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Lebst DU SCHON.. .  
Dirk Baumann 
 
Eine Welt in der Welt – Rainer Werner Fassbinder erschuf mit seinem legendären Film-
Zweiteiler Welt am Draht nach dem Roman Simulacron 3 von Daniel F. Galouye ein Science-
Fiction-Szenario, das offenbar gar nicht so realitätsfremd ist. Seit einigen Jahren wird in der 
Philosophie und den Naturwissenschaften jedenfalls ernsthaft und offen über die 
„Simulations-Hypothese“ diskutiert – und so unwahrscheinlich scheint es gar nicht zu sein, 
dass wir alle schon längst in einer simulierten Welt leben. Der Mensch wie wir ihn kennen 
also ein Schaltkreis, ein elektrischer Impuls, ein Haufen von Bytes und Daten in einem 
Simulationscomputer? 
 
Der schwedische Philosoph Nick Bostrom, Philosophie-Professor an der renommierten Oxford 
University, stellte in einem 2003 erschienenen Aufsatz die Frage „Are you living in a computer 
simulation?“ – was klingt wie ein Test mit Ankreuzfragen in einer Zeitschrift, erwies sich 
schnell als brandheiße und kontrovers diskutierte wissenschaftliche Debatte, die Bostrom 
mittlerweile auch auf einer eigenen Homepage bündelt (http://www.simulation-
argument.com/). Bostrom stellt die Hypothese auf, dass eine höher entwickelte Zivilisation 
die uns bekannte Wirklichkeit in einem Computer simuliert, unsere Welt inklusive aller 
Lebewesen also eine einzige große Simulation sei. Und unternimmt zugleich den Versuch 
wenn nicht eines Beweises, so doch einer, nennen wir es mal „Möglichkeitsuntersuchung“. 
Ergebnis: Es sei nicht nur davon auszugehen, dass die Simulation der Welt durchaus möglich 
ist, sondern dass die Menschheit bereits „mit großer Wahrscheinlichkeit in einer Simulation“ 
lebe. Also alles nur künstlich? Auch wir, die bereits simulierten Wesen, könnten eines Tages – 
wenn der technologische Fortschritt es erlaubt – selbst eine Simulation einer künstlichen 
Welt starten und so eine Welt in der Welt schaffen. Mit der theoretischen Option auf 
unendlich viele weitere Welten in den Welten: der Beginn der Multiversum-Theorie.  
 
Beim Gedanken an eine künstliche Welt kommt unmittelbar die Matrix-Trilogie in den Sinn, in 
der die Menschheit als riesiges Energie-Reservoir ausgebeutet wird, während den Menschen 
ein ‚normales‘ Leben nur vorgegaukelt wird. Neo, der Auserwählte, führt den Kampf gegen die 
Ausbeuter und Unterdrücker an, um die Menschheit aus der künstlichen Matrix zu erlösen 
und in die echte Welt zu bringen. Aber auch dieses Vorgehen ist in der wissenschaftlichen 
Debatte um die Simulations-Hypothese umstritten: Wie sollte man sich in einer Simulation am 
besten verhalten? Wenn man unter ständiger Beobachtung der Programmierer aus der nächst 
höheren Ebene steht, lebt man doch zugleich in der ständigen Gefahr der Sanktionierung des 
eigenen Verhaltens – von der individuellen Belohnung oder Bestrafung bis zur Löschung des 
Einzelnen oder: der ganzen Welt. Der US-amerikanische Ökonom Robin Hanson rät in seinem 
Aufsatz „How to Live in a Simulation“ dazu, alles zu tun, um weiter fortzubestehen und die 
Chance zu wahren, in einer der ‚höheren‘ Welten „wiedersimuliert“ zu werden. Praktisch 
bedeutet das: sich weniger um andere kümmern, mehr für das Heute leben, öfter an 
entscheidenden Ereignissen teilhaben, unterhaltsamer und lobenswerter sein und die 
berühmten und bekannten Menschen im eigenen Umfeld dazu bringen, sich für einen selbst 
zu interessieren. Also zieht die Annahme, dass wir alle in einer Simulation leben, auch eine 
Verhaltensethik bzw. eine Moral nach sich.  
Klingt wie eine Religion? In gewisser Weise schon: Was sind die Programmierer einer 
simulierten Welt anderes als Götter? Sie haben die Bewohner der simulierten Welt erschaffen 
und haben die Macht über sie – so wie wir vielleicht eines Tages über die Bewohner der Welt, 
die wir selbst programmieren werden.  
 
