Wie intelligent muß Ihr Bett sein, bevor Sie sich fürchten nachts
einzuschlafen?
RICH GOLD
Das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbedingungen
herrschen, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Spektakeln. Alles was unmittelbar
erlebt wurde, ist in eine Vorsteilung entwichen.
Guy Debord, "Die Gesellschaft des Spektakels" ©1978

Als er wieder in der Küche war, fischte er in jeder seiner Taschen nach einem Zehncentstück,
und als er eins gefunden hatte, setzte er damit den Kaffeekocher in Betrieb. Er zog den für ihn
sehr ungewöhnlichen Geruch in die Nase und befragte erneut seine Uhr. Fünfzehn Minuten
waren inzwischen vergangen. Er ging daher energischen Schritts auf die Wohnungstür zu,
drehte den Drücker herum und zog den Riegel zurück.
Die Tür ließ sich nicht öffnen. Es ertönte eine Stimme: "Fünf Cents, bitte."
Er durchkramte seine Taschen. Keine einzige Münze mehr, nichts. "Ich zahle morgen," sagte
er. Erneut drehte er an dem Drücker. Das Schloß blieb zu. "Was ich zahle", sagte er, "ist ein
Trinkgeld. Ich muß nicht bezahlen."
"Das sehe ich anders," sagte die Stimme. "Bitte werfen Sie einen Blick in den Kaufkontrakt,
den Sie selbst unterschrieben haben, als Sie diese Wohnung erwarben."
In seiner Schreibtischschublade fand er den Vertrag. Seit der Unterschrift hatte er es mehrfach
für notwendig gehalten, auf dieses Dokument zurückzukommen. Ganz klar, für Öffnen und
Schließen der Tür war eine Zahlung obligatorisch. Kein Trinkgeld.
"Sie sehen, daß ich recht habe," ließ die Stimme selbstgefällig verlauten.
Joe Chip nahm ein rostfreies Messer aus der Schublade neben dem Abwaschbecken und
begann damit systematisch, das Schloß aus der geldverschlingenden Wohnungstür
herauszuschrauben.
"Ich werde Sie verklagen", sagte die Stimme, als die erste Schraube locker war.
Joe Chip meinte: "Ich bin noch nie von einer Tür verklagt worden. Aber ich glaube, ich werde
es überleben."
Philip K.Dick "Ubik" © 1977

Warum würde irgendwer in einem intelligenten Haus wohnen wollen? Was wären das für
Mächte, die einen Designer oder einen Architekten dazu verleiten könnten, soetwas zu
erschaffen? Wie würde es vermarktet werden? Was für Probleme löst ein solches Haus?
Könnten Sie ein solches Haus beschreiben? Glauben Sie, daß ein solches Haus heute oder in
näherer Zukunft möglich ist? Ist es wahrscheinlich, daß ein solches Haus, wenn es einmal
gebaut, gekauft, und bezogen ist, sich auch wie angekündigt verhalten würde? Von welcher
Art wären die unvorhergesehenen Probleme, die sicherlich auftreten werden? Welche Art von
Veränderungen am Haus können die Gestalter noch vornehmen, um solche Probleme in den
Griff zu bekommen? Wer wird die Behebung dieser Mängel bezahlen? Wenn Sie ein

Designer sind, ist nicht eine Welt voller Probleme viel einträglicher als eine Welt ohne
Probleme?
Inwiefern unterscheidet sich ein intelligentes Haus von einem intelligent entworfenen Haus?
Angenommen, Sie hätten die Wahl, in welchem von den beiden würden Sie lieber wohnen?
