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Geleitwort

Es ist stets das alte Lied: „Denn so ist der Mensch! Ein Glaubens-
satz könnte ihm tausendfach widerlegt sein – gesetzt, er hätte ihn 

nötig, so würde er ihn immer wieder für wahr halten“ (Nietzsche). 
Und: „Was dem Herzen widerstrebt, lässt der Kopf nicht ein. Manche 
Irrtümer halten wir unser Leben hindurch fest, und hüten uns, jemals 
ihren Grund zu prüfen, bloß aus einer uns selber unbewussten Furcht, 
die Entdeckung machen zu können, dass wir so lange und so oft das 
Falsche geglaubt und behauptet haben“ (Schopenhauer).

Nietzsche und Schopenhauer werden erneut Recht behalten, und das 
gerade auch in einer angeblich ach so modernen, „woken“ Wissensge-
sellschaft. Aber wurde „Wissensgesellschaft“ nicht zu einem Euphemis-
mus, der verschleiert (verschleiern soll), dass wir auf dem Weg in eine 
voraufklärerische Zeit sind?

Bemühen wir eine entscheidende Passage aus Immanuel Kants Essay 
„Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ von 1784: „Faulheit 
und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Men-
schen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigespro-
chen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es an-
deren so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so 
bequem, unmündig zu sein.“

Kant kannte den Begriff und das Prinzip „postfaktisch“ noch nicht. 
Aber „postfaktisch“ könnte von ihm stammen. Denn große Teile der 
real existierenden öffentlichen, ja leider auch „wissenschaftlichen“ De-
batte drehen sich nicht um Fakten und um Rationalität, sondern um 
das, was als „gut“ angesagt ist. Es geht kaum noch um „wahr“ versus 
„falsch“, sondern um „gut“ versus „nicht gut“. 

Wahrscheinlich hätte Kant anstelle von „postfaktisch“ sogar die Begrif-
fe „präfaktisch“ oder „parafaktisch“ geprägt. Denn vieles von dem, was 
heute politisch und medial „in“ ist, folgt nicht (post) auf die Fakten, 
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sondern geht den Fakten (prä) voraus, um sie von Haus aus ignorieren 
zu können, um gegen sie immunisiert zu sein. Oder aber das, was an-
gesagt ist, liegt weit neben (para) den Fakten. Paranoid eben, neben die 
Fakten gerückt; „verrückt“ sagt der Volksmund in seiner unbestech-
lichen diagnostischen Schärfe. 

Der Mensch will es eben auch heute intellektuell einfach haben. Er 
will Simplifizierungen; Ideologien und Ideologen bieten sie ihm. Der 
Mensch ist auch kein rationales Wesen, sondern ein rationalisierendes 
(Leon Festinger). Weil er sich ungern im Zustand kognitiver Dissonanz 
befindet, ummantelt er sein Bauchgefühl, seine Emotionalität, sein Pa-
thos gerne pseudo-rational (rationalisierend), quasilogisch, also ideo-
logisierend. Dabei gilt: „Von allen politischen Ideen ist der Wunsch, 
die Menschen vollkommen und glücklich zu machen, vielleicht am 
gefährlichsten. Der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, 
produzierte stets die Hölle“, so Karl Popper. In seinem großen Werk 
„Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ beklagt er im 14. Kapitel 
einen „moralischen Futurismus“, einen „orakelnden Irrationalismus“, 
mit dem Gefühle und Leidenschaften über Denken und Erfahrung do-
minierten.

Zu diesem Buch: Die selbsternannten, „woken“ Intellektuellen sind 
auf das Gute geeicht, anderen, denen das (Nach-)Denken nicht ab-
handengekommen ist, geht es um Tatsachen. Heinrich Zettler ist so 
einer. Er schaut sich aus einer reichen Erfahrungsvita als Familienober-
haupt, als Unternehmer, als Naturwissenschaftler sowie als vielseitig 
gebildeter, polyglotter, historisch und philosophisch belesener Mann 
die Realitäten an, nicht als Kulturpessimist. 

Josef Kraus

Ehemaliger Präsident des Deutschen Lehrerverbandes (1987-2017)
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Einleitung

Wenn Sie, geehrte Leserin, geehrter Leser, dieses Buch in Händen 
halten, dann erwartet Sie kein Thriller, der voller Spannung ver-

schlungen wird. Auch keine säuselnde Belletristik zur seelischen Er-
bauung. Und erst recht kein Werk aus dem Reich der Verschwörungs-
theorien. Die kommenden Kapitel sind allesamt tatsachengestützt, mit 
Fakten und Gesetzmäßigkeiten, die akzeptiert, zur Kenntnis genom-
men oder geleugnet werden können. Als gelernter Naturwissenschaft-
ler und Hobbymathematiker bin ich gewohnt, zwischen überprüfba-
ren Fakten, beweisbaren Gesetzen in der Natur und der Mathematik 
einerseits und Thesen, Vermutungen und Spekulationen andererseits 
zu unterscheiden. Wer bei der Entscheidungsfindung anerkannte Tat-
sachen und als gesichert geltendes Wissen beiseiteschiebt und stattdes-
sen Stimmungen, Gefühlen und ungeprüften Behauptungen die Herr-
schaft überlässt, der begibt sich in die postfaktische Diktatur. Oder er 
übt diese Diktatur über andere aus. 

