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Dieser Beitrag befasst sich mit dem Unterschied zwischen Wissenschaft und dem, was „auch 
da ist, wenn man nicht darüber spricht.“

Der Umgang vieler Menschen meines persönlichen Umfeldes, die sich über die Jahre als 
links definierten, mit einer propagandistisch genutzten viralen Bedrohung und einer 
seltsamen Form bedingungsloser Anerkennung dessen, was als wissenschaftliche Wahrheit 
verkündet wird, hat mich auf  bisher ungelöste Fragestellungen zum Verhältnis zwischen 
Mensch und Natur  gebracht.  Die Anzeichen mehren sich, dass unter deutschen Linken, die 
Linken anderer Länder kenne ich nicht gut genug, das Bestreben wächst, unselige 
Reminiszenzen an das Zeitalter der Aufklärung zu vermeiden und sich zu Spießgesellen derer 
zu machen, die mit Moral Politik machen. So wie weite Teile der Menschheit das aus der 
religiösen Sphäre seit Jahrtausenden kennen, praktizieren und über die Generationen 
weitertragen. Ich führe das auf  einen Verzicht auf materialistische Denkansätze zurück, die 
die menschliche Geschichte  begleiten und dialektisches Denken erzwingen.  Ich will im 
folgenden den Spuren einer wissenschaftlichen Kontroverse nachgehen, die  zu meinem 
Leidwesen für weite Teile der gegenwärtigen Linken verloren ging, leise und unauffällig 
verschwand. Bis zu dem Punkt an dem wir sie, ich schließe mich ein, völlig aus den Augen 
verloren haben.  Diese Kontroverse der Evolutionstheorie ist bis heute ungeklärt. Ich 
vermute, dass sie die wesentliche Grundlage dafür ist, dass Morallinke und Traditionslinke 
sich – vielleicht mit guten Gründen – gegenseitig rechtes Denken unterstellen. Dabei ist die 
Frage, ob Darwin Recht zu geben ist  oder Lamarck  eine keineswegs unwichtige. Haben 
vielleicht beide Recht?  Die  gemeinsame Grundlage dessen, dass die Traditionslinken den  
Morallinken Sozialdarwinismus vorwerfen  und  die Morallinken  den Traditionslinken 
Rassismus,  könnte der Darwinismus sein. 
Ich versuche  einer Reihe von Fragen nachzugehen, die sich mir in Zusammenhang mit 
gegenwärtig als links bezeichneter Politik stellen. 

1. Ist ein evolutionstheoretischer Ansatz hinreichende Begründung für Antirassismus, 
deutlich zu unterscheiden von Antifaschismus? 1

2. Lässt sich aus der Stellung des Menschen in der Evolution dessen Verantwortung für 
die Natur ableiten? 

3. Wie konnte es dazu kommen, dass eine sich der Aufklärung verpflichtete politische 
Richtung  unbesehen die Verkündigung einer weltweit agierenden finanziell 
abhängigen Expertenclique  als Wissenschaft akzeptiert, ohne jegliche Überprüfung 
ihrer impliziten Grundannahmen, ihrer Erkenntnismethoden und der Folgerichtigkeit 
ihrer Ergebnisse?

Zustandsbeschreibung
Linke bezeichnen Kritiker der Corona-Politik aus den  Reihen der Wissenschaft mit Hilfe der 

Berufung auf einen fragwürdigen Begriff von Wissenschaftlichkeit  als „Leugner“.  Es ist eine 
katholische Denktradition die Vertreter abweichender Positionen mit dem Beelzebub in eine Ecke 
zu stellen. Weiten Teilen der  organisierten,  gesellschaftlichen Linken - genannt seien hier u. a. 
Gewerkschaften, Antifaschisten, linke Parteien -  ist angesichts der gegenwärtigen Angstkampagnen
in Sachen Menschenrecht auf ewig währende Gesundheit der gedankliche Zugriff auf den 
natürlichen Lauf alles Lebendigen abhanden gekommen. Ganz gewöhnliche Profiteure bestimmter 
Denkansätze  werden förmlich zu Heilsbringern stilisiert, obwohl sie herrschenden Kasten, Eliten, 
Machtkartellen angehören. Stellvertretend genannt sei Bill Gates als Retter  vor einer angeblich 