Wie denken Sie von einem im Grunde dummen Haus, das aber behaglich wird, wenn Sie
intelligent in ihm leben? Bringen gescheite Häuser Sie davon ab, blödsinnige
Fernsehprogramme zu schauen? Nehmen gescheite Häuser am Ablauf von Fernseh-Shows
teil, indem sie, sagen wir mal, Licht- und Spezialeffekte hinzufügen? Falls Sie keine Kinder
haben, sich aber welche wünschen, fügen dann gescheite Häuser zu den
Hintergrundgeräuschen das Getrappel kleiner Füße? Wird dieses Getrappel dann lauter je älter
die Kindern werden?
Wie intelligent darf Ihr Bett sein, ohne daß Sie Angst vor dem Einschlafen haben? Was ist
gescheiter: Markisen vor den Fenstern, um die Sonne abzuhalten oder ein gewaltiges
interaktives, kybernetisches Kühlsystem, das versucht, die Innentemperatur unterhalb einer
Abweichung von einem Grad zum optimalen Wert zu regulieren? Wenn Sie ein Ingenieur
wären, der gerade frisch von der Hochschule kommt und seinen Abschluß in Elektrotechnik
gemacht hat, was von beiden würden Sie eher entwerfen? Würden Sie Warnplaketten an die
Fenster kleben, die den Bewohnern untersagen, diese zu öffen, weil dadurch der
Temperaturregelkreis durcheinander käme? Zählen Sie den Staudamm, der die Elektrizität für
den Computer erzeugt, welcher wiederum das Kühlsystem steuert, als einen Teil des Hauses?
Wird das Haustier zu den Bewohnern des Hauses gerechnet?
Wenn Sie zu dem Haus zurückkehren, in welchem Sie aufgewachsen sind, möchten Sie, daß
es so aussieht wie früher oder anders? Sind sie bereit, den Geschmacksveränderungen Ihrer
Eltern Zugeständnisse zu machen? Würde ein gescheites Haus sein Aussehen für die Dauer
Ihres Besuches verändern, um sich, sobald Sie wieder fort sind, zurückzuverwandeln?
Würden Sie jemandem glauben, der Ihnen erzählt, daß auf einer linearen Skala, die durch
einen Toaster an einem und ein zweijähriges Baby am anderen Ende definiert ist, künstliche
Intelligenz ungefähr einen Brotkrümel vom Toaster entfernt liegt? Glauben Sie, daß mit
genügender Rechengeschwindigkeit, ausreichender Speicherkapazität und ausreichend vielen
20jährigen Programmierern Computer Gefühle haben können? Glauben Sie, daß Wasser,
während es sich auf dem Herd erhitzt, ein Programm betreibt mit dem es eine Gleichung
berechnet, die ihm angibt, wann es zu kochen hat? Fängt das Wasser in einem gescheiten,
stets wachsamen Haus je an zu kochen?
Entwickeln sich Häuser? Entwickeln sich schlaue Häuser? Gibt es in dem Haus, in dem Sie
zur Zeit leben, eine Trennwand zwischen Küche und Eßzimmer? Gab es eine im Haus Ihrer
Eltern? Im Haus Ihrer Großeltern? Im Haus (Loft) Ihrer Künstlerfreundin oder Ihres
Künstlerfreundes? Welches Design ist gescheiter? Macht Ihre Espressomaschine immer
perfekten Espresso? Wie lange dauert es? Gibt es in Ihrem Kaffeehaus perfekten Espresso?
Wenn Sie die Zeit dazu hätten, wo würden Sie ihren Espresso lieber trinken? Wird das
Kaffeehaus von einem Computer geführt? Wäre es besser, wenn dem so wäre? Wo haben Sie
Ihre Frau (Ihren Mann, Ihren Liebhaber) kennengelernt?
Wie funktionieren Alarmanlagen? Können sie zwischen einem Einbrecher und z.B. einem
Eichhörnchen, das sich verirrt und in die Küche verlaufen hat, unterscheiden? Könnten Sie
einen Einbrecher auf der Straße erkennen? Könnten Sie sagen, wer ein Einbrecher ist, wenn
sie von der Polizei (oder Ihrer Mutter) die charakteristischen Merkmale mitgeteilt bekämen?