Die zur Schmähung gewordene Bezeichnung Alter weißer Mann trage 
ich mit stoischer Gelassenheit, wissend um den Lauf der Zeit, als der 
alte weise Mann noch in Ehren stand ebenso wie die alte weise Frau. Zu-
dem bin ich altmodisch genug, mich nicht den Genderdiktatoren zu 
beugen, und störrisch genug, auf dem grammatikalischen Geschlecht 
zu beharren, wenn ich beide Geschlechter meine. Auch den Antidis-
kriminierungsterror beachte ich nicht, wenn ich sage, was alle sehen, 
aber nicht sehen wollen und deshalb auch nicht sagen wollen. Aus 
einem Jahrhundert stammend, in dem Anstand und Höflichkeit noch 
auf dem Erziehungsplan von Elternhaus und Schule standen, versu-
che ich diese Prinzipien in den folgenden Kapiteln hochzuhalten. Zum 
Thema Politiker misslingt mir dies gründlich, bedingt durch mehrere 
Jahrzehnte betrüblicher Kontakte zu diesen. Sehen Sie mir dies bit-
te nach und haben Sie trotzdem Freude beim Lesen, Mitdenken und 
Nachdenken. 



10



11

Kapitel 1

Vom Denken

Haben Sie sich schon einmal Gedanken über das Denken gemacht? 
Je nach Ihrer Profession und Neigung werden Sie sich darunter 

Verschiedenes vorstellen. Der Molekularbiologe und der Neurologe 
werden dabei an Stoffwechselvorgänge oder an neuronale Verknüp-
fungen, an über Synapsen gekoppelte Nervenzellen oder an winzige 
elektrische Ströme denken, die im Gehirn sowohl in voller Aktion – 
etwa beim Lösen einer mathematischen Aufgabe – aber auch im Ru-
hezustand, der keiner ist, messbar sind. Der Theologe oder Philosoph 
wird eher die höchste Vollendung jeglicher Lebewesen darin sehen, 
den Vorzug und den Alleinanspruch der Krone der Schöpfung, das fast 
Göttliche, nicht Greifbare, das Bindeglied zwischen Geisthaftem, Tran-
szendentalem, zwischen Überich und zwischen was weiß ich noch alles. 

Hier Naturwissenschaftler und Mediziner mit ihrer schnöden mecha-
nistischen Manie, die uns zu zugegebenermaßen komplizierten und 
noch nicht ganz erklärbaren biologischen Automaten abstempeln, dort 
der Humanist und Philosoph mit seinem nicht minder fragwürdigen 
Absolutheitsanspruch, der Menschsein und Denken kategorisch als 
wesensbedingt verknüpft und dem menschlichen Wesen gleichsam sys-
temimmanent zuordnet, dabei anderen Geschöpfen dieser Erde den 
Anspruch auf Denken oder denkähnliche Funktionen des Gehirns ver-
wehrt. Der Vergleich mit dem Teilchen-Welle-Dualismus drängt sich 
auf. Zum einen die physikalischen Experimente, die das Licht als elek-
tromagnetische Welle erscheinen lassen, etwa bei der Beugung, Inter-
ferenz, Rotverschiebung, zum andern die Experimentalbefunde, die in 
ihrer Deutung dem Licht korpuskulare Eigenschaften zuschreiben wie 
der Fotoeffekt. Hier Welle gegen Teilchen, dort biochemische Reaktion 
mit Fortleitung elektrischer Impulse gegen ein nicht näher erklärbares 
geistiges Etwas, das wir mit geistigen oder seelischen  Schwingungen 
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umschreiben. Der Vergleich ist nicht weit hergeholt, nicht von unge-
fähr sagen wir von jemandem, der uns sympathisch ist, der oder die 
liegt auf meiner Wellenlänge und umgekehrt. Ersterem sind wir emo-
tionell zugetan, das kann ein prima Kumpel und guter Freund sein, 
oder geschätzte Kollegin oder geliebte Freundin. Letzterem bringen 
wir selbst nach Jahren Abneigung entgegen, auch wenn wir ihn oder 
sie unter Umständen aufgrund ihrer Leistungen auf beruflichem oder 
anderem Gebiet respektieren müssen. 

Beim derzeitigen Stand der Molekularbiologie und der Computertech-
nologie sind wir noch sehr weit davon entfernt, auch nur annähernd 
die biochemischen Grundlagen der Informationsspeicherung in unse-
rem Gehirn zu verstehen, geschweige denn die Vorgänge, die beim Ab-
rufen dieser Informationen, dem Erinnern, vor sich gehen, auch nur 
zu erahnen. Informationsspeicherung und Wiedergabe, sich merken 
und erinnern, sind aber grundlegende Voraussetzungen für den Denk-
vorgang. Ohne abruffähiges Wissen ist die logische oder auch unlogi-
sche Verknüpfung von Wissensbausteinen, den Wissenselementen, zu 
neuen oder bekannten Wissensblöcken nicht möglich. Zwei einfache 
Beispiele dazu: Für die Rechenaufgabe 19 x 17, durch Kopfrechnen 
gelöst, muss man das kleine Einmaleins gelernt und abrufbereit im Ge-
dächtnis haben. Darauf aufbauend liefert das Denken, hier Rechnen 
genannt, die Lösung. Hierfür bieten sich verschiedene Rechenwege an. 
Der herkömmliche ist die Spaltung in 19 x 10 plus 19 x 7, oder noch 
einfacher in 19 x 10 plus 10 x 7 plus 9 x 7. Auf all diesen Wegen erhält 
man 323. Wer vertrauter mit dem Zahlenrechnen ist, rechnet schneller 
auf dem Weg (19 + 7) x 10 plus 9 x 7, noch schneller geht es mit 20 
x 17 minus 17. Wetten, dass ein mittelmäßig begabter, aber geübter 
Schüler dies schneller im Kopf ausrechnen kann, als er in einen Ta-
schenrechner einzutippen imstande ist! 