1 Abstammung sämtlicher Hominiden von einer mitochondrischen Eva, einem mitochondrischen Adam. Eine 
mögliche Darstellungsweise ist hier zu finden: Dr. Alice Roberts; Die Anfänge der Menschheit; S. 178



völlig neuen Bedrohung der Menschheit, der allein mit  Hilfe der von ihm finanzierten  
pharmakologischen Technologie beizukommen ist.  Elon Musk gilt manchen als  großartiger 
Vordenker CO2-reduzierter Produktion. Genau der Elon Musk, der für sich und ein paar 
Auserwählte  einstweilen anfängt für das Überleben der Menschheit auf dem Mars vorzusorgen. 
Dies für den nicht auszuschließenden Fall, dass alles was auf Erden für die Krone der Schöpfung  
vernutzt, verkauft werden konnte,  real unumkehrbar verbraucht ist – einfach weg.

Es ist im Kern eine religiöse Vorstellung, die annimmt,  die Menschheit oder führende, mächtige 
Exemplare ihrer Spezies  seien befähigt, begrenzte Ressourcen des Planeten für eine zeitlich 
unbegrenzte, ewige Überlebensgarantie zu nutzen. Hinter dieser naiven Vorstellung versteckt sich 
das, was zu kritisieren man vorgibt: die magische Weltsicht, die man anderen unterstellt. 

Ich kann mir anders nicht erklären, dass gegenwärtige Linke zwar gegen Rassismus in jeglicher 
Form kämpfen, aber nicht das Geringste dabei finden, sämtliche Äußerungen eines Herrn Darwin 
für  Teile einer umfassenden, unumstößlichen Wahrheit in Sachen Evolution zu halten. Da nützt es  
nichts, Kritikern seiner Evolutionstheorie entgegen zu schmettern, das mit dem „Überleben des 
Stärkeren“ sei ein Übersetzungsfehler dummer deutscher Nazis gewesen. Der Mann habe eigentlich
„des Angepasstesten“ gemeint. Die Vorstellung von einer willentlich, zeitlich unendlich  
ausdehnbaren individuellen körperlichen Gesundheit, verwechselt per se den statistisch 
ansteigenden  Durchschnitt der Lebenserwartung menschlicher Exemplare  mit der Hoffnung, es 
könne und müsse eines Tages einen medizinisch-technologisch  garantierten Anspruch auf das 
ewige Leben geben. Gibt es dafür eine wissenschaftliche Begründung?  

Die Zukunft der Spezies
Einer der gegenwärtigen Verfechter eugenischer Manipulationen am menschlichen Erbgut, ein 

gewisser Herr Gates, sei  etwas ganz anderes als ein Nachfahre Mengeles und seiner medizinischen 
Mitforscher. Herr Gates sei  nur  auf der Suche nach Probanden und helfe allen Armen dieser Welt, 
indem er sie umsonst impft (bevor man die Impfstoffe an alten weißen Männern und Frauen 
ausprobiert). Herr Gates ist auf der Suche nach gentechnischen Eingriffsmöglichkeiten in das 
menschliche Genom. Das wird von ihm auch nicht bestritten. Das ist die Wissenschaft auf die er 
setzt. Dem Vernehmen nach hat er   in weniger entwickelten Weltgegenden geübt, wie man am 
besten die Impfung von Frauen gegen Infektionskrankheiten mit einer sterilisierenden Wirkung 
verbindet. Die Annahme, auf der Erde gebe es einfach zu viele minderwertige Esser, hat er von 
seinem Vater im Rahmen der Gates-Stiftung übernommen, die sich im Namen ihres Stifters seit den 
Vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf die Förderung geplanter Elternschaft 
spezialisierte. Die Vorstellung ist nicht neu, dass man im Interesse der Menschheit dafür sorgen 
muss, dass sich die Eliten vermehren und nicht der Pöbel. Muss man sie für wissenschaftlich 
halten? 

