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In diesem Metaessay tastet sich der kybernetisch inspirierte 
Vordenker an die Ursachen der Intelligenz in unserer Welt 
heran, wodurch einige alte Fragen auf überraschende Antwor-
ten treffen. Dabei befürwortet der interdisziplinär forschende 
Medienwissenschaftler eine humanistische Gesellschaftsord-
nung, die er Sapiokratie nennt, und skizziert in einem „Bube-
rischen Dialog“ die umfassende Vision der Welt mit Künstlicher 

Intelligenz, welche als „Infosomatische Präsenz“ neu definiert 
wird. Die innovative Form einer zusammenhängenden Essay-
sammlung dient dem holistisch-synthetischen Zweck, die dis-
kursübergreifenden Gemeinsamkeiten vor den Unterschieden 
zu profilieren. Die authentische Sprache resultiert aus dem 
natürlichen Vortragsstil des Autors, den er „wording by 
 thinking“ nennt.
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In this meta-essay, the author, a visionary inspired by cyber-
netics, probes the causes of intelligence in our world, with 
some old questions revealing surprising answers. He advocates 
a humanistic social order that he calls sapiocracy and, in a 
‘Buberian Dialogue’, outlines his comprehensive vision of a 
world with artificial intelligence, which is redefined as an 

‘infosomatic presence’. The publication’s innovative form of 
a coherent collection of essays serves the holistic and  synthetic 
purpose of profiling cross-discourse similarities against their 
differences. The authentic language used in the publication is 
due to the author’s natural lecturing style, which he calls 
‘wording by thinking’.