Das andere Beispiel liefert die Sprache. Nur das Vorhandensein eines 
Wortschatzes, die Speicherung begriffsbestimmter Wörter, erlaubt die 
Kombination zu Sätzen und gestattet damit die Kommunikation der 
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Menschen untereinander. Das klingt alles banal und selbstverständlich, 
ist es aber nicht. Erinnern Sie sich bitte an Ihre eigene Kindheit oder 
an Ihre Kinder oder Enkel. Wie viel Energie und stete Übung braucht 
der ABC-Schütze zum Erlernen des kleinen Einmaleins. Ein ganzes 
Schuljahr verstreicht, bevor der Zahlenraum bis zwanzig dem kind-
lichen Gedächtnis eingeprägt bleibt. Was aber am Nivellierungsdiktat 
der Lehrpläne liegt, denn mit einem Rechenrahmen1 mit 100 Perlen 
ist jedes kognitiv durchschnittlich begabte Kind mit sechs bis sieben 
Jahren in der Lage, einen Zahlenraum bis 100 zu erschließen. Und wie 
lange dauert es mit der Sprachentwicklung, vom einfachen „Mama“ 
bis zum zusammengesetzten Substantiv „Grundstücksverkehrsgeneh-
migungszuständigkeitsübertragungsverordnung“ oder „Rindfleischeti-
kettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.“2 Dagegen ist 
der Donaudampfschifffahrtskapitän ein Waisenknabe. 

Unabhängig vom Standpunkt, ob Sie nun die molekularbiologische 
oder philosophisch-theologische Betrachtungsweise bevorzugen, in je-
dem Fall ist uns das Ergebnis des Denkvorgangs von erstrangiger Be-
deutung, weniger Augenmerk richten wir auf den Ablauf, die Denk-
strategie, obwohl jedem von uns bekannt ist, dass man in der Regel mit 
der richtigen Strategie Denkvorgänge und Denkergebnisse optimieren 
kann. Das kleine Rechenbeispiel zeigte bereits einige Strategien für die 
Lösung eines simplen Problems. Um vieles wichtiger ist die Strategie 
bei der Lösung komplexer Probleme, seien es naturwissenschaftliche, 
mathematische, betriebswirtschaftliche oder sozialwissenschaftliche 
Aufgabenstellungen. Die falsche Strategie ermöglicht mitunter auch 
das richtige Endergebnis, aber abgesehen von der Gefahr eines Irrwegs 

1 Rechenbretter, Rechenrahmen, Abakus: sumerischen Ursprungs (ca. 2700-
2300 v. Chr.) im Sexagesimalsystem, bei den Babyloniern Übergang zum 
Dezimalsystem. Das „Perlenrechnen“ auf parallelen Stäben wurde zuerst in 
China im 6. Jahrhundert n. Chr. erwähnt.

2 Nicht lachen oder weinen: Es handelt sich um echte Wortkonstruktionen 
von Ämtern aus Berlin bzw. Mecklenburg-Vorpommern. Letztere wurde 
 allerdings 2013 wieder aufgehoben. 
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mit dem damit verbundenen Scheitern besteht das große Risiko, eine 
Scheinlösung zu erhalten und diese als solche nicht zu erkennen. In 
Naturwissenschaft und Technik sind derartige Risiken relativ gering, 
umso größer aber im betriebswirtschaftlichen, soziologischen und gar 
politischen Bereich. Hier vergeht kein Tag ohne wahnwitzige Strategie-
fehler, unter denen Steuerzahler im Besonderen und alle Bürger im 
Allgemeinen zu leiden haben. In diesem Buch werden Sie eine ganze 
Sammlung solcher Strategiefehler zu unseren Lasten finden. 

Doch kehren wir noch einmal zurück zum Computermodell des 
menschlichen Gehirns. Denken, geistige Prozesse schlechthin, lassen 
sich aus kybernetischer Sicht als Informationsverarbeitung beschreiben. 
Dazu sind die Vorgänge Informationsaufnahme, Informationsspeiche-
rung, Informationsverarbeitung und Informationsabgabe grundlegend. 
Auf uns Menschen bezogen heißt das Lernen, Gedächtnis und Erin-
nerung. Die Informationsaufnahme geschieht dabei passiv und aktiv. 
Wörter, die wir lesen oder hören, Bilder, Gerüche, Gefühle und einiges 
mehr. Unterstellt man die Informationsspeicherung im menschlichen 
Gehirn auf der Basis binärer Zeichen, so wären zur Speicherung eines 
Buchstabens rund fünf Bit erforderlich. Untersuchungen mit verstüm-
melten Texten bzw. Wörtern zeigten, dass im Durchschnitt nur 1,5 
Bit3 pro Buchstabe zur Speicherung ausreichen. Im wachen Zustand 
prasseln ständig Informationen auf uns ein, denn wir hören und sehen 
immer, auch wenn uns das Gesehene und Gehörte nicht interessiert. 
Pro Sekunde sind das bis zu einer Milliarde Bits, die vor allem über die 
Augen, weniger über Ohren, Tast- und Geschmacksinn, die rund hun-
dert Milliarden Neuronen, Gehirnzellen, verarbeiten könnten.4 Den 
Weg ins Bewusstsein finden aber lediglich 100 Bits/Sekunde, dazu sehr 
flüchtig. Im Schnitt können wir pro Sekunde 20 Bits an Informationen 
ins Kurzzeitgedächtnis aufnehmen, bei 16 Stunden täglicher Wachzeit 

3 Bit: binary digit; Maßeinheit für die Datenmenge digital repräsentierter 
 Daten auf der Basis einer Binärzahl. 

4 Max-Planck-Gesellschaft, Wissensmagazin, Das Gehirn. Andere Quellen 
 geben bis zu einer Billion Gehirnzellen an. 
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sind das im statistischen Durchschnittsleben rund 30 Milliarden Bits, 
wobei für die Speicherung eines Bits zehn Neuronen, Nervenzellen, 
benötigt werden. Die Speicherkapazität des menschlichen Gehirns 
wird auf dreimal zehn hoch acht Bit, also 300 Millionen, geschätzt. 
Das heißt, maximal 10 Prozent der in unserem Leben zugegangenen 
Informationen könnten permanent gespeichert werden, wären wir Sa-
vants.5 90 Prozent der Informationspakete fallen in das große Loch des 
 Vergessens. 

