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Bateson und das Computerspiel 
Ein Gespräch über das Phantasma der Berechenbarkeit 
 
Fabian Goppelsröder und Markus Rautzenberg 
 
Im Sommersemester 2015 konnte ich am Institut für Philosophie der 
Freien Universität Berlin das Seminar ‘Philosophie des Spiels’ unter-
richten. Nach Blöcken zu Denkern aus den Bereichen Anthropolo-
gie/Kulturtheorie, Ästhetik und Sprachphilosophie hatte ich zwei 
Sitzungen für das Thema Gamification/Computerspiel reserviert. 
Markus Rautzenberg sollte als Gast ins Seminar kommen. Etwas 
überraschend schlug er als Diskussionsgrundlage Gregory Batesons 
“Theorie des Spiels und der Phantasie” vor. Die Diskussion gestal-
tete sich so spannend und produktiv, dass ich Dennis Clausen und 
Thorsten Junge vorschlug, anstatt eines Essays ein Gespräch zu 
ihrem Sammelband Digitale Spiele im Diskurs beizutragen. Ich 
freue mich sehr, dass sie diesem Vorschlag zugestimmt haben.    
 
Fabian Goppelsröder: 1955 veröffentlicht Gregory Bateson in den „APA 
Psychiatric Research Reports“, der Zeitschrift der American Psychiatric 
Association, seine „Theorie des Spiels und der Phantasie“. Bateson ver-
bindet in diesem Text unterschiedliche Quellen aus ganz verschiedenen 
Kontexten zu einer überraschenden Analyse des psychopathologischen 
Krankheitsbildes der Schizophrenie. Whitehead, Russell, Wittgenstein, 
Carnap oder Wharf werden ebenso zu Inspirationsquellen wie die Be-
obachtungen, die Bateson beim Betrachten miteinander spielender Affen 
im Zoo von San Francisco macht. Er holt weit aus - und findet eine über-
raschende Perspektive mit Folgen. Nicht nur in der eigentlichen Debatte 
über Schizophrenie. Die Rahmenanalyse des Batesonschülers Erving Gof-
fman ist nicht zuletzt von diesem Text inspiriert. Warum bezieht man sich 
gerade heute, im Kontext einer Philosophie des Spiels und vielleicht noch 
spezifischer im Rahmen der Überlegungen zur Gamification und der 
Computerspiele als Kulturtechnik wieder auf Bateson? Wie kann uns die-
ser faszinierende und zugleich auch spröde Text in diesem Zusammen-
hang helfen?  
 
Markus Rautzenberg: Ich denke, Bateson ist nicht zuletzt deswegen wichtig, 
weil er Anwendungsbezogenheit, Praxisrelevanz mit grundlegenden kul-
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turphilosophischen Spekulationen verbindet. Er bringt hohes theoreti-
sches Abstraktionsniveau mit naturwissenschaftlicher Empirie zusammen. 
Bateson war ja so etwas wie ein akademischer Renaissance-Mensch, in 
allen möglichen Fächern gleichermaßen zu Hause. Die „Ökologie des 
Geistes“, der Band in dem der Text zum Spiel und zur Phantasie auf 
deutsch veröffentlicht wurde, ist eine Sammlung vieler unterschiedlicher 
Überlegungen, die sein Engagement für die Psychiatrie und später die An-
ti-Psychiatrie genauso mit einschließt wie seine Forschungen in der Ethno-
logie, der Philosophie oder der Kybernetik. Seine Reflexion auf das Spiel 
steht auf einem Komplexitätsniveau, das heutige Spielphilosophien nur 
selten erreichen. Letztere analysieren viel zu häufig nur Einzelaspekte an-
statt die kulturalistischen, philosophischen, psychologischen oder evoluti-
onsbiologischen Dimensionen zusammenzudenken. Diese Chance gibt 
uns der Bateson-Text. Ein kurzer Text. Keine Theorie im Sinne von 
Luhmanns Systemtheorie, aber nicht zufällig eine entscheidende Inspirati-
onsquelle für dessen Denken. Bateson beschäftigt sich mit dem immer 
noch völlig unverwundenen Problem unseres Umgangs mit Paradoxien. 
Aber er begegnet dieser Frage nicht systemphilosophisch sondern mit 
einer Reflexion auf die Kulturtechnik des Spiels.  
 
