
Wer ist Yvonne Hofstetter?

Es ist kein Wunder, dass Sie von mir noch 
nichts gehört haben, weil ich in der Öffent-
lichkeit nicht aufgetreten bin. Ich habe erst 
das Buch „Sie wissen alles“ geschrieben, als 
mich Frank Schirrmacher darum gebeten 
hat. Das war vor zwei Jahren, im Frühling 
2013. 

Wie ist Frank Schirrmacher 
auf Sie gekommen?

Ich bin auf ihn gekommen. Ich habe ihm eine 
E-Mail geschrieben, nachdem ich sein Buch 
„Ego“ gelesen hatte. Er hat dann direkt 
angerufen und gesagt: „Kommen Sie bitte 
vorbei, ich möchte Sie kennenlernen und mit 
Ihnen ein Interview führen.“ Anlässlich die-
ses Interviews hat er mich gefragt: „Warum 
schreiben Sie nicht ein Buch? Schreiben Sie 
doch einfach auf, was Sie wissen ...“

Und dann haben Sie das einfach getan?

Genau. Ich hatte vorher schon einige Es-
says in der FAZ veröffentlicht und dann hat 
es sich einfach automatisch ergeben, dass 
Verlage auf mich zugekommen sind.

Das heißt, das Thema brannte sozusa-
gen bei den Verlagen auch gleich rein. 

Offensichtlich. 2013 habe ich angefangen 
und dann kam plötzlich Edward Snow-
den dazwischen – das Thema hatte eine 
ganz andere Form der Aktualität erlangt. 
Dann ging es irgendwie fast automatisch. 
Was ich sehr bedauerlich finde, ist, dass 
Frank Schirrmacher, für den ich das Buch 
geschrieben habe, es nicht mehr gelesen 
hat. Es war fertig lektoriert im Juni letzten 
Jahres und ich wollte ihm das Buch gerade 
zuschicken. Dann ist er verstorben. 

Sie sagen im Nachwort, dass Frank 
Schirrmacher für das Anstoßen kriti-
scher Themen und das Fördern kriti-
scher Beiträge ein Vorbild war?

Ja. Wenn das eine Doktorarbeit gewesen 
wäre, wäre er mein Doktorvater gewesen. 
Er hatte ein unglaubliches Gespür für Zu-
kunftsthemen.

Wenn man die ersten Kapitel Ihres 
Buchs liest, erzählen diese eine gute 
Geschichte. Sie haben einen sehr narra-
tiven Stil. Wie viele Insider-Informationen 
haben Sie im Buch preisgegeben? 

Gar keine. Teilweise sind das Geschichten 
aus dem eigenen Unternehmen. Die kann 
ich gut erzählen, weil ich ja selbst entschei-
de, was ich preisgeben kann und was nicht.

Sie haben 17 Jahre professionelle 
Erfahrung mit Big Data?

17 Jahre mit demselben Kernteam, aber 
nicht in der gleichen Firma. Wir haben für 

verschiedene Unternehmen gearbeitet. An-
dere Leute haben von der Finanzkrise aus 
den Zeitungen erfahren – ich habe das alles 
live miterlebt. 

Wie gehen Sie persönlich mit Ihren 
Daten im Netz um? Ich habe auf der 
OOP-Konferenz schon mitbekommen, 
dass Sie nur wenig Profile haben, zum 
Beispiel in sozialen Netzwerken.

Das einzige soziale Netzwerk, an dem ich 
partizipiere, ist LinkedIn. Das liegt nur da-
ran, weil ich da schon Jahre drin bin, aber 
ich bin dort nicht sehr aktiv. Ansonsten 
werden Sie relativ wenig finden, weil ich an 
diesen Dingen nicht teilnehme. Es ist mir 
nicht wichtig, denn es sind Zeitfresser und 
Zeiträuber. 

Hat das mit der Frage zu tun, welche 
Daten Sie im Netz preisgeben möchten?

Nein, das ist mir einfach nicht wichtig. Mir 
sind andere Dinge im Leben viel wichtiger. 
Das ist gar keine Frage von Daten preisgeben.
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Ist es schwer, sich dem Sog von 
Facebook und Co. oder WhatsApp 
zu entziehen?

Jein. In meiner Nachbarschaft haben wir 
Abiturienten und da sehe ich auch eine 
Tendenz gegen Facebook. Die treffen sich 
beispielsweise auch offline und spielen 
Brettspiele. Ich sehe bei den Jüngeren schon 
wieder den Gegentrend. 30- bis 35-Jährige, 
das sind die, die „addicted“ sind.