Sie sehen, von der Speicherkapazität her ist unser Gehirn den Speichern 
von Personal Computern unterlegen, gehören doch bei einem moder-
nen PC, Stand 2021, bis zu 10 Terabyte (1 byte = 8 bit) bereits zum 
Standard. Das sind 10 Billionen byte, also 200-mal so viel wie beim 
menschlichen Gehirn. Auch der Weg zur Permanentspeicherung ist für 
uns beschwerlich. Erste Sinneseindrücke verbleiben für höchstens eine 
Sekunde im sensorischen Gedächtnis. Das flüchtige Wort, das rasche 
Bild, dem wir keine Bedeutung beimessen, bleibt allenfalls für meh-
rere Sekunden im primären Gedächtnis. Was der Schüler mehr oder 
weniger intensiv lernt, verharrt für Sekunden bis zu einigen Jahren im 
sekundären Gedächtnis. Wesentlich weniger Wissensinhalte und Fä-
higkeiten, wie zum Beispiel die Koordination zum Gehen oder Radfah-
ren, bleiben lebenslang im tertiären Gedächtnis erhalten. Gesichert ist 
lediglich, dass der Übergang der Informationen vom Primär- zum Se-
kundärgedächtnis auf der Basis molekularer Veränderungen geschieht, 
der Proteinbiosynthese in den Nervenzellen. Wird diese Biosynthese 
gehemmt, dann lässt sich kein dauerhafter Lerneffekt erreichen. 

Über den Vorgang des Erinnerns, des Verknüpfens und Kombinierens 
gespeicherter Informationen wissen wir bisher herzlich wenig. Rund 

5 Savant-Syndrom: Inselbegabung mit extremer Gedächtniskapazität. 50 % 
der Savants sind Autisten. Die Inselbegabung wird der rechten Hirnhälfte 
zugeordnet (Bernard Rimland, Special talents of autistic savants, in: L. K. 
Obler/D. Fein (Hg.), The exceptional brain: Neuropsychology of talent and 
special abilities, New York 1988, S. 474-492.
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hundert Milliarden Nervenzellen bilden das menschliche Gehirn6, 
jede dieser Nervenzellen kann über Zellfortsätze, Neuriten und Den-
driten, über Synapsen mit anderen Nervenzellen Kontakt aufnehmen, 
pro Zelle bis zu 1000 anderen. Bislang haben wir nicht die geringste 
Ahnung, wie dieser Schaltplan funktioniert. Wir haben übrigens auch 
beim „Gehirn“ des Computers, dem Chip, längst den Überblick ver-
loren. Der Schaltplan eines mehrere Milliarden Transistoren enthal-
tenden Microchips7 ließe sich beim besten Willen nicht mehr durch 
menschliches Denken schaffen, zu gewaltig wäre der erforderliche Zeit-
aufwand, das bringt nur die elektronische Datenverarbeitung zustande. 

Längst haben wir den Punkt erreicht, wo Maschinen neue Maschinen 
erschaffen, deren Schaltungen so kompliziert sind, dass unser Zeitbe-
darf für ihre Erklärung, vorausgesetzt wir wären dazu überhaupt in der 
Lage, einen großen Teil unseres Lebens kosten würde. Wie wollen wir 
dann die Konstruktion des neuronalen Netzes in unseren Köpfen er-
fassen können, das unsäglich vielfältiger verknüpft ist als der modernste 
neuronale Computer? Ganz zu schweigen von dem Versuch, unser Be-
wusstsein auf mechanistischer Grundlage als komplexe Funktion von 
Hirnströmen und biochemischen Vorgängen zu erklären. Das gliche 
dem Ansinnen, einem Computer die Aufgabe zu stellen, uns doch sei-
ne Schaltungen und vor allem sein Steuerprogramm verständlich und 
restlos zu erklären. Eine solche Maschine wäre dann ein sich selbst er-
klärendes System. Dieses aber ist ein Widerspruch in sich selbst, da 
die widerspruchsfreie Erklärung seiner Funktion eine höhere Entwick-
lungsstufe voraussetzt, als dem System selbst zu eigen ist. Womit wiede-
rum die Fähigkeit der Selbsterklärung vom System zu begründen wäre 
und so weiter und so fort. Von diesem Ansatz her muss notgedrungen 

6 Nach einer neueren Untersuchung enthält das menschliche Gehirn durch-
schnittlich 83 Milliarden Neuronen: S. Herculano-Houzel, The Remarkable 
Human Brain, in: Scientific American Mind 28 (2), Februar 2017, S. 36-41. 

7 Der programmierbare Logikchip Virtex UltraScale+VU19P enthält 35 Milliar-
den Transistoren. Quelle: https://www.heise.de/newsticker/meldung/35-Mil-
liarden-Transistoren-Riesen-Chip-Xilinx-VU19P-4502878.html, 28.08.2019
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der Versuch scheitern, dass wir jemals die Funktionen und Vorgänge 
in unserem Gehirn erschöpfend beschreiben und erklären können, die 
sich letztlich als unsere Gedanken und unser Bewusstsein zeigen.