Um überhaupt eine Chance zu haben, die eigene Welt als Simulation zu entlarven, empfiehlt 
der britische Mathematiker und Physiker John Barrow, nach Fehlern Ausschau zu halten. Die 
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detailgetreue Simulation aller Naturgesetze sei nämlich viel zu aufwendig, an manchen Stellen 
müsse über den Daumen gepeilt werden… genau wie in einem animierten Film eine 
Wasseroberfläche das Licht reflektiert: So, dass es realistisch erscheint – und nicht, wie es 
den Naturgesetzen entsprechend bis ins letzte Detail sein müsste. Durch diese 
Vereinfachungen in der Computersimulation müsse es auch zu kleinen Fehlern kommen – 
„glitches“ in der Fachsprache – bedingt durch die vorhandenen Ressourcen des 
Simulationscomputers oder das tatsächliche faktische Wissen der Simulatoren, die ihr Wissen 
um eine bessere Konstruktion der simulierten Welt ja auch erst nach und nach aufbauen. 
Fallen diese Fehler wiederum in der simulierten Welt auf, müssten schnell Updates oder 
„error-correcting codes“ her, die diese Fehler korrigieren – und vielleicht den ‚Naturgesetzen‘ 
der simulierten Welt widersprechen. Es müsse mit dem Auftreten solcher glitches gerechnet 
werden. Also: Augen auf! 
 
Alles verwirrend. Müsste das Ziel simulierter Wesen denn immer sein, zu versuchen, aus der 
simulierten Welt auszubrechen (wenn man einmal davon absieht, dass wir ja eigentlich nur 
simuliert sind, d.h. gar nicht wirklich aus Fleisch und Blut, und unser Bewusstsein nur aus 
Bytes besteht – wie also Bytes in organisches Leben transferieren?)? Nein, sagt der US-
Philosoph Hubert Dreyfus, Bezug nehmend auf die Matrix-Trilogie: Warum sollten die 
Menschen darin ausbrechen wollen, wenn sie in der Simulation doch eigentlich ein gutes 
Leben führen und auch gar nicht um ein ‚anderes‘ Leben wissen?  
 
Und wenn sie doch darum wissen? Beziehungsweise wir? 
 
 
 
WEITERFÜHRENDE LITERATUR:  
 
Barrow, John D.: Living in a Simulated Universe. (http://www.simulation-
argument.com/barrowsim.pdf)  
 
Becker, Markus: Gefühlte Wirklichkeit. Lebt die Menschheit in der Matrix? 
(http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/gefuehlte-wirklichkeit-lebt-die-menschheit-
in-der-matrix-a-328008.html)  
 
Bostrom, Nick: Are you living in a computer simulation? (http://www.simulation-
argument.com/simulation.html) 
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...ODER BIST DU SCHON SIMULIERT? 
Anne-Kathrin Schulz 
 
WELT AM DRAHT: Fred Stiller ist Experte für Zukunftsprognosen – für präzise Voraussagen 
von gesellschaftlichen und ökonomischen Vorgängen. An seinem Arbeitsplatz (dem Institut 
für Kybernetik und Zukunftsforschung, IKZ) wird mit Künstlicher Intelligenz experimentiert – 
getrieben von der Sehnsucht, die Natur des Menschen wirklich zu verstehen, zum Wohle der 
Allgemeinheit. Oder sollen die Forschungsergebnisse vielmehr Wirtschaftskonzernen dazu 
dienen, ihren Absatz zu verbessern? Jedenfalls: Das IKZ-Computerprogramm ‚Simulacron‘ 
simuliert eine komplexe künstliche Welt mit zehntausend Menschen – die allerdings nichts 
davon ahnen, dass sie nicht aus Molekülen, sondern aus Bits und Bytes bestehen.  
 
