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Die unsichtbaren Hände 

Zusammenarbeit gilt als rationale und intendierte Strategie  - die 

Kooperationspartner teilen bestimmte Interessen und einigen sich auf den besten 

Weg, diese zu verwirklichen. Aber was ist eigentlich mit den automatisierten 

Abläufen? 

Das Symposium „Global Cooperation in the 21st Century“ des Käte Hamburger 

Kolleg / Centre for Global Cooperation Research analysiert automatische, 

unbewusste und ungewollte Kooperationen hinter dem Rücken der Akteure. Dazu 

gehören neben den Marktmechanismen automatisierte Verrichtungen durch 

Roboter und Programme wie der Hochfrequenzhandel an den Börsen, aber auch 

schlafwandlerische Handlungen, Traumata und Psychopathologien des 

Alltagslebens und nicht zuletzt diverse „Vorsehungen“ und Prädestinationen. 

Können, wie Bernard Mandevilles Bienenfabel zeigen sollte, aus privaten Lastern 

öffentliche Vorteile werden?  

Die Weltgesellschaft, eine Welt voller nicht-intendierter Folgen, dürfte von solchen 

Antrieben bewegt sein. Das Symposium soll sie mit Beiträgen aus diversen 

Disziplinen, der Kunst- und Theaterwissenschaft, der Ökonomie, der Psychoanalyse 

und der Informatik ergründen. 

Moderator: Prof. Claus Leggewie 

Zeit: 17.00 - 19.00 Uhr 

Ort: Gebläsehalle im Landschaftspark Duisburg-Nord 
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Referenten 

Christoph Lattemann (Bremen):  Algorithmic Trading 

50%-70% des weltweiten Wertpapierhandels erfolgt durch computerbasierte Agenten, 

im sogenannte Algorithmic Trading. Teil hiervon stellt der Hochfrequenzhandel dar. 

Komplexe Computerprogramme erstellen, voll elektronisch und ohne menschliche 

Interaktion, Prognosen für den Wertpapierhandel und führen Wertpapieraufträge aus.  

Meist sind die Algorithmen so komplex strukturiert, dass es selbst Finanzexperten 

schwer fällt, die Strukturen und Logiken hinter ihnen zu verstehen. Lediglich 

hochspezialisierten Physikern oder Mathematikern, die die Algorithmen spezifizieren, 

verstehen deren mathematische Prinzipien. Jedoch fehlt es gerade ihnen häufig an 

Kenntnisse zu grundlegenden Finanzmarktmechanismen und der 

Finanzmarktpsychologie. Dies führt zu folgenden Problemen:  

1)     Fehlerhaft programmierte Algorithmen können unkontrolliert Finanzmärkte 

zusammenbrechen lassen (so passiert im Mai 2010). 

2)     Algorithmen werden von Wertpapierhändlern uninformiert in falschen 

Marktsituationen eingesetzt. Dies kann zu Systemzusammenbrüchen führen (Parallelen 

hierzu finden sich in der Sub-Prime Krise 2008-2010). 

Dies führt zum Schluss, dass letztendlich auch die Realwirtschaft  - über die 

Finanzmärkte – durch kaum verstandene und nicht transparente Computerprogramme 

gesteuert wird. Welchen Entscheidungsspielraum haben menschliche Akteure in 

diesem Umfeld? Welche Konsequenzen können wir für Wirtschaft und Politik erwarten? 

 

Claudia Liebrand (Köln):  Automaten, Trauma-Automatismen und écriture 

automatique. Unsichtbare Hände in der literarischen Romantik 

Romantische Helden, etwa der Texte E.T.A. Hoffmanns, agieren zwar; die Protagonisten 

folgen ihren Intentionen. Was in ihnen „handelt“, ist aber versteckt hinter diesen 

Intentionen zu verorten: Die Texte lassen ihre Figuren als Marionetten erscheinen, die 

vom Unbewussten gelenkt werden; das Textpersonal ist einem Programm ausgeliefert, 

das es sich nicht selbst gegeben hat, sondern das auf unheimliche Weise über es 

verhängt ist. Die Irritation, die Hoffmanns Texte in das aufklärerische Modell eines 

Subjekts einschreiben, das seinen Intentionen folgt, wird der Vortrag mit Blick auf drei 

Konfigurationen beleuchten:  

1. mit Blick auf die Verunklärung der Mensch-Maschine-Differenz – in der 

Perspektivierung, die etwa das Hoffmann’sche Nachtstück „Der Sandmann“ vorgibt, 

wird der Mensch zum Automaten (und der Automat erscheint als der bessere Mensch),  
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2. mit Blick auf die Trauma-Skripte, die in die Texte eingelagert werden – und die 

zeigen, dass die Figuren ihres Gestaltungswillens zum Trotz nur das nachspielen 

können, was ihre traumatischen Versehrungen ihnen diktieren,  

3. mit Blick auf den Schreibprozess (der Künstler-Protragonisten), der nicht den 

‚Intentionen’ des Schreibenden folgt, sondern als écriture automatique avant la lettre 

geschildert wird. 