Kehren wir deshalb zurück zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen, 
fragen wir weniger danach, welche Kausalitäten für das Denken und 
Empfinden schlechthin gegeben sein müssen, sondern unternehmen 
wir einfach einmal einen kleinen Ausflug in das weite Feld der unter-
schiedlichen Denkweisen. Allein beim Begriff „Denken“ müssen wir 
schon eine Pause einlegen. Was verstehen wir denn darunter? Nach 
dem Duden-Lexikon ist Denken „die den Menschen auszeichnende 
psychische Fähigkeit bzw. Tätigkeit, sich mit der Menge der aus Wahr-
nehmungen oder mittels Sprache vermittelten Informationen über 
Wirklichkeiten (Realitäten) auseinander zu setzen, sie unter bestimm-
ten Gesichtspunkten und zu bestimmten Zwecken zu unterscheiden, 
sie miteinander und mit (in vorausgegangenen Denk- und Lernprozes-
sen verarbeiteten und im Gedächtnis gespeicherten) Informationen zu 
vergleichen, zu werten und zu ordnen, um durch weitere Denkopera-
tionen das jeweils Wesentliche, Allgemeingültige, Zusammenhängende 
und Gesetzmäßige auszusondern“. 

Wirklich ein Ungetüm an Begriffsdefinition. Etwas klarer und umfas-
sender ist die folgende. „Denken ist das zielgerichtete Assoziieren von 
Begriffen, Worten, Bildern und/oder Empfindungen, das schließlich 
zur Durchführung oder Unterlassung einer Handlung oder zu einer Er-
kenntnis führt.“ Diese Definition ist präzise und relativ eng gefasst. Sie 
umfasst auch das Irreale und Imaginäre, das natürlich auch denkbar ist, 
die Beschränkung auf die Realität ist sicherlich sinnvoll, jedoch nicht 
unbedingt notwendig. Sonst wären manche Werke der Philosophie des 
20. Jahrhunderts, wie von Martin Heidegger (das Nichts nichtet)8 nicht 

8 Über diesen Satz wurde philosophisch heiß diskutiert und sogar die Formale 
Logik inklusive Symbolschrift bemüht. Zum Beispiel: Hans-Jürgen Scherb, 
Nichtet das Nichts wirklich nicht? Analyse und Explikation, in: Philosophi-
sches Jahrbuch, 115. Jahrgang / I (2008), S. 77-98.
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als Denkprodukte zu bewerten. Auch der nicht philosophische Grübler 
und Denker würde nicht dazu zählen, der nur um des Denkens willen 
denkt, dessen Denkergebnisse mitunter fernab der so genannten Reali-
tät liegen können. Und viele von uns lassen im Urlaub die Gedanken 
auf der bunten Blumenwiese der Muße spielen, wo Worte, Bilder und 
Gefühle dahintreiben wie Zweige auf einem träge dahinfließenden 
Bach, plötzlich an einem eintauchenden Ast hängen bleiben, sich mit 
anderen sammeln und schließlich wieder losreißen, um alleine oder im 
Verbund weiterzuschwimmen. 

Dieses erholsame Dahintreiben wurde allerdings inzwischen meist ab-
gelöst durch stumpfsinniges Beklopfen der Handytastatur in Verbin-
dung mit der Formulierung ebenso bekloppter Primitivsätze, gerichtet 
an so genannte Freunde im Netz, die alles andere sind als Freunde im 
ursprünglichen Sinn. Eben der sprachliche Rückzug auf dem Weg in 
die intellektuelle Dekadenz, begleitet von der moralischen. 

Die Unfähigkeit der Tiere, sich uns gegenüber sprachlich oder durch 
dem Menschen unmittelbar verständliche Zeichen verständlich zu 
machen, um ihre Gefühle oder „Gedanken“ mitzuteilen, verleitete 
die Menschheit frühzeitig, sich – verständlicherweise – als Krone der 
Schöpfung zu betrachten und den Mitkreaturen eine Reihe von Fähig-
keiten und Eigenschaften abzusprechen, um sie alleine für sich zu be-
anspruchen. Das besonders eifersüchtig gehütete Menschheitsattribut 
ist dabei das Denken. Lediglich einige in den Augen eingefleischter 
Humanisten dreiste Verhaltensforscher kratzten mit ihren experimen-
tellen Befunden an diesem Tabu. 

Was geht zum Beispiel im Kopf eines Affen vor, wenn er nach einer 
Reihe von Fehlschlägen mit einem Stock die sonst unerreichbare Ba-
nane angelt, oder durch Auftürmen von zwei, drei Kisten zu diesem 
Ziel gelangt? Versuch, Irrtum und letztlich Erfolg als Vorstufen zur 
Erfolgserinnerung. Ist dazu etwa kein Denkvorgang erforderlich? Ana-
log der oben zitierten Definition als zielgerichtetes Assoziieren von ... 
Bildern, die zur Durchführung einer Handlung führen. Oder lässt sich 
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das  Ergebnis durch „trial and error“, durch permanentes Ausprobieren 
erklären, das nach Fehlschlägen zufällig zum Erfolg führt und jedes 
Mal aufs Neue erfolgen muss? Oder was geht in den Köpfen jagender 
Wölfe vor, die ein Rentier durch taktische Manöver von seiner Her-
de absondern und es unter genau abgestimmter Aufgabenteilung zu 
Fall bringen? Warum übernimmt das Alpha-Tier in der Regel den ge-
fährlichsten Teil der Arbeit? Eine so detaillierte Teamhandlung kann 
schwerlich als vererbtes Handlungsschema erklärt werden. Sie bedarf 
des intensiven Trainings und des Erinnerns.