Und auch Fred Stiller muss bald erkennen, dass er offenbar nicht nur der Leiter eines 
bahnbrechenden wissenschaftlichen Experiments ist, sondern gleichzeitig Teil eines eben 
solchen. Eine großangelegte Verschwörung scheint im Gange zu sein, bei der sich die 
Grenzen zwischen Schein und Sein auflösen: Als Sicherheitschef Lause plötzlich 
verschwindet, kann sich niemand außer Stiller daran erinnern, dass Lause jemals existiert 
hat... 
  
WER BIN ICH?  
Krimi, Abenteuer, Zukunftsversion: Was tun, wenn klar wird, dass die Wahrheit an genau dem 
Punkt beginnt, an dem die Wirklichkeit zerfällt? Menschen eingesperrt zwischen Realität und 
Illusion – Überwachte und Überwacher, verfangen in der Frage, wie viel von ihrem Leben sie 
wirklich selber in der Hand haben: Rainer Werner Fassbinders WELT AM DRAHT ist eine 
„Meditation über das Wesen der individuellen und gesellschaftlichen Paranoia im 
Informationszeitalter“, so Thorsten Dörting in SPIEGEL ONLINE, „und zwar aus einer Zeit, als 
dieses nicht mal richtig angebrochen war.“ 
In der Tat: Der 1982 mit nur 37 Jahren verstorbene geniale Filmemacher Fassbinder, das 
Wunderkind des Neuen Deutschen Films, visualisiert in seinem erstmals1973 in der ARD 
gesendeten Zweiteiler früh eine Versuchsanordnung, die dann mehr als zwei Jahrzehnte 
später eines der zentralen Themen des Films, des Leitmediums des 20. Jahrhunderts, werden 
sollte: das Auftauchen aus einem Traum. Unter den Kino-Welterfolgen seit den 1990er 
Jahren finden sich diverse Filme, in denen eine vermeintliche Lebenswirklichkeit als eine von 
Schöpfern gesteuerte Inszenierung entlarvt wird: z.B. MATRIX, DIE TRUMAN SHOW, DARK 
CITY, eXistenZ, TOTAL RECALL und THE 13th FLOOR (der übrigens genau wie WELT AM 
DRAHT auf dem Roman SIMULACRON-3 von Daniel F. Galouye basiert).  
 
WAS IST WIRKLICH? 
Fassbinder war also einer der ersten, der einer Thematik Bilder gab, die zwar ein Klassiker im 
philosophischen Diskurs (man denke z.B. nur an Platons berühmtes Höhlengleichnis) und in 
der Science-Fiction-Literatur war, aber noch keinesfalls Teil des kulturellen Mainstreams. Das 
änderte sich, als die Utopie von der ‚Welt in der Welt‘ weniger utopisch wurde: Der Computer 
erweiterte die Werkzeugpalette des Menschen, das Internet seinen Aufenthaltsort. Parallel zu 
den technischen Möglichkeiten wuchsen rasant und vielerorts die Gedankenräume. Die 
Architektur der Gegenwart befindet sich seitdem in steter Rekonstruktion, und mit ihr auch 
Kategorien wie Realität und Illusion, Schöpfer und Geschöpf. Sowie die Frage nach so etwas 
wie der Wahrhaftigkeit al len Seins, denn: Wenn wir technologisch in der Lage sind, neue 
Welten nicht nur zu erträumen, sondern auch zu kreieren – müssen wir dann nicht auch in 
Erwägung ziehen, dass wir selber vielleicht auch nur erträumt sind? 
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WARUM IST NICHT ALLES SCHON VERSCHWUNDEN? (AUSZUG) 
Jean Baudrillard 
 
