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Die Quintessenz des Buches ist leider
richtig
Wir müssen, sagt der Autor im Abschnitt über die „Wahrheit“,
„in Wirklichkeit eher vor einem Konflikt zwischen einer kleinen Elite von Übermenschen, deren Macht auf Algorithmen
gründet, und einer riesigen Unterschicht entmachteter Homo
sapiens Angst haben“. Und in seinem Schlusswort kommt er
zurück auf die wohl dringendste Frage unserer Zeit – wollen
wir, und wenn ja, wie wollen wir den Menschen verändern?
Er schreibt:
Als die Technologie fortschrittlicher wurde, passierten zwei
Dinge. Als Steinmesser sich nach und nach zu Atomraketen entwickelten, wurde es, erstens, immer gefährlicher,
die soziale Ordnung zu destabilisieren. Und als aus den
Höhlenmalereien nach und nach Fernsehsendungen wurden, wurde es, zweitens, immer einfacher, Menschen zu
täuschen. In naher Zukunft könnten die Algorithmen dies

zur Perfektion bringen und es den Menschen nahezu
unmöglich machen, ihre wirkliche Realität zu erkennen.
Es werden dann die Algorithmen sein, die für uns entscheiden, wer wir sind und was wir über uns selbst wissen
sollten.
Ich hoffe sehr, liebe Leserinnen und Leser, dass ich Ihnen mit
dieser Buchbeschreibung trotz aller Kritik an vielen unlogischen Details Lust gemacht habe, sich mit den aufrüttelnden
Thesen des Autors ernsthaft zu beschäftigen, der die Zukunft
des Menschen, wie wir ihn kennen, akut gefährdet sieht:
durch die Entwicklung der systematischen Verknüpfung von
Erkenntnissen der Biologie, Genetik, Medizin und Informationstechnologie. Und ich hoffe auch, dass Sie es mir nicht
übelnehmen, sollte ich auf demagogische Behauptungen
des Autors womöglich mit demagogischen Formulierungen
reagiert haben.
Martin G. Petrowsky

Immerwährendes Lied

von Christine Gouly-Lichtenegge
r
Gott, goldener Guss der Liebe,
immerwährendes Lied.
Du stets Daseiender.
Webstuhl und Gewebe in einem.
Nicht sichtbar,
spürbar bloß, weit und breit
bis über alle Gedanken der Welt.
Nicht begreifbar, nicht greifbar.

Katholikentag zu St. Stefan, 1974
von Erika Mitterer

Kommen wir wirklich mit leeren Händen,
nur von den Gaben der andern ergötzt?
Ach, wie wagten wir einst zu verschwenden,
und wie kläglich darben wir jetzt!

Du, Gott,
hast Dich zur Heiligen Nacht
einversammelt
in dieses kleine holdselige Kind.
Jetzt begreifbar, greifbar geworde
n
als deutliches Zeichen
Deiner ewigen Liebe zu uns.

Der Hilfe Mariens, der Schutzfrau des Reiches,
gedenken wir ihrer wirklich nicht mehr?
Dem Felsen Petri geschieht ein Gleiches:
Vergessen? Verleugnet? Die Schatzkammern leer?
Depositum fidei ... Und niemand will nehmen ...
Verrotten die Schätze, von Scherben bedeckt?
Wir sollen nicht prahlen; doch darf man sich schämen
des heiligen Erbes? Man hält es versteckt!
Der fremde Bruder im weißen Gewande *,
er hat dann, zuletzt, Deinen Namen genannt ...
Verzeih uns Maria, und hilf diesem Lande!
Du sendest die Boten! Sie werden erkannt.

Aus Deinem Herzen immer scho
n
wächst der Baum,
um uns am Kreuz zu erlösen,
und später noch mit drängender
Kraft
aufzuerstehen
und den Grabstein
vom leuchtenden Leibe zu heben.
Lass uns Dich lieben, Gott,
Tag für Tag.
Jede einzelne Stunde unseres Leb
ens
und nicht nur diese eine Nacht.
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