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Einleitung:  
Zur Aktualität von Günther Anders

Einer der ersten von Günther Anders (noch unter 
seinem Geburtsnamen Stern) veröffentlichten Tex-
te ist ein kurzer, programmatischer Aufsatz mit dem 
schlichten Titel „Aktualität“,1 erschienen im zweiten 
Heft der nach eigener Aussage von Anders selbst 
1924 in Berlin mitbegründeten, surrealistisch inspi-
rierten Zeitschrift Das Dreieck.2 Dort umreißt der 
frisch von Edmund Husserl promovierte Autor – im 
Duktus zwischen Heidegger und avantgardisti-
schem Manifest schwankend –, was nach dem Krieg 
unter dem Namen „Okkasionalismus“ oder „Gele-
genheitsphilosophie“ (AM 1, S. 20 f.) zu seinem Mar-
kenzeichen wurde:3 „Goethe folgend, hatte ich mit 
dem Neologismus nichts Geringschätziges, nichts 
Unseriöses gemeint“, erklärt der 82-jährige im 
Rück blick, „vielmehr ein Philosophieren, das, und 
zwar aus philosophischen Gründen, von singularen 
empirischen Tatsachen ausging, sich gewisserma-
ßen im Senkrechtstart in den Himmel erhob.“ (K, 
S. 342) Denn nicht das Allgemeine gilt Anders als 
das eigentlich Philosophiewürdige. Es seien viel-
mehr gerade die konkreten und alltäglichen Dinge 
(die „haecceitates“), die uns durch ihre Kontingenz, 
die „Beliebigkeit ihrer Faktizität, durch die absolute 
Unvorhergesehenheit und Unableitbarkeit ihres Da- 
und Soseins“ in die Philosophie regelrecht „hinein-
zerren oder hineinjagen“ (AM 1, S. 24). Die tradi-
tionelle Unterscheidung „zwischen philosophisch 
salonfähigen und ,nur empirischen‘ partikularen 
Tatsachen“ sei demgegenüber beliebig, „mithin un-
philosophisch“ (K, S. 342). Losgehen müsse der Phi-
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losophierende immer „auf etwas Spezifisches, auf 
etwas vom Grund Verschiedenes, eben auf etwas, 
dem er auf den Grund geht“, heißt es in der Anti
quiertheit des Menschen (AM 1, S. 23). Heraus 
kommt bei diesem, unüberhörbar von militärischer 
Rhetorik begleiteten Verfahren „eine hybride Kreu
zung von Meta physik und Journalismus: ein Philoso-
phieren nämlich, das die heutige Situation, bzw. 
charakteristische Stücke unserer heutigen Welt zum 
Gegenstande hat“ (AM 1, S. 20). Wie bei seinem aka-
demischen Lehrer gilt auch bei Anders: „Die Sachen 
selbst sind ausschlaggebend.“ (AM 1, S. 27) Doch sei-
en diese heute oft nicht mehr klassische phaino
mena. Was Anders in seinem Werk insbesondere seit 
den 50er Jahren an ,charakteristischen Stücken‘ in 
Augenschein nimmt, sind zum einen (damals) je-
weils absolut neuartige und philosophisch uner-
gründete Gerätschaften und Produkte wie Fernseh-
apparate, Sitcoms oder Atombomben. In den Blick 
rückt zum anderen aber auch „der opake und beun-
ruhigende Charakter dieser Stücke selbst“ (AM 1, 
S. 20), die sich nach Anders nun gerade dadurch 
auszeichnen, dass ihr Aussehen nicht mehr verrät, 
was sie eigentlich anrichten können – ein Haupt-
merkmal heutiger ,Sachen‘ (man denke gegenwärtig 
etwa an Smartphones oder Suchmaschinen).