Wenn Sie Ihre Alarmanlage so programmieren könnten, daß diese das Einbrecherprofil

erkennen könnte, müßten Sie ihre Haustür noch verschließen? Braucht ein intelligentes Haus
überhaupt eine Tür? Ist es sinnvoll zu behaupten, daß ein intelligentes Haus eher einen Mund
hätte als eine Tür?
Kann sich ein intelligentes Haus in das Nachbarhaus verlieben? Können sie Babyhäuser
kriegen? Ist ein/e Architekt/in eine gelernte "Gebärmutter" für Häuser oder, grob gesprochen,
ist das Architektur, wenn ein Haus ein anderes Haus macht? Empfindet ein/e Architekt/in sich
als jemand, die/der die fundamentalen Kräfte der Evolution verletzt, wenn sie/er in das Haus,
das sie/er als nächstes gebiert, nicht die neueste Technologie integriert? Glauben Sie an den
Fortschritt? Ist ein Vorstadthaus von heute besser als ein Londoner Reihenhaus von 1850, das
besser war als eine binsengedeckte Landhütte von 1700, die besser war als jene Zelte und
Lehmhütten, die Columbus in der Neuen Welt vorfand? Ist das Haus, in dem Donald Trump
lebt, besser als das Haus, in dem Sie leben? Wenn Sie ein/e Architekt/in wären und ein
intelligentes Haus entwerfen würden, wäre es Ihnen wichtig, ob das Haus selbst glücklich ist?
Wenn das Paar sich scheiden ließe, welches das Haus gekauft hat, meinen Sie, daß Sie für
Schadensersatzansprüche herangezogen werden sollten?
Bedeutet es Ihnen an sich schon ein Glück, in der Früh Palatschinken für Sie selbst und Ihre/n
Geliebte/n zuzubereiten? Falls Sie von Ihrer Firma beauftragt würden, "Fertigpalatschinken
für Liebende" zu entwickeln, würden Sie es tun? Würden Sie es tun, weil das eben Ihre Arbeit
ist oder weil Sie vielleicht denken, daß es Ihnen mehr Zeit für die Liebe gibt? Was wäre,
wenn die Fertigpalatschinken nicht so gut schmecken wie die selbstgemachten? Was, wenn
sie die Küche nicht mit dem gleichen Geruch erfüllten? Was, wenn sie einen kleinen, doch
wahrscheinlich nicht schädlichen Anteil an Konservierungsstoffen enthielten? Wenn
"Fertigpalatschinken für Liebende" ein großer Erfolg wären, würden Sie als Architekt/in
einen besonderen Schacht von der Küche zum Schlafzimmer bauen, damit niemand das Bett
verlassen muß, um die Palatschinken zu holen? Haben die kalten Füße eines/r zum Bett
zurückkehrenden Geliebten einen besonderen Reiz? Woher wissen Sie, ob Ihr/e Geliebte/r Sie
liebt? Worüber unterhalten Sie sich mit Ihrem/r Geliebten?
Wieviele Überstunden würden Sie machen, um Ihr Unterhaltungszentrum vom Stuhl aus
programmieren zu können? Wenn Ihr Haus intelligent genug wäre, um auf Ihre Kinder
aufzupassen, würden Sie den Konzertbesuch außer Haus ihrem selbstprogrammierten
Unterhaltungszentrum vorziehen? Haben Sie Angst, nachts außer Haus zu gehen? Kennen Sie
die Mehrzahl Ihrer Freunde von Ihrem Arbeitsplatz oder durch andere Aktivitäten? Haben Sie
außer Ihrem Unterhaltungszentrum noch andere Freizeitbeschäftigungen? Angenommen, Sie
hätten die Möglichkeit einen Tag weniger zu arbeiten. Dafür müßten Sie aber auf das
Unterhaltungszentrum in Ihrem Haus verzichten. Würden Sie die Möglichkeit ergreifen?
