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Die Alpen und das Valley. 

Ein Vergleich in sechs Brüchen. 
 – Jan Juhani Steinmann 

 
1. Der Aufbruch: Ein gefährdetes Und im Fokus. 
Die Alpen und das Valley, das große Gebirgsmassiv im Herzen Europas und das berüchtigte Tal in 
der San Francisco Bay Area, das mythisch umrankte Gebiet zwischen Reinheit und Gewalt der 
Natur und der IT sowie High-Tech-Standort benannt nach dem chemischen Element Silicium. Die 
Alpenwelt und das Silicon Valley: Ein Verhältnis, welches nicht nur beinah das gesamte Spektrum 
des lateinischen Alphabets umspannt und in topologischer Hinsicht am hochragenden Gebirge 
und dem eingeschnittenen Gelände die Motive von Aufstieg und Fall, von Abstieg und Gegenfall 
anschaulich zur Sprache bringt, sondern auch für zwei Paradigmen steht, welche die Menschheit 
seit jeher als Urmotive begleiten, die gegenwärtig aber in eine neue, noch ungeklärte Beziehung 
zueinander getreten sind: Die Natur und die Technik; genauer, die Umwelt des natürlich Gegebe-
nen und die Lebenswelt des kulturell Beherrschten. So stark diese beiden Sphären immer schon 
ineinander verschränkt waren, so stark unterliegt ihr Verhältnis heute einer beispiellosen Verände-
rung. Diese Veränderung ist insbesondere auf die Entwicklung der Technik in den letzten Jahr-
zehnten, vor allem aber die digitale Transformation unserer Tage zurückzuführen, welche das We-
sen des Technischen in bisher nicht dagewesene Beherrschungs-, Nutzungs- und Fertigkeitsdimen-
sionen erweitert. Als Kontrast zum Natürlichen der Natur tritt in der digitalen Technik so zuneh-
mend das Künstliche resp. Artifizielle in den Vordergrund, wovon insbesondere das Internet, als 
der wohl expliziteste Ort des Cyberspace, zeugt. Ob es diese dort erfahrbar gemachten digitalen 
Wirklichkeiten als unnatürlich und unecht, oder vielmehr als komplementierende Erweiterungen 
der Wirklichkeit zu fassen gilt, die immer wieder an das Überechte und Übernatürliche grenzen, ist 
ungewiss. Gewiss scheint nur, dass das vormals stärker verschränkte Verhältnis von Natur und 
Technik unwiederbringlich aufgebrochen ist: Anstelle des Realen tritt vermehrt das Fiktive, anstelle 
des Analogen das Digitale, anstelle des Physischen das Virtuelle, anstelle des altbekannt Archai-
schen der Natur das unbekannt Neue der Technologie.  
 
Das Und der Alpen und des Valleys scheint also gefährdet, weil der Wirklichkeitsbezug der beiden 
Paradigmen nicht mehr notwendig kongruiert, insofern sich die Welt des Digitalen zunehmend als 
parallele Wirklichkeit zur realen etabliert, ungeachtet dessen, dass sie in vielem lediglich deren Ko-
pie ist. Dass diese Divergenz im Rahmen der absehbaren Entwicklungen der Technik sich noch 
weiter verschärfen dürfte, liegt auf der Hand. Was zunächst „nur“ eine ontologische Differenz 
betrifft, wird so auf Dauer auch die gesamte menschliche Weise, wahrzunehmen, zu denken, zu 
kommunizieren, zu fühlen sowie zu handeln, verändern. Diese kognitive sowie praktische Meta-
morphose, in welcher sich das menschliche Gehirn immer mehr an die Rationalität von Algorith-
men adaptiert, ist bereits im Gange und ihr Ende ist vorerst nicht abzusehen. Wird nun das Und 
der beiden Paradigmen mit steigender Tendenz tatsächlich obsolet, gilt es so vielmehr von einem 
Oder auszugehen? Die Alpen oder das Valley? Ja mehr noch: Die Alpen wider das Valley? Was sich 
uns hier zwischen dem strittigen Und, Oder sowie Wider der Alpen und des Valleys als Frage nach 
deren komparativem Verhältnis zeigt, ist letztlich nichts anderes als ein Ausdruck für die Weg-
scheide, an welcher die technisch verflochtene, in vielem aber existenziell ratlos gewordene 
Menschheit heute steht. 
 