Schon ganz am Beginn seiner Karriere als philo-
sophischer Autor findet Anders für diese grundle-
gende Ortsbestimmung seines Denkens die Formel 
von der „Zwischenposition“ zwischen Philosophie 
und Journalismus. Das „gegenseitige Mißverstehen 
und Verachten“ beider Seiten müsse überwunden 
werden, ohne in die „Popularphilosophie“ abzuglei-
ten, schreibt er im Dreieck.4 Die „Philosophie der 
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Aktualität“, die ihm vorschwebt, soll „gleichzeitig 
theoretisch, das heißt sehend, und in aktu [sic], d.h. 
im Schwunge, gleichzeitig philosophisch und aktu-
ell sein.“5 Ihre eigentliche Schwierigkeit, zugleich 
ihr Reiz, liegt darin, dass das Heute, das sie ins Vi-
sier nimmt, „die Begriffsbildung der Philosophie 
nicht an[erkennt]“, da diese dem Aktuellen hinter-
herhinke, während die Philosophie für gewöhnlich 
das Heute nicht als ,Problem‘ anerkenne. Mehr 
noch: Würde sie es tun, wäre das ,Problem‘ „schon 
wieder entaktualisiert und das Heute wendete sich 
ab, weil der Philosoph zwar Bescheid verspricht, 
aber erst für morgen.“6 Damit einher geht für An-
ders die Notwendigkeit, „vorzudringen zu einer 
Terminologie, die für die Aktualitäten originär ist“ 
– eine Frage, die ihn ein Leben lang beschäftigte. 
Wenn es nämlich „stets das Schicksal neu gesehe-
ner Phänomene [ist], daß sie mit nur altem Rüst-
zeug zuerst bearbeitet werden können“,7 dann gilt 
es nach Anders, das alte „Rüstzeug“ schrittweise zu 
modifizieren, ja gleichsam unterwegs neu zu erfin
den, und zwar in etwa so, wie die künstlerischen 
Avantgarden seiner Zeit, von denen Anders sich 
methodisch inspirieren ließ, eine neue Bildsprache 
oder Erzähltechnik.8

Es ist eben diese Haltung, mit der Anders später 
an Gegenstände wie die Atombombe herantritt. So 
ist gleich eingangs des Kapitels „Über die Bombe 
und die Wurzeln unserer Apokalypseblindheit“ im 
ersten Band der Antiquiertheit von der Atomwaffe 
als „terra incognita“ die Rede, einem Gelände, auf 
dem man sich zunächst „herumtreiben“, auf dem 
man Umwege machen müsse, um durch diese Art 
philosophische „Landstreicherei“ schließlich einen 
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ersten, vorläufigen „Rundblick“ zu gewinnen (AM 1, 
S. 261). Im Folgenden macht Anders dann aus der 
Not, das ,Wesen‘ der Bombe mangels adäquater Be-
griffe nicht ,positiv‘ bestimmen zu können, die phi-
losophische Tugend, sie – analog zur negativen 
Theologie – dadurch zu fassen, dass er sagt, was sie 
(im Vergleich zu anderen Mitteln) nicht ist. Auf die-
se Weise gelingt ihm in seinem schlanken Essay, was 
Karl Jaspers zwei Jahre später in Die Atom bombe 
und die Zukunft des Menschen9 auf 500 Seiten miss-
glückt: Das Neue zu denken, ohne in alte Kategorien 
zu verfallen. Letzteres würde die bloß behaupte-
