhaupt fruchtbar wirken woilen. Sehen Sie, aus
ei.ner Erkenai::is dieser Notwendigkeit eir:es Hinwendens der
Menschheit zu eiaer spirituellen Betätigung - dcht bloß zu einer Um;inderung einer Theorie -, aus dieser Erkenntnis heraus
sind solche Dr.nge entstanden wie die Didaktik und pädagogik
der Waldorfschule. Und aus einem soichen Geiste heraus sollte
hier gei,rrükt werden.» (am z+. Juli r9zo, Ca 3ooa)
Diese Krise im Wesensgliederzusammenhalt ist der Schlüssej.
flir viele Erscheinungen der heutigen (Un)Kultur. Der Corjtputer

macht die Trennung in obere und untere Wesensglieder besonders sichtbar. Er j.st die maschinengewordene Krankheit im Wesensgliederzusammenhang. Er ist die Frucht unseres Schlafens
Verbindung von ich und Leib. Natürlich
verstärkt er unsere Schwäche. Er treibt uns immer mehr in den
Schlaf. Er schwächt damit nicht nur unseren Willen, sondern
ais Folge der fehlenden

auch unser lch, das sich nicht mehr bis ia den leiblich geführten

-VVillen

manifestieren kann. Der scheinbare Freund und äelfer
a-ls Spiegei unserer Kraakheit und als falscher
Freund, der uns dort vyeiter schwächt, -'irro vyrr schon krank siad.

enfpuppi sich

Ein Ausgleich zum Computer müsste Folgendes entha-lten: wach

gegriffenen Willen, Har-monisiertes Fühlen, Individualisi.erte,
erLebte Gedankentätigkeit. il/as im Ich erkannt und entschlossen

wird,

ei-fiillen, den Atherteib bewegen und zu irdischen Taten flihren. l:sbesondere das Zusammenspiel von Seele
soLl die Seele

(Astra-l1eib) ,:od

Atherleib ist heute rmchtig - dena dort entscheidet sich, ob rirrir -w-achend wach si::d oder sch-lafend, dort reißt de
Kette bei::r schlafend V/achen. Dabei hängt vieles vom Atherleib
ab, denn dieser rnuss die Fähigkeit und Stärke besitzen, -wie eüre
Schaje die höheren Wesensglieder zu tragen. Nur ciann kanrr die

Kette eine gesunde Durch-webung auiweisen. Di.e Dezimierung
wird in d.er iVienschheit immer mehr die Sehnsuchi nach Heilung im Athenschen -wecken.
des Atherleibes durch den Computer

Der Text entsianc aus dem (olloquium ,lch im Netz

-

Ansäze zum

Versiändnis des Subjekis im Internei, das im Goetheanum, r;eransialiei
von der Jugendsektion. am ). Dezember 2012 siati-iand, ln Küi-ze wird
iazr.
Buch erschetnen. ',
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