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Von Freiheit und Versöhnung 

Tanya Lieske 

No Man is an Island1 
John Donne 

Freiheit ist ein großes Wort, selbst dann noch, wenn es sich wie im 
vorliegenden Fall im Untertitel eines Essaybandes aufhält und zu-
dem noch mit einem Fragezeichen versehen ist. Der bürgerliche 
Freiheitsbegriff hat die Bühne des europäischen Denkens bekannt-
lich mit der Französischen Revolution betreten, wobei das Span-
nungsverhältnis, in dem dieses Ideal steht, gleich mitvermittelt 
wurde. Denn Freiheit steht hier in Nachbarschaft zu Gleichheit und 
Brüderlichkeit – der Solidarität – und kann mit diesen beiden Zie-
len in bestimmten Situationen in Wettstreit treten. Dies ließ sich in 
unseren Pandemiezeiten gut beobachten, in den Debatten, welche 
die verschiedenen Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie be-
gleitet haben. Diese Debatten haben gerade aufgrund verschiede-
ner Ideen von Freiheit einen Zustand der Zerrissenheit in unsere 
Gesellschaft getragen, der weiter und tiefer geht als die Differen-
zen, die im Streit um Partikularinteressen üblicherweise entstehen. 

So sahen in bestimmten Phasen des Pandemieverlaufs Men-
schen ihren Bewegungsraum (Freiheit) durch Menschen ohne 
Impfnachweis beeinträchtigt. Letztere wiederum betonten ihr 
Recht auf körperliche Selbstbestimmung und die eigene Entschei-
dungsfindung (Freiheit), sie verwiesen dabei nicht selten auf das 
Grundgesetz. Brüderlichkeit (Solidarität) können beide für sich be-
anspruchen, sogar den Anspruch auf Rücksichtnahme auf ihre je-
weiligen Interessen (Gleichheit). 

Wenn man von der Prämisse ausgeht, dass Freiheit ein Kon-
sensideal unserer westlichen demokratischen Gesellschaft ist, dann 
erstaunt es doch zu beobachten, welche Turbulenzen dieser Begriff 
verursachen kann. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass nicht 
nur die Nachbarideale der Freiheit, sondern verschiedene Aspekte 
und Traditionen der Freiheit selbst während des Pandemiegesche-
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hens aufgerufen und in Stellung gebracht wurden. Dazu gehören 
die Freiheit zu und die Freiheit von nach Heidegger sowie der 
Kant’sche Freiheitsbegriff, der sich mit Vernunft und Pflicht ver-
bindet; und Hannah Arendts Freiheitsverständnis wurde, interes-
santerweise, von Gegnern wie Befürwortern der oben beschriebe-
nen Maßnahmen zitiert.2 Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. 

Über all dem schwebt unser Bewusstsein von Freiheit als es-
sentieller Dimension der Conditio humana – so weit bekannt, sind 
wir die einzigen Lebewesen, die sich beim Denken beobachten kön-
nen. Den kürzesten belegten Beweis hierfür hat René Descartes ge-
liefert. Nur unwesentlich länger ist der Freiheitsbeweis in Michael 
Esfelds Essay, der sich hier nachlesen lässt. 

Wenn man all dies bedenkt, war mein Call for papers, der die-
sem Band zugrunde liegt, nicht nur ein Akt der Spontaneität, son-
dern nachgerade publizistischer Wagemut, da ich nie eine genaue 
Definition von Freiheit vorgegeben hatte: „Schreiben Sie Ihre Sicht 
auf die Pandemie auf. Beherzigen Sie die Aspekte der Freiheit und 
der Versöhnung. Tun Sie dies in etwa fünf Seiten, gut nachzuvoll-
ziehen für ein breites Publikum. Arbeiten Sie mit Anmerkungen.“ 

Diese Sätze wurden von mir erstmals über einer Tasse Tee im 
Januar 2022 ausgesprochen, mündlich weitergetragen durch den 
Philosophen Harald Schwaetzer. Obwohl ich mich an mir gänzlich 
unbekannte Personen gewendet hatte,3 wurde mein Aufruf beant-
wortet – mit den 15 (zum Glück sehr klugen!) hier erstveröffentlich-
ten Essays; ein weiterer Text ist bereits andernorts erschienen.4 Der 
Auszug aus Platons Dialog Theaitetos schließlich ruft uns die sokra-
tische Mäeutik in Erinnerung. Das Resultat ist eine Publikation, die 
hoffentlich nicht nur mir den Gedanken nahelegt, dass es sinnvoll 
ist, künftig mehr als eine Disziplin zu befragen, will man ein kom-
plexes soziales Geschehen betrachten. Tatsächlich wurde die Coro-
na-Epidemie ja vor allem medizinisch bewertet, aus dem Blickwin-
kel der befragten Virologen und Modellierer, mit inzwischen nach-
vollziehbarem Ergebnis.  