Wenn ich von der Zeit spreche, dann deshalb, weil sie noch nicht ist 
Wenn ich von einem Ort spreche, dann deshalb, weil er verschwunden ist 
Wenn ich von einem Menschen spreche, dann deshalb, weil er schon tot ist 
Wenn ich von der Zeit spreche, dann deshalb, weil sie schon nicht mehr ist 
 
[…] 
 
Die menschliche Spezies ist zweifellos die einzige, die einen spezifischen Modus des 
Verschwindens erfand, der nichts mit dem Naturgesetz zu tun hat. Vielleicht sogar die Kunst 
des Verschwindens. 
 
Beginnen wir mit dem Verschwinden des Realen. Über den Mord an der Realität im Zeitalter 
der Medien, des Virtuellen und der Netze ist genug gesagt worden – ohne dass man sich allzu 
sehr die Frage gestellt hätte, wann das Reale denn nun zu existieren begann. Wenn man nun 
aber genauer hinschaut, sieht man, dass die reale Welt in der Moderne mit dem Entschluss 
beginnt, sie umzuwandeln, und zwar durch Wissenschaft, die analytische Erkenntnis der Welt 
und deren technologische Anwendung […], wodurch die natürliche Welt definitiv auf Distanz 
gehalten wird. Das ist der Moment, da der Mensch sich der Welt zum einen entledigt, indem 
er sie analysiert und verwandelt, ihr gleichzeitig aber auch Realitätskraft verleiht. Man kann 
also sagen, dass die reale Welt paradoxerweise genau zu jenem Zeitpunkt zu verschwinden 
beginnt, da sie zu existieren beginnt. 
Durch sein außergewöhnliches Erkenntnisvermögen setzt der Mensch, während er der Welt 
Sinn, Wert und Realität verleiht, gleichzeitig und parallel dazu einen Prozess der Auflösung in 
Gang. […] 
Indem der Mensch sich die Dinge vorstellt, sie benennt und in Begriffe fasst, sorgt er dafür, 
dass sie existieren, jagt sie jedoch gleichzeitig ihrem Verlust entgegen, löst sie auf subtile 
Weise von ihrer rohen Realität. […] Der Moment, da eine Sache benannt wird, da sich die 
Vorstellung und der Begriff ihrer bemächtigen, ist eben jener Moment, da sie beginnt, ihre 
Energie einzubüßen. […] Der Begriff tritt in Erscheinung, wenn etwas zu verschwinden 
beginnt. […] 
So verflüchtigt sich das Reale im Begriff. Noch paradoxer ist jedoch die exakt umgekehrte 
Bewegung, durch die der Begriff oder die Idee (aber auch das Phantasma, die Utopie, der 
Traum, das Begehren) sich in ihrer Realisierung selbst verflüchtigen. Dann nämlich, wenn 
durch ein Übermaß an Realität alles verschwindet, wenn der Mensch dank der Entfaltung 
einer grenzenlosen – mentalen wie materiellen – Technologie in der Lage ist, bis ans Ende 
seiner Möglichkeiten zu gehen, und eben dadurch verschwindet, wobei er einer künstlichen 
Welt Platz macht, die ihn vertreibt – durch eine Integrationsleistung, die in gewisser Weise 
das höchste Stadium des Materialismus darstellt. […] Diese Welt ist vollkommen objektiv, da 
es in ihr niemanden mehr gibt, um sie zu sehen. […] 
Denn während das Eigene des Menschen darin besteht, eben nicht bis ans Ende seiner 
Möglichkeiten zu gehen, ist es dem technischen Objekt geradezu wesentlich, die seinen 
auszuschöpfen und sogar weit darüber hinauszugehen, wobei es auf diese Weise die definitive 
Demarkationslinie zwischen sich und dem Menschen zieht, was schließlich so weit geht, dass 
es unendliche Funktionsmöglichkeiten gegen den Menschen selbst entfaltet und auf mehr 
oder weniger lange Sicht dessen Verschwinden impliziert. […] 
Daran sieht man, dass die Art und Weise, wie der Mensch verschwindet, aus einer inneren 
Logik resultiert, […] und dass ebendies die Gattung ihrem Verschwinden entgegentreibt, viel 
schneller als im Falle der Tierarten, nämlich durch die Beschleunigung, die die Gattung selbst 
einer Evolution aufprägt, die nichts Natürliches mehr an sich hat. 
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[…] 
 