te Neuheit performativ konterkarieren – ein Vor-
wurf, den Maurice Blanchot gegen Jaspers’ „beina-
he  maßloses Buch“ erhebt: Obwohl er angesichts 
der  Bombe von der Notwendigkeit einer existentiel-
len Wandlung spreche, habe sich bei Jaspers „nichts 
verändert – nichts in der Sprache, nicht im Denken 
oder in den politischen Formulierungen, die im Zu-
sammenhang mit zeitlebens feststehenden Ansich-
ten […] beibehalten und sogar zugespitzt werden.“10 
Wie sollte man ihm seine Erschütterung abnehmen, 
fragt Blanchot rhetorisch, wenn Jaspers „ohne In-
fragestellung oder Veränderung an derselben spe-
kulativen Konzeption festhält, zu der er sich ver-
anlasst sah, lange bevor er sich des einzigartigen 
Ereig nisses, der unmittelbar bevorstehenden Mög-
lichkeit einer Weltkatastrophe bewusst wurde, jener 
schrecklichen Neuerung, deren Bewusstsein uns 
grundlegend verändern und von der ausgehend 
eine andere Geschichte beginnen müsste“?11 Voraus-
gesetzt also, die Antwort auf die Bombe könne nur 
„ein radikal neues Denken“ finden – wieso findet 
Jaspers dann keine neue Sprache? Antwort: Weil er, 
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so Blanchot, die Bombe mit der Gefahr des (kom-
munistischen) Totalitarismus gleichsetze und da-
mit die eigene These vom „entscheidenden Wende-
punkt“ ruiniere.12

Um dieser Gefahr zu begegnen, hält Anders, wie 
schon im Dreieck annonciert, stets an der „,Vorläu-
figkeit‘ der begrifflichen Benennung jedes jeweili-
gen Heute“ fest.13 Es ist „dieses Sprachproblem“, zu 
dem außerdem der Anspruch zählt, im eigenen 
Denken und Schreiben auch ,gewöhnliche Leute‘ zu 
adressieren, das für Anders „sehr im Vordergrund“ 
steht, wie er in einem späten Interview betont.14 
Dem Bekenntnis liegt freilich weder ein Ausweich-
manöver in die bloß oberflächliche, anekdotische 
Befassung mit dem Gegenstand zugrunde noch 
eine Absage an das Niveau akademischer Philoso-
phie. So flicht Anders in späteren Schriften immer 
wieder akademische Exkurse, „Abschweifungen“ 
und Anmerkungen in die gelegenheitsphilosophi-
sche Analyse ein (AM 1, S. 20–27). Und schon in 
jungen Jahren will er die Vorläufigkeit seines Zu-
griffs auf die ,heutigen Sachen‘ nicht als schlechte 
Zwischenlösung verstanden wissen, sondern teleo-
logisch als eine Art „Vorlauf “ – mit zweifachem An-
spruch auf „Richtigkeit“: Erstens, „jemanden (das 
Publicum) auf das Neue heutige richten; das Plakat 
ist in diesem Sinne richtiger als das Gemälde.“ (Weil 
es, mit dem Anders der Antiquiertheit gesprochen, 
methodisch übertreibt.) Zweitens soll die Darstel-
lung „Richtung geben: der Zeigefinger zeigt nicht 
nur, wo etwas ist, sondern wo etwas sein soll.“15 
Richtig meint hier also nicht ,objektiv richtig‘; die-
ser Anspruch wird als verfehlt zurückgewiesen. 