Ist Zeit die einzig verbleibende wirkliche Ware? Wieso wird Virtuelle Wirklichkeit immer im
Hinblick auf Raum vorgestellt, wenn Zeit die einzig verbliebene wirkliche Ware ist?
Verwirrt Sie das Telephon? Glauben Sie, daß sich eine Virtuelle Mutter in ihrem
Wohnzimmer befindet, wenn Sie mit Ihrer Mutter telephonieren? Glauben Sie, daß Sie die
Rolling Stones in Ihrem Schlafzimmer haben, wenn Sie eine CD auf Ihrer Stereoanlage
spielen? Warum verwirrt Sie Virtuelle Wirklichkeit? Glauben Sie, daß eine medial vermittelte
Erfahrung das gleiche, oder fast so gut ist wie eine unvermittelte Erfahrung? Halten Sie sich
auf dem laufenden darüber, wer an jeder einzelnen medienvermittelten Erfahrung verdient?
Glauben Sie, daß Sie früher umsonst "Reach Out and Touch Someone(tm)" konnten? (Dieses
ist ein Slogan der Telephonfirma AT&T. TM heißt geschütztes Warenzeichen. A.d.Ü.) Ist das
Telephon gegenwärtig die beste Art "to reach out and touch someone"?

Wer wird die Standardeinstellungen für das intelliegente Haus programmieren? Mutti? Papa?
Die Kinder? Wird das intelliegente Haus fähig sein, eine sinnvolle Anpassung dieser
Vorlieben zu kalkulieren? Verändert die Kontrolle über die Standardeinstellungen bei der
Benutzung des intelligenten Hauses die Machtverhältnisse innerhalb der Familie? Wird die
Stabilität der Familie dadurch erhöht oder geschwächt? Sollte es die Möglichkeit geben,
lokale Verordnungen oder Bundesgesetze zu erlassen, die einige dieser Standardeinstellungen
regeln? Was, wenn einige der Einstellungen Kinder gefährden? Was, wenn einige der
Einstellungen nur von Kriminellen genutzt werden? Was, wenn einige gute, aber nicht
fehlerfreie Indikatoren dafür sind, daß Kinderschänder im Haus leben?
Wenn Sie oder ein Familienmitglied oft unter Verstopfung litten und niederfrequente Wellen
dagegen helfen würden, hielten Sie es für wünschenswert, daß Ihr gescheites Haus
automatisch solche Wellen über die Lautsprecheranlage (pa system) aussendet? Und wenn
dieser Vorgang durch die Betätigung eines Schalters in Gang zu setzen wäre? Wenn Sie es
des öfteren vergessen würden, wäre es Ihnen dann recht, wenn sich die Wellen automotisch
einschalteten? Fänden Sie es wünschenswert, daß Ihr Haus ihren Stuhlgang überwacht, um zu
entscheiden, ob es niederfrequente Wellen aussenden soll? Was wäre, wenn Ihr Haus durch
die Überwachung Ihres Stuhlgangs sehr früh erkennen könnte, ob Sie Krebs haben? Sollte es
diese Information direkt an Ihren Arzt schicken? Was, wenn Ihre Versicherungsprämien
niedriger ausfielen, wenn es das täte?
Was wäre, wenn Ihr schlaues Haus sich an wichtige Daten wie Geburtstage erinnerte und
Karten oder Ballons verschickte, Kuchen backen und den Champagner termingerecht kühlen
würde? Würde es Sie, freuen, wenn Sie eine Karte erhalten, die vom Haus Ihrer/s Geliebten
stammte? Wenn Ihr/e ansonsten ziemlich vergeßliche/r Geliebte/r anfangen würde, sich Ihres
Geburtstags zu erinnern, würde Sie das mißtrauisch machen? Wäre es möglich, daß Sie sich
von Ihrer/m Geliebten trennten, weil er/sie entweder versäumte oder sich erinnerte, sein/ihr
gescheites Haus so zu programmieren, daß es eine Geburtstagskarte schickt?