Ganz im Gegenteil zu den Alpha-Tieren beim Militär, die haupt-
sächlich die Omega-“Tiere“, also die einfachen Soldaten, ins feindli-
che Feuer schicken. Man kann es drehen und wenden, wie man will, 
unsere Eitelkeit hindert uns daran, zumindest den weiterentwickelten 
– wohin weiter? – Mitkreaturen ein gleichwohl beschränktes Maß an 
Denkfähigkeit zuzugestehen. Gleiches gilt für die unwillkürliche Hirn-
aktivität, den Traum. Vielleicht konnten Sie schon einmal einen Hund 
beobachten, der im Schlaf alle vier Pfoten wie im Lauf bewegt, der leise 
knurrt oder winselt. Und der nach dem Aufwecken ganz offensicht-
lich einige Momente braucht, um sich in seiner Umgebung zurechtzu-
finden. Nicht nur beim Menschen ist das Gehirn in der REM-Phase9 
besonders aktiv, auch beim Hund und anderen Säugetieren. Da ist es 
wohl naheliegend, zumindest einen traumähnlichen Vorgang im Hun-
degehirn anzunehmen.10 Die in der zitierten Veröffentlichung gezeig-
ten nicht-invasiven polysomnografischen Aufnahmen wie EEG, EKG 
und Elektromyogramm EMG zeigen erstaunliche, aber eigentlich we-
nig überraschende Resultate. Gleiche oder ähnliche Ergebnisse zeigen 
Untersuchungen an einer Reihe verschiedener Primaten.11 Ein weites 

9 REM: Rapid Eye Movement. Während kurzer Schlafphasen mit Träumen 
kommt es zu raschen Augenbewegungen bei geschlossenen Augenlidern. 

10 R. Bódizs et al., Sleep in the dog: comparative, behavioral and translational rele-
vance, in: Current Opinion in Behavioral Science, Vol. 33, June 2020, S. 25-33.

11 Charles L. Nunnet al., Primate Sleep in Phylogenetic Perspective, in: Patrick 
McNamara/Robert A. Barton (Hg.), Evolution of sleep: Phylogenetic and 
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Feld für die Hirnforschung eröffnete sich hier, geeignet, das Erhaben-
heitsimage des Menschen tüchtig anzukratzen.

Fassen wir kurz zusammen: Denken ist unter anderem Vorbedingung 
für willkürliches Handeln. Sprechen ist hier inbegriffen, denn auch 
der Sprechvorgang ist eine Handlung, basierend auf Nervenimpulsen, 
Muskelkontraktionen, Erschlaffungen sowie Vibrationen und Schwin-
gungen der luftumströmten Stimmbänder. Nachdem es strafbare – ver-
botene – Handlungen gibt, die je nach Staat und Gesellschaft verschie-
den definiert sind, liegt es nahe, auch das Denken bzw. die Gedanken, 
die für die jeweilige strafbare oder verbotene Handlung kausalbedingt 
sind, in den Verbotskreis einzuschließen. Die katholische Kirche hat 
diesen Verbotsanspruch präzise gefasst mit dem liturgischen Bekennt-
nis „ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken“. 

Von diesem religiösen Schuld- und Verbotsbereich zur Gesinnungs-
schnüffelei und Gesinnungsbestrafung in nicht nur totalitären Regi-
men ist es nur ein kleiner Schritt, eben vom psychischen zum phy-
sischen der gleichen Person beziehungsweise des gleichen Opfers. 
Wenn Sie dies bezweifeln, dann beschäftigen Sie sich einmal mit den 
McCarthy-Prozessen12 der frühen fünfziger Jahre in den USA, deren 
prominentestes Opfer Julius Robert Oppenheimer13 war. Der Vater 
der Atombombe wurde nicht relegiert, weil man an seiner Loyalität 
gegenüber der Regierung zweifelte, sondern weil er durch seine Ge-
wissenszweifel Bedenken gegen den Bau der ersten Wasserstoffbombe 

Functional Perspectives, Cambirdge/Massachusetts (USA) 2009, DOI [Dig-
tital Object Identifier]: 10.1017/CB09780511642074.007.

12 John Raymond McCarthy (1908-1957), US-amerikanischer Politiker, ini-
tiierte als Mitglied der Republikanischen Partei eine Kampagne gegen eine 
angebliche Unterwanderung des Regierungsapparates der Vereinigten Staa-
ten durch Kommunisten. In diesem Zusammenhang gerieten auch Wissen-
schaftler ins Visier der Sicherheitsbehörden.

13 Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), amerikanischer theoretischer Phy-
siker, Studium an der Harvard-Universität 1922-1925, Abschluss „summa 
cum laude“, 1926-1929 Doktorand an der Universität Göttingen unter Max 
Born, Abschluss mit Auszeichnung. 
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hegte. Auch wenn man ihm keine Behinderung bei deren Entwick-
lung nachwies – er erfüllte auch hier seinen Auftrag – sein Gewissen, 
sein Denken, reichte aus, um ihn zu „entfernen“. Das Schauspiel „In 
der Sache Oppenheimer“ von Heinar Kipphardt setzte ihm ein litera-
risches Denkmal. Keinerlei Skrupel zeigte im Gegensatz zu ihm sein 
Physikerkollege Edward Teller, der als Vater der Wasserstoffbombe in 
die Geschichte einging.

Gedanken sind frei, aber nur so lange auch straffrei, wie sie nicht durch 
Sprache oder Tat artikuliert mit Verboten gleich welcher Art kolli-
dieren. Der Verbotsgeber, Religionsgemeinschaft und/oder Staat, hat 
schon aus diesem Grund ein vitales Interesse daran, den Verbotsneh-
mer, Religionszugehöriger und Staatsbürger bzw. Untertan, so zu kon-
ditionieren, dass er nicht von vorne herein zum Verbotsbrecher, auch 
Verbrecher genannt, wird. Aus der Sicht des jeweils herrschenden Sys-
tems liegt es demzufolge nahe, nicht nur auf die Konditionierung des 
Verhaltens hinzuwirken, sondern besonders auf die Konditionierung 
des Denkens. Voraussetzung für die Konditionierung des Denkens ist 
die Beschränkung oder zumindest gezielte Eingrenzung des Wortschat-
zes. Wo die Wörter fehlen, da können auch keine Begriffe kombiniert 
und die Wahrnehmung der Realität beschrieben werden. Folglich ist es 
ein selbstverständliches Ziel der oben erwähnten Verbotsgeber, durch 
die Deklaration „guter“ und „böser“ Wörter die Begriffswelt ihrer Un-
tergebenen soweit zu schmälern, dass die gewünschte Kanalisation des 
Denkens stattfindet. Dies geschieht in jeder Religion und in jedem 
Staat dieser Erde, auch in selbsternannten Musterdemokratien, auf 
vielfältige Weise, wie in diesem Buch noch häufig aufgezeigt wird. 