Gesucht wird die ,Sache‘, in der sich das Heute in 
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verdichteter Weise ausdrückt (auch wenn man ihr 
das nicht auf den ersten Blick ansieht): „Ist etwas als 
Heutiges identisch mit dieser Heutigkeit – die be-
grifflich nicht fixiert werden kann –, so daß es ty-
pisch für sie ist, so sieht man durch es hindurch das 
Heute. Es kommt nun darauf an, aus dem, was der 
Strom des Heute mit sich trägt, derart Typisches 
herauszusichten, daß es schon nicht mehr ,typisch‘ 
im Sinne von ,durchschnittlich‘ ist, daß es schon 
 a-typisch ist.“16 Richtig ist nach Anders ferner, die-
ses Typisch-atypische, ist es einmal ,herausgesich-
tet‘, in aller Vorläufigkeit klar und scharf zu kontu-
rieren, also ein beherztes, ja provozierendes Urteil 
zu fällen darüber, wie es als Heutiges im Heute ein-
zuordnen ist, sich zu ihm verhält, das Heute aus-
drückt und zugleich prägt.17

Hier kommt bereits ein weiterer, für Anders’ Phi-
losophieren grundlegender Gedanke ins Spiel: Ob-
jektivität sei nämlich schon deshalb nicht zu errei-
chen, weil das Heute kein Gegenstand im herkömm-
lichen Sinne – kein „Gegenüberstand“ – sei,18 son-
dern ein „Umstand“, also etwas, in dem wir uns je 
selbst befinden und das wir, wollten wir es ,objekti-
vieren‘, umgehend „entheutigen“ würden. Daher sei 
es „wichtiger, den eigentlichen Bezug, den das Heu-
te als sich erkennendes zu sich hat, motivisch zu 
verstehen, als sich kritiklos in eine falsche Objekti-
vität hineinzusteigern.“19 Nicht zu große Nähe ist 
also das Problem, nicht der vermeintlich beliebig-
alltägliche, bloß subjektive Standpunkt. Umgekehrt 
sei das Heute, so der junge Anders gut heideggeria-
nisch, „die apriorische Bedingung seiner eigenen 
Erkenntnis. Das […] Faktische, das Darinstehen im 
Faktischen, ist – und dies ist rein theoretisch ge-
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meint – Bedingung des Theoretischen. Nicht das in-
teresselose Wohlgefallen, sondern das ,Inter-esse‘, 
das Darin-Sein, gibt Objektivität.“20 Wer die Signa-
tur der Zeit – die Zeit-Schrift – lesen wolle, dürfe 
also nicht „wie der Passant am Straßenrand“21 ste-
hen (Heideggers „Man“ lässt grüßen). Damit rückt 
schließlich das Verhältnis des Erkennenden zu sei-
nen Erkenntnisgegenständen in den Blick und das 
bedeutet, die Art und Weise, wie dieser selbst durch 
den Erkenntnisvorgang „modifiziert“ wird: Die 
„Selbstinterpretation des Heute“ sei nicht bloß Spie-
gel, „sondern auch Faktor, ,Macher‘, denn die theo-
retische Interpretation macht eben praktisch den 
Reflektierenden zu einem anderen.“22 Wie das Auge, 
dass sich beim Sehen nicht selbst beobachten kann, 
ist die Erkenntnis dessen, was das Heute ausmacht, 
für Anders ein Daseinsvollzug, aus dem man nicht 
herausspringen kann, aber eben auch nicht muss – 
im Gegenteil: „Das Auge lernt sich kennen im aktu-
ellen Sehen, im Sehen anderer Dinge, nicht im sich 
Ansehen.“23 (Hier klingt bereits das aktivistische 
Motiv an, das bei Anders nach 1945 voll durch-
schlägt. Man will – in diesem Fall mit der neu ge-
gründeten Zeitschrift – eben nicht nur den Blick 
„auf das Neue heutige richten“, sondern auch etwas 
ausrichten.) Die daraus folgende Erkenntnis „ist 
nicht schlecht, weil sie nicht endgültig ist; sie will 
nicht endgültig sein, sondern vorläufig; das Subjekt 
will im ,Vorlauf ‘ sich selbst hin und wieder sehen, 
um zu wissen, wo es steht.“24 Abermals weist der 
frühe Aufsatz auf das Spätwerk voraus: Wenn An-
ders in der Antiquiertheit davon spricht, dass uns 
die Technik gleichsam entlaufen sei und wir sie da-
her „wie […] eine ausgeworfene Leine“ wieder ein-
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zuholen hätten (AM 1, S. 304), dann setzt der junge 
Anders darauf, dass dies prinzipiell auch möglich ist 
– sofern man das passende „Rüstzeug“ und die rich-
tige theoretische Einstellung mitbringt: „wie der 
Kutscher: die Pferde der Zeit sehend und doch im 
gleichen Tempo fahrend.“25 Was dieser Kutscher 
sieht, ist in Anders’ Aufsatz kein Thema. Von seiner 
reichen Bildsprache, den Elementen direkter Rede 
und impliziten Bezugnahmen auf beziehungsweise 
Spitzen gegen die akademische Schulphilosophie, 
gegen Heidegger, Simmel, Hegel, Lebens- und Kul-
turphilosophie abgesehen – Stilelemente, die auch 
spätere Schriften kennzeichnen –, bleibt der Text 
im Kern rein programmatisch, auf der Ebene der 
Methode. Er will „nur Anweisungen“26 für die 
Kutschfahrt ins Heute geben; spezifische Inhalte 
transportiert er nicht.