Angenommen, Sie erhielten dafür einen 25prozentigen Rabatt auf den Preis Ihres Hauses,
wenn Sie sich verpflichten an den Wänden Werbung anstatt Gemälde aufzuhängen: würden
Sie das tun? Was wäre, wenn die Werbungen durch Ihr gescheites Haus kontrolliert und
ausgewechselt würden, je nachdem was Sie den Tag über machten? Auf welche Weise
unterscheidet sich Ihrer Meinung nach ein Fernseher von einem Gemälde? Was wäre, wenn
Sie einen 75prozentigen Rabatt erhielten? Wenn Ihr Haus die Konzession für die Zubereitung
von McDonalds-Hamburgern hätte, wie oft pro Woche würden Sie welche essen?
Wenn Sie neue Dinge entwerfen, glauben Sie, daß Sie ein Problem lösen? Wenn Sie neue
Dinge entwerfen, glauben Sie, daß Sie den herrschenden Brauch Ihres Stammes ausführen?
Falls Sie Dinge erwerben, glauben Sie damit irgendein Problem zu lösen? Wenn Sie Dinge
erwerben, glauben Sie, daß Sie am Brauch Ihres Stammes teilhaben? Wenn Sie ein Künstler
sind, löst jedes einzelne Ihrer Kunstwerke ein Problem? Wenn Sie Sammler sind, löst jedes
gekaufte Kunstwerk ein Problem? Wenn Sie ein Künstler sind und es Ihnen lediglich erlaubt
wäre fünf Kunstwerke in Ihrem Leben zu schaffen, was für Kunstwerke wären das?
Wird es im Haus der Zukunft Pflanzen geben (oder wird das Haus der einzige Ort sein, in
dem es Pflanzen gibt)? Wird das Haus der Zukunft für die Pflanzen sorgen? Oder wird das
Haus der Zukunft künstliche Pflanzen haben, die sich nach der Sonne richten? Falls es dort
Pflanzen gibt, wird es auch Insekten geben? Bienen? Spinnen? Ameisen? Staubmilben? Wird
außer den Menschen, und möglicherweise den Pflanzen, irgendetwas im Haus der Zukunft

lebendig sein? Welche Arten von Giften werden in Gebrauch sein, die Insekten zu
vernichten?
Glauben Sie, es läge im Bereich des Möglichen, daß ein intelligentes Haus die Wahrnehmung
der vier Jahreszeiten ausschalten kann und den Bewohnern gerade die Jahreszeit bietet, die er
oder sie an einem bestimmten Tag gerade haben will? Halten Sie es für wahrscheinlich, daß
intelligente Häuser den Unterschied von Tag und Nacht ausschalten können? Glauben Sie,
daß es die Zeit dehnen könnte? Wenn der Rest Ihrer Familie in Japan leben würde, könnte ein
gescheites Haus Ihr Leben perfekt mit dem Ihrer Familie synchronisieren? Ist die Architektur
der Zeit mehr oder weniger wichtig als die Architektur des Raumes? Zählen Sie die Stunden
und Jahre Ihres Lebens? Welche Rolle spielte Geld bei der Wahl des Hauses, in dem Sie zur
Zeit leben? Wie gescheit ist dieses Haus? Wie sehr gestattet Ihnen Ihr Haus, gescheit zu sein?
Wenn Sie mehr Geld für Ihr Haus ausgeben könnten, wäre es dann schlauer? Wären Sie in
einem teureren Haus schlauer? Ist es möglich, daß Ihre Intelligenz der Intelligenz Ihres
Hauses genau entspricht? Oder, wenn nicht Ihre Intelligenz, so doch Ihr Savoir-faire? Ihre
Coolness? Ist das der Grund wieso Sie ein gescheites Haus wollen?