Die Essays, die ab Februar 2022 in meinem Postfach eintrafen 
und die vor der Drucklegung im Juni überarbeitet wurden, folgen 
diversen Aspekten der Freiheit durch die Verästelungen des Pan-
demiegeschehens. Sie befragen die Freiheit des Denkens und der 
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Wissenschaft (die Philosophen Michael Esfeld, Salvatore Lavec-
chia, Markus Riedenauer). Sie stellen Wissenschaft auf den Prüf-
stand, loten Grenzen und Verantwortung aus sowie die Bedingun-
gen des eigenen Wirkens in der Gesellschaft (der Kulturphilosoph 
Ole Döring, der Psychologe Boris Kotchoubey). 

Nachzulesen ist ferner, welche Folgen das Denken in Worst-
Case-Szenarien haben kann und wie sich ein monofokaler, auf ein 
Thema konzentrierter Blick auf eine Krise auswirkt (die Ökonomen 
Robert Obermaier und Rainer Baule). Ein Historiker und eine His-
torikerin können den Blick zurück oder auch in die Zukunft werfen 
(Klaus Buchenau, Sandra Kostner) und zeigen, wie gespaltene Ge-
sellschaften sich entwickeln; diesem Thema widmet sich auch ein 
Theologe (Jan Dochhorn). Ein Pädagoge blickt in Schulen und auf 
gesellschaftliche Diskurse, ein Musikwissenschaftler in Chöre 
(Matthias Fechner, Christian Lehmann). Ein Jurist erklärt die Aus-
wirkungen der Pandemiemaßnahmen auf unser Rechtssystem 
(Gerd Morgenthaler), eine Islamwissenschaftlerin denkt über die 
Menschenwürde nach (Agnes Imhof). 

Meiner Bitte schließlich, über Wege der Versöhnung zu schrei-
ben, sind ein Theologe und ein Philosoph gefolgt (Axel Bernd Kun-
ze, Henning Nörenberg), auch wenn sich dieser Aspekt in vielen 
weiteren Essays findet.  

Die Genese dieses Bandes verlief parallel zu den verschiede-
nen Etappen des dritten Pandemiejahres. Im Januar 2022 befanden 
wir uns noch im Lockdown. Redaktionsschluss ist jetzt, im Som-
mer, in dem fast alle während der Pandemie getroffenen Maßnah-
men aufgehoben sind. Erscheinen werden diese Essays im Oktober.  

Wie sich der Herbst 2022 gestalten wird, ist ungewiss. Doch es 
zeichnet sich eine Entspannung in der Bevölkerung ab, selbst wenn 
die Inzidenzen steigen. Zudem ist eine neue Verbindlichkeit in der 
Diktion der meistgefragten Wissenschaftler zu erkennen, ebenso 
eine spürbare gedankliche Öffnung für Aspekte der Versöhnung.5 
Die Zeit scheint reif für einen neuen, eben interdisziplinären Blick 
auf das, was hinter uns liegt. 

Zum ebenfalls gewichtigen Wort der Versöhnung eine ab-
schließende Bemerkung. Bereitschaft zur Versöhnung ist mehr als 
eine Tugend. Sie ist ein höchst pragmatisches Instrument, mit dem 
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eine durcheinander geschüttelte Gemeinschaft sich beruhigen 
kann. Sie braucht nach meiner Erkenntnis im Wesentlichen eine Zu-
tat, nämlich – hier ist eine genaue Formulierung angebracht –: den 
Verzicht nicht auf Verantwortung, jedoch auf die Zuschreibung 
von Schuld, von wem und durch wen auch immer.6 

