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M05 –Byung-Chul Han (2021): Undinge: Umbrüche der Lebenswelt 

Heideggers1 Daseinsanalyse von Sein und Zeit2 bedarf einer Revision, die der Informatisierung der Welt 
Rechnung trägt. Heideggers „In-der-Welt-sein“ vollzieht sich als „hantierender Umgang“ mit den 
Dingen, die entweder „vorhanden“ oder „zuhanden“ sind. Die Hand stellt eine zentrale Figur der 
Heideggerschen Daseinsanalyse dar. Heideggers „Dasein“ (die ontologische Bezeichnung für Mensch) 
erschließt sich die Umwelt mittels der Hand. Seine Welt ist eine Dingsphäre. Wir leben aber heute in 5 
einer Infosphäre. Wir hantieren nicht an den Dingen, die passiv vorliegen, sondern wir kommunizieren 
und interagieren mit den Infomaten3, die selbst als Akteure agieren und reagieren. Der Mensch ist nun 
kein „Dasein“, sondern ein „Inforg“4, der kommuniziert und Informationen austauscht. [...] 

Heidegger bekennt sich emphatisch zur Arbeit und zur Hand, als hätte er geahnt, dass der künftige 
Mensch handlos ist und, statt zu arbeiten, zum Spielen neigt. Eine Vorlesung zu Aristoteles beginnt mit 10 
den Worten: „Er wurde geboren, arbeitete und starb.“ Denken ist Arbeit. Später bezeichnet Heidegger 
das Denken als Handwerk: „Vielleicht ist das Denken auch nur dergleichen wie das Bauen an einem 
Schrein. Es ist jedenfalls ein Hand-Werk.“ Die Hand macht das Denken zu einem dezidiert analogen 
Vorgang. Heidegger würde sagen: Künstliche Intelligenz denkt nicht, denn sie hat keine Hand. 

Heideggers Hand verteidigt entschlossen die terrane5 Ordnung gegen die digitale Ordnung. Digital geht 15 
auf digitus zurück, was der Finger bedeutet. Mit den Fingern zählen und rechnen wir. Sie sind 
numerisch, das heißt digital. Heidegger unterscheidet die Hand ausdrücklich von Fingern. Die 
Schreibmaschine, an der nur die Fingerspitzen beteiligt sind, „entzieht dem Menschen den 
Wesensbereich der Hand“. Sie zerstört das „Wort“, indem sie es zu einem „Verkehrsmittel“, nämlich 
zur „Information“ degradiert. Das Getippte „kommt und geht nicht mehr durch die schreibende und 20 
eigentlich handelnde Hand“. Nur die „Handschrift“ nähert sich dem Wesensbereich des Wortes. Die 
Schreibmaschine ist, so Heidegger, eine „zeichenlose Wolke“, also eine numerische Wolke, eine Cloud, 
die das Wesen des Wortes verdeckt. Die Hand ist insofern ein „Zeichen“, als sie auf das zeigt, „was sich 

 
1 Martin Heidegger (1889-1976), deutscher Philosoph. 
2 Hauptwerk Heideggers. 
3 Wortneuschöpfung aus Information und Automat. 
4 Wortneuschöpfung aus Information und Cyborg, ein Cyborg ist eine Mischung aus Mensch und Maschine. 
5 Fachbegriff Heideggers: der Erde verbunden. 
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dem Denken zuspricht“. Allein die Hand empfängt die Gabe des Denkens. Die Schreibmaschine ist für 
Heidegger eine Vorstufe des Rechners. Sie macht aus dem „Wort“ eine „Information“. Sie nähert sich 25 
dem digitalen Apparat. Der Bau des Rechners wird ermöglicht durch den „Vorgang, daß die Sprache 
mehr und mehr zum bloßen Instrument der Information wird“. Die Hand zählt oder rechnet nicht. Sie 
steht für das Nicht-Zählbare, das Nicht-Berechenbare, das „schlechthin Singuläre, das in seiner Einzahl 
einzig das einzig einende Eine vor aller Zahl ist“. (Han 2021, S. 9f und 79f) 

Bild: Jill Wellington (2017), gemeinfrei, Dateiquelle: https://pixabay.com/de/photos/schreibmaschine-schreibtisch-2095754/ 30 

Quelle: Han, B.-C. (2021). Undinge. Umbrüche der Lebenswelt. Ullstein. 

 

Didaktischer Hinweis: 

Der Text kann in der Oberstufe in der Anthropologie oder im Kontext des Existentialismus (Kierkegaard, 
Sartre) eingesetzt werden. 

 

Aufgaben zu Marx 3: Kritik an soziokulturellen Verwerfungen 

1) Benenne alle Arten des Schreibens, die dir einfallen. Beschreibe jeweils die Technologie, die 
man dazu verwendet. 

2) Analysiere, wie die Hand jeweils bei diesen Schreibweisen verwendet wird. Kann man 
schreiben, ohne dass man die Hand verwendet? 

3) Such dir eine dieser Schreibweisen aus, beschreibe dann ausführlich wie es „ist“ auf diese Art 
zu schreiben. Was nimmst du wahr? Wie fühlt sich das Schreibwerkzeug an? Wie fühlt es sich 
nach langem Schreiben an? Welche Beziehung hast du zu dem Geschriebenen? 

4) Heidegger ging davon aus, dass Dinge in unserer Wahrnehmung mit uns selbst verschmelzen, 
wenn wir sie so verwenden, wie ein geschickter Handwerker sein Werkzeug einsetzt. 
Heidegger sagt dann, das Werkzeug ist „zuhanden“ und nicht nur einfach „vorhanden“. 
Vorhanden sind etwa Dinge, die bloß auf einem Schreibtisch liegen, ohne dass man sie 
gebraucht. Wende diese Unterscheidung von „Zuhandensein“ und „Vorhandensein“ auf die 
von dir gewählte Art des Schreibens an. 

5) Han unterscheidet die Hand (als Ganzes) vom Finger.  
a. Erarbeite die Unterscheidung am Argumentationsgang Hans. 
b. Erörtere die Beispiele der Handschrift (mit einem Füllfederhalter wie auf dem Bild) und 

der Schreibmaschine (wie auf dem Bild) vor dem Hintergrund der Unterscheidung von 
Hand und Finger. 

c. Zusatzaufgabe: Erläutere die darauf aufbauende Unterscheidung von Sprache und 
Information.  

6) Nimm kritisch Stellung zu Hans These, dass die Digitalisierung (lat. digitus manus = der Finger) 
auf den Gebrauch des Fingers statt der ganzen Hand zurückgeht. Diskutiere dazu insbesondere 
den konkreten Gebrauch digitaler Technologien im Alltag. 

 

Essay: Mit dem Kopf in der Cloud? 

Schreibe einen philosophischen Essay über die These Hans zum Leben in der digitalen Welt: „Der 
Mensch ist nun kein ‚Dasein‘, sondern ein ‚Inforg‘, der kommuniziert und Informationen austauscht.“ 
(Z. 7f) 