Gibt es für Sie weniger Digital Natives, 
sondern eher Internet Addictives?

Bei dem Begriff „Digital Natives“ geht mir 
immer die Hutschnur hoch. Was ist das 
für eine komische Klassifizierung? Digital 
Native legt ja nahe, dass die Leute, die mit 
diesen Technologien groß geworden sind, 
diese besonders gut beherrschen. Was ich 
hingegen feststelle, ist, dass sie gar nicht 
hinterfragen, wie die Dinge funktionieren 
– und erfunden haben sie es ja auch nicht. 
Erfunden hat es im Grunde die 60er-Ge-
neration des letzten Jahrhunderts, also die 
Generation, die heute Ende 40, Mitte 50 
ist. Die haben das Internet implementiert 
und Big Data erfunden. Deswegen finde ich 
das beleidigend, hier von „Digital Immig-
rants“ und „Digital Natives“ zu sprechen. 
Man impliziert, dass sich die Digital Nati-
ves besonders gut auskennen, aber das ist 
einfach nicht so.

Das sind einfach die, die auf dem iPad 
die Finger schneller bewegen können.

Ganz genau. 

Marschall McLuhan hat in den 60ern 
das Global Village ausgerufen, da gab 
es das Internet noch nicht. Folgt man 
seinen Thesen, müsste dann nicht 
auch klar sein, dass durch das Internet 
und die weltweite Vernetzung auch die 
Gesellschaft in Zukunft fundamental 
verändert wird?

Das Internet ist ursprünglich überhaupt 
nicht zur Kommunikation von Menschen 
gemacht, sondern zur Kommunikation von 

Maschine zu Maschine. Wir haben heute 
eine Erdbevölkerung von sieben bis acht 
Milliarden Menschen und wie viele Maschi-
nen hängen am Netz? Dreißig Milliarden? 
Fünfzig Milliarden? Bis in das Jahr 2020 
sollen es zweihundert, dreihundert Milliar-
den Maschinen sein. Die Menschen bleiben 
relativ konstant von der Zahl.

Hier passiert jetzt Folgendes: Die Men-
schen haben sich durch die Gadgets, die 
sie nutzen, eine zusätzliche Extremität ge-
schaffen. Das erste, was man beispielsweise 
sieht, wenn man mit dem Flugzeug landet, 
ist: Der Flieger fährt an das Gate und das 
Ding steht noch nicht richtig, da haben alle 
schon ihre zusätzliche Extremität – ihre 
dritte Hand oder was auch immer – heraus-
geholt und fangen an, darauf herumzutip-
pen und sich zu verbinden, um miteinander 
zu kommunizieren. Aber in erster Linie 
verbinden sie ihre Maschine auch mit an-
deren Maschinen, d. h. sie begeben sich als 
Mensch in die Maschinensphäre. Von daher 
ist es richtig, was auf der Transmediale in 
Berlin kürzlich gesagt wurde: „Der Mensch 
wird von diesem System behandelt wie ein 
Tier.“

Ich drücke es juristisch aus. Ich sage, der 
Mensch wird zum Objekt gemacht, obwohl 
er von Rechts wegen das Subjekt wäre. In 
der Sphäre der Maschinen wird er genauso 
behandelt wie eine Maschine ohne Rechte, 
weil eine Maschine keine Rechte hat. Des-
wegen wird eine Maschine, die eine Kon-
trollstrategie ausführt, einen Stimulus setzt 
und auf einen Response wartet von dem 
betreffenden Objekt, auch wenn das ein 
Mensch ist, keine Rechte berücksichtigen. 
Deswegen kommt es im ganzen Big-Data-
Umfeld logischerweise zu massiven Grund-
rechtsverletzungen – und zwar millionen-
fach. Mensch-Maschinen-Unschärfe, da ist 
nicht mehr zu unterscheiden, ob ich es mit 
einem Menschen oder mit einer Maschine 
zu tun habe. Wird das die Gesellschaft ver-
ändern? Ja.

Albert Einstein hat bei der siebten inter-
nationalen Funkausstellung 1930 in Ber-
lin sinngemäß gesagt: „Dieses Medium 

Rundfunk wird die Welt verbessern, weil 
Menschen besser miteinander kommu-
nizieren können.“ Drei Jahre später hat 
Göbbels sämtliche deutsche Rundfunk-
sender gleichgeschaltet.