Wenn sich in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren demo-
kratische Diskurse verformt haben, wenn Menschen ausgegrenzt, 
Wissenschaftler7 und Politiker stigmatisiert oder bedroht wurden, 
wenn Familien und Freundschaften vor eine Zerreißprobe gestellt 
wurden, berufliche Existenzen gefährdet und Kinder psychisch be-
lastet wurden, wenn medizinisches Personal jenseits des Machba-
ren arbeiten musste, wenn neuartige Substanzen verimpft wurden, 
deren Wirkung und Nebenwirkungen nicht gänzlich abzusehen 
waren, lässt sich das nicht ungeschehen machen. Beschreiben, mit 
ruhigem Blick betrachten, Fehler korrigieren, all das ist aber sicher 
möglich. Gesellschaften können, genau wie Individuen, Resilien-
zen8 entwickeln, aus einer Krise gestärkt hervorgehen, und beim 
nächsten Mal anders, besser zu handeln. Angesichts der Krisenhaf-
tigkeit unserer Zeit deutet vieles darauf hin, dass wir diese Fähig-
keit benötigen werden. Dieses Wir meint: eine Gesellschaft, in der 
die sie bildenden Menschen in der Lage sind, miteinander zu dis-
kutieren, sich zu verständigen, ohne dies als Spaltung zu erleben.  

Mein Wunsch ist es, dass dieser Band hierzu seinen Beitrag 
leisten möge.  

Für das Vertrauen, das mir im Prozess der Veröffentlichung 
von allen Beteiligten entgegengebracht wurde, bin ich sehr dank-
bar. Mein besonderer Dank gilt Sandra Kostner für ihre kompetente 
Beratung, sie hat den Kontakt zum ibidem-Verlag vermittelt und ist 
auf meine Bitte hin Mitherausgeberin geworden. Mein Dank geht 
auch an Matthias Fechner, der allzeit ein offenes Ohr hatte, sowie 
an den Verleger Christian Schön, der mit dieser Publikation die 
Reihe Klartext eröffnet. 
 

Düsseldorf, im Juni 2022 
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Anmerkungen 
 

1  John Donne spricht in seinem berühmten Gedicht, das die Verbunden-
heit aller Menschen hervorhebt, von man und präzisiert später: man-
kind. Das generische Maskulinum in diesem Vorwort und in allen fol-
genden Texten möge in diesem Sinne verstanden werden. Es schließt 
alle Leserinnen und alle Frauen mit ein. 

2  Siehe dazu: Thomas Mayer, „Wie plötzlich alle zu Philosophen wur-
den“, FAZ, 11. Januar 2022: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ 
debatten/querdenker-missbrauchen-hannah-arendts-freiheitsbegriff-
17720139.html. 

3  Meine Anfrage richtete sich an eine Gruppe verbundener Wissen-
schaftler. Einige von ihnen haben im Vorfeld der Impfentscheidung 
des Bundestages zusammengefunden und gemeinsam eine Stellung-
nahme gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht mit einem 
Corona-Vakzin erarbeitet. Es ist nicht auszuschließen, dass ihre Exper-
tise die überraschend eindeutige Abstimmung vom April 2022 beein-
flusst hat, beweisen lässt sich dies jedoch natürlich nicht. Siehe: 81 Wis-
senschaftler schreiben an die Abgeordneten. https://7argumente.de/. 

4  Bis auf den Beitrag von Christian Lehmann sind alle Texte für diesen 
Band entstanden. Christian Lehmanns Zwischenruf „Erst Flöte spie-
len, dann das Rad erfinden“ erschien am 14. März 2021 in Frische Sicht.  

5  So die Stellungnahme des Corona-ExpertInnenrats „Pandemievorbe-
reitung auf Herbst/Winter 2022/23 vom 8. Juni2022: „Abschließend 
empfiehlt der ExpertInnenrat, der in Teilen der Gesellschaft wahr-
nehmbaren polarisierten Haltung in Bezug auf das Corona-Manage-
ment konstruktiv zu begegnen und wieder in einen Dialog zu treten. 
Der erfolgreiche Umgang mit der Pandemie und deren Auswirkun-
gen, aber auch anderen großen Herausforderungen der Gegenwart 
und Zukunft, wird ganz wesentlich von einer konstruktiven Grund-
haltung und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt abhängen.“ Siehe: 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975196/2048684/ 
0e393c7cf5d2b3a556fa6a8df6352d11/2022-06-08-stellungnahme-ex-
pertinnenrat-data.pdf?download=1  

6  Umgekehrt geht es auch. Wie ein Schuldnarrativ, etwa „Pandemie der 
Ungeimpften“, Zwietracht in eine Gesellschaft bringt, ließ sich in den 
zurückliegenden Monaten trefflich beobachten. 