FG: Batesons Text wäre im aktuellen Spieldiskurs also wichtig, weil er die 
Heterogenität seiner Referenzen und Bezüge zu einer unorthodoxen, 
komplex-kohärenten Sichtweise verbindet, die ihre Frage grundlegender 
stellt als es die Diskussion bestimmenden Spezialbeiträge können. Auf 
Bateson zu rekurrieren hieße, die Debatte zu öffnen. Und gerade dadurch 
eine Relevanz wiederzufinden, die in der Spezialisierung vielleicht verloren 
gegangen ist. Die lebensweltliche Bedeutung des Spiels kommt hier wieder 
zum Vorschein. 
 
MR: Richtig. Obwohl man das sicher auch bei anderen großen Spieltheo-
retikern findet, ist es vielleicht gerade das Ungewollte, die Zufälligkeit, die 
Bateson zu seinem Thema bringt, welche seinen auf besondere Weise in-
tegral angelegten Ansatz ausmacht. Oder besser: Sein Ansatz bietet eine 
hervorragende Ausgangsposition für eine integrative Perspektive auf das 
Spiel. So eine integrative Perspektive ist trotz der wiederkehrenden Kon-
junkturen des Themas immer noch ein Desiderat. Gerade im Zusammen-
hang der aktuellen Konjunktur der Computerspielphilosophie, wenn man 
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das so nennen darf, wäre Bateson eine hervorragende Möglichkeit, den 
Fragehorizont zu öffnen.  
 
FG: Tatsächlich ist der Bateson-Text kurz und sehr dicht, was ihn auf der 
einen Seite attraktiv, auf der anderen Seite aber auch anstrengend macht. 
Er ist konkret, entwickelt seine Überlegungen entlang beobachtbarer Phä-
nomenen. Ausgangspunkt ist das Spiel der Affen im Fleishhacker-Zoo in 
San Francisco, ein Balgen, könnte man vielleicht sagen, bei dem die Tiere 
miteinander zu kämpfen scheinen und doch immer präsent haben, dass es 
sich eben nicht um einen Kampf auf Leben und Tod handelt. Nun ist ge-
rade die Gegenüberstellung von Spiel und Ernst mit guten Gründen im-
mer wieder bestritten worden. Insbesondere Georges Bataille betont, dass 
erst das eigene Leben auf’s Spiel zu setzen den wirklichen Spieler aus-
macht. Ob sich diese radikale Sichtweise mit Bateson auch denken ließe, 
sei dahingestellt. In jedem Fall geht es ihm zunächst um etwas anderes: 
Ihm drängt sich in der Beobachtung der spielenden Affen die Unterschei-
dung zwischen behavioristischem und kulturalistisch geformtem Verhalten 
auf. In letzterem können bestimmte Verhaltensweisen zu Signalen werden, 
wie er es nennt, zu Zeichen, welche die Kommunikation mit einer meta-
kommunikativen Ebene verbinden und dadurch das eigene Verhalten in 
seiner Relevanz und Bedeutung relativieren können. Von hier kommt Ba-
teson zum Problem des Paradoxes. Denn die Differenzierung dieser un-
terschiedlichen, aber zeitgleichen Kommunikationsebenen führt zwangs-
läufig zu paradoxalen Strukturen. Bateson kommt zu dem Schluss, dass 
das Paradox nicht gelöst und nicht ignoriert, sondern nur spielerisch pro-
zessiert werden kann.  
 
MR: Bateson sieht im Spiel der Affen einen Quellpunkt der Zeichenver-
wendung. Er spricht als Kybernetiker von Signalen, aber was er beschreibt 
hat genau die Komplexität dessen, was wir Zeichen nennen würden. Diese 
Entwicklung seiner eigenen Reflexion hatte auch Bateson nicht vorherge-
sehen. Man sieht dem Text selbst noch die Überraschung an. Aus einer 
Theorie der Schizophrenie ist etwas viel Weiterreichendes geworden. Bate-
son stolpert über seine Theorie des Spiels. Der Schizophrene kann die 
beiden kommunikativen Ebenen eben nicht gleichzeitig prozessieren. Für 
ihn kann nichts zugleich wahr und unwahr sein. Von der Mathematik her-
kommend würde man sagen: Ja klar, natürlich geht das nicht. Unsere 
sprachliche Realität aber würde ohne solche Paradoxievermittlungen gar 
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nicht funktionieren. Jede Art von uneigentlicher Rede ist darauf angewie-
sen, dass wir eine Gleichzeitigkeit von sich eigentlich ausschließenden 
Bedeutungsmodi irgendwie handhaben, verstehen können. 
 