2. Der Einbruch: Das Paradigma der Alpen. 
Die Alpen oder das Valley. Das Paradigma der Alpen ist doppeldeutig zu fassen: So steht es einer-
seits für die Natur und das gesamte Spektrum des Natürlichen, Realen, Analogen und Physischen, 
zu welchem, gerade aus menschlicher Perspektive, auch das Lebendige der belebten Natur gehört, 
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selbst wenn der Alpenraum als solcher für Fauna, Flora und Mensch nicht selten auch lebenswid-
rige Bedingungen aufweist. Gleichwohl zeigen die Biogeografie und Besiedelung der Alpenwelt, 
wie fruchtbar der Raum für das Leben letztlich doch war und ist, was das stupende „Trotzdem“ 
des sich ausbreitenden und haltenden Lebens gerade besonders anschaulich macht. Andererseits 
steht das Paradigma aber auch für den gesamten Komplex des bisherigen, „natürlichen“ sowie 
„natürlich“ entwickelten und kultivierten Seins-, Welt- sowie Selbstbezugs des Menschen im Ver-

lauf der letzten 4 000 Jahre. Dazu gehören die großen Religionen wie die Hindu-Religionen, das 
Judentum, der Buddhismus, das Christentum sowie der Islam, die großen philosophischen Systeme 
vor allem des Abendlandes von Platon und Aristoteles über Augustinus und Thomas von Aquin 
bis hin zu Kant und Hegel sowie die großen, in der Regel die Theologie und Philosophie ergän-
zenden Erklärungsmodelle der Naturwissenschaften seit der Neuzeit, aber auch das vormoderne 
Schaffen aller Künste. Im Hintergrund dieses Paradigmas steht trotz der vielen Differenzen im 
Einzelnen summa summarum ein Seinsverständnis einer von Gott oder göttlichen Kräften geschöpf-
ten Welt, in welcher der leidende Mensch auf der einen Seite um seine die Welt transzendierende 
Erlösung ringen muss, auf der anderen Seite innerhalb der Welt Erkenntnis gewinnen, Frieden 
sowie Wohlfahrt sichern und Schönheit erzeugen soll. Das Selbstverständnis des Menschen ist hier 
dasjenige des Homo Sapiens Sapiens, eines vernünftigen, sozialen, arbeitenden, liebenden, auf sein 
Heil hoffenden Wesens. 
 