Ein schöner Vergleich. Weder der Rund-
funk macht die Welt besser, noch das In-
ternet. Das ist eine Sache, ein Medium, ein 
Objekt – und bringt aus sich selbst nichts 
hervor. Nur Menschen können etwas her-
vorbringen. In der ZEIT habe ich einen 
Artikel geschrieben und Überlegungen zum 
Wahrheitsgehalt von dem, was über das In-
ternet kommuniziert wird, angestellt. Wir 
können den Wahrheitsgehalt von Dingen, 
die wir lesen, nicht überprüfen, weil wir 
nicht wissen, was die Quelle ist. Im Inter-
net können wir meist nicht auf die Quel-
le zurückgreifen. Deswegen ist Google so 
mächtig. Sie können nicht mehr feststellen, 
ob die Informationen, die wir bekommen, 
wahr sind. Insofern ist das Internet offen 
für Propaganda und für alle Schlechtigkei-
ten, die den Menschen so einfallen.

Sie plädieren für Awareness oder Be-
wusstsein. Wie sollen wir denn dann als 
Menschen damit umgehen? Denn das 
Rad zurückdrehen und die Zahnpasta in 
die Tube zurückdrücken, geht ja nicht. 

Das geht nicht, das ist richtig. Mein Traum 
ist es, eine Infrastruktur zu haben, die 
grundrechtssicher ist und die es ermöglicht, 
dass man auf Quellen zurückgreift. Aber 
gut, das geht nicht. Deswegen hilft natür-
lich nur, dass man die Menschen weiterbil-
det, sie darauf aufmerksam macht und sagt: 
„Bitte, geht vorsichtig damit um.“

Was halten Sie von meiner 
Lieblingsplattform Wikipedia? 

Was bei Wikipedia gut ist zum Thema 
Wahrheit im Internet, ist der Backlink. 
Sie könnten damit die Zuverlässigkeit der 
Quelle verifizieren und feststellen: Wo 
kommt denn dieses Statement her?

Es gab ja diese internetfrühe Kritik an 
Wikipedia, dass die Inhalte relativ wenig 
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Sie suchen
Fach-WISSEN?

Dann besuchen  
Sie unsere große Wissens- 
bibliothek mit Fachinfor- 
mationen zu Ihren IT-Themen.

Hier finden Sie hochaktuelle Fachbeiträge,  
Praxisberichte, Vortragsfolien, Webcasts  
und White Paper anerkannter Experten zu  
den aktuellen und kommenden Technologien  
in der Softwareentwicklung.

Ganz neu haben wir Themenchannel zu  
IT-Management, Java, Mobile und Softskills  
für Sie eingerichtet. Die bisherigen Channel –  
u. a. Software-Architektur, Scrum und Agile,  
Requirements Engineering, Testing,  
Cloud Computing, Projektmanagement,  
Modeling und Embedded – wurden aktuali- 
siert und um weitere Beiträge erweitert.

Alle Wissensbeiträge sind kostenfrei und  
rund um die Uhr auf dem Portal von  
SIGS DATACOM verfügbar und werden  
ständig für Sie aktualisiert.

SIGS DATACOM Wissen 
Die große Wissensbibliothek für IT-Professionals

Überzeugen Sie sich selbst unter 

www.sigs-datacom.de/wissen
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gesichert sind, und die Befürchtung 
der mangelnden Redaktion und Wissen-
schaftlichkeit. 

Dann können Sie doch auf die Quelle ge-
hen und müssen sich eben einen Eindruck 
davon verschaffen, wie zuverlässig diese 
ist. Es gehört immer dazu, wenn man In-
formationen liest, dass man sich die Quel-
le anschaut und sich fragt: Ist diese denn 
überhaupt zuverlässig? Oder kann ich das 
einfach gleich mal abhaken?

Was wäre, wenn die ganzen Big Data, 
die Konzerne wie Google, Apple, 
Microsoft oder Amazon sammeln, nicht 
in Privatbesitz wären, sondern wenn es 
den Zwang zu Veröffentlichung gäbe? 
Wenn jeder darauf zugreifen könnte? 

Dann hätten wir genauso ein Problem, 
denn dann geht eine ganze Bevölkerung 
in die Überwachung. Diesen Transparenz-
wahn halte ich für gefährlich, weil der Plu-
ralismus unterdrückt. Pluralismus braucht 
Diskretion und Diskretion ist nötig, damit 
sich verschiedene Meinungen entwickeln 
können. 