Das Wissen, dass Rasse auch anders definiert werden kann als über Hautfarbe, Gesichtszüge und 
Haare scheint moralischen Antirassisten zu fehlen. Mit welchem Ziel man züchtet ist aber egal. Für 
manche scheint das Wichtigste an diesem Denkansatz zu sein: Hauptsache es ist kein Fleischvieh. 
Klar dass  unser Bill, der Philanthrop, keinen Profit machen will mit Hilfe der Betuchten, den 
Frauen und Männern2  die sich in den kommenden Jahren werden Wunschkinder leisten können. 
Vielleicht kann man diese sogar eines Tages an den  Anzuchtbetrieb  zurückgeben,  falls mal eine 
Gensequenz trotz strengster Qualitätskontrollen nicht so recht passt. Garantie ist Garantie. Egal ob 
für Elektrogeräte oder den labortechnisch erzeugten Nachwuchs.  Uneingeschränkte Freude am 
fehlerfreien, knuddeligen Katzenersatz für 500.000 Dollar/Sesterzen/Bitcoins + x für die obersten 
1000 aufrecht gehenden Zweibeiner. Wenn ich  die einander immer ähnlicher werdenden Gesichter 
von Influencern und Influencerinnen  betrachte, kommt mir das Grauen. Kein Wunder, dass man da 
digitalisierte Kennzahlen für jeden braucht, so verwechselbar wie die Gesichter werden. Insgesamt 
bräuchte man davon mindestens 8.000.000.000, Tendenz steigend. Die wollen vergeben und 
verarbeitet sein. 

2 https://dserver.bundestag.de/btd/19/269/1926980.pdf ; trägt noch einen Vermerk „wird durch die lektorierte Fassung 
ersetzt; abgefragt am 01.04.2021; 15:08;

https://dserver.bundestag.de/btd/19/269/1926980.pdf


Welche Überlebenschancen hat in der Welt der so vervollkommneten Menschen  noch einer, der 
unvollkommen ist, wenn er nicht - zufällig oder angezüchtet -  über die  optimalen genetischen 
Voraussetzungen  für eine Abteilung des Profisports verfügt? Der Fortschritt der Medizin wird alle 
gleich machen und ihnen ewiges Leben schenken. Zumindest denjenigen, die sich diese Form der 
Gleichheit leisten können.

Darwin (gest.   1882 ) ist  nur eines der vielen Beispiele für die verschlungenen und seltsamen 
Wege zu dem, was letztendlich als gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis unter die Leute gebracht
wurde und wird. Nicht jede Lehrende an einer Universität  ist eine Wissenschaftlerin, die  sich im 
Rahmen ihres Fachs unmittelbar  mit bestimmten Forschungsinhalten beschäftigt, wie sie einer 
breiten Öffentlichkeit durch eine ansehnliche Zahl von Wissenschaftssendungen in Radio und 
Fernsehen oder in manchen Wissenschafts- oder Fachzeitschriften vorgestellt werden. Auch wer in 
seiner Garage forscht, weil ihn das Interesse am gewählten Gegenstand treibt, forscht. Wer die  
Erkenntnisse anderer zusammenträgt, um sie miteinander abzugleichen und mit seinen Übersichten 
und Darstellungen der  Ergebnisse anderer,  hilft dem Wissenschaftssystem über die Jahre, das 
vorhandene Wissen zugänglich zu machen. Wie in allen anderen Berufen gibt es  unterstützende, 
sehr sachkundige Laien mit vielfältigen Schwerpunktsetzungen, die den Laien des Publikums nicht 
einmal bekannt, geschweige denn vertraut sind: Die Wissenschaft ist z. B. auf die Beobachtungen 
der Laien zur Zuwanderung von Insekten oder verschwindende Vögel angewiesen.  Vor allem 
Menschen mit Abitur haben manchmal eine sehr hierarchische Struktur vor Augen, wenn sie an 
Wissenschaft denken. Virologische Päpste sind aber weder Anfang noch Ende der Wissenschaft. 
Auf den Thron gehoben werden sie oft von Menschen, die seit ihrem Abitur kaum etwas 
dazugelernt  und das meiste vergessen haben, was sie zum Zeitpunkt der Prüfung noch mobilisieren 
konnten und zu Fachidioten verkommen sind.  Etwas übernommen mit seiner Selbstbezeichnung 
und -darstellung als Epidemiologe hat sich möglicherweise der aktuelle Berufswarner Karl 
Lauterbach.3 