Hinter jedem Bild ist irgendetwas verschwunden – doch ebendies macht seine Faszination 
aus. Hinter der virtuellen Realität in all ihren (telematischen, informatischen, digitalen und so 
weiter) Formen ist das Reale verschwunden – doch ebendies fasziniert die Welt. Der 
offiziellen Version folgend machen wir einen Kult um das Reale und das Realitätsprinzip – 
aber ist es wirklich das Reale, dem wir diesen Kult widmen, oder nicht vielmehr seinem 
Verschwinden?  
 
Aus: Baudrillard, Jean: Warum ist nicht alles schon verschwunden? Berlin 2008.
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DAS ERREICHEN DES ENDES DER WELT 
Slavoj Žižek 
 
Ist es nicht die paranoide amerikanische Alptraumphantasie schlechthin, dass ein Individuum 
in einem idyllischen kalifornischen Konsumentenparadies plötzlich zu vermuten beginnt, dass 
die Welt, in der es lebt, eine Inszenierung ist? In THE TRUMAN SHOW (1998) von Peter Weir 
entdeckt ein kleinstädtischer Angestellter nach und nach, dass er der Held einer 24-Stunden-
Fernsehshow ist: Seine Heimatstadt ist in einem gigantischen Studio aufgebaut, mit Kameras, 
die ihn ständig verfolgen. Sloterdijks ‚Sphäre‘ ist hier wörtlich umgesetzt als riesige Kuppel, 
die die gesamte Stadt umgibt und von der Außenwelt abschneidet. Die letzte Szene scheint 
zwar die befreiende Erfahrung zu bieten, von der ideologischen Nahtstelle des geschlossenen 
Universums zur vorher unsichtbaren Außenwelt zu durchbrechen. Aber was, wenn eben dieser 
‚glückliche‘ Ausgang des Films pure Ideologie ist – wenn die Ideologie gerade im Glauben 
daran besteht, dass es außerhalb des endlichen Universums eine ‚wahre Wirklichkeit‘ 
aufzusuchen gibt? 
 
Dahinter verbirgt sich natürlich die prämoderne Idee vom Erreichen des Endes der Welt. In 
wohlbekannten alten Holzschnitten nähern sich überraschte Wanderer dem Himmelsvorhang 
einer mit Sternen bemalten Fläche, durchbrechen ihn und greifen dahinter – genau das 
passiert am Ende der TRUMAN SHOW. Kein Wunder, dass die letzte Szene, in der Truman die 
Treppe an der mit dem Horizont bemalten Wand emporsteigt und dort die Türe öffnet, 
deutlich an Magritte-Bilder erinnert. Kehrt heute nicht eben jene Empfindungsweise verstärkt 
zurück? Signalisieren nicht Werke wie Sybergs PARSIFAL (1982, in dem der unendliche 
Horizont ebenfalls durch eine offensichtlich ‚künstlichen‘ Hintergrund-Projektion verdeckt ist, 
dass die Zeit der Cartesianischen unendlichen Perspektive abgelaufen ist und wir zu einer Art 
erneuertem mittelalterlichen, vorperspektivischem Universum zurückkehren?  
 