Dieses Recht auf Privatheit, das Sie 
ganz groß schreiben, wäre das dann 
auch die Grundrechtsverletzung, auf die 
Sie vorher abgezielt haben?

Es gibt ganz viele Grundrechtsverletzun-
gen. Die Privatsphäre wird verletzt. Das 
Recht auf negative Freiheit wird verletzt. Es 
wird die Menschenwürde verletzt. Es wird 
das Recht auf die eigene Entwicklung oder 
die selbstbestimmte Entwicklung der Zu-
kunft verletzt, wenn Algorithmen, die Big 
Data auswerten, versuchen, einen Stimulus 
zu setzen, und ich nur noch als Maschine 
behandelt werde, die einen Response gibt. 

Ich habe den Eindruck, dass heute in 
der Finanzwelt gar nicht mehr einzelne 
Menschen agieren, sondern Maschinen, 
die mit Strategien gegeneinander Krieg 
führen.

Das ist keine Verschwörungstheorie. In der 
Finanzbranche geht es um Profitabilität. 
Die Profitabilität stellt man seit über zehn 
Jahren her, indem man Hochfrequenz-Algo-
rithmen einsetzt. Hochfrequenz-Algorith-
men sind eine ganz sichere Einnahmequelle 
für Teilnehmer an dem Kasino. Diejenigen, 
die keine Algorithmen oder schlechtere Al-
gorithmen im Einsatz haben, beispielsweise 

unsere Pensionskassen und Lebensversiche-
rungen, die in der Regel nicht so viel in die-
se Dinge investieren, haben den Kürzeren 
gezogen und wir zahlen das.

Das heißt, wenn ich als Privatperson 
an Finanzmärkten agiere, weil ich das ja 
nicht im Millisekunden-Takt kann, bin ich 
per se Opfer?

Genau. Vor allen in den USA handeln Sie 
gegen Maschinen. Dort werden 80 Prozent 
von Maschinen abgearbeitet, nur noch 20 
Prozent von Menschen. Ich habe gerade 
gelesen, dass die Chicago Mercantile Ex-
change ihren Pit zumacht. Das ist dieses 
Börsenparkett, wo noch geschrien wird, 
wo noch die Menschen stehen und anzei-
gen und mit Zetteln hantieren. Das ist so 
klein geworden, dass man es jetzt aufgibt 
und schließt.

Unsere Gesellschaft funktioniert durch 
Diversifizierung seit Jahrtausenden mit 
Geld. Ist das gesellschaftsgefährdend, 
was da passiert? 

Mindestens ist es so, dass wir noch nie so 
ein entfesseltes Finanzsystem hatten. Das 
liegt daran, dass in den 80er Jahren Reagan 
und Thatcher die Finanzmärkte liberalisiert 
haben. Wir sehen wohl, dass das zu Wachs-
tum führt, aber auch die Zusammenbrüche 
sind viel größer. Wenn Sie mit genug Geld 
daher kommen, können Sie alles korrum-
pieren und das passiert de facto. 

Man hat fast den Eindruck, dass das 
Geld, was da im Umlauf ist, nicht 
dasselbe Geld ist, mit dem ich meinen 
Kaffee morgens bezahle.

Auf jeden Fall sind Sie, wenn Sie für Ihr 
Geld arbeiten müssen, ein Stück weit ver-
sklavt. Es können nur diejenigen an dieser 
Finanzialisierung teilnehmen, die Geld ha-
ben, um zu investieren. Die meisten Men-
schen haben aber kein Geld, um zu inves-
tieren, sondern müssen arbeiten. 

Wer ist da der Täter oder die Täter?

Das sind die Geschäftsmodelle. Das sind 
die Manager. Entschuldigung, wenn ich 
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mit Jaron Lanier sage: „Silicon Valley hat 
ein Arschlochproblem“1). Das ist nicht 
von mir, das hat er gesagt. Lanier ist aus 
Silicon Valley und er ist ein Internetpionier. 
Beispielsweise sagt er, Zuckerberg sei ein 
Heuchler. Der kauft sich eine Liegenschaft 
in Hollywood oder in San Francisco und 
kauft alle Häuser darum herum auf, damit 
ihm ja keiner in den Garten schauen kann. 

Eine Frage, die ich Ihnen schon auf der 
OOP stellen wollte: Wann werden 
Maschinen ein Bewusstsein entwickeln? 