7  Ein Beispiel ist dieser Artikel, in dem der Philosoph Michael Esfeld als 
Nestbeschmutzer bezeichnet wird: Joachim Müller-Jung, „Querden-
ker-Philosoph dreht auf. Nestbeschmutzer in der Nationalakademie“, 
FAZ, 11. Mai 2021: https://www.faz.net/aktuell/wissen/der-quer-
denker-und-nestbeschmutzer-in-der-nationalakademie-
17335955.html. 
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8  Vergleiche dazu einen Essay des Soziologen Andreas Reckwitz, „Leh-

ren aus der Coronakrise. Die Politik der Resilienz und ihre vier Prob-
leme“, Der Spiegel, 5. März 2021: https://www.spiegel.de/psycholo-
gie/corona-und-politische-resilienz-was-wir-aus-der-krise-lernen-
sollten-a-3cea4d87-0002-0001-0000-000176138623 
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Freiheit und Wissenschaft 

Michael Esfeld 

Freiheit ist die condition humaine. Wenn wir denken und handeln, 
dann sind wir frei. Das ist deshalb so, weil man für Gedanken und 
Handlungen – und nur für diese – Gründe und damit Rechtferti-
gungen verlangen kann. Wenn der Sturm einen Baum umhaut und 
dadurch ein Mensch zu Schaden kommt, dann kann man den 
Sturm nicht zur Rechenschaft ziehen. Wenn ein Mensch so etwas 
tut und einen anderen Menschen verletzt, dann zieht man ihn zur 
Rechenschaft und wirft ihm vor, zumindest grob fahrlässig gehan-
delt zu haben. Er hätte anders handeln sollen und damit auch an-
ders handeln können. Er war und ist frei, so oder anders zu handeln. 

Wenn ein Ameisenhaufen Spuren im Boden zieht, welche die 
syntaktische Form „Wale sind Fische“ ergeben, dann würden wir 
uns wundern, weil das spontane Auftreten einer solchen Bewe-
gungsform äußerst unwahrscheinlich ist; aber wir würden es nicht 
als eine Behauptung ansehen, für die wir Gründe verlangen bzw. 
der wir mit Gründen widersprechen. Wenn ein Mensch so etwas 
macht, würden wir jedoch genau dieses tun. Er hätte sich in diesem 
Falle erst einmal weitere Informationen beschaffen sollen, statt sich 
durch die Beobachtung von Walen im Wasser zu der Behauptung 
verleiten zu lassen, dass Wale Fische sind. Er hätte anders denken 
sollen und damit auch anders denken können. Er war und ist frei, so 
oder anders zu denken. 

Sollen impliziert Können. Die Begründung dafür, dass wir im 
Denken und Handeln frei sind, besteht in der Tat darin, dass wir 
mit Vernunft ausgestattete Wesen sind; denn nur von solchen We-
sen kann man Gründe und damit Rechtfertigungen für ihr Verhal-
ten verlangen. Vernunft und Freiheit gehen zusammen. Deshalb 
stellt sich nicht das Problem, Freiheit von zufälligem, gesetzes- oder 
regellosem Geschehen abzugrenzen. Die alltäglichen Vorgänge, in 
denen wir uns wechselseitig so behandeln, dass wir für unser Ver-
halten rechenschaftspflichtig sind, zeigen, dass wir in der Tat frei 
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sind. Natürlich kann es punktuell Irrtümer geben – Situationen, in 
denen jemand sich nicht anders verhalten konnte und deshalb kei-
ner Rechenschaft unterliegt. Aber es kann kein kollektiver Irrtum 
sein, dass wir uns für frei halten. Die entsprechende Behauptung 
würde gerade das zum Ausdruck bringen, was sie negiert: Für die 
Behauptung, dass wir nicht frei sind, müsste man Gründe geben 
können und würde durch den entsprechenden Versuch gerade zei-
gen, dass man frei ist. 

Folglich kann es kein Wissen geben, aus welcher Quelle auch 
immer es stammen mag – Naturwissenschaft, Philosophie, Religion 
–, das uns als unfrei erweist. Diese Grundlage, dass Freiheit vor 
Wissenschaft steht, ist in der politischen Reaktion auf die Corona-
Virenwellen verloren gegangen, ja geradezu umgekehrt worden: 
Wissenschaft stellt sich vor Freiheit. Bleiben wir noch einen Mo-
ment bei den allgemeinen Zusammenhängen, bevor wir mit diesem 
Rüstzeug dann konkret auf die Corona-Situation eingehen. 