Die Aktualität, die Anders 1924 fordert und be-
schwört, hat er selbst später nachdrücklich einge-
löst. Doch was schon früh für den Anspruch ans ei-
gene Philosophieren gilt, galt lange Zeit nicht mehr 
für den philosophischen Autor. Seine Aktualität 
schien längst verblasst. Als akademischer Außen-
seiter fand er – im Gegensatz zu seinem Studien-
freund Hans Jonas oder seiner ersten Frau Hannah 
Arendt – keinen Eingang in den universitären Be-
trieb,27 während seine durchaus populäre These von 
der Antiquiertheit des Menschen gegenüber der 
Technik „mitunter zum Schlagwort oder zur nichts-
sagenden Handformel“ herunterkam.28 Das Etikett 
des ,Atom-Philosophen‘ und das Zerrbild des Unter-
gangspropheten wurde er am Ende nicht mehr los, 
ja, man unterstellte dem bekennenden Atheisten ei-
nen geradezu religiösen Eifer.29 Das hat sich inzwi-
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schen geändert, wie zahlreiche Übersetzungen sei-
ner Werke in viele Sprachen, die stetig wachsende 
Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen und 
 Tagungen belegen; seit 2012 gibt es zudem eine In-
ternationale Günther Anders-Gesellschaft, die seit 
einigen Jahren sogar einen Anders-Preis verleiht.30 
Diskutiert wird Anders heute wieder, weil die 
„Grundformel“31 seines Denkens, die These vom 
„prometheischen Gefälle“, das heißt von der Kluft 
zwischen unserem Herstellungs- und Vorstellungs-
vermögen, zwischen Tun und Fühlen, Wissen und 
Gewissen, Maschine und menschlichem Leib, auf-
schließenden Charakter für zentrale Gegenwarts-
fragen hat. Ob in der Anthropozändebatte oder im 
Digitalisierungsdiskurs, in der Technikphilosophie, 
der Medientheorie und den Cultural Studies, der Li-
teraturwissenschaft, der Pädagogik oder der ange-
wandten Ethik, im posthumanistischen und (post-)
apokalyptischen Denken, in der Theorie der Migra-
tion und des Antisemitismus – Günther Anders ist 
wieder aktuell.32 Und das nicht obwohl, sondern 
wahrscheinlich gerade weil er erstens „bei offener 
Tür philosophiert“ – nämlich „um, wenn nötig, un-
verzüglich ins Freie rennen und irgendwo draußen 
mit Hand anlegen zu können“ (PS, S. 5), aber auch, 
um seine Leserinnen und Leser in die eigene Denk-
werkstatt blicken und an seinen methodologischen 
Reflexionen teilhaben zu lassen, das heißt um sie 
selbst zur Kutschfahrt ins Heute zu befähigen; weil 
er sich zweitens an der „Frontlinie der Aktualitäten“ 
(AM 1, S. 27) bewegt, sich also mit den ,Sachen‘ be-
fasst, die uns alle in eminenter Weise angehen, und 
weil er drittens „schwer klassifizierbar“33 bleibt, das 
heißt, sich in seinen Texten nicht nur unterschied-
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lichster literarischer Genres bedient, sondern auch 
unbekümmert Fachgrenzen überschreitet, vor-
nehmlich zwischen Philosophie, Soziologie und (So-
zial-)Psychologie, positiv formuliert: weil er tatsäch-
lich interdisziplinär zu denken versucht. „Der wirk-
lich Philosophierende treibt sein Handwerk auch 
dann weiter, wenn er in actu seiner Arbeit nicht 
weiß, ob er nicht die erlaubte Grenze des Speziellen 
überschritten hat“, heißt es in der Antiquiertheit 
(AM 1, S. 26).