Was würden Sie sagen, daß ein Haus ist: eine Maschine, ein Werkzeug, ein Kleidungsstück,
eine skelettartige Erweiterung, ein Kunstwerk, eine Feststellung, eine Skulptur, ein Motor,
eine Erfindung, ein lebender Organismus, ein virtuelles Wesen, eine Atempause, ein
kybernetisches System, ein Gefäß, ein Schrein, ein Objekt der Verehrung, ein Dokument, ein
Diskurs, eine Burg, ein Kleiderständer, ein Zufluchtsort, ein Alptraum, das Herzstück
männlich dominierter kapitalistischer Kultur, ein Zuhause sei?
Wären Computer ausschließlich aus mechanischen Teilen gebaut, würden Sie ihnen zutrauen,
gescheit zu sein? Können mechanische Häuser gescheit sein? Bitten Ihr Sohn oder Ihre
Tochter vor dem Einschlafen um eine Gutenacht-Geschichte? Wenn Ihr Sohn oder Ihre
Tochter Sie stattdessen um Informationen angingen, welche Informationen würden Sie ihm
oder ihr geben? Erwarten Sie Informationen oder eine Geschichte von Ihrem Haus? Glauben
Sie, daß Dan Rather in den Abendnachrichten Ihnen Informationen oder Geschichten erzählt?
Wenn die Abendnachrichten nach Ihrem persönlichen Geschmack gestaltet werden könnten:
was veränderte sich, die Informationen oder das Märchen? Wenn Ihr Haus zum Einschlafen
eine Gutenacht-Geschichte bräuchte, was für eine Geschichte würden Sie ihm erzählen? Die
"Drei kleinen Schweinchen"? Welche Informationen würden Sie ihm geben? Würden Sie ihm
sagen, daß es nur eine Maschine ist?
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Persönlichen und dem Privaten? Wenn Sie auf eine
Party gehen, erhoffen Sie sich, noch andere Leute dort zu treffen? Wenn Sie in Ihr Büro
gehen, erhoffen Sie sich, daß dort andere Leute anwesend sind? Essen Sie gerne allein? Wenn
Sie in ein Restaurant gehen, erhoffen Sie sich, daß weitere Leute dort sind? Glauben Sie, daß
Unternehmen sich mit anderen Leuten über die Qualität ihrer Produkte unterhalten wollen?
Finden Sie es fair, wenn Unternehmen ihre Produkte neben gut aussehenden Menschen
präsentieren? Wenn Sie auf Parties gehen, hoffen Sie, dort gut aussehende Menschen zu
treffen? Meinen Sie, daß es erlaubt sein sollte, die Photos des Magazins "House & Garden' zu
retuschieren?
Wieviele Menschen können Ihrer Meinung nach auf der Erde leben, so daß alle in anständigen
Häusern wohnen können? Halten Sie 100 Millionen in Nordamerika für eine gute Zahl?
Wußten Sie, daß das dann etwa 10 Menschen pro Quadratmeile ergibt? Wissen Sie, wieviele
Menschen bei dieser Dichte auf dem Planeten Erde leben würden? Klingt 500 Millionen
ungefähr richtig? Was sollten wir mit den restlichen 90% der Menschheit tun? Wieviel müßte

ich Ihnen bieten, daß Sie sich frühzeitig vom Leben zurückziehen? Glauben Sie, daß das
Haus, das Sie gebaut haben, damit es Sie glücklich macht, die gleiche oder eine größere
Anzahl von Menschen irgendwo anders unglücklich macht? Was ist der Unterschied zwischen
einem gescheiten und einem glücklichen Haus? ln welchem der beiden würden Sie lieber
leben?