Sie haben schon teilweise ein Bewusstsein. 
Ihnen ist bewusst, dass sie eine gewisse 
Umgebung, ein Environment, beobachten, 
dass sie etwas tun. Wenn sie einen Stimu-
lus geben, dass sie etwas tun, dass sie auf 
einen Response warten, dass sie irgendwie 
eingewirkt haben auf das Environment. Sie 
haben eine Self-Awareness. Aber das ist 
nicht die Form von Bewusstsein, wie wir es 
wahrscheinlich für Menschen in Anspruch 
nehmen oder definieren würden.

Jetzt sagt ja Ray Kurzweil, dieser 
amerikanische Zukunftstyp ...

… der Technologiechef von Google ... 

Er spricht von der technologischen 
Singularität, die nach seiner Rechnung 
so um das Jahr 2050 kommen soll, also 
der Zeitpunkt, ab dem sich Maschinen 
mittels künstlicher Intelligenz selbst 
verbessern können. Das würde den tech-
nischen Fortschritt so beschleunigen, 
dass die Zukunft der Menschheit hinter 
diesem Ereignis nicht mehr vorherseh-
bar ist. Ist das der Zeitpunkt, zu dem die 
Maschinen die Herrschaft übernehmen?

Es kommt darauf an, was Sie unter Herr-
schaft verstehen. Das kann schon viel frü-
her stattfinden. Wenn ich beispielsweise an 
die Maschinerie denke, die wir bauen, das 
sind Maschinen, die treffen Entscheidungen 
– strategische oder taktische Entscheidun-
gen. Sie werden eingesetzt von Menschen, 
die normalerweise diese Entscheidungen 
händisch, aus dem Bauch heraus oder auf-
grund ihrer Lebenserfahrung oder Berufs-
erfahrung getroffen haben. 

Ich habe Situationen erlebt, in denen die 
Maschine von erfahrenen Tradern für ein 
paar Stunden ausgefallen ist. Diese Trader 
hatten offene Positionen und die haben al-
les zugemacht. Sie haben die ganzen Posi-
tionen aus dem Markt genommen, weil sie 
sich nicht mehr getraut haben, irgendwie 
mit diesen Positionen zu dealen. In dem 
Moment, wo ich Entscheidungen abgebe 
an die Maschine, gebe ich schon einen Teil 
Kontrolle weg. 

Wie gesagt, in gewisser Hinsicht haben Ma-
schinen bereits eine Art Bewusstsein, dass 
es sie gibt und dass sie etwas tun und be-
wirken. Man muss davon ausgehen, dass 
die Entwicklung sehr schnell geht und dass 
diese Maschinen besser werden, und ich 
weiß nicht, was da noch zusätzlich kom-
men kann. Ich kann mir da schon relativ 
viel vorstellen. 

Sind wir am Anfang oder am Ende?

Wir sind am Anfang, ganz sicher. Wir ha-
ben in den letzten 12 bis 24 Monaten mehr 
Geld in die Entwicklung künstlicher Intel-
ligenz hinein gestopft, als wir das seit ihrer 
Erfindung getan haben – seit Alan Turing, 
wenn Sie so wollen. 

Bauen wir uns gerade so etwas wie 
unseren eigenen Baum der Erkenntnis? 

Ich glaube, dass Erkenntnis weit über das 
hinausgeht, was wir da maschinell zusam-
menbasteln. Ich denke, das hat noch ganz 
andere Facetten. Das ist wieder, wie gesagt, 
die Frage nach der Wahrheit und danach, 
was Maschinen mit der Wahrheit zu tun 
haben. Der Mensch ist ja auch jemand, 
der seit Urzeiten glaubt, und das sind alles 
Fragen, die weit über diese sehr technokra-
tischen Entwicklungen hinausgehen. Der 
Mensch ist schon etwas ganz Besonderes. 
Aber wir vergessen das, weil wir so techno-
logiehörig sind und weil wir uns sehr gerne 
auf diese Ebene der Maschinen begeben. 
Der Mensch kann mehr und er ist mehr. 
Gut, wir sind gerade dabei das zu verges-
sen, auf der anderen Seite ist es natürlich 
auch so, dass Menschen wie Ray Kurzweil 
daran arbeiten, diese Dinge irgendwie zu-
sammenzubringen – den Menschen entspre-
chend technologisch aufzurüsten, den Post-
humanen zu bauen, den Übermenschen, 
der zwar Mensch ist, aber entsprechend mit 
Chips usw. ausgerüstet ist ...
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Kurzweil sitzt natürlich auch an einer Stel-
le, wo er Milliarden zur Verfügung hat, die 
er in die Weiterentwicklung von intelligen-
ten Maschinen und Kybernetik investieren 
kann. Da sage ich, das ist schon Hybris, 
weil wir Schöpfer spielen. Ich glaube, dass 
wir mehr kaputt machen werden, als schö-
ne Sachen zu erschaffen. 

