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Vernunft und Expertise
Wer hat davon einen Nutzen, wenn Wissenschaft die Möglichkeiten mathematischer 

Formulierungen und der  technisch unterstützten Rechenkünste aufbläht, immer 
stärker gewichtet und so die materielle Realität vernebelt, wenn nicht sogar ausblendet? 
Sie glauben, wirkliche Wissenschaft könne und mache das nicht? Die Frage sei an dem 
Gegenstand erläutert, der gegenwärtig – seit 17 Monaten – in allen Mündern und Nasen 
zu finden ist: dem Coronaviren.

Alltagserfahrung

Es ist nicht auszuschließen, dass manche Menschen diesen ersten Abschnitt als Ausdruck 
mangelnder Empathie ansehen. Sei´s drum.Menschen sterben. Der Tod naher Angehöriger, 
guter Freunde, weithin bekannter Menschen, herausragender Wissenschaftler und Künstler 
macht die noch lebenden traurig. Der Tod reißt Lücken in jedermanns Umfeld. 

Da im allgemeinen alte Menschen sterben, weil alles Lebende endlich ist und nur wenige 
junge, gibt es die Wendung „sterben vor der Zeit“. Um das persönliche Erleben des Verlustes 
eines Menschenlebens geht es hier nicht. Manche möchten sich die Kleider vom Leibe reißen,
wenn sie in der Zeitung lesen, eines der Idole ihrer in der Erinnerung schönen Jugend sei 
gestorben. Dabei haben sie genau diesen Menschen persönlich nicht einmal gekannt. 
Menschen sterben manchmal, wenn sie krank sind. Andere sterben an den Folgen von 
Unfällen, Leichtsinn oder Dummheit. Was in allen diesen Fällen letztendlich den Tod 
herbeiführt, weiß man in aller Regel nicht. Um es herauszufinden, müsste man forschen: die 
Leichname mit großem Aufwand akribisch untersuchen. In Deutschland ist das traditionell 
eher selten der Fall. Wenn ein Körper keine Anzeichen von Gewalteinwirkung aufweist, wird 
in der BRD eine solche, möglicherweise gerichtsverwertbare Untersuchung, selten 
durchgeführt. Genau genommen wissen wir fast immer nur, dass jemand gestorben ist – nicht 
woran. 

Die Alltagserfahrung sagt gegenwärtig: Es stirbt fast niemand „an Corona“. Ihren 
wissenschaftlichen Ausdruck findet diese Erfahrung in der Tatsache, dass im Laufe der Zeit 
nicht unerwartet viele Menschen sterben, seit diese Erscheinung in unser Blickfeld gerückt 

wurde. 1 

In Beziehung setzen – vergleichen – relativieren

Den Anfang machte wahrscheinlich das Zählen gehüteter Tiere. Ein guter Hirte konnte am 
Abend genauso viele Tiere ins Gatter zurückbringen, wie er morgens mit auf die Weide 
genommen hatte. Das Vergleichen schaffte er, indem er sich merkte, wie viele Finger er für 
seine Herde brauchte, wenn er bei jedem Schaf, das hinausging einen Finger beiseite bog. Am 
Abend machte er das gleiche, beim Versammeln seiner Tiere. Wenn eines fehlte, machte er 
sich auf die Suche. Das machte einen guten Hirten aus: dass er keines seiner Schafe verlor, die
Suche nicht aufgab, bevor er es gefunden hatte. 

1 https://coronakriseblog.wordpress.com/about/ 

https://coronakriseblog.wordpress.com/about/
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Was ist ein Schaf? 
Mir scheint, dass Virologen  einfache Anforderungen derzeit nicht erfüllen können. Die 

zuverlässige Unterscheidung der verschiedenen Ausgaben dessen, was man als Coronavirus 
(Schaf)  bezeichnet, ist offensichtlich nicht  einfach. Es ist nicht genau festzulegen, wann und 
wo das erste Virus, auftrat, das als solches wahrgenommen und benannt wurde. Es ist 
anzunehmen, dass sich sämtliche Coronaviren irgendwie geringfügig voneinander 
unterscheiden, wie die Schafe auch. Natürlich entstandene Clone sind nicht allein bei Schafen 
und Menschen extrem unwahrscheinlich, sondern auch bei Viren. Das ist bei der Aufklärung 
von Verbrechen hilfreich. Die Verwandtschaftsbeziehungen von Schafen können über 
Generationen nachverfolgt werden. Bei Viren gibt es keine Eltern. Was Viren dazu veranlasst 
sich über die Zeit zu verändern und sie trotzdem über die Zeit eine ähnliche Form behalten 
lässt, weiß man bisher nicht. Auch ob der Zeitpunkt ihrer Entdeckung Auskunft darüber gibt, 
wann sie zur Welt kamen, weiß man nicht. Man kann sie nicht einmal  in eine chronologische 
Reihe bringen, tut aber so, als sei das möglich. Man kann die Sippen auch nicht lokalisieren, 
denn es gibt Gründe für die  Annahme, dass „Sars-Cov2-Wuhan1“  in Europa aufgetreten war,
bevor jemand sein Augenmerk auf dieses besondere Virus gerichtet hatte. 

Die Viren sind so klein, dass man sie nur mit speziellen Vorrichtungen, Zentrifugen, 
nachweisen kann. Haben Sie eine Waschmaschine? Wissen sie, was die tut? Oder: Sind sie 
schon einmal Kettenkarusell gefahren? Was haben Sie dabei beobachtet? Ihre Handtücher und
die Fahrgäste werden nicht alle gleichzeitig auf eine vom Zentrum entfernte Bahn gebracht. 
Es dauert einige Umdrehungen, bis im Verlauf des Schleuderns alle Handtücher an den Rand 
der Wäschetrommel gepresst werden. Es dauert eine Weile, bis alle Mitfahrer im Karussell 
anfangen nach außen und oben zu driften. Es ist schon ein großer Zufall, wenn alle sich bei 
Erreichen der Höchstgeschwindigkeit der Maschine auf der gleichen Bahn um das Zentrum 
befinden.. Frau Merkel weiß anscheinend nicht, was der ct-Wert ist.2 Dieser sagt etwas 
darüber aus, wann das erste Handtuch gegen die Wand der Waschmaschinentrommel gedrückt
wird und wann das letzte, also alle Handtücher an der Trommel kleben. Die Zahl der nötigen 
Umdrehungen bis Teile von Viren, genauer von deren  Molekülabschnitten, den Verbund, der 
Virus heißt verlassen und sich am Rand des Reagenzglases drängeln, dieses Phänomen wird  
von Virologen  als ct-Wert bezeichnet Die Weltgesundheitsheitsorganisation hat darauf 
hingewiesen, dass zu langes Schleudern nicht hilft, die unterschiedlichen Virenversionen zu 
unterscheiden, weil alle ihre Teile irgendwann am Rand des Reagenzglases hängen, wie die 
Handtücher in der Waschtrommel.  Wenn Sie lange genug schleudern, kleben alle Handtücher 
leidlich trocken am metallenen Körper der Zentrifuge, die Waschmaschine heißt. Nicht allein 
die dünnen, die karierten, die flauschigen, die gelben, die großen, die kleinen... . 3 Ein positiv 
genannter PCR-Test, bei dem zu lange geschleudert wurde, sagt also nichts darüber aus, 
welche Sorte Virus da war, ob ein Mensch tatsächlich krank ist oder ob er andere anstecken 
kann. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=H0Qa8WyQlQY
3 https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
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Auch diese Figur 4 

des wissenschaftlichen Lebens weiß es nicht besser oder genauer. 
Welcher Hirte hat im Jahreslauf die wenigsten Schafe verloren? - Ein Gleichnis

Die alltäglichen Meldungen  der Anzahl von Infizierten und Toten beantworten diese Frage 
nicht. Demetrios hat in den Klüften der kretischen Berge von einer Sommersonnwende zur 
nächsten 5 Schafe verloren. Yannis nur 2. Trotzdem wird Demetrios als der beste Hirte der 
Gegend gesellschaftlich anerkannt. Ganz einfach: Demetrios achtet auf  60 Schafe seines 
Clans im Dorf Petra, Yannis muss im Dorf  Chora nur 10 im Auge behalten und ist mit dieser 
geringeren Aufgabe anscheinend schon überfordert. 
Man halte das nicht für einfach: Im Unterschied zu Yannis verfügt Demetrios über Mittel 
große Zahlen zu kontrollieren. Es macht ihm nichts aus, außer den Händen auch noch die 
Zehen zu Hilfe zu nehmen. Sogar über 20 hinaus kann er morgens und abends seine Schafe 
zählen: Für jedes legt er eine kleine Tonkugel in ein Gefäß, das er morgens vor dem Aufbruch 
sorgfältig verwahrt. Weil er die Gesichter seiner 60 Schafe nicht so zuverlässig unterscheiden 
kann wie Yannis die  seiner zehn, hat er den Hammelsprung erfunden. Er lässt immer nur ein 
Schaf  durch den schmalen Eingang des Gatters und wirft gleichzeitig ein Kügelchen in den 
Topf.  

Auf eine wichtige Frage gibt der Vergleich der Verluste von Demetrios und Yannis keine 
Antwort: Wer der bessere Hirte ist.
Man sieht Yannis verletzte Schafe heimtragen. Manchmal erholen sie sich unter seiner Obhut 
wieder. Demetrios schafft das zeitlich nicht, weil er auf zu viele Schafe aufpassen muss. Er 
kann verletzte Schafe nicht suchen, sonst müsste er die Herde in Stich lassen. Trotzdem gilt er
als der bessere Hirte. Obwohl man ihn nie beim Retten  sah. Die Antwort darauf wäre für die 
Ausbildung zukünftiger Hirten von großer Bedeutung. Passt er besser auf, ob sich eines der 
Tiere entfernt? Hat er einen besseren Hütehund? Hat er sich vielleicht verzählt, weil seine 
Herde so groß ist? Überlegt er besser, ob das Gelände auf das er die Schafe  zum Fressen 
führt, wirklich geeignet ist? Ganz gleich welche Antworten man sich zurechtlegt – die Frage 
nach der oben gestellten  Warum-Frage bleibt offen. 

Die Aussage „Jedes Schaf zählt“ beantwortet die Frage nicht, warum Demetrios der bessere 
Hirte ist. Wäre ich ein Schaf, würde ich mich lieber von Demetrios hüten lassen, obwohl er 
mehr Tiere verloren hat als Yannis. Denn 5 von 60 sind weniger als 2 von 10.

Das Zählen

Das Zählen muss einen Nutzen haben, Sinn. Im Beispiel von Demetrios und Yannis, ist das 
der Wunsch kein Schaf zu verlieren. Dinge, die einen nicht interessieren, werden nicht 
gezählt. Das was gezählt wird, ist u. a. davon geprägt, vor allem auf gesellschaftlich-
politischer Ebene, ob man sich davon einen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Nutzen 

4 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drosten.jpg#/media/Soubor:Drosten.jpg
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erhofft. Mensch kann damit leben, bei manchen Dingen nicht zu wissen, wieviele es sind: 
Sterne und Sandkörner z. B.. Eine zahlenmäßig erfasste Menge angeben zu können, kann aber
das Gewicht von Argumenten erhöhen und so die Fähigkeit zur Durchsetzung der eigenen 
Interessen verbessern. Der Blick auf kleinste Mengen erleichtert es, die Zusammenhänge als 
nebensächlich hinzustellen, in denen sie stehen. Der Blick auf größte Mengen, Anzahlen, die 
unvorstellbar groß sind, erleichtert es Bedeutsamkeit zu unterstreichen. Warum man sich 2020
weltweit entschlossen hat, die Menschen zu zählen, auf deren Schleimhäuten sich 
vorübergehend Erreger tummeln, die krank machen können, weiß ich nicht.
Das Zählen im beschriebenen Sinn funktioniert nur, wenn man weiß, genauer sagen kann, was
man zählt und zu welchem Zweck. Bei manchen Mahlzeiten werden für den Nachtisch Körbe 
mit Früchten auf den Tisch gestellt. Wer mit 10 Gästen rechnet, legt dahinein möglicherweise 
3 Bananen, 2 Birnen,  3 Äpfel und 2 Pfirsiche. Vielleicht noch ein bisschen mehr, weil 
niemand als geizig gelten will. In diesem Fall zählt der Gastgeber  etwas, was es als Wort gar 
nicht gibt: Öbste. Von jeder Obstsorte jeweils 10 Stück hinzustellen könnte entweder das 
Budget übersteigen oder zu viele Reste erzeugen, für die man dann Abnehmer finden muss. 
Auf der anderen Seite: Jemand, der unheimlich gerne Birnen isst, könnte evt. keine mehr 
abbekommen, und müsste sich mit einer Frucht begnügen, die er nicht so gerne mag. Damit 
ist das Gerechtigkeitsproblems angedeutet: Macht es gesellschaftlich Sinn, von allem mehr 
auf den Tisch zu stellen als man braucht, damit sich der Birnenliebhaber nicht benachteiligt 
fühlt?  Eine zahlenmäßige Angabe ist also nicht unbedingt das, was manche mit ihr verbinden:
eine objektive Angabe zu einem Sachverhalt von Interesse. Wer die Sinnhaftigkeit und 
Bedeutsamkeit mancher Zählweisen und Zahlenangaben hinterfragt,  ist  kein 
Wissenschaftsleugner, wie es von den ideologischen Dienstleistern der gegenwärtigen 
Herrschaften manchmal behauptet wird. 

Es macht einen Unterschied, ob man Menschen zählt, die sich krank fühlen, die deshalb 
einen Arzt aufsuchen, die deswegen in ein Krankenhaus eingewiesen werden müssen, oder ob 
man  Menschen als krank zählt, als „Fall“, die infolge einer Fremdzuweisung als `krank´ 
definiert werden. 5 Grundvoraussetzung des Zählens ist eine gesellschaftliche Übereinkunft 
hinsichtlich der Beschreibung, der Definition des Gegenstands, der Ereignisse, der 
Lebewesen, die gezählt werden (sollen). Gegenwärtig geschieht das mit Hilfe der PCR-Tests. 
Es ist nicht verwunderlich, dass eine ansehnliche Minderheit diese Fremdzuweisung nicht für 
akzeptabel hält. Seit ich Eugen Kogons Buch über den SS-Staat gelesen habe, spreche ich 
grundsätzlich nur dem Betroffenen selbst das Recht zu, sich als krank zu bezeichnen. Jegliche
Fremdzuweisung der Eigenschaft „krank“  hat zumindest einen protofaschistischen Charakter,
da sie immer eine negativ wertende Diskriminierung enthält, eine Abweichung von der Norm 
feststellt. Menschen betreffende Fremdzuweisungen bewegen sich im Grenzbereich dessen, 
was wir als menschlich bezeichnen. An der Grenze, die bei Tieren und in frühmenschlichen 
Gesellschaften z. B. mit dem  bewussten  Zurücklassen belastender Stammesangehöriger 
verbunden war, mit dem Aussetzen von Säuglingen, zum Erproben ihrer Überlebensfähigkeit 
etc. .  Wer manche Menschen als krank bezeichnet, ohne sie zu fragen, ob sie sich krank 
fühlen, handelt unmenschlich. Vor allem dann, wenn er sie ohne triftigen Grund deswegen in 

5 Dies wird z. B. in Deutschland im Rahmen der Beobachtung durch das Grippeweb und/oder die Influeza-
Surveillance getan. Es werden Erkrankungen wahrgenommen und gezählt, die zu einem Arztbesuch geführt 
haben. Arztbesuche sind eine Frage der persönlichen Entscheidung. https://grippeweb.rki.de/
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ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt, ihre sozialen Kontakte mit Zwangsmaßnahmen 
minimiert oder durch  medizinische Maßnahmen in ihr Leben eingreift. 

Das Messen

Messen verlangt einen Bezug, der außerhalb der  gezählten Gegenstände selbst liegt und ist 
deshalb eine Relativierungsmethode. „Ein Haar auf dem Kopf ist relativ wenig, ein Haar in 
der Suppe ist relativ viel.“ Als „absolut“ bezeichnete Angaben zu Anzahlen erlauben keine 
Bewertung. Alle Wissenschaften und alle Wissenschaftler, die mit absoluten Zahlen arbeiten, 
müssen sich deshalb der Frage stellen, was sie mit ihrer Zählerei bezwecken. In einem 
zweiten Schritt   müssen sie sich der Debatte darüber stellen, ob diese Zählerei dem von ihnen
genannten Zweck tatsächlich dient. Alles andere wäre unwissenschaftlich zu nennen. Die 
Einführung des Messens der Inzidenz in Sachen der aktuellen infektiösen Erkrankung hat der 
Kritik an der Angstmache durch absolute Zahlenangaben ein bisschen den Wind aus den 
Segeln genommen, stellt aber trotzdem keine zielführende Messmethode dar, die geeignet ist, 
die Gefährlichkeit einer Erkrankung zu bewerten. Die Inzidenz setzt quasi einen willkürlichen
Standard mit Bezug auf die Zahl der Menschen wie in dem Gleichnis über die Schafe 
dargestellt. Sie erlaubt aber keine Aussage hinsichtlich der gesamtgesellschaftlichen 
Gefährdungslage (Mortalität) durch eine infektiöse Erkrankung  und hinsichtlich der 
Gefährdungslage der erkrankten Individuen. (Letalität). Die zahlenmäßig unterlegten  
Einschätzungen der virologischen Experten bleiben deshalb mit guten Gründen weiterhin 
umstritten. 6 

Das Messen ist  verbunden mit der Definition eines Maßstabes, der dafür zweckdienlich ist 
und als verbindlich erachtet wird. Man misst das Gewicht, Längen, Flächen – damit ist der 
Alltagsbedarf  an Messen so ziemlich erschöpft7. Es ist im Alltag schwierig genug 
millimetergenau zu messen und den Angaben entsprechend z. B. eine Holzplatte  
zuzuschneiden. In aller Regel muss oder kann man sich damit abfinden, dass Abweichungen 
von weniger als einem Millimeter durch das arbeitende Holz ausgeglichen werden. Daraus 
resultiert meine Einschätzung, dass  die Aussage „Jedes Leben zählt“ eine abstrakte, eine 
moralische Perspektive darstellt, die der – möglicherweise bedauerlichen – Realität des 
Lebens auf dem blauen Planeten nicht entspricht. Alles Leben ist ein Gefährdetes. Grenzen für
zweckdienliche Maßnahmen festzulegen, Messwerte, die einen Realitätsbezug aufweisen und 
keinen moralischen, wären wissenschaftlich zur Befriedung der gegenwärtig zerfallenden 
Gesellschaften  dringend geboten. Die Herrschenden glauben jedoch genau dies vermeiden zu
können. Sie begnügen sich mit der öffentlichen Darstellung ihrer Besorgnis, ihrer 
mitmenschlichen Güte und eines vorgetäuschten Vermögens sich in andere einzufühlen.

Die Feststellung eines alle Menschen gefährdenden Naturereignisses, einer  Pandemie, 
bedarf einer Einschätzung, die Maßnahmen und Kollateralschäden sorgfältig und 
gesellschaftlich tragfähig austariert. Die Maßstäbe dafür sind  immer menschlich gesetzte und 
keine göttliche Weisheit und Wahrheit. Deshalb bleibe ich skeptisch nicht allein in Bezug auf 

6 Dazu z. B. hier: https://www.merkur.de/welt/who-corona-studie-tote-uebersterblichkeit-infektion-pandemie-
zr-90073439.html

7 Siehe auch: https://randstaendig.wordpress.com/2021/06/05/modellieren-kann-ich-auch/
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Maßnahmen zur Bekämpfung einer angeblichen viralen Gefahr und gegenüber allen 
Aussagen, die behaupten, die Welt sei zu retten mit 30 % weniger CO2  bis 2030, 2040, 2050...
Die Welt zu retten ist keine Aufgabe, die dem und den Menschen gestellt ist. Sie kündet von 
einer grenzenlosen Überheblichkeit gegenüber allem, was als Natur bezeichnet wird und dem 
Platz der Menschen darin. Was Mensch kann: sein persönliches Leben und das seiner 
Artgenossen in einem leidlich ausbalancierten Zustand halten. Selbst diesen Anspruch zu 
erfüllen ist schwierig und überfordert sehr viele meiner Mitmenschen. Ob mit 28 %, 32 % und
den Jahreszahlen 2025, 2035 und 2045 dem Planeten mehr gedient wäre, weiß ich nicht. Erst 
recht nicht vor dem Hintergrund, dass darüber die Frage der Kriegsgefahr im Interesse der 
Herrschenden gegenwärtig nicht allein in der Öffentlichkeit oft ausgeklammert wird, sondern 
moralisch legitimierte, sog. gerechte Kriege von Politikern jeglicher Couleur wieder für 
möglich und notwendig gehalten werden.

Das Rechnen

Rechnen besteht aus Techniken, die im Verlauf der Menschheitsgeschichte entwickelt 
wurden, Dies machte mir kürzlich eine Situation bewusst, die mir meine Erfahrungen als 
Lehrerin ins Gedächtnis rief: Ein erwachsener Mann löste die Aufgabe „Zu zahlen sind  7 
Stück zu je 8 €“ dadurch, dass er 7 mal 8 € untereinander schrieb, zusammenzählte und jede 
dazugezählte 8 abhakte.  56 €! Er hat das Problem gelöst.  Es wäre gelogen, zu behaupten, er 
könne nicht rechnen. In den Industrieländern beherrschen im allgemeinen alle Absolventen 
der 8 Jahrgangsstufe die vier Grundrechenarten. Das ist nicht gleichbedeutend damit, dass sie 
wissen  auf welcher Grundlage diese funktionieren. Sie beherrschen  Rechensätze und 
Techniken, die es ihnen ermöglichen die Operationen des Zusammenzählens, Abziehens, 

Malnehmens und Teilens  im Zahlenraum 0 bis  100.000 auszuführen. Wobei sie sich oft 
mangels Kenntnis der Realität  verrechnen und die Masse eines eisernen T-Trägers in einer 
Zahl angeben, bei der sie nicht wissen ob dazu Gramm gehören, Kilogramm oder Tonnen. Der
Taschenrechner liefert nur eine Zahl, kein Maß. Fälschlicherweise wird als Maß der 
Intelligenz die Beherrschung von Regeln, von Normen, angenommen. Den Auszubildenden, 
den Meistern, Magistern und Professoren wird ein Nachweis der Beherrschung dieser Regeln 
abverlangt. Dass sie die Grundlagen dieser Regeln kennen und die Regeln dementsprechend 
anwenden und anpassen können, erwartet/verlangt niemand. Das ist den Abweichlern, den 
Fragenden, den Skeptikern vorbehalten. 

Deshalb kommt es vor, dass eine Kanzlerin der BRD von einer exponentiellen Entwicklung 
faselt, wenn es nach Aufzeichnungen eines unter ihrer Regierung arbeitenden staatlichen, 
wissenschaftlichen Instituts um diese Kurve 8geht:

8 Entnommen als Screenshot der Seite https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
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Dies  ist eine beobachtbare Gemeinsamkeit zwischen den Erkenntnismöglichkeiten eines 
ungelernten Bauhelfers und denen einer Doktorin der Physik: Null Ahnung. Wobei ich 
annehme, dass der Bauhelfer mit Bezug zur Realität in diesem Fall der Doktorin überlegen 
wäre. Die Tatsache, dass es jahreszeitlich schwankende Anzahlen von Erkrankungen und 
Sterbefällen gibt, ist ihm aus der Überlieferung bekannt. Der erste damit verbundene  Satz  
lautet: „Im Winter sterm die Leit.“ . Der zweite  lautet für körperlich tätige Menschen: 
„ Wechan Schnupfen bleib iich net dahaam“ und für Büroangestellte „Wenn ich daheim 
bleibe, schaffen´s die Kollegen  nicht“. Das mögen in manchen Wintern mehr sein als in 
anderen – an der Erscheinung saisonaler viraler Erkrankungen mit tödlichem Ausgang ändert 
das nichts. Auch Herr Drosten scheint das nicht zu wissen,  obwohl er so gut modellieren 
kann.

Die Prognose

Damit sind wir bei der Prognosefähigkeit. Die Neanderthaler konnten leider noch nicht 
rechnen und auch keine Dokumente hinterlassen. Wetten, dass sie das  Phänomen viral 
verursachter Sterbefälle  schon kannten? Wir wissen nicht, welche unserer gesammelten 
Dokumente auf Servern, als Mikrofiches aufgehobene Bilder von Buchseiten, der im Internet 
auf ewig unvergesslich gespeicherten Dateien in 100 Jahren zur Verfügung stehen werden. 
Wir wissen aber über die eigene Zukunft, die unseres Landes und der Welt nicht besser 
Bescheid als Nostradamus, die Astrologin von nebenan und der Esoteriker, der davon ausgeht,
dass das Rad sich ewig dreht.  Woher kommt die gegenwärtige umfassende Missachtung 
überlieferter Erkenntnisse bei gleichzeitigem, nicht nachvollziehbaren Vertrauen in 
„Modellrechnungen“ zu Zukünftigem? 

Jedes maßstäblich gebastelte Modell der `Golden Hinde´, die  Ende des 16. Jahrhunderts 
unter Francis Drake segelte, kann unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Menschheit 
und der Wünsche der Auftraggeber einem heutigen Entwickler brauchbare Hinweise für den 
Bau eines Kreuzfahrt- oder eines Containerschiffs enthalten. Der Eintrag in der deutschen 
Wikipedia nennt bezeichnenderweise für die `Golden Hinde´ nicht die Namen und Daten der 
Bootsbauer, sondern die des Kapitäns, der Auftraggeber, der Finanziers und der damals 
amtierenden Königin [Elizabeth I. ]. Die Bootsbauer des 21. Jahrhunderts werden die Golden 
Hinde nicht vergessen. Elizabeth I. und ihre imperialen Nachfolger jedoch werden ihnen 
vermutlich weiterhin gleichgültig bleiben. Genauso gleichgültig wie die angehenden 
„Raumfahrer“, die sich  aus der Umlaufbahn der Erde nicht hinaus trauen.und über Reisen ins 
All schwadronieren.    
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