Fred Jameson hat auf ein ähnliches Phänomen in einige von Raymond Chandlers Büchern und 
Hitchcocks Filmen hingewiesen: Das Ufer des pazifischen Ozeans in FAREWELL, MY LOVELY 
(1975) erfüllt ebenfalls die Funktion einer Art Ende oder Grenze der Welt, hinter der nur eine 
unbekannte Leere existiert, und ist vergleichbar mit dem Abgrund, der sich vor den 
Präsidentenköpfen von Mount Rushmore ausbreitet, als Eva-Marie Saint und Cary Grant auf 
der Flucht vor ihren Verfolgern den Gipfel des Monuments erreichen.  
 
Was nun ist die Matrix? Schlichtweg der Lacansche ‚große Andere‘, die virtuelle symbolische 
Ordnung, das Netzwerk, das die Wirklichkeit für uns strukturiert. Er steht für all das, aufgrund 
dessen das Subjekt die Folgen seiner Handlungen niemals vollständig beherrschen kann, d.h. 
wodurch das letztendliche Ergebnis seines Handelns sich immer von dem unterscheidet, was 
es angestrebt oder erwartet hatte.    
 
Die Hauptthese von MATRIX lautet: Der große Andere ist in einem real existierenden Mega-
Computer veräußerlicht. Es gibt eine Matrix – es muss sie geben – weil ‚irgendetwas nicht 
stimmt, Gelegenheiten verpasst werden und immer irgendetwas schief läuft‘, d.h. der zentrale 
Gedanke des Films ist, dass all dies geschieht, weil eine Matrix die ‚wahre‘ Wirklichkeit, die 
hinter allem streckt, verdeckt. Folglich ist das Problem des Films, nicht ‚verrückt‘ genug zu 
sein, weil er davon ausgeht, dass es jenseits unserer alltäglichen, von der Matrix generierten 
Wirklichkeit eine andere, ‚wirkliche‘ Wirklichkeit gibt. Aber um ein fatales Missverständnis von 
vorneherein zu vermeiden: Der umgekehrte Gedanke, dass „alles, was ist, von der Matrix 
erzeugt wird“, dass es keine letzte Wirklichkeit gibt, sondern nur eine unendliche Reihe von 
virtuellen Realitäten, die sich ineinander widerspiegeln, ist ebenso ideologisch. Wesentlich 
subversiver als diese Vervielfachung der virtuellen Welten wäre die Vervielfachung der 
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Realitäten selbst gewesen – etwas, das der Gefahr, die einige Physiker in neuesten 
Experimenten mit Teilchenbeschleunigern sehen, entspräche... 
Das Paradoxon besteht darin, dass beide Versionen – (1) ein Subjekt, das von einer virtuellen 
Realität zur nächsten treibt, ein reines Geistwesen, mit dem Bewusstsein, dass jede Realität 
einen Täuschung ist, (2) die paranoide Vermutung, dass eine wirkliche Realität jenseits der 
Matrix existiert – falsch sind. Sie verfehlen beide die Realität. Der Film hat nicht unrecht, 
wenn er darauf besteht, dass etwas Reales hinter der Simulation der Virtuellen Realität 
existiert. Aber dieses Reale ist die nicht „wahre Wirklichkeit“ hinter der virtuellen Simulation, 
sondern die Leere, die die Wirklichkeit unvollständig und widersprüchlich macht, und es ist 
die Aufgabe einer jeden symbolischen Matrix, diese Widersprüchlichkeit zu verbergen – eine 
der Möglichkeiten, das zu erreichen, ist, zu behaupten, dass hinter der unvollständigen, 
widersprüchlichen Wirklichkeit wie wir sie kennen, eine andere besteht, die nicht durch das 
Bestehen von Unmöglichkeiten strukturiert wird. 
 
 
Aus: Žižek, Slavoj: Die zwei Seiten der Perversion. In: Schnitt (2000).  
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