Auf jeden Fall stehen wir vor großen 
Überraschungen oder großen Verände-
rungen. 

Ja, das steht fest, da bin ich mir ganz 
sicher. Gesellschaftlich und technologisch 
haben wir sicherlich einen neuen Sprung ge-
macht. Das können Sie wirklich vergleichen 
mit der ersten industriellen Revolution.

Künstliche Intelligenz, die zum ersten Mal 
in der Lage ist, wirklich leistungsfähig zu 
sein, wird jetzt Mainstream. Was machen 
wir damit? Wie gehen wir damit um?
Selbstfahrende Autos. Da gibt es z.B. diese 
Frage: Ich bin in einer Unfallsituation mit 
einem autonomen Auto – fahre ich nach 
rechts, fahre ich ein Kind um, fahre ich 
nach links, eine Rentnerin. Wie entscheide 
ich denn? Immer mehr Leute auch aus der 
Industrie und selbst Google schreien nach 
Ethikkommissionen. In den USA gibt es 
inzwischen Rechtsanwälte, die die Einrich-
tung einer neuen Behörde für Künstliche 
Intelligenz fordern. Ich denke, da kommen 
wir auf was ganz Neues, weil wir nicht 
mehr die klassischen Werkzeuge nutzen, 
wie das über hunderttausende von Jahren 
der Fall war. Jetzt schaffen wir Maschinen, 
die treffen Entscheidungen, die sind auto-
nom, die sind asynchron und warten nicht 
mehr auf irgendwelche Eingaben von uns. 
Die erledigen viele unserer Arbeiten, und 
zwar der Arbeiten, wo wir gedacht ha-
ben, die sind krisensicher: Entscheidungen, 
die irgendwie strategisch sind und die mit 
taktischen Entscheidungen zu tun haben. 
White Collar, gebildete Mittelschicht, wird 
hier wegfallen. Was machen wir denn mit 
den Menschen? Was machen die mit unse-
rem Sozialsystem? Müssten wir eine Ma-
schinensteuer einführen oder wie geht das?

Sind wir auf das, was wir machen, 
philosophisch oder ethisch gesehen, 
vorbereitet? 

Theoretisch als Menschen müssten wir das 
sein, praktisch aber nein. Wir brauchen 

1) T. Soliman, J. Klofta: Panorama. Schöne neue 
Welt: Der Preis des Teilens. Video vom 8.1.2015, 
Hamburg: ARD, Norddeutscher Rundfunk. 



mehr Moral in der Wirtschaft. Das ist aber 
natürlich ein bisschen schwierig, weil wir ja 
diese Subjekteigenschaft des Menschen, ge-
rade diese Fähigkeit zum moralischen und 
verantwortungsbewussten Handeln, den 
Menschen absprechen, indem wir ihn ob-
jektivieren. Jetzt sind wir wieder beim An-
fang, indem wir ihn praktisch auf die Stufe 
der Maschinen stellen und auch genauso 
behandeln. Da kann man nicht erwarten, 
dass jemand, der wie ein Objekt behandelt 
wird, sich benimmt wie ein Subjekt und 
moralisch handelt, weil er es auch nicht 
mehr gewöhnt ist. 

Ein Appell am Schluss. 
Mehr denken, mehr Know-how?

Ja – und das stärken, was den Menschen 
ausmacht: die Seele. Das haben wir aber 
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Das Interview führte 
abgebaut, weil wir natürlich das alles mar-
ginalisiert haben. Wir haben das schlecht 
geredet, was Kirchen geleistet haben in den 
letzten Jahrhunderten. Kirchen beispiels-
weise sind immer für den Menschen, für 
die Menschenwürde eingetreten, aber wir 
haben das abgebaut. Wir haben diese Ge-
genkräfte eliminiert.

Hängt das damit zusammen, dass wir 
heute mehr an Technologie glauben? 
Dass so Religion entzaubert wurde und 
durch den folgenden Niedergang der 
Kirchen viele gesellschaftliche Initiativen 
geschwächt wurden? 

Das ist gut möglich.

Frau Hofstetter, vielen Dank 
für das Gespräch. ||