Vor diesem Hintergrund liegt Günther Anders’ 
eigentliche Aktualität, denke ich, weniger in den 
konkreten Inhalten – das auch, denn viele Anders-
Texte lesen sich, als wären sie für unser Heute ge-
schrieben –, sondern vielmehr in seiner spezifi-
schen Methode. Sie nährt sich aus einer zentralen 
Einsicht, die Anders der „Grundformel“34 seines 
Denkens abgewinnt: Weil das prometheische Gefäl-
le zwischen Mensch und Technik uneinholbar groß 
geworden sei, gelinge es uns nicht mehr, die Gefahr, 
in die wir uns damit selbst gebracht haben, über-
haupt wahrzunehmen. Unsere menschlichen 
Grundvermögen – Verstand, Urteilskraft, Gefühl 
usw. – seien dem gegenwärtigen „Weltzustand 
Technik“ (AM 2, S. 9) nicht mehr gewachsen. Es ist 
dieses Problem – unsere buchstäbliche Fassungslo-
sigkeit, über die wir bis heute viel zu wenig irritiert 
sind –, auf das Anders’ Philosophieren nach der 
„Kehre“ vom 6. August 1945 (MW, S. XI) nicht nur 
inhaltlich abzielt, sondern mit der permanenten Re-
flexion seines eigenen philosophischen „Rüstzeugs“ 
auch methodologisch. Fündig wird man diesbezüg-
lich neben einigen verstreuten Stellen in den philo-
sophischen Hauptwerken (siehe beispielsweise die 

Einleitung



17

„Methodologischen Nachgedanken“ im zweiten 
Band der Antiquiertheit), den Fabeln (BT) sowie in 
unveröffentlichten Nachlasstexten35 vor allem in 
Anders’ Arbeiten zu Kunst und Film, zu Bertolt 
Brecht, Alfred Döblin, George Grosz, John Heart-
field oder den Surrealisten. Alle diese Texte stehen 
für sich, sind aber zugleich ein umfangreiches me-
thodisches Importgeschäft und als substanzieller 
Werkbestandteil Ausdruck jenes grundlegenden 
Problems, das Anders schon 1924 formulierte: Wie 
lässt sich das Heute in seinem Sosein begreifen, 
wenn die Philosophie es stets mit überkommenem 
Vokabular, mit (vermeintlich) überzeitlichen Kate-
gorien und universalistischem Anspruch traktiert 
und es auf diese Weise – die Eule der Minerva be-
ginnt ihren Flug bekanntlich erst mit hereinbre-
chender Dämmerung – gerade ,entheutigt‘? Dabei 
geht es Anders jedoch nicht bloß um treffende Be-
griffe. Die Darstellung des heute Charakteristischen 
darf nicht nur in philosophisch elaborierte Analysen 
,vorlaufen‘, sie soll zugleich und zuvorderst unser 
prometheisches Unvermögen, die Technik ange-
messen zu begreifen, als gegenwärtiges Grundübel 
spürbar machen. An Karola Bloch schreibt Anders 
am 30. Juli 1967 über sein Breslau-Tagebuch (BH): 
„Wenn dieses Buch überhaupt für jemanden ge-
schrieben worden ist, so gewiss nicht für diejenigen, 
die effektiv gelitten haben und weiter zu leiden ver-
stehen, sondern für diejenigen, die leidensunbegabt 
oder -unwillig sind. Die freilich sollen verletzt, oder 
wie Sie schreiben: ,blutig geritzt‘ werden.“ (BW, 
S. 159) Eine Einschätzung, die sich mühelos auch auf 
Anders’ Hauptwerk und die meisten anderen Schrif-
ten übertragen lässt. Mit provozierenden Mitteln, 