FG: Der Schizophrene ist nicht in der Lage zu spielen.  
 
MR: So könnte man das formulieren. Batesons Überlegung hat den Vorteil 
gegenüber anderen Theorien, dass er diesen grundlegenden anthropologi-
schen Punkt, den er mit dem Spiel verbindet, an einer sehr konkreten psy-
chiatrischen Fragestellung und an einem genauen evolutionsgeschichtli-
chen Punkt festmacht. Er ist deshalb weniger wabernd oder raunend in 
seinen Überlegungen.  
 
FG: Bateson kommt von der Schizophrenietheorie zur Spieltheorie und 
geht dann wieder zur Schizophrenietheorie, während wir seine Gedanken 
wieder für die aktuelle Diskussion um das Spiel allgemein und das Compu-
terspiel im besonderen fruchtbar machen wollen. Wenn wir ihn nun doch 
in diese selbst heterogene, in kulturanthropologische, ästhetische oder 
sprachphilosophische Ansätze zerfallende Debatte einordnen wollen - wie 
machen wir das? 
 
MR: Der vielleicht wichtigste Anknüpfungspunkt scheint mir Wittgenstein 
zu sein. Bateson war stark von Wittgenstein beeinflusst und hat sich in 
vielerlei Hinsicht von ihm inspirieren lassen. Hier liegt der Grund, warum 
ihm das Spiel als Quellpunkt der Sprache so eingeleuchtet hat. Er war 
durch Wittgenstein vorbereitet.  
 
FG: Bei Wittgenstein ist das Spiel deswegen so wichtig, weil es ihm nicht 
um die Analyse einzelner Spiele geht, sondern weil er die sprachliche Pra-
xis als durch ein spielerisches Prinzip angetrieben betrachtet. Retrospektiv 
lassen sich dann einzelne Sprachspiele unterscheiden, aber dass Wittgen-
stein auch die Gesamtheit der Sprache als Sprachspiel bezeichnet, weißt 
eben schon auf das Prinzip, um das es ihm geht. Für Wittgenstein lässt 
sich Sprache nicht als Set von Zeichen beschreiben. Ihm geht es um die 
Handlungen. Und Handlungen sind immer ein Prozessieren von Paradoxa. 
Wer versucht, diese Grundstruktur in einer Theorie aufzulösen, wird 
scheitern. Wittgenstein war begeistert von Freud als Praktiker - als Thera-
peut, als Literat. Aber er lehnte Freuds Selbstverständnis als Theoretiker, 
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als harten Wissenschaftler ab. Die Psychoanalyse ist gerade keine Archäo-
logie der Seele, bei der der Psychotherapeut die grundlegende semantische 
Struktur freilegt und die Neurose so beseitigt. Für Wittgenstein ist die Psy-
choanalyse ausschließlich als Gespräch hilfreich, in welchem die einen 
bedrängenden Paradoxa nicht aufgelöst, sondern prozessierbar, aushaltbar 
werden. Insofern lässt sich das, was man bei Wittgenstein an Spielphiloso-
phie finden kann, sehr gut mit Bateson verbinden.  
 
MR: Genau deswegen sehe ich in Bateson einen Denker, der eine wirkli-
che Medientheorie des Spiels entwirft. Das Spiel selbst wird ihm zum Me-
dium, zum Raum, der Emergenz ermöglicht. Die Rahmensetzung, die mit 
dem Spiel notwendig einhergeht, ermöglicht Form. Das Spiel ist im Zu-
sammenhang einer Theorie der Form zu sehen.  
 