Neben dieser Denkkonditionierung durch Religionsgemeinschaft, 
Staat und Gesellschaft wirkt die generelle geistige Prägung des Men-
schen per se in Richtung Scheuklappendenken. Um bequeme Trampel-
pfade des Denkens zu verlassen, um neue Wege zu beschreiten, muss 
man zuerst die Trägheitsschwelle des Denkens überwinden. Nicht zu 
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denken ist bequem, also lässt man andere denken.14 Mancherlei Denk-
ergebnis wird verdrängt, mancher Denkvorgang abgebrochen, weil ei-
nem von den Denkergebnissen, vor den weitergehenden Folgerungen 
unwohl wird, weil vielleicht ein Konflikt mit den bisherigen eigenen 
oder fremden Anschauungen entstehen könnte. Nicht selten stehen 
Denkergebnisse in krassem Widerspruch zu bisheriger Schulweisheit. 
Das bedarf gar nicht des Beispiels der aristotelischen Naturbetrach-
tung, die über Jahrhunderte hinweg der christlichen Religion fast als 
Glaubenssatz diente. Auch in unserer heutigen naturwissenschaftlich 
und technisch geprägten Epoche stoßen wir auf vieles, was nicht sein 
kann, weil es nicht sein darf. 

Nehmen wir nur einmal die moderne Medizin, die alternativen The-
rapierichtungen zumindest bisher zum Teil völlig ablehnend gegen-
übersteht und eine Reihe von Medizinern außer von Schulweisheit be-
stimmten Scheingegenargumenten über keinerlei stichhaltigen Beweise 
verfügen, die diese Ablehnung rechtfertigen. Ein bekanntes Beispiel 
hierzu ist die Homöotherapie, die immer noch von der „Schulmedi-
zin“ ins Reich der Fabel, bestenfalls in den Bereich der autosuggestiven 
Heilung geschoben wird nach dem Motto „wer daran glaubt, der wird 
auch gesund“. Aber warum gelingt es dann bei Tieren, mancherlei kli-
nisch manifeste Erkrankungen mit homöopathischen Arzneimitteln zu 
heilen? Autosuggestive Fähigkeiten wird wohl kein Hund besitzen! Als 
der deutsche Arzt Samuel Hahnemann (1755-1843) im Jahre 1810 sei-
ne Therapieerkenntnisse im Organon der Heilkunst veröffentlichte, war 
die Verdünnung von Wirkstoffen in Zehnerpotenzen noch nicht üb-
lich. Ausgehend von der damals üblichen Gewichtseinheit Gran (=0,06 
Gramm) beschrieb er stufenweise Verdünnungen bis zum Verhältnis 
1:50.000. Das sind damit 1,2 Millionstel Gramm eines Wirkstoffes. 
Der Mengenvergleich mit tödlichen Giften wird einige Seiten später 
durchgeführt. 

14 Josef Kraus, Der deutsche Untertan. Vom Verlust des eigenen Denkens, 
München 2021.
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Wie wir allein an diesem Beispiel sehen, ist das Gesetz von der Trägheit 
des Denkens durchaus vergleichbar mit dem Gesetz von der Trägheit 
der Masse. Hier als Materie verstanden, nicht als Menschenmasse, was 
auch möglich wäre. Eine auf einer horizontalen Ebene rollende Ku-
gel wird stets in die gleiche Richtung rollen, solange nicht von außen 
Kräfte aus einer anderen Richtung auf sie einwirken. Wäre diese Ebene 
unendlich und die Reibung der Kugel auf dem Untergrund Null, so 
würde diese Kugel unendlich lange und unendlich weit in dieser un-
veränderten Richtung rollen. Dabei wollen wir einmal die Krümmung 
des Raumes außer Acht lassen. 

Ähnlich verharrt auch das alltägliche Denken in stets der gleichen 
Richtung, wenn nicht durch neue Denkimpulse eine Richtungsände-
rung erzwungen wird. Bedeutet diese Richtungsänderung für uns kei-
ne Minderung unserer Bequemlichkeit, so genügt ein kleiner Impuls 
dazu. Sobald aber unser Wohlbefinden auch nur scheinbar negativ be-
einflusst werden könnte, bedarf es zuweilen eines gewaltigen Impulses 
zur Änderung der Denkrichtung. Da verhält es sich wie in der Natur 
allgemein: eine große träge Masse kann nur durch eine große Kraft 
beeinflusst werden. Dieses Trägheitsgesetz des Denkens ist gekenn-
zeichnet durch das weitverbreitete Denken in Schablonen und Kon-
ventionen und durch Tabuschwellen, die zu überschreiten wir uns in 
der Regel scheuen.

Jeder von uns denkt mehr oder weniger schablonenhaft. Probleme und 
deren Lösungen werden meist unter Verwendung eingefahrener Pro-
blemlösungsstrategien und Taktiken angegangen. Ein bekanntes Bei-
spiel hierfür ist die Entwicklung eines Wagenhebers, der nichts mehr 
mit der konventionellen Zahnrad-, Gewinde- oder Hydrauliktechnik 
gemein haben sollte. Die Entwicklung, übrigens im Rahmen einer 
Wertanalyse durchgeführt, überraschte fast alle Techniker, die sich am 
Rande mit dem Thema befassten. Ein aus widerstandsfähigem Mate-
rial gefertigtes aufblasbares Kissen war die geniale Lösung. Eine Luft-
pumpe, ein mobiler 12-Volt Kompressor oder die Auspuffgase reichen 
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zum Heben von Tonnenlasten. Heute sind Luftkissen-Wagenheber in 
vielen Situationen das Mittel der Wahl. An das „Aha-Erlebnis“ man-
cher Ingenieure schloss sich automatisch die Frage an: Warum ist mir 
das nicht eingefallen, die Lösung ist doch so einfach! Es ist ihnen nicht 
eingefallen, weil sie in eingefahrenen Bahnen dachten, in Schablonen 
und Schemata, die im Alltag zur Problemlösung ausreichen, aber dann 
versagen, wenn neue Wege beschritten werden müssen.

Ähnlichen Blockaden ist das Denken durch den Aufbau von Tabu-
schwellen unterworfen. Solche Tabuschwellen sind meist für den Fort-
bestand von Staats- und Gesellschaftsformen unerlässlich. Das geozen-
trische Weltbild, Sonne und Gestirne kreisen um die Erde, war ein 
solches Tabu, das über viele Jahrhunderte niemand zu brechen wag-
te. Erst Nikolaus Kopernikus15 riskierte den Schritt, wenn auch sehr 
behutsam und von den meisten seiner Zeitgenossen unbemerkt. War 
bis dahin ein wirklicher Umbruch astronomischer Erkenntnis im Ver-
borgenen geblieben, so verifizierte Johannes Kepler16 fast sechzig Jahre 
später mit seinen auf den exakten Messungen von Tycho Brahe17 ba-
sierenden Berechnungen die später nach ihm benannten beiden Kep-
lerschen Gesetze. Dem publizistisch agilen Galileo Galilei18 blieb es 
vorbehalten, 1630 mit seinem Buch Dialogo di Galileo Galilei sopra i 
due Massimi Sistemi del Mondo Tolemaico e Copernicano das heliozen-
trische Weltbild zu proklamieren. Folgerichtig musste die Verletzung 
eines Tabus geahndet werden, sollte das System, das auf einem solcher 
Tabus  aufbaute – die Kirche des Abendlandes baute auf einer Menge 

15 Nikolaus Kopernikus (1473-1543), Domherr, Astronom, Arzt. In De revoulu-
tionibus orbium coelestium (1543) beschreibt er das heliozentrische Weltbild. 

16 Johannes Kepler (1571-1630), Astronom, Physiker, Mathematiker. In sei-
nem 1609 erschienenen Buch Astronomia nova sind das erste und zweite 
Keplersche Gesetz enthalten. 

17 Tycho de Brahe (1546-1601), dänischer Astronom. An den für ihn von König 
Friedrich II. von Dänemark und Norwegen erbauten Sternwarten Uraniborg 
und Stjerneborg führte er die Präzisionsmessungen ohne Fernrohr durch. 

18 Galileo Galilei, 1564-1642, Philosoph, Mathematiker, Ingenieur, Physiker, 
Astronom, Kosmologe. 
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Tabus auf – nicht ins Wanken oder gar zum Einsturz kommen. Galileo 
Galilei, der Leiblichkeit seines Lebens bewusst, eignete sich nicht zum 
Märtyrer für die Wahrheit. Es genügte, ihm die Instrumente der Inqui-
sition zu zeigen, und er widerrief seine Lehre als „Irrtum“. Taktisches 
Geschick der Kirchenfürsten, der Störenfried war mundtot – zumin-
dest für einige Zeit – und brauchte nicht weiter über seinen „Irrtum“ 
nachzudenken. Natürlich ließ sich, wie Sie wissen, dieses eine Tabu 
nicht mehr lange aufrechterhalten, was aber letztlich den ehemaligen 
Tabuhütern nach einem dialektischen Sprung wiederum ins Konzept 
passte. Denn nun war der Mensch noch kleiner, noch unbedeutender 
und Gottes Allmacht noch augenscheinlicher. In welche unbegreifli-
che göttliche Güte mussten die Menschen eingebettet sein, dass sie im 
schier unendlichen Sternenhaufen eine solche fantastische Zuwendung 
erfuhren. Soweit die Dialektik des klerikalen Denkens. Mit der Reha-
bilitierung Galileis ließ sich die katholische Kirche allerdings viel Zeit, 
erst 1992 war die Zeit gekommen.19 

Wie wir anhand dieser zwei Beispiele sehen, verhindert das Denken 
in Schablonen und Konventionen nicht selten Wege zu neuen Ergeb-
nissen, weil die Problemlösungsstrategie durch eben diese Schablonen 
und Scheuklappen auf der Strecke bleibt. Das Scheitern ist vorpro-
grammiert. Sie kennen sicher aus Ihrem beruflichen und privaten Um-
feld eine Reihe von Innovationskillern, wie zum Beispiel „das haben 
wir schon immer so gemacht ... das kann gar nicht funktionieren ... das 
haben andere auch schon vergeblich versucht ... usw.“ Nichts äußert 
deutlicher das Unvermögen, vom beliebten und bequemen Denktram-
pelpfad abzuweichen.

Ähnlich verhält es sich mit den Tabuschwellen. Das Undenkbare bleibt 
eben undenkbar, weil es mit einem Tabu belegt ist. Tabu, das ist nicht 

19 Formelle Rehabilitierung am 2. November 1992 durch Papst Johannes Paul 
II., der die Verurteilung Galileis als „tragisches gegenseitiges Unverständnis“ 
bezeichnete und Galilei zum Bindeglied zwischen Glauben und Wissenschaft 
erhob. 