Beide repräsentativen Elemente des Alpen-Paradigmas haben ihre einstmalige Umstandslosigkeit 
und Evidenz heute eingebüßt. Obzwar das Natürliche keiner Gefährdung im eigentlichen Sinne 
unterliegen kann, zeigen die klimatischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte, gerade auch am 
Exempel der Alpen, die Fragilität und Instabilität der belebten sowie unbelebten Natur auf: die 
Reduktion der Artenvielfalt, der Gletscher- und Permafrostrückgang, vermehrte Erosionen und 
Gefährdung des Wasserhaushalts. Die Alpenwelt ist aus dem Takt geraten und verändert ihr Antlitz 
irreversibel, was auch als Allegorie für die steigende Entfremdung des Menschen von der Natur, 
ihre bloß touristische Konsumption und überhaupt die Ausbeutung sowie Verschmutzung der na-
tura naturata gelesen werden kann. Diese Schmälerung einstmaliger Intaktheit betrifft zum anderen 
bekanntermaßen auch die Plausibilität der Modelle von Welt- und Selbstbezüglichkeit des Men-
schen, wie diese bis in das 19. Jahrhundert weitestgehend vorherrschten. Was mit den drei Krän-
kungen des Menschen, der kosmologischen, biologischen sowie psychologischen, begann – dass 
also der Mensch weder im Zentrum des Weltalls lebt, noch die vom Tierreich getrennte Krone der 
Schöpfung, und auch nicht freier Herr im eigenen Haus ist – reiht sich nur in eine Vielzahl von 
philosophischen, künstlerischen sowie naturwissenschaftlichen Umwälzungen der Moderne ein, 
die mit Namen wie Nietzsche, Marx, Freud, Darwin, Einstein, Planck, Picasso, Strawinsky, Joyce 
oder Gödel verbunden sind. Die alten, uns bisher vertrauten Gewissheiten, Werte und Überzeu-
gungen sind, einem Murgang gleich, eingebrochen und haben bis in unsere postmoderne und globa-
listische Gegenwart hinein zu einer relativistischen sowie pluralistischen Welt geführt, in welcher 
der Mensch seine anthropozentrische Vormachtstellung ebenso verloren hat wie der alte Gott seine 
ehemalige Selbstverständlichkeit oder die Künste die einstige Sicherheit ihres eigentlichen Gegen-
standes. Noch steht das Paradigma der Alpen, und mit ihm all seine einzelnen Gipfel, doch steht 
es nicht mehr allein und sind seine Bergspitzen umhüllt von fragwürdigen Wolken des Zweifels. 
 
3. Der Umbruch: Das Paradigma des Valleys. 
Die Alpen oder das Valley. Auch das Paradigma des Valleys ist, ebenso wie dasjenige der Alpen, 
doppelsinnig zu fassen: Zum einen ist es als Inbegriff der bisherigen, durchaus „natürlich“ entfal-
teten, nunmehr aber signifikant gesteigerten Dimension der menschlich entwickelten und von ihm 
genutzten Technik zu verstehen. In diesem Sinne erweist sich das Artifizielle, Digitale, Fiktive, 
Virtuelle und technisch immer Neue lediglich als natürliche Konsequenz des bisherigen Seins-, 
Welt- sowie Selbstbezugs des Menschen, da etwa die Digitalisierung im Konkreten nur frühere 
Entwicklungen – wie die Entdeckung von Symbolen, ihre Verschriftlichung sowie den Buchdruck 
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– weiterführt. Ohnehin sind Algorithmen, enzyklopädische Datenspeicher, automatisierte Maschi-
nen sowie der Versuch zur totalen Naturbeherrschung in vielem genauso alt wie die zivilisierte 
Menschheit, und so hat sich in jüngster Zeit also nur technologisch weiter ausgeprägt, was lange 
schon angelegt war in der menschlichen Kulturgeschichte. Die Künstliche Intelligenz, Big Data, 
das Internet, die Robotik und immer stärker automatisierte Maschinen unterliegen zwar dem Para-
digma des Valleys, doch kann aufgrund ihrer „natürlichen“ Entwicklung letztlich von keiner strik-
ten Dichotomie zum Paradigma der Natur die Rede sein. Zum anderen aber ist das Silicon Valley 
auch als Inbegriff für eine technologische, ontologische sowie anthropologische Revolution zu 
verstehen, welche sich, gemäß ihrem Kriterium bedingungsloser und fortwährender Disruption, 
von all ihren Wurzeln losschneiden will. Leitsprüche wie „Move fast, break things“, „Harder, bet-
ter, faster, stronger“ oder „Fail again, fail better“, wie sie im Valley kursieren, zeigen an, welche 
Haltlosigkeit zur wirklichen Basis der digitalen Revolution geworden ist. An ihrem Ende stehen 
also nicht allein die Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz, die Kolonialisierung des Mars oder 
die Etablierung autonomer Fahrzeuge, sondern ein gänzlich neuer, technik-utopischer Seins-, Welt 
und Menschenbezug. In diesem sollen das Sein und die Welt durch Genmanipulation und Nano-
technologie nach Belieben verändert und formbar gemacht werden, sollen menschliche Mängel wie 
kognitive Beschränktheit, Krankheit und der Tod durch eine Cyborgisierung sowie Transhumani-
sierung überwunden werden, und soll in einer posthumanen Kondition der de-humanisierte 
Mensch schließlich in der technologischen Singularität mit einer computerbasierten Superintelli-
genz verschmelzen und dabei gottgleich werden. Im Hintergrund dieses Paradigmas steht in summa 
ein technozentrisches Selbstverständnis der totalen Beherrschbarkeit der Materie sowie der Mach-
barkeit aller so gewollten Dinge. Der einstmals leidende und defizitäre Mensch wird sich darin 
durch fortwährende Optimierung zu einer Art Homo Deus steigern und sich damit als wahrer Herr 
des Universums offenbaren. Diese beiden repräsentativen Elemente des Valley-Paradigmas poten-
zieren sich zurzeit gegenseitig, weil sie beide, ungeachtet dessen, wie es sie en détail zu interpretieren 
gilt und welchen Realismus man ihrer trans- und posthumanistischen Ausprägung überhaupt at-
testieren will, einer markttauglichen Entwicklung von Geräten und Produkten Vorschub leisten, 
wie sie die kapitalistische, auf Wachstum ausgerichtete Ökonomie mit Handkuss anzunehmen be-
reit ist. Wo nun die digitale Transformation zum einen heute schon Tatsache ist und zum anderen 
die menschliche Lebenswelt unzweifelhaft weiter modifizieren wird, sind diese Entwicklungen, 
trotz all ihren disruptiven Auswirkungen, noch nicht zwangsläufig inkompatibel zum Paradigma 
der Alpen. Wie bereits angedeutet, lassen sich viele der jetzigen und zukünftigen technologischen 
Entwicklungen, gerade auf medizinischer und informationistischer Ebene, als natürliche Folgen 
altvorderer Prozesse deuten, deren Ursprünge oft Jahrtausende zurückreichen und damit originär 
human sind. Durchaus anders indes die trans- und posthumanistische Technik-Utopie, welcher in 
vielem auch dystopische Potenziale eignen: Ihre semi-fiktive, in ihrer partiellen Unmöglichkeit viel-
leicht schon das Ingeniöse streifende Verwegenheit reicht etwa in dem Maße an das Irreale heran, 
wie sie sich vice versa von den alten Pfeilern des Wahren, Guten, Schönen und Heiligen entfernt hat. 
Der Anspruch, den alten Gott in seinen jahrtausendealten Ausprägungen, große Teile der Philoso-
phiegeschichte sowie überhaupt das genuine Selbstverständnis des Menschen als würdevolles, 
freies und sich selbst gegenüber integres Wesen durch ein neues, technozentrisches Narrativ zu 
ersetzen, mutet nicht nur naiv, sondern geradezu blamabel an. Gleichwohl wird hier schnell klar, 
worin sowohl die enormen Machtpotenziale als auch ihre zumindest punktuelle Plausibilität liegen 
könnten: Weniger in den ideologischen Zügen des Valleys, die sich rasch entlarven lassen und jetzt 
schon vielfältigsten Instrumentalisierungen unterliegen, als vielmehr in den religiös-soterischen Po-
tenzialen, welche die Erzählung einer neuen Heil und Sinn stiftenden Geschichte der Menschheit 
und ihrer glorreichen Zukunft aufweist. Wo die alten Religionen sowie alle alten Ismen, sei es vom 
Humanismus über den Sozialismus bis hin zum Kapitalismus, letztlich nämlich gescheitert seien, 
oder zumindest untragbare Folgeschäden gezeitigt hätten, weil es ihnen de facto nicht gelungen sei, 
den Menschen zu einem moralisch verlässlichen Wesen zu erziehen, sie die beiden Weltkriege nicht 
verhindert und letztlich die Gefahr eines globalen Klima-Kollapses herbeigeführt hätten, könnten 
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eigentlich nur die automatisierten Technologien den Menschen noch retten, indem sie diesen näm-
lich verbessern und so zugleich hinter sich lassen würden. Dass aus diesem radikalen und einseiti-
gen Solutionismus, der glaubt, dass sich alle Schwierigkeiten des menschlichen Lebens und unseres 
Planeten einzig durch immer neue technologische Entwicklungen lösen lassen, ein nihilistischer 
Hyperpessimismus mit misanthropischen Zügen spricht, ändert nichts daran, dass hier, zumindest 
dem Ansinnen nach, ein Umbruch angedacht und, soweit möglich, bereits vollzogen wird, wie es 
seit der neolithischen Revolution keinen vergleichbaren gab. 
 