Natürlich können Wissenschaften wie insbesondere Neurobi-
ologie und Psychologie Irrtümer der Gestalt aufdecken, dass wir 
uns manchmal für frei halten, aber lediglich impulsiv oder emotio-
nal auf Reize reagiert haben in einer Weise, dass wir in den betref-
fenden Situationen gar nicht denk- und handlungsfähig waren. Sol-
che Forschungsergebnisse sind daher Aufklärungen darüber, an 
welchen Stellen wir das Potenzial noch besser realisieren können, 
das wir als mit Vernunft ausgestattete Wesen haben.1 Aber wenn 
man Vernunft gebraucht, ist man frei, weil die biologischen Gege-
benheiten das Denken und Handeln nicht vorgeben. Vernunft und 
Freiheit gehen daher zusammen. Immanuel Kant drückt dieses in 
den Prolegomena zu einer jeden zukünftigen Metaphysik (1783) so aus:  

Wenn uns Erscheinung gegeben ist, so sind wir noch ganz frei, wie wir die 
Sache daraus beurteilen wollen. (§ 13, Anmerkung III) 

Ein Urteil entsteht dadurch, dass eine Person etwas ihr Gege-
benes in den Status eines Grundes für einen Gedanken oder eine 
Handlung erhebt. Dabei stellt sie es in einen Zusammenhang mit 
anderem ihr Gegebenen: Eine Beobachtung zum Beispiel wird als 
zuverlässig eingestuft, weil sie durch andere Beobachtungen ge-
stützt wird. So baut die Person einen Begründungs- oder 
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Rechtfertigungszusammenhang auf. Während Kant mit dem „wir“ 
in der oben zitierten Aussage jeden von uns als transzendentales 
Subjekt meint (das heißt, als Person, deren Verhalten nicht einfach 
gemäß Naturgesetzen geschieht), verstehen wir dieses heute, nach 
dem linguistic turn im 20. Jahrhundert, als einen sozialen Prozess. 
Wir können Urteile nur zusammen, nur in sozialer Interaktion bil-
den, indem wir uns gegenseitig korrigieren und dadurch Erkennt-
nisfortschritt, sozialen Fortschritt und auch moralischen Fortschritt 
erzielen. Wir befreien uns kollektiv von biologischen Zwängen und 
schaffen genau dadurch individuelle Freiheit. 

Erkenntnisfortschritt durch soziale Interaktion setzt voraus, 
jeden mündigen Menschen als Person anzuerkennen, die Vernunft 
gebrauchen kann, daher frei ist und zur Selbstbestimmung befähigt 
ist. Diese Freiheit ist der Wissenschaft vorrangig: Sie ist die Voraus-
setzung für das Bilden von Urteilen und damit das Schaffen von 
Wissen. Die Grundrechte von Personen sind damit Wissenschaft 
entzogen: Sie bedürfen weder einer Begründung durch Wissen-
schaft, noch könnte Wissenschaft eine solche Begründung leisten. 
Anders gesagt: Wissenschaft kann nicht ihre eigenen Vorausset-
zungen begründen. Sie kann diese höchstens zerstören und damit 
sich selbst zerstören. Genau das ist es, was wir seit Frühjahr 2020 
erlebt haben: Die Selbstzerstörung von Wissenschaft im Namen 
von Wissenschaft und vorangetrieben durch ihre Institutionen (wie 
unter anderem Akademien). 

Bisher gehörte es nur zum Instrumentarium autoritärer Staa-
ten, Grundrechte einzuschränken und dafür Instanzen mit einer in-
tellektuellen und moralischen Reputation zur Legimitation heran-
zuziehen, wie zum Beispiel Kirchen oder auch die Wissenschaft. 
Letzteres, das Heranziehen von Wissenschaft zur Legimitation 
staatlicher Herrschaft, die sich über Grundrechte hinwegsetzt, er-
folgt in der Regel nach folgendem Schema: Wissenschaftliche Er-
kenntnisse zeigen angeblich, dass bestimmte Menschen aufgrund 
ihres sozialen oder genetischen oder sonstigen gesundheitlichen 
Status eine Gefahr für das Allgemeinwohl darstellen. Wissenschaft 
erkennt diese Gefahr als so unmittelbar, dass sofortiges staatliches 
Handeln über die Grundrechte der betreffenden Menschen hinweg 
erforderlich ist. Dieses Schema haben wir in Aktion gesehen mit 
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Gesundheitspässen und 2G-/3G-Regelungen. Wie in allen aus der 
Geschichte bekannten Fällen löst sich auch in diesem Fall die an-
gebliche wissenschaftliche Legitimation bei genauerem Hinsehen 
in Schall und Rauch auf: Es gab und gibt keine Pandemie von Un-
geimpften,2 mit der unterschiedliche Rechte aufgrund des Impfsta-
tus begründet werden könnten. 