FG: Das ist ein wichtiger und schwieriger Punkt der Spielphilosophie. Auf 
der einen Seite lässt sich Spiel nicht ohne Rahmensetzung denken. Auf der 
anderen Seite hat der Fokus auf die Abgegrenztheit des Spiels bei Denkern 
wie Huizinga meines Erachtens zu Problemen geführt. Es werden Krite-
rien aufgestellt, die das Spiel vom Alltag separieren. Zugleich wird es als 
„Kulturfaktor“ (Huizinga), als kulturkonstitutiv verstanden. Das Spiel wird 
also paradox als separiert von und zugleich als konstitutiver Teil der All-
tagsrealität gedacht ohne, dass dieses Paradox aber als solches gesehen 
würde. 
Mein Eindruck ist, dass dieses Problem nicht zuletzt mit der Verdingli-
chung des Spiels zusammenhängt. Als ob es das Spiel oder die Spiele als 
beobachtbare Entitäten in der Welt gäbe. Mit Wittgenstein, aber auch mit 
Buytendijk oder Gadamer lässt sich ‚Spiel‘ weniger statisch-substantiell 
denn dynamisch-performativ verstehen, als Bewegung zwischen zwei Po-
len. Das Paradigma bei Buytendijk ist das Auf und Nieder des Liebes-
spiels. Mir scheint das die interessantere Herangehensweise. Im Grunde 
steht dann nicht mehr das Spiel in seiner jeweiligen kulturgeschichtlichen 
Ausprägung im Fokus, sondern das Spielerische, das all unser Tun durch-
zieht. 
 
MR: Das ist das Grundproblem des Spiels als Objekt und Tätigkeit bzw., 
wie David Lauer es gefasst hat, als ergon und energeia. Gerade bei Bateson 
ist Spiel nicht das Gerahmte, sondern die Tätigkeit, die rahmt. Spiel ist die 
Bedingung der Möglichkeit der Emergenz von Form, die von der Form 
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selbst noch einmal differenziert ist. Was wir als einzelne Spiele wahrneh-
men und beschreiben sind immer nur temporäre Formemergenzen des 
Mediums ‚Spiel‘ und Bateson, würde ich sagen, geht es um dieses Medium 
‚Spiel’. Der Witz dabei ist, dass die Differenz zwischen Rahmen und Ge-
rahmtem, Innen und Außen, dem einzelnen, konkreten Spiel und dem 
Medium ‘Spiel’ immer standpunktrelativ bleibt, also nicht ein für allemal 
gegeben ist. Das unterscheidet Bateson dann auch von vielen anderen 
Spieltheoretikern. 
 
FG: Bateson geht es um keine Ontologisierung des Spiels, sondern um 
eine analytische Perspektive, in welcher das spielerische Moment unserer 
Existenz sichtbar wird. Das Spielerische ist nichts Außergewöhnliches, 
sondern Alltag. Genau deshalb zeigt es sich gerade in der Pathologie, im 
Schizophrenen. Das Überraschende an dieser Perspektive ist, dass das, was 
uns landläufig als Sprache gilt, nämlich Grammatik und Vokabular, den 
eigentlichen kommunikativen Prozess nur ganz begrenzt fassen kann. Mit 
Luhmann würde man sagen, dass mit Blick auf das lexikalisierte Zeichen-
system und die es organisierenden Strukturen Kommunikation extrem 
unwahrscheinlich ist. Was hingegen Kommunikation trägt, und überhaupt 
möglich macht, sind gerade ihre scheinbar weichen Faktoren, all das, was 
durch das harte analytische Raster fällt und nur mehr durch spielerische 
Improvisation bewältigt werden kann.      
 
MR: Genau. 
 
FG: Wenn man sich das anschaut, so muss man sagen, dass Bateson mit 
seinem kurzen Text tatsächlich ins Zentrum der philosophischen Diskus-
sion über das Spiel gehört. Auch oder vielleicht gerade heute noch, über 
fünfzig Jahre nach der Publikation seines Vortrags. Inwiefern kann er aber 
auch spezifischer für die Debatte über Gamification, die Bedeutung des 
Computerspiels wichtig sein? 
 