4. Die Bruchlinien: Die paradigmatischen Kontraste. 
Die Alpen wider das Valley. Wie es inzwischen deutlich geworden sein sollte, ist das kontrastive 
Verhältnis der beiden kein beliebiges, sondern von welthistorischem Format. Gerade das soterische 
Differenzverhältnis zeigt, dass unser Wider hier an zugleich fundamentale wie übergeordnete Fra-
gen rührt, die allesamt um den vielleicht unerreichbaren, aber doch immer wieder anvisierten ar-
chimedischen Punkt kreisen. Trotz der zwischen den Alpen und dem Valley weiterhin bestehenden 
Verschränkungen, soll hieran der Blick auf ihre Kontraste weiter geschärft werden, selbst wenn 
sich dies im Letzten als unpräzise und sogar irrig erweisen sollte. Dazu gilt es, die schon aufgedeck-
ten Bruchlinien plastisch zu machen: 
 

Die Alpen wider das Valley 
Das Gebirge wider das Tal 

Das Natürliche wider das Artifizielle 
Das Reale wider das Fiktive 

Das Analoge wider das Digitale 
Das Physische wider das Virtuelle 
Das Archaische wider das Neue 

Der alte Gott wider einen neuen Gott 
Die alten Philosophien wider eine neue Philosophie 

Die alten Narrative wider ein neues Narrativ 
Der alte Mensch wider den Übermenschen 

 
Diese bisher auf den Begriff gebrachten Bruchlinien gehen allerdings noch weiter. Auch diese Kon-
traste bleiben aber nur Annäherungen an die eigentlichen Bedingungen des zumindest heuristisch 
konstatierbaren Widers zwischen den Alpen und dem Valley: 
 

Das Reine wider das Synthetische 
Das Gestein wider das Silikon 

Das Sensuelle wider die Information 
Die Faktizität wider die Simulation 
Das Ganze wider das Partikuläre 

Das Verstehen wider die Data 
Die Qualität wider die Quantität 
Die Bedeutung wider die Zahl 
Das Wort wider die Codierung 
Das Ungeteilte wider das Binäre 

Die Negativität wider die Positivität 
Das Verborgene wider das Transparente 
Die Sinnlichkeit wider die Messbarkeit 
Die Intuition wider den Algorithmus 

Die Verschränkung wider das Netzwerk 
Die Korrelationen wider die Effektivität 
Die Universalität wider die Singularität 

Die Metamorphose wider das Enhancement 
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Die Vergangenheit wider die Zukunft 
Das Bewährte wider das Gewollte 

Das Raue wider das Glatte 
Die Stabilität wider die Disruption 

Das Verweilen wider die Beschleunigung 
Das Lineare wider das Exponentielle 

Die Pflicht wider die Ungebundenheit 
Die Selbstbestimmtheit wider die Fremdbestimmtheit 

Das Sublime wider das Abstrakte 
Das Erhabene wider das Mechanische 

Die Ehrfurcht wider die Selbsterhöhung 
Die Demut wider die Hybris 

 
Was von diesen paradigmatischen Kontrasten hauptsächlich bleiben dürfte, ist weder ihre notwen-
dige Eindeutigkeit noch ihre notwendige Unüberbrückbarkeit, sondern die Einsicht in den in ihrer 
bloßen Möglichkeit schon aufgebrochenen Riss im bisherigen Weltgefüge. 
 