 

Birger P. Priddat (Witten/Herdecke):  We don’t love algorithims, but we do love 

ourself mirrored by algorithms. Big-Data als statistische Spiegelung von Identität 

in Konsumprozessen: die Einführung der Wunschmaschine. 

Alle unsere Käufe im Internet, aber auch schon im normalen Geschäftsleben, werden 

statistisch erfasst und über Algorithmen ausgewertet. Indem sie so unsere 

Kaufgewohnheiten und Vorlieben kennen, können sie uns individuelle Angebote 

machen, die uns nicht nur erstaunen, sondern umschmeicheln: es ist eine Form der 

Anerkennung unserer Person und Identität, die - statistisch gespiegelt - uns angenehm 

berühren wird. Wir werden das nicht unter der Rubrik ‚Ausspionieren’ verbuchen, 

sondern unter der Rubrik ‚personal service’, den wir dankbar entgegennehmen, weil wir 

uns erkannt und bestätigt fühlen. Es wird eine automatisierte Form der Selbst-

Reflektion, insofern Reflektion heißt, dass wir uns gespiegelt bekommen. Die 

Algorithmen bzw. die daraus abgeleiteten Angebote arbeiten als Identitätsverstärker: 

eine neue Resonanzmaschine, der wir uns umso sinnlicher hingeben werden, wenn sie 

Variationen vorschlägt, die ‚in der Nähe’ unsere bisherigen Wünsche liegen, den 

Wunschkatalog aber persönlichkeitsgekoppelt erweitert. Wir lernen uns besser kennen 

als wir uns kennen. 

Dass wir so persönlich bedient werden, schmeichelt uns nicht nur, sondern erscheint 

uns als ein Geschenk, dem wir dankbar folgen. Kann es sein, dass wir inmitten eines 

hypermodernen Marktprozesses auf atavistische Verhalten einer Gaben-Ökonomie 

geworfen werden? D.h. älteren Kulturprogrammen folgen? Man darf nicht übersehen, 

dass diese Prozesse einen bargain on demand reaktivieren, fast eine mittelalterliche 

Form – keine anonymen Angebote eines Massenmarktes mehr, sondern persönliche 

Passungen. 

Insofern ändert das Internet mehr als nur unsere Wissensdimension: es ändert unsere 

Verhalten – ein möglicher Kulturbruch. Wie von unsichtbarer Hand werden wir 

gespiegelt und variiert. Unsere biographische Geschichte beginnt, algorithmengeleitet, 

mit uns im Dialog zu treten, ohne dass wir es uns – als angestrengte Reflektion – selber 

vornehmen müssten. Wir reden mit uns über einen Dritten, der intransparent bleibt: 

gleichsam überreden wir uns selbst. Wie ändert das die Märkte, die Gesellschaft? 
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Theo Röhle (Paderborn): Soziale Emergenz als Bedrohung und Versprechen 

In der Masse wird der Einzelne zum Automat – so charakterisierte die 

Massenpsychologie des ausgehenden 19. Jahrhunderts den Verlust von Bewusstsein 

und Identität, wenn das Individuum in der ‚Gemeinschaftsseele’ (Le Bon) aufgeht. Nach 

dieser Vorstellung reagiert die Masse unter Ausschaltung der Ratio nur noch reflex- 

und triebhaft – Affekte können sich ungehindert verbreiten und führen zu 

unvorhersehbaren Entwicklungen. Die Bedrohung des Kontrollverlusts ist seither im 

Diskurs über die Masse omnipräsent. 

Wenn heute unter den Bedingungen digitaler Medientechnologien die Masse unter 

neuen Begriffen – als Schwarm, Crowd oder Smart Mob – diskutiert wird, so geschieht 

dies interessanterweise unter den entgegengesetzten Vorzeichen. In dieser 

Vorstellung ist es gerade die Suspendierung der Kontrolle, die Ordnungen wie von 

selbst entstehen lässt. Der Smart Mob ist nicht deshalb smart, weil er auf zentraler 

Steuerung basiert, sondern weil er als nicht-intendiertes Agglomerat Aspekte der 

Emergenz und der selbstorganisierten Kooperation in sich vereint. 

Auffällig ist, dass diese Bewertungen ausgerechnet dann ins Positive kippen, wenn die 

sozialen Interaktionen der Akteure zunehmend, z.B. durch Facebook, algorithmisch und 

damit hinter ihrem Rücken vermittelt werden. Der Vortrag geht der Frage nach, wie die 

Delegation von gesellschaftlichen Prozessen an mediale Infrastrukturen einerseits und 

ein wiedererwachtes Vertrauen in die Kraft der ‚Unsichtbaren Hände’ andererseits 

zusammenzudenken sind. 
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