MR: Insofern Computerspiele Spiele sind, muss jede Spieltheorie auch für 
die Analyse dieser spezifischen kulturellen Praxis etwas leisten können. 
Umso mehr, wenn sie sich auf das Spielerische und nicht auf andere kon-
krete Spiele kapriziert. 
Mit Bateson lässt sich die auch die Computerspiele bestimmende Verwei-
gerung gegenüber jeglicher Verwertungslogik gut fassen. Diese kann das 
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Spiel immer nur zu einem gewissen Grad missbrauchen, aber niemals völ-
lig in den Dienst der Optimierung stellen. Steht Gedeih und Verderb eines 
Privatschicksals auf dem Spiel, etwa im Profisport, wenn Erfolg oder 
Misserfolg über Fortgang oder Ende einer Karriere entscheiden, ist vom 
Spielcharakter nicht mehr viel übrig, oder besser: Es wird klar, dass die 
Grenze zwischen Spiel und Ernst immer eine dem Spiel äußerliche Unter-
scheidung war. Das Spiel schafft einen Raum von Möglichkeiten, welche 
durch die Spielregeln endlich sind; dieser Vorgang reduziert Kontingenzer-
fahrung zu Unbestimmtheit. Im Spiel ist nie alles "möglich aber nichts 
notwendig" (eine Grunddefinition der Kontingenz).  Zwar gibt es keine 
Notwendigkeit in den Spielzügen, andererseits sind die Möglichkeiten stets 
auf die eine oder andere Weise (Regel, Rahmung etc.) begrenzt und sei 
diese Begrenzung noch so locker. Der Zauber des Spiels liegt in dieser 
Endlichkeit des Möglichen bei gleichzeitiger Unausschöpfbarkeit: Schach 
hat glasklare, strenge Regeln, die Figuren können sich auf bestimmte Ar-
ten auf dem Brett bewegen und auf keine andere, trotzdem ist die Variabi-
lität des Spiels unausschöpflich. Die Faszination des Spiels liegt in diesem 
Rätsel, das ja als solches auch wieder ein Paradox ist: endliche Unendlich-
keit.  
Man könnte annehmen, dass es hierbei um den Umgang mit Unvorher-
sehbarkeit geht und Spiel somit eine Art Kulturtechnik als coping mechanism 
zur Kontingenzbewältigung bietet. Die durchaus offene Frage ist, ob Spiel 
somit immer Kontingenz zu Unbestimmtheit "reduziert", also auf eine 
Weise domestiziert um Beherrschbarkeit des Unbeherrschbaren zu erzie-
len. Das würde die große Affinität des Spiels zum Computer erklären, 
welche sich dann als Grund für den Erfolg der Computerspiele heranzie-
hen ließe. Zu dieser These steht jedoch die anarchische, diabolische, dio-
nysische Seite des Spielerischen in einem Spannungsverhältnis, welche die 
Phantasmen der Berechenbarkeit immer wieder unterläuft.   
 
FG: Aber ist dieser Zugriff auf die Unbeherrschbarkeit nicht ein sehr spe-
zieller, nämlich der, dass man durch Übung und Wiederholung die Unvor-
hersehbarkeit eben in den Griff bekommt? Im Grunde ist das eine Ge-
schicklichkeitsfrage. 
Nun hat schon Caillois Huizinga vorgeworfen, dass er das Spiel zu sehr 
von nur einem Paradigma her denke, dem Paradigma des Wettkampfes. 
Dagegen hat er eine Differenzierung nach vier die jeweiligen Spiele be-
stimmenden Prinzipien vorgenommen: Agon, der Wettkampf, ist hier nur 
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noch ein Prinzip neben Alea (Glücksspiel), Mimicry (Verkleidung oder 
Nachahmung) und Ilinx (Rausch). Diese vier Prinzipien sind in sich noch 
einmal zwischen zwei Polen aufgespannt: paidia (Kinderei) und ludus 
(Spiel). Es gibt also bei allen Spielen, egal welchem Prinzip sie zuzuordnen 
sind, noch einmal eine Tendenz in Richtung der regellosen Kinderei oder 
des klar geregelten Spiels. Ist ersteres eher ein sich-Anheimgeben, so wird 
bei letzterem eine ganz bestimmte Spielsituation mit all ihren Vorgaben 
gesucht und regelkonform gespielt. Im Bereich der Rauschspiele ließe sich 
beispielsweise das kindliche Drehspiel - sich drehen bis einem schwindlig 
wird - vom Bungee Jumping oder Fallschirmspringen unterscheiden, wo 
technisch komplexe Settings und exakte Regelbefolgung notwendig sind. 
Ist es tatsächlich so, dass selbst der Rausch des Computerspiels allein auf 
Optimierung und Beherrschung basiert? Oder gibt es hier auch so etwas 
wie regellose paidia? Also keine Einhegung des Unvorhersehbaren, son-
dern ein bedingungsloses sich-Ihm-Aussetzen? 
 
MR: Das distinkte Merkmal des Computerspiels ist natürlich schon die 
mediale Grundlage des Computers, der an sich Beherrschbarkeit vorgau-
kelt. Auch dadurch, dass es immer einen reset und also keine Endgültigkeit 
gibt. Der Computer macht Kontingenzerfahrung erträglich, weil er sie 
beherrschbar erscheinen lässt. Es ist diese Verblendung, nicht der Inhalt, 
welche Computerspiele eigentlich "gefährlich" macht. Der Computer ge-
wöhnt uns an die Folgenlosigkeit unseres Tuns bis wir diese auch für un-
ser Handeln und Kommunizieren in anderen Lebensbereichen annehmen.  
 