Wenn Wissenschaft sich anmaßt, über den Grundrechten zu 
stehen und darüber zu entscheiden, wem diese zukommen und 
wem sie nicht zukommen, dann zerstört sie sich selbst. Auch das 
haben wir seit Frühjahr 2020 erlebt: nicht den Triumph von Wissen-
schaft in der Aufklärung der Öffentlichkeit über Gesundheitsrisi-
ken, die für bestimmte Personengruppen von den Corona-Viren-
wellen ausgehen, sondern die Selbstzerstörung von Wissenschaft 
durch ihre politische Instrumentalisierung. Ein besonders augen-
fälliges Beispiel dafür ist das Editorial der Zeitschrift Science vom 
26. November 2021: „Vax the world“. Zunächst sollte nach dem 
Willen der Verfasser die gesamte Weltbevölkerung regelmäßigen 
Impfungen gegen das Coronavirus unterzogen werden – und zwar 
unabhängig davon, ob die einzelnen Menschen das aus eigener 
Überlegung und Entscheidung tun wollen; danach soll der Klima-
wandel auf die gleiche Weise angegangen werden.3 Selbstzerstö-
rung von Wissenschaft ist dieses deshalb, weil die wissenschaftli-
che Legitimation eines solchen politischen Programmes es verhin-
dert, eine ergebnisoffene und an Wahrheit orientierte wissenschaft-
liche Untersuchung des betreffenden Gegenstandes (Impfungen, 
Klimawandel etc.) vorzunehmen. 

Bis heute (Mitte 2022) verfügt dasjenige, was als Corona-Impf-
stoffe angepriesen wird, nur über eine bedingte Zulassung. Eine 
solche ist für den gezielten Schutz gefährdeter Personen in Notsi-
tuationen gedacht und besteht unter der Auflage methodischer 
Skepsis. Das heißt im Falle von Medikamenten insbesondere, Ver-
dachtsfällen signifikanter Nebenwirkungen systematisch nachzu-
gehen. Es wäre daher erforderlich gewesen, die Zulassungsstudien 
für die Impfstoffe wie ursprünglich vorgesehen über zwei Jahre 
durchzuführen, um die Fragen zu Selbstschutz, Fremdschutz und 
Nebenwirkungen mit den üblichen Standards wissenschaftlicher 
Sorgfalt zu untersuchen. Was stattdessen geschah, fasst ein Artikel 
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im British Medical Journal Ende 2021 treffend so zusammen: „Covid-
19 vaccines were widely administered following ‚conditional’ au-
thorisation based on short clinical trials, when important questions 
remained unanswered.”4 

Das gleiche gilt für alle politischen Maßnahmen der letzten 
zwei Jahre, zu deren Legitimation Wissenschaft herangezogen 
wurde: Es werden keine systematischen, ergebnisoffenen und an 
Wahrheit orientierten Untersuchungen über die Wirksamkeit oder 
Unwirksamkeit der einzelnen Maßnahmen vorangetrieben. Wir 
wissen nicht, wie viele der als Coronatote deklarierten Personen in-
folge der Infektion mit dem Virus gestorben sind und bei vielen 
dieser Personen andere Faktoren die vorrangige Todesursache 
sind. Die Aussage „im Zusammenhang mit einer Infektion“ ist wis-
senschaftlich gehaltlos: Sie sagt nichts darüber aus, ob eine bloß 
zeitliche Abfolge vorliegt, oder ob es sich um einen Kausalzusam-
menhang handelt. Dasselbe gilt für die als Covid-Patienten aufge-
führten Krankenhauseinweisungen: keine systematische Untersu-
chung, ob eine Infektion mit dem Coronavirus oder es etwas ande-
res die Ursache für die Behandlung im Krankenhaus ist. Wissen-
schaftliche Forschung wäre hier dringend erforderlich. Wir sind 
hier Zeugen – und zum Teil auch Opfer – eines eklatanten Versa-
gens von Wissenschaft: ergebnisoffene, wissenschaftliche Neu-
gierde, methodische, disziplinierte Skepsis, um durch kritisches 
Fragen stichhaltige Erkenntnisse gewinnen zu können, alle diese 
Mittel wissenschaftlicher Wahrheitsfindung wurden über Bord ge-
worfen, um der Versuchung zu erliegen, Wissenschaft in ein politi-
sches Programm mit entsprechender Macht über das Leben von 
Menschen zu verwandeln. 