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die er weniger der Phänomenologie oder Heideg-
gers Daseinsanalyse, sondern vor allem der bilden-
den Kunst, der Literatur und dem Theater der 
1920er und 30er Jahre entlehnt, will Anders seine 
Leserinnen und Leser dazu bringen, ihre auf grotes-
ke Weise verkehrte Welt – „die Subjekte von Freiheit 
und Unfreiheit sind ausgetauscht. Frei sind die Din
ge: unfrei ist der Mensch“ (AM 1, S. 48) – als solche 
zu erkennen, damit sie sich schließlich – begrifflich 
und emotional – wieder auf deren Höhe begeben 
können. Die These des ontologischen Platzwechsels 
von Mensch und Technik fungiert dabei als herme-
neutischer Generalschlüssel. Das methodische In-
versionsprinzip offenbart, dass nicht nur wir die 
Technik nutzen; nicht selten benutzt sie vor allem 
uns; dass wir nicht Kunden sind, sondern unbezahl-
te Angestellte (etwa der großen Tech-Konzerne, die 
wir kostenlos mit unseren Daten füttern), dass die 
Technik uns nicht die Welt ins Haus bringt, sondern 
entzieht (etwa in Form des animatronischen Illusi-
onstheaters oder eines virtuellen ,Metaversums‘).36

Der beschwerliche Weg zu diesen und ähnlichen 
Einsichten ins jeweils Heutige, Aktuelle, lässt sich 
Anders zufolge nur mit Hilfe einer jeweils adäqua-
ten Sprache, jeweils treffender Begriffe bahnen und 
darüber hinaus nicht bloß im nüchtern-temperier-
ten Denken, sondern auch mit den Mitteln der me-
thodischen Übertreibung, der Dichtung und nicht 
zuletzt der „moralischen Phantasie“ (AM 1, S. 301–
306), das heißt einer Art Präventivdenken und 
-fühlen möglicher katastrophischer Zukünfte. All 
dies sind Anders’ Exerzitien für die Endzeit, für das 
(Über-)Leben in einem von atomaren Bedrohungen 
und hausgemachten Umweltkatastrophen gepräg-
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ten „Weltzustand Technik“.37 Ihr Ziel ist – anders als 
das der jesuitischen Selbsttechnologien, auf die An-
ders anspielt – nicht die Erhebung der individuel-
len Seele, also nicht bloß „die Rettung des Authen-
tischen, Individuellen, Konkreten und Diversen“, die 
Anders in allen seinen Arbeiten und als politischer 
Aktivist „in entschiedener Opposition gegen jede 
Art von Konformismus, Kommerzialisierung und 
Phantomisierung“ (das heißt der Auflösung der 
Welt im Fernsehbild) zweifellos verfolgte.38 Im Vor-
dergrund steht immer das menschliche Verhältnis 
zur Welt, in die das Individuum eingebettet oder die 
ihm fremd geworden ist. An diesem Punkt treffen 
sich bei Anders Anthropologie, Technikphilosophie 
und Gesellschaftskritik, Husserl, Heidegger, Simmel, 
Plessner und Marx. Wie Hannah Arendt empfand 
auch Anders eine beinahe romantische Liebe zur 
Welt (Amor mundi), die sich in seinem Fall jedoch 
vor allem als Sorge um deren Fortbestand ausdrück-
te: „Ich habe Angst um die Welt“.39 Auch damit 
dürfte er heute wieder ziemlich aktuell sein.