5. Der Abbruch: Die Parallelen hinter den Kontrasten.  
Die Alpen und das Valley. Unsere Konjunktion kehrt wieder, der Aufbau einer Gegensatzordnung 
wird abgebrochen, denn die Alpen und das Valley sind sich selbst mehr als nur die Fraktur in ihrer 
ungeklärten Mitte. So treten Parallelen hinter den Kontrasten hervor: Beides sind sie Sehnsucht-
sorte, einerseits eines alten, romantisch geprägten Wunsches mit der ehrfurchtswürdigen Natur 
wieder in Einklang zu treten, andererseits einer Hoffnung, durch ein neues Florenz der Menschheit 
ungeahnte Möglichkeiten zu eröffnen. Beide zeugen so von einem Verlangen nach dem Hohen 
und Wahren, ja nach dem Großen überhaupt. Beide weisen sie einen Genius Loci auf, der Inspirati-
onen und euphorische Gefühle bereithält. Beide sind sie also fruchtbare Herausforderungen und 
Keimzellen der Kreativität. Bei beiden aber liegen Aufstieg und Fall, Aufbruch und Sturz nahe 
beieinander. Beide verbinden damit auch die vielsagenden Denkfiguren des Bruchs und der Spalte: 
Zum einen ist das Alpenmassiv von zahllosen Brüchen und Felsspalten durchzogen, zum anderen 
liegt das Silicon Valley ziemlich genau über der berühmtberüchtigten San-Andreas-Verwerfung, 
welche eine permanente geologische Bedrohung für die Region darstellt. Bei beiden wandert man, 
sei es als Alpinist oder Gründer eines Startups, folglich stets auf schmalem Grat zwischen den 
Extremen, einem Tanz unter dem Himmel gleich, doch über den Abgründen. 
 
Beide, die Alpen und das Valley, sind in ihrer jeweiligen Fülle und Immensität also weitaus mehr 
als nur ein Kontrastverhältnis oder Ausdruck einer bloß relativen Dimension der Wirklichkeit. Sie 
beide sind dem Menschen ein Prüfstein, sich zu sich selbst und zu seiner Welt, in welcher er lebt, 
adäquat zu verhalten. Insofern sie als Paradigmen Ausdruck eines jeweiligen Seins-, Welt- sowie 
Selbstbezugs des Menschen sind, kommt an beiden im übergreifenden Sinne auch das jeweils 
Ganze zum Vorschein. Wo das Natürliche in das Technologische übergeht und die Technik der 
Natur neue Züge ihrer selbst abringt, wo die Alpenwelt schon lange technisch erschlossen ist und 
auch das Valley eine unbestreitbare Naturschönheit aufweist, deutet sich nämlich ein Ganzheits-
verständnis der beiden an, welches aus den Parallelen hinter ihren Kontrasten zur Suche nach ei-
nem dritten Relat wird. Dieses wächst aus dem Zusammenhalt des Und, der Unentschiedenheit des 
Oder und dem Kontrast des Wider zu einer Formgebung hinter und über den bloß dualen Wechsel-
beziehungen der Alpen und des Valleys heran. 
 
6. Der Durchbruch: Die existenzielle Synthesis. 
Die Alpen, das Valley, das dritte Relat: Im Lichte der Überforderung und Orientierungslosigkeit 
der postmodernen Menschheit, die in vielem ratlos oder nur noch relativistisch fundiert vor der 
Pluralität und Komplexität der Weltverhältnisse steht, wie diese sich uns zu Beginn des dritten 
Jahrtausends präsentieren, ist eine neue, existenzielle Entschlossenheit gefordert. Diese zeichnet 
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sich zunächst dadurch aus, dass sie das konfrontative und herausfordernde Moment des Status Quo 
verstanden und ernst genommen hat. Die gleichermaßen ineinander übergehende, sich abstoßende 
und doch wieder neue Formen bildende Kollision der beiden hier diskutierten Paradigmen der 
Natur und der Technik, des Natürlichen und des Artifiziellen sind als solche weder kontingent 
noch irrelevant. Denn, wie einsichtig geworden sein dürfte, steht bei der Frage nach den Alpen 
und dem Valley gleichsam das Ganze auf dem Spiel. Dergestalt kann und darf diese Beziehung 
niemanden gleichgültig lassen, vielmehr verlangt es nach einem skeptischen, kritischen und auf 
Klugheit bedachten Blick: Sind die Visionen des Trans- und Posthumanismus wirklich überzeu-
gend oder vielmehr Ausdruck einer Hybris, welcher Einhalt geboten werden muss? Ist der Verlust 
der Intaktheit der Alpenwelt verkraftbar oder dringlich abzuwenden? Sind die Alpen und das Valley 
als ein Verhältnis der Diskrepanz oder doch als eine weiterhin miteinander verflochtene Schick-
salsgemeinschaft zu begreifen? Welche weitere Entwicklung will und braucht die Menschheit? Wel-
che Hoffnung, welchen Sinn, welches Ziel? Ist Gott wirklich tot, oder der Mensch nur unempfind-
lich geworden für seine Wahrheit? Welcher inhärente Wert kommt der Natur zu? Und welcher der 
Technik und ihren Möglichkeiten? Nach welchem Ethos, nach welcher Macht, nach welcher Weis-
heit soll die Menschheit weiter streben? Und worin liegen die Weisheit, Macht und das Ethos des 
Valleys – und der Alpen? Angesichts solcher und anderer ähnlicher Fragen fordern die Alpen und 
das Valley einen jeden unmissverständlich dazu auf, sich tatsächlich und dezidiert zu ihrer jeweili-
gen Paradigmatizität zu verhalten. Indifferenz, Desinteresse, Ignoranz, oder überhaupt existenzielle 
Lethargie, Phlegmatik und Passivität sind vor dem Hintergrund der welthistorischen Konstellation 
ihrer Gegenüberstellung nicht nur inadäquat, sondern eigentlich unmöglich. Die Bruchlinien und 
abgebrochenen Parallelen der beiden implizieren so nachgerade eine Disambiguierung, die in der 
hier gesuchten Entschlossenheit nichts anderes sein kann als der Durchbruch zu dem schon besagten 
dritten Relat. 
 
Das dritte Relat: Ist der dritte Weg einer Formgebung hinter und über dem polaren Wechselver-
hältnis der Alpen und des Valleys überhaupt möglich? Oder muss diese Beziehung in der Erfolg-
losigkeit der Suche nach und dem ausbleibenden Wachstum von einem dritten Bezug notwendig 
scheitern, weil es zwischen der Erde und ihrem Kollaps, dem Menschensohn und einem Cyborg, 
dem Schöpfergott und einer Superintelligenz kein Drittes geben kann? – Es soll hier bewusst keine 
inhaltliche Antwort entboten werden, denn die hier gesuchte Entschlossenheit will vielmehr einen 
jeden einzeln zu einer Antwort provozieren. Diese Antwort muss „sein“ und „ihr“ Durchbruch in 
dieser Beziehung sein. Das dritte Relat kann auf formaler Ebene deshalb nicht anders verstanden 
werden, denn als existenzielle Synthesis, in welcher ein jeder selbst, im Rahmen seiner lebensvollzo-
genen Möglichkeiten, sich redlich und wahrlich zu den Alpen und zum Valley zu verhalten beginnt, 
und dadurch selbst zum dritten Relat hinter und über dem Dualen wird. Das dritte Relat ist kein 
bloßer Begriff, sondern eine eingenommene Haltung und damit eine Existenzantwort eines jeden 
Einzelnen, denn nur dieser kann Natur und Technik dergestalt vermitteln, dass er den beiden eine 
Form verleiht, die mehr ist als die Summe ihrer Stoffe: die Konkretion eines gelebten Lebens! 
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Versuchts, ihr Sterblichen, macht euren Zustand besser, 

Braucht, was Kunst erfand und die Natur euch gab. 
Albrecht von Haller, „Die Alpen“ (1729) 

Bild: George Steinmann 