Ist es realistisch anzunehmen, daß Häuser schließlich Türen haben werden, die sich, wie jene
in "Star Trek", automatisch schließen und öffnen? Für wie gescheit würden Sie ein Haus
halten, das über keine sich automatisch öffnenden Türen verfügt? Ist es realistisch
anzunehmen, daß es in Wohnungen keine schief aufgehängten Bilder geben wird? Können Sie
sich einem Mechanismus vorstellen, der Gemälde zurechtrückt? Für wie gescheit würden Sie
ein Haus halten, in dem Bilder schief hängen? Würde das Haus, in dem Sie zu leben
wünschen, laufend Ihre Aktienkurse anzeigen? Würde es Ihnen den aktuellen Wert Ihrer
Bilder mitteilen? Würde es Ihnen Ihren gegenwärtigen Intelligenzquotienten mitteilen, falls es
diesen aus den von Ihnen gekauften Aktien und Bildern errechnen könnte? Ist die Erlaubnis,
Sie zu Hause arbeiten zu lassen, eine uneigennützige Geste seitens der Unternehmen oder ist
es eine Methode noch mehr Arbeitsleistung aus Ihren Angestellten herauszuquetschen?
Wären Sie auch dann bereit, zu Hause zu arbeiten, wenn Ihre Firma sie fragte, ob sie Sie
überwachen dürfte, um sicher zu gehen, daß Sie arbeiten statt mit Ihrem Sohn oder Ihrer
Tochter zu spielen? Wenn Sie zu Hause arbeiten, würden Sie eigentlich lieber zusammen mit
Ihren Kollegen bei der Arbeit sein? Wenn Sie eine Videoverbindung zu Ihrem Arbeitsplatz
hätten, würden Sie sich so fühlen, als wären Sie dort? Wenn Sie einen perfekten, telepräsenten Roboter hätten, den Sie vom Arbeitsplatz aus bedienen könnten und der auf Ihren
Sohn oder Ihre Tochter aufpassen könnte, wären Sie lieber am Arbeitsplatz? Glauben Sie, daß
Kinder, die von einem tele-präsenten Roboter erzogen werden, anders wären als Kinder, die
durch Mutter oder Vater erzogen werden? Wenn Sie eine/n Angestellte/n für eine schwierige
Programmieraufgabe einstellen sollten, welche Kindheit würden Sie bevorzugen?
Wenn Geld durch das Erzeugen neuer Dinge verdient wird, warum würde ein/e Designer/in
keine neuen Dinge machen? Kann man Geld verdienen, indem man weniger Dinge macht?
Indem man nichts erschafft? Indem man Dinge eliminiert? Ist ein/e Designer/in, die/der keine
neuen Dinge macht, ein/e Designer/in? Ist er oder sie ein/e Maschinenstürmer/in? Sind die
höchstbezahlten Architekt/innen solche, die teure oder solche, die billige Häuser bauen?
Kann man von einem Haus, das mit moderner Computertechnologie gebaut wird, erwarten,
daß es auch in zehn Jahren noch funktioniert? Haben Sie gegenwärtig irgendwelche zehn
Jahre alten Computer im Haus? Erwarten Sie, daß Ihre Kinder später in Ihrem Haus leben
werden? Ihre Enkelkinder? Ihre Urenkel? Wird Ihr gescheites Haus dann noch immer gescheit
sein?
Finden Sie, das es Arbeit ist in einem intelligenten, vollständig computerisierten Haus zu
leben? Haben Sie dort regelmäßig maschinenlesbare Formulare auszufüllen, damit ihr Haus
weiterhin funktioniert? Werden Sie es regelmäßig warten müssen? Inwiefern unterscheidet
sich das von Arbeit? Haben Sie gegenwärtig Urlaub von Ihrem Haus in, z.B., einer einfachen
Blockhütte im Wald? zu? Werden Sie in Zukunft Urlaub von Ihrem gescheiten Haus nehmen
und diesen, z.B., in Vorstadthäusern verbringen? Falls ein gescheites Haus beschließt, daß es
Sie nicht mag, kann es Sie verlassen und einen anderen Arbeitgeber suchen?