Wenn die Menschen allerdings merken, was man ihnen antut, 
besteht die Gefahr, dass sie sich gegen Wissenschaft als solche wen-
den. Das wäre fatal für die Zukunft unserer Gesellschaft: Wir ver-
danken der neuzeitlichen Naturwissenschaft einen enormen tech-
nologischen, medizinischen und sozialen Fortschritt, durch den es 
gelungen ist, einer immer größeren Zahl von Menschen einen Ge-
winn an Lebensqualität und Lebenszeit zu verschaffen und neue 
Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben zu eröffnen. Dazu 
trägt Wissenschaft aber nur dann bei, wenn sie respektiert, dass die 
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Selbstbestimmung und die Grundrechte der Menschen ihr vorran-
gig sind und nicht ihrer Verfügungsgewalt unterliegen. Dahin zu-
rückzukehren, dieses zu respektieren, ist im grundlegenden Inte-
resse von Wissenschaft, nämlich dem Interesse daran, Erkenntnisse 
zu gewinnen und Wahrheit über die Tatsachen herauszufinden. 
Ebenso ist dieses im gesellschaftlichen Interesse, nämlich dem Inte-
resse daran, den Weg technologischen, medizinischen, wirtschaft-
lichen, medizinischen und sozialen Fortschritts wieder aufzuneh-
men, der auf der Anerkennung von jedem Menschen als Person be-
ruht. 

Anmerkungen 
 
1  Siehe dazu zum Beispiel Boris Kotchoubey, Why are you free? Neurobi-

ology and psychology of voluntary action (New York: Nova Science Pub-
lishers, 2012); Alfred R. Mele, Free: Why science hasn’t disproved free will 
(Oxford: Oxford University Press, 2014). 

2  Siehe dazu zum Beispiel Günter Kampf, „COVID-19: stigmatising the 
unvaccinated is not justified“, The Lancet 398, 20. November 2021, S. 
1871. 

3  Madhukar Pai und Ayoade Olatunbosun-Alakija, „Editorial: Vax the 
world“, Science 374, 26. November 2021, S. 1031. 

4  Christof Prugger al., „Evaluating covid-19 vaccine efficacy and safety 
in the post-authorisation phase“, British Medical Journal 375, e067570, 
23. Dezember 2021, hier S. 3. 
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Von „Wissenschaft und Religion“ und 
„Wissenschaft gegen Religion“  
zu „Wissenschaft als Religion“ 

Boris Kotchoubey 

Das Experiment von Stanley Milgram ist wahrscheinlich das zweit-
berühmteste (nach dem pawlowschen Hund) in der Geschichte der 
Psychologie. Die meisten kennen sein erschreckendes Ergebnis: 
Probanden, denen gesagt wurde, dass sie einem anderen Menschen 
bei seinen Fehlern immer stärkere Stromschläge verabreichen sol-
len, gehorchten dem Befehl. Sie steigerten die Anwendung der 
Strafmaßnahmen bis zu einer Stromstärke von 300 Volt – die Mehr-
heit sogar bis zu 450 Volt – trotz der furchtbaren Schmerzensschreie 
des „Bestraften“ und des begründeten Verdachts, dass dieser ver-
letzt oder sogar ohnmächtig werde.1 

Das Experiment wurde in zahlreichen Fachpublikationen und 
populären Büchern über Psychologie beschrieben als Beweis dafür, 
zu welchen Grausamkeiten der Gehorsam gegenüber Autoritäten 
führen kann. Erich Fromm war der Einzige, der an dieser Stelle 
fragte: Welche Autoritäten aber?2 Im Raum der Probanden befand 
sich kein Vertreter einer „klassischen“ Autorität: Weder ein Boss 
noch ein Militär, weder ein Polizist noch ein Politiker, weder ein 
Priester noch ein Oberlehrer. Nur ein kleiner, bescheidener Mann 
im grauen Kittel, der bei jedem Versuch eines Probanden, die An-
ordnung in Frage zu stellen, das Experiment abzubrechen oder sich 
zu empören, einen der folgenden Sätze leise von sich gab: „Bitte 
machen Sie weiter“, „Sie müssen weitermachen“, „Die Wissen-
schaft verlangt, dass Sie weitermachen“, „Sie haben keine Wahl; Sie 
müssen weitermachen.“ Mehr als einen dieser vier Sätze durfte er 
nicht sagen. Warum also sollen wir verallgemeinert über Autoritä-
ten sprechen, meinte Fromm; was sich hier abspielt, ist der Gehor-
sam gegenüber der Autorität der Wissenschaft. 
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Wissenschaft, die feste Burg geistiger Freiheiten – als Quelle der Grausam-
keit und des Terrors? Wie kann man sich das vorstellen? 