FG: Dann wären das Computerspiel und seine Gefahren also gar nicht auf 
World of Warcraft etc. beschränkt. Sie lägen vielmehr im medialen Disposi-
tiv des Computers und seiner Auswirkungen auf unser Handeln. Im 
scheinbaren Schutz der virtuellen Welt sprechen wir in teilweise men-
schenverachtender Weise über Themen wie die aktuelle Flüchtlingsprob-
lematik ohne zu realisieren, dass die Folgenlosigkeit Phantasma ist, es die 
Grenze zwischen realer und virtueller Realität in der Schärfe gar nicht gibt. 
Der Computer gaukelt uns die Trennung von Spiel und Ernst vor und 
unterläuft sie zugleich… 
 
MR: Ja, die Unterscheidung wird einem immer stärker aufgedrängt und im 
selben Moment als völlig haltlos herausgestellt. Der Aspekt des Probehan-
delns, wie es Sylvia Seja im Anschluss an Lambert Wiesing genannt hat, ist 
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ein wichtiger Aspekt des Computerspielens. Allerdings gerade deshalb, 
weil er sich selbst ad absurdum führt, die Trennung zwischen Probe und 
Ernstfall suggeriert, letztlich aber nicht aufrecht erhalten bleiben kann. 
Man muss die aktuelle Computerspielkritik ihrerseits dahingehend kritisie-
ren, dass sie die Gefahr immer nur inhaltlich versteht, die Themen und 
Sujets der Spiele problematisiert. Die eigentliche Herausforderung ist, das 
Computerspiel von seiner medialen Grundlage her, also strukturell wirk-
lich zu verstehen. Das hier verankerte Phantasma der Berechenbarkeit ist 
das wirklich gefährliche. Wenn Sascha Lobo meint, dass sich in den Face-
book-Diskussionen über die Flüchtlingsfrage eine Stammtischmentalität 
Bahn bricht, dann unterschätzt er die spezifische mediale Grundlage des 
Computers. Es geht nicht nur um Heimat, Blut und Boden sondern auch 
um die durch das Phantasma der Berechenbarkeit und die scheinbare Fol-
genlosigkeit unseres Probehandelns geförderte Enthemmung der Diskus-
sionskultur und gleichzeitig die Vorstellung, alles ließe sich gleich einem 
mathematischen Problem affektneutral lösen. In dieser zutiefst inhumanen 
Attitüde steckt die ganze Brutalität dieser Debatten.   
 
FG: Das mediale Setting des Computers unterstützt die Tendenz zu Op-
timierungsphantasmen - es muss noch nicht einmal Berechenbarkeit sein -, 
die Vorstellung, dass man alles in den Griff bekommen und meistern kön-
ne. Wie man zum Meister der Ego Shooters werden kann, so sieht man 
auch die realen Probleme im Rahmen der Chats und Posts in den sozialen 
Netzwerken ausschließlich als Frage der Machbarkeit. Das hat in der Tat 
etwas sehr Brutales. Und es wird mir jetzt auch immer deutlicher, weshalb 
man Computerspiele und das spielerische Moment des Verhaltens in den 
sozialen Netzwerken nicht trennen darf. Und auch, weshalb es keine wirk-
liche Computerspielphilosophie unabhängig von der allgemeinen Spielphi-
losophie geben kann.  
 
MR: Wir haben es mit einem großen epistemologischen Shift zu tun, der 
anhand der Computerspiele lediglich pointiert beobachtet werden kann. 
Er geht allerdings bis in die Art und Weise hinein, wie heute beispielsweise 
mit Big Data umgegangen wird. Big Data, so stand es kürzlich auch wieder 
in der FAZ, als eine Art Wiederkehr des Book of Nature. Man unterstellt, 
dass sich aus der Menge der Daten irgendwann irgendwie auch die Zu-
sammenhänge ergeben werden. Dann können wir verstehen.  
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FG: Gegen dieses Phantasma der Berechenbarkeit muss man also die kon-
stitutive Kontingenz, gegen das Spiel das Spielerische stark machen. Gera-
de auch im Umgang mit dem Computer. Hier scheint tatsächlich eine ge-
nuine Relevanz von Bateson für die aktuelle Diskussion gegeben. 
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