Man nennt zwar heute rücksichtslose Menschen manchmal zu Recht Sozialdarwinisten, hat aber 
nicht die geringsten Bedenken, vermittelt über  Reproduktionsmedizin  und Gentechnologie, eine 
Vorstellung vom Menschen durchzusetzen, die auf moderner, höherer, vermeintlich 
wissenschaftlicher Ebene dazu beitragen soll, dass nur noch Superfrauen und  -männer zur Welt 
kommen. Für eine begrenzte Zeit mag man dafür mit der Selbstoptimierung hinkommen, unterstützt
vom Fitness-Studio, dem Konflikt-Coach und einem Achtsamkeitstraining. Aber was ist mit 
denjenigen, die sich das alles nicht leisten können oder wollen? Um der  offensichtlich  nicht 
optimierungswilligen Nutznießer der Sozialsysteme Herr zu werden, bleibt  nur ein Ausweg: die 
Vermeidung drohender  körperlicher oder geistiger Unzulänglichkeiten durch einen 
Schwangerschaftsabbruch, Schnippeleien am Genom oder optimale Kombination des Erbgutes von 
zu  vernachlässigenden biologischen Eltern. Da erhebt sich  die Frage, welchen Instanzen die 
Berechtigung zugewiesen werden soll, über die optimale Zuchtwahl zu befinden. Zumindest letztere
Möglichkeit unterscheidet sich von der Zucht von Fleisch- und Milchrassen und der Theorie der 
Anpassung durch Selektion  nur unwesentlich. Darwin lässt grüßen. 

Virus und Naturwissenschaft
In Zusammenhang mit einem vermeintlich neuen Virus hat sich die gesellschaftliche Linke quer 

Beet in ein wissenschaftliches Bockshorn jagen lassen. Die Theorie, die Arten hätten sich durch 
eine kontinuierliche Organisation und Integration vorhandener Existenzformen entwickelt (Jean 
Lamarck, gest. 1829) ging der Annahme Darwins zeitlich voraus und wurde bisher nicht widerlegt. 
Auch nicht durch Darwin. Es ist – grob gesagt - eine andere Arbeitshypothese. Beide 
Arbeitshypothesen, die von Lamarck und die von Darwin,  haben weite Teile der Biologie und  der 
Medizin geprägt. Medizin   verstanden als angewandte Biologie des Menschen. Es liegen bis heute 
keine Erkenntnisse vor, die einem der beiden uneingeschränkt Recht gäben. Lynn Margulis, eine 

3 https://kenfm.de/die-lauterbach-inzidenz-von-bernhard-loyen/ ; abgefragt am 01.04.2021; 18:09; 
https://reitschuster.de/post/der-fall-karl-lauterbach-nicht-epidemiologie-studiert/; abgefragt am 01.04.2021; 17:45;

https://de.wikipedia.org/wiki/1882
https://reitschuster.de/post/der-fall-karl-lauterbach-nicht-epidemiologie-studiert/
https://kenfm.de/die-lauterbach-inzidenz-von-bernhard-loyen/


US-amerikanische Professorin der Biologie,  hat in  ihrem Buch „Der symbiotische Planet“ 4 mit 
guten Argumenten dargelegt, dass die chemisch gestützte Ausrottung der für gefährlich gehaltenen 
Teile von Flora und Fauna, die Stoffkreisläufe der gegenwärtigen lebendigen und mineralischen 
Welt massiv beschädigen kann. Der Mensch als das gegenwärtig möglicherweise am weitesten 
entwickelte Wirbeltier, ist auf die Aufrechterhaltung der durch die geophysikalischen 
Entwicklungen und die Entwicklung des Lebens begründeten Stoffkreisläufe materiell zwingend 
angewiesen. Die Erwärmung der Erde und die nachweisbare Veränderung der Zusammensetzung 
der Erdatmosphäre bedrohen das Leben auf diesem Planeten. Es geht nicht allein um 1,5 oder 2 
Grad bis 2030, 2050 und den Menschen, sondern um eine Ödnis, die diesen Planeten zumindest für 
höher entwickelte Tiere unbewohnbar macht.5

 Worauf Elon Musk mit seiner transhumanistischen Utopie spekuliert, lässt sich  auf den Punkt 
bringen: So schnell wird das alles nicht gehen. Er glaubt noch ein paar Jahre Zeit zu haben, die 
Evakuierung vorzubereiten, damit die obersten 1000 sich retten – und dabei andere keuchend, 
hungernd und dürstend zurücklassen, denn der körperliche  Zustand der möglichen Nutzer der 
Holzklasse interessiert ihn nicht. So würde die  Evolution auf der Erde  real, materiell, auf „reset“ 
gestellt, nicht bloß von einem irrlichternden Phantasten im Interesse des Überlebens des 
Kapitalismus namens Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, auf eine neue Stufe 
der Ausbeutung gebracht. 

Die gegenwärtige Linke ist eines ganz bestimmt nicht: eine materialistisch denkende Linke, der 
man einen vernunftbestimmten  Zugang zur gegenständlichen Welt und der Vergewisserung des 
Menschen über seine Existenzbedingungen unterstellen könnte. Vermutlich schlägt sie gerade 
deshalb so gerne moralische Purzelbäume. Der Raum zwischen der gesellschaftlichen Perspektive 
und dem Stand der realen materiellen Produktion  und Reproduktion muss irgendwie gefüllt 
werden. Mangels besseren Wissens6 tut man das mit einer systemkonformen Moral, die an die 
Verantwortung des Einzelnen appelliert. Dieser Appell läuft in der Praxis darauf hinaus, den höher 
Qualifizierten und  deshalb finanziell besser gestellten Menschen zu erlauben, sich als gute 
Menschen zu fühlen, weil es für kaltgepresstes Olivenöl reicht, Bio-Gemüse und einmal 
wöchentlich eine kleine Portion tierischen Eiweißes. Die anderen werden sich weiterhin bei Aldi, 
Lidl und Co.  mit Nahrungsmitteln eindecken müssen. Bei wenigstens durchschnittlichem Lohn 
sollen sie dort als verantwortungsbewusste Verbraucher zu den etwas teureren Produkten greifen, 
bei denen sie  genauso wenig wie früher wirklich wissen, was die Aufschriften inhaltlich bedeuten. 
Andere müssen froh sein, wenn sie mit Nudeln, Gemüsesoße und den Nachfolgern des texturierten 
Sojafleisches7, das es seit etwa 50 Jahren gibt, und zusätzlichen industriell erzeugten Vitamin- und 
Mineralstoffgaben so über die Runden kommen. Die körpereigenen Abwehrkräfte der Menschen 
reichen dann gerade noch hin, um leidlich arbeitsfähig das heraufgesetzte Rentenalter zu erreichen.  
Die Erfinder eines industriell hergestellten Fleischersatzes aus pflanzlichen Stoffen  konnten sich 
seinerzeit vermutlich nicht vorstellen, dass die Produktion pflanzenbasierter Proteine als 
Fleischersatz einmal so profitabel werden könnte. Sie waren zunächst nur überglücklich, dass die 
Produktionsabfälle aus der Soja-Ölpressung in der europäischen Schweinemast Verwendung finden 
konnten. Ob es für den Planeten einen Unterschied macht, den Regenwald für Menschen oder für 
Schweine abzuholzen?

Meine Gewerkschaftszeitung hat mich diese Woche mit einer Beilage zum Thema Nachhaltigkeit 
überrascht. In den verschiedensten Zweigen globalen Wirtschaftens wird nach Lösungen gesucht, 
die den Ressourcenverbrauch verringern. Die Grundlagen des stofflichen Austauschs auf dem 
blauen Planeten kommen darin nicht so recht vor: Atemluft, Wasser, Klima und Boden. So lange 
man glaubt, dass das Drehen an den kleinsten Stellschrauben des Wirtschaftens die Welt rettet, wird 

4 Lynn Margulis; Der symbiotische Planet; Westend Verlag; 2018
5 https://www.scinexx.de/news/geowissen/unser-planet-nimmt-zu-viel-energie-auf/ ; angesichts dieser Lage dürfte das

Problem mit e-autos nicht aus der Welt zu schaffen sein.
6 Leseempfehlung: Gerhard Armanski; Monsieur le Capital und Madame la Terre: Blauer Planet im Würgegriff; 

Verlag Westfälisches Dampfboot; 2015 

7 https://de.wikipedia.org/wiki/Texturiertes_Soja

https://www.scinexx.de/news/geowissen/unser-planet-nimmt-zu-viel-energie-auf/


man an den Zuständen nichts ändern können. Nicht einmal dann, wenn alle daran glauben und sich 
ihrem Glauben gemäß verhalten – was Menschen gewöhnlich nicht tun. Allein durch  digitale 
Modellrechnungen kommt weder ein Ei auf den Frühstückstisch noch Treibstoff in den Tank. Wie 
der Unfall eines großen Containerschiffs im Suezkanal in den vergangenen Wochen zeigte: 
Bestmögliche Rechenfähigkeit kann die Fälle oder Zufälle mit großen Wirkungen nicht vermeiden, 
die  in der realen Welt vorkommen. Die  Möglichkeiten der immer komplexer werdenden 
Modellierungen durch die naturwissenschaftlichen Anwendungen  der Wahrscheinlichkeitsrechnung
scheinen an  ihre Grenzen zu stoßen, sobald sie auf die Realität treffen. Wir Erdbewohner befinden 
uns im 13. Monat nach  amtlicher Ausrufung einer Pandemie. Weder national noch global kann von 
einer Übersterblichkeit die Rede sein, wie sie z. B. in den  Pestwellen vergangener Jahrhunderte 
immer wieder zu verzeichnen war. Meine Annahme: Die gegenwärtigen Wissenschaften mögen 
schneller rechnen können, aber sie leiden unter einem beschleunigt wachsenden Verlust an 
Realitätsbezug. Vielleicht gilt für diese Entwicklung sogar eine umgekehrt proportionale 
Zuordnung: Je differenzierter die Rechenmodelle, desto geringer die Zugriffsmöglichkeit des 
Einzelnen auf die Realität. D. h. die Autonomie der Handlungen der Exemplare nimmt tendenziell 
ab. Wollen wir Menschen in diesem Sinn fortschreiten, uns entwickeln? Wer hat die Macht, darüber 
zu entscheiden? Doch nicht unterschiedslos alle 8 Mrd. Exemplare der Spezies homo sapiens auf 
der Grundlage einer demokratisch legitimierten Selbstorganisation der etwa 96-fachen Bevölkerung
Deutschlands. 

Die Spezies
Gibt es einen in der Sache selbst liegenden Grund, die Unterscheidung zwischen der 

angenommenen mitochondrischen Eva und Frau Maier  wissenschaftlich anders zu behandeln als 
die Unterscheidung zwischen dem Urschwein, den ersten domestizierten schweinischen Nutztieren 
namens Sus scrofa vitattus  und Sus scrofa scrofa und den  gegenwärtig in Rotten überlebenden 
Wildschweinen am Stadtrand von Berlin?8 Zu dieser Frage schrieb Lamarck: „Die beinahe 
allgemein geltende Annahme, daß die Organismen beständig Arten bilden, die durch 
unveränderliche Charaktere unterschieden sind, und daß diese Arten so alt seien, wie die Natur 
selbst, wurde zu einer Zeit aufgestellt, wo man noch nicht genügend beobachtet hatte, und wo die 
Naturwissenschaften beinahe noch nicht vorhanden waren.“9 Wer sich ein herausgehobenes, höchst 
entwickeltes, für die Welt verantwortliches Humanum vorstellt, das seit 20.000 Jahren so ist, wie es 
ist,  eine Spezies dauerhaft gleichen Aussehens, dauerhaft gleicher manueller Fähigkeiten, dauerhaft
gleichen Denkvermögens, dauerhaft in ihren körperlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen und 
danach trachtet, diesen Menschen ein Recht auf ewige Existenz als Art zuzusprechen, könnte irren. 
Auch ohne Elon Musks transhumanistische Vorstellungen, könnte es sein, dass sich eine neue Art 
entwickelt. Eine, die sich grundlegend von der aktuell lebenden unterscheidet. Erst Recht könnte 
dieser Fall eintreten, sollten erbliche Veränderungen durch  - vielleicht zufällige - massive 
Einwirkungen chemischer, biologischer oder atomarer Kampfstoffe  in zukünftigen Kriegen 
herbeigeführt werden. Vor dieser Zukunftsperspektive für die Entwicklung von Waffen erscheint 
mir jegliche Debatte über gerechte und ungerechte Kriege, militärische Verteidigung der 
Menschenrechte als erschreckender Zynismus. 

Welche neuen Menschenarten werden zukünftig leben?  Diese zukünftigen Wesen  werden selbst  
darüber zu entscheiden haben, ab wann von einer Art zu sprechen ist, die den homo sapiens abgelöst
hat.  Der gegenwärtige Mensch ist das  Entwicklungsergebnis von geschätzt 1,6 bis 2,4 Mio. Jahren 
nach dem Auftauchen des homo habilis. Ob zukünftige Menschen als Fortentwicklung, 
Höherorganisierung unserer Art aufgefasst werden oder ob sie die heute lebenden Menschen als 
„ausgestorben – zuviel Panzer, zu wenig Hirn“ abschreiben , das kann nicht vorhergesagt werden. 

Wir wissen es nicht und auch die von manchen erhofften Quantencomputer werden nicht in der 
Lage sein, die Zukunft der menschlichen Spezies zu errechnen.  Minimalvoraussetzung wäre 

8 https://www.planet-wissen.de/natur/haustiere/schweine/pwieschweinischevielfalt100.html; abgefragt am 04. April 
2021; 08:39; 

9 Zitiert nach: Jean Lamarck; Zoologische Philosophie; Alfred Kröner Verlag Leipzig; 1909; S. 21;

https://www.planet-wissen.de/natur/haustiere/schweine/pwieschweinischevielfalt100.html


zunächst der allen gemeinsame Gebrauch einer alle Wissensbereiche umfassenden eineindeutigen 
Sprache. Der Erfolg, der Nutzen des Sprachgebrauchs liegt jedoch gerade in seiner Vielfalt, die auf 
räumliche  und  zeitliche Veränderungen reagiert, Begriffe anpasst, verändert, mit Untertönen 
versieht, deren Aussagekraft in der menschlichen Kommunikation von abstrahierenden 
formelhaften Definitionen nicht erreicht werden kann. Ob, wenn ja wann, jemals zwischen 
sprachlichem Begriff und Zahl  eineindeutige Zuordnungen getroffen werden können, wissen wir 
nicht. Wesentlich für  diese Betrachtung ist das Problem unterschiedlicher   abzählbar unendlicher 
Zahlenräume. 1/7 ist eben nicht 0,14 sondern 0,1428571.... .  Wobei  reale Untertöne, mimische und
gestische Begleitung, der Informationswert des Habitus des Sprechenden etc. noch gar nicht 
einfließen. Bisher kommen Rechner mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten auf alltagstaugliche 
mathematische Modellierungen. In welchem Umfang diese bei unerwarteten  Zusammenstößen mit 
der Realität tatsächlich eine bessere, richtigere, praktikablere Lösung bereitstellen als menschliche 
Gehirne ist offen. Es bleibt eine Glaubensfrage wie außergewöhnliche Ereignisse belegen.10  0,1738 
* 2,99254 = 0,5084345 [m] ~ 0,5 [m] könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem 
schwimmenden und einem aufgelaufenen Containerschiff.   Gegenwärtig liefern die 
Wahrscheinlichkeitsrechner des RKI  Modelle, die mit der wahrnehmbaren Realität in den 
industriell entwickelten Ländern nicht übereinstimmen. Daran kann die politisch veranlasste 
Debatte zwischen Wissenschaftlern und  anderen Menschen unter der Überschrift Wissenschaft vs. 
Wissenschaftsleugner nichts ändern. 

Zudem kollidiert der immense Energieverbrauch der  vernetzten Großrechner ganz elementar mit 
den politisch gesetzten Klimazielen. Wer meint, den könne man vernachlässigen, dem hat man in 
seiner Ausbildung das Modell des Welle-Teilchen-Dualismus vorenthalten. Auch was man nicht 
sieht, hat oft eine Masse. Schwarze Löcher eine große, ein Wasserstoffatom eine kleine. Alles, was 
Menschen nicht auf der Grundlage von Nahrungszufuhr selber machen, kostet zusätzliche Energie, 
um die Teilchen zu bewegen, deren Bewegung zu beeinflussen, ihre Verbindungen mit anderen 
Teilchen zu lockern, aufzulösen oder zu festigen. Diese Energie muss  bereitgestellt  werden. Für 
Menschen macht das ein Brötchen, für Maschinen das E-Werk. Dabei entstehen 
Umwandlungsverluste, Abwärme. Menschen wissen das. Zumindest all die Menschen, die am 
Anfang ihrer Ausbildung gegenwärtig noch lernen, wie man ein  Werkzeug verwendet, das keinen 
Stecker hat. Ob das auch alle Soziologen wissen, die eigentümliche Einstellungen untersuchen 
dieser seltsamen, produzierenden Menschen, Einstellungen zu sich selbst  und zur Welt?

In den letzten 20.000 Jahren haben Wissens- und Fähigkeitszuwächse menschlicher 
Gesellschaften durch Erziehung und Bildung nicht zu einer Steigerung und Angleichung der 
Fähigkeiten aller Exemplare der Spezies geführt. Das dürfte auch in der näheren Zukunft nicht der 
Fall sein. Die Unterschiede zwischen den Individuen sind dafür zu groß. Vielleicht nicht messbar, 
berechenbar zu groß aber auf jeden Fall für den Einzelnen gesellschaftlich bedeutsam. Mensch 
entscheidet nicht individuell, was als klein und groß gilt, oder als zu klein und zu groß. Welche 
Rolle dabei welcher Wissenschaft zukommt ist bis heute ungeklärt.  Ohne zu relativieren geht das 
übrigens nicht. „Ein Haar in der Suppe ist relativ viel. Ein Haar auf dem Kopf ist relativ wenig.“

Lassen wir einstweilen die amtlich bestallten Virologen einfach mit der Aufgabe alleine, nicht 
vermehrungsfähige Viren mit Hilfe von Zentrifugen möglichst vollständig zu sequenzieren, und die 
Wirkungen ihrer in Hühnern, Fledermäusen und Menschen lebensfähigen Artgenossen auf  die 
Zellen ihrer Wirtstiere zu beschreiben. Sie werden es so schnell nicht können. Wollen wir uns so 
lange einsperren lassen, bis die wissen was im Wortsinne wirk-lich  los ist?

Das digitale Wöterbuch der deutschen Sprache sagt zur Herkunft des Wortstammes  „wirk“ 
folgendes: „ wirken · wirklich · Wirklichkeit · wirksam · verwirklichen · bewirken · verwirken 
wirken Vb. ‘arbeiten, tätig sein, Einfluß ausüben, Eindruck machen’. Ahd. wurken (um 800; vgl. 
firwurken, 8. Jh.), mhd. würken, wurken, asächs. workian, mnd. wurken, aengl. wyrcan, engl. to 
work, anord. yrkja, schwed. yrka, got. waúrkjan (germ. *wurkijan) ist zur Schwundstufe der unter 
↗Werk (s. d.) dargestellten Wurzel ie. *uu ergg , *uu regg - 

10 z. B. die Notwasserung eines Düsenclippers im Jahre 2009: https://www.nzz.ch/panorama/bildstrecke/hudson-river-
spektakulaere-notlandung-vor-zehn-jahren-ld.1449618 abgefragt am 04.04.2021; 15:33
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‘wirken, tun’ gebildet. Es hat neben sich eine wohl unter dem Einfluß von dem unter ↗Werk (s. d.) 
behandelten Substantiv stehende hochstufige Form ahd. (8. Jh.), mhd. wirken ‘tätig sein, handeln, 
arbeiten, er-, bewirken, verfertigen, schaffen’, asächs. wirkian, mnd. wirken, werken, mnl. nl. 
werken (germ. *wirkijan). Im Dt. ist der Geltungsbereich beider Verben insofern zu bestimmen, als 
ahd. wurken, mhd. würken vornehmlich im Obd., ahd. mhd. wirken vornehmlich im Frk. bzw. Md. 
gelten. Im Nhd. wird dagegen würken als die scheinbar gewähltere Form auch von einigen 
mitteldeutschen und norddeutschen Schriftstellern aufgenommen. Allgemein jedoch beginnt sich 
wirken durchzusetzen und gilt gegen Ende des 18. Jhs. auch in obd. Literatursprache. Die 
Grundbedeutung beider Verbformen ist ‘arbeiten, verfertigen’, dann ‘etw. ausführen, verrichten, 
einflußreich tätig sein, etw. vollbringen’ und ‘Einfluß ausüben, Eindruck machen’. Die spezielle 
Bedeutung ‘nähend, stickend, webend verfertigen’ entwickelt sich in spätmhd. Zeit. wirklich Adj. 
‘tatsächlich, real’ (16. Jh.), mhd. würk(en)lich, spätmhd. wirklich ‘tätig, wirksam, wirkend’, 
abgeleitet vom Verb; Wirklichkeit f. ‘tatsächliche Existenz, Realität’, spätmhd. wirke-, würkelīcheit 
‘Tätigkeit, Wirksamkeit, Aktivität’. wirksam Adj. ‘handelnd, tätig, schöpferisch, aktiv’ (17. Jh.), 
‘einen Einfluß, eine Wirkung ausübend’ (16. Jh.). verwirklichen Vb. ‘wirklich werden lassen, in die 
Tat umsetzen’ (2. Hälfte 18. Jh.). bewirken Vb. ‘verursachen, hervorrufen, erreichen’ (16. Jh.), mhd.
bewirken, bewürken ‘umfassen mit, einschließen in, umhegen, einwirken’. verwirken Vb. ‘durch 
eigene Schuld des Rechtes auf etw. verlustig gehen, einen Anspruch verlieren’, ahd. firwurken (8. 
Jh.), -wirken (um 800) ‘sündigen, sich einer Sache verlustig machen, verschulden’, mhd. verwirken,
-würken.“ 11

Zur Wirk-ung des Virus im Wirtskörper Mensch haben sich die Virologen und Epidemiologen 
bisher nicht geäußert. Heißt im Klartext: „Wir wissen noch nichts.“

11 https://www.dwds.de/wb/wirklich ; abgefragt 13.04.2021 ; 8:32
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