Wissenschaft als ein spezifisch europäisches Kulturphänomen (im 
Gegensatz zu Weisheit, die in verschiedensten Kulturen der Erde 
aufblühen kann) entstand als Systematisierung und Organisierung 
des normalen menschlichen Zweifelns und Misstrauens. Das wis-
senschaftliche Misstrauen hat drei Ebenen: Das Misstrauen gegen-
über den Autoritäten der anderen; gegenüber allem, was die ande-
ren, wenn auch sehr weisen Menschen, gesagt und geschrieben ha-
ben, herrschte noch in der antiken Philosophie. In der Neuzeit kam, 
mit dem Aufkommen der experimentellen Forschung, das Miss-
trauen gegenüber den wahrgenommenen Naturerscheinungen hinzu: 
Man muss stets überprüfen, ob das Sichtbare auch wahr ist. Wir se-
hen täglich, dass die Sonne auf- und untergeht, und dass eine Feder 
langsamer fällt als ein Stein. Doch beides ist falsch: Die Erde dreht 
sich um die Sonne und um die eigene Achse, und die Fallgeschwin-
digkeiten der Feder und des Steines sind genau gleich, allerdings 
unter Idealbedingungen eines Vakuums. Zu diesen beiden Formen 
des Misstrauens kommt die dritte: Das stete Misstrauen gegenüber 
sich selbst und den eigenen Methoden. Aus diesem Selbstzweifel 
heraus arbeitet die empirische Wissenschaft ständig an immer fei-
neren Methoden der Kontrolle.  

„Wissenschaft ist eine organisierte Skepsis“, definierte der Be-
gründer der Wissenschaftssoziologie Robert K. Merton.3 Robert 
Oppenheimer sagte dazu: „(Der) Wissenschaftler ist frei, jede Frage 
zu stellen, jede Aussage anzuzweifeln, nach jeder Art Evidenz zu 
suchen, jeden Fehler zu korrigieren. Nicht nur können und dürfen 
Wissenschaftler zweifeln; sie sind sogar verpflichtet zu zweifeln, 
sobald es nur einen Grund scheint zu geben, dass der Zweifel an-
gebracht ist.“4 Der Nobelpreisträger Richard Feynman formulierte 
diese Idee in den folgenden Worten: „Unter den wissenschaftlichen 
Aussagen sind einige ziemlich unsicher, andere fast sicher, aber 
keine absolut sicher. Daher gehen wir, die Wissenschaftler, davon 
aus, dass es völlig normal ist zu leben, ohne zu wissen. […]. Und da-
mit geben wir ein Vorbild für eine demokratische Gesellschaft, die 
ebenfalls davon ausgeht, dass niemand weiß, wie man einen Staat 
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führt.“5 All diese Aussagen können aber als Variationen der alten 
sokratischen Formel betrachtet werden: „Ich weiß, dass ich nichts 
weiß.“ Nicht derjenige ist ein Wissenschaftler, der viel weiß, son-
dern derjenige, der klar sieht, wie viel er noch nicht weiß. 

Kein Wunder, dass diese grundsätzliche Skepsis und stetes In-
fragestellen die Wissenschaft vom Anfang an in eine Opposition 
zur Religion und zur Kirche, die traditionell mit „ewigen“, unhin-
terfragbaren Wahrheiten operieren, gestellt hat. Während beispiels-
weise die Bibel behauptet, dass die Welt innerhalb von sechs Tagen 
erschaffen, dass der Mensch unabhängig von anderen Tieren er-
schaffen, und dass die Heilige Schrift selbst direkt von Gott inspi-
riert wurde, setzte die Wissenschaft als Ergebnis ihrer forschenden 
Arbeit diesen biblischen Aussagen korrektere Aussagen gegen-
über: „Die Welt existiert seit etwa 14 Milliarden Jahren“; „Der 
Mensch entstand von einem affenähnlichen Tier“; „Biblische Texte 
haben konkrete Autoren und können häufig datiert werden; einige 
Texte beinhalten Fälschungen und spätere Einschübe“; usw. Wer 
konnte nur denken, dass in diesem wunderbaren Prozess der Erset-
zung alter Dogmen durch neue Erkenntnisse ein verhängnisvoller 
Fehler steckt, dessen Folgen die Teilnehmer in Milgrams Experi-
ment erleben werden? 

Der Fehler besteht darin, dass nicht nur im öffentlichen Be-
wusstsein, sondern auch im Bewusstsein der Wissenschaftler nicht 
der Vorgang der kontinuierlichen Überwindung der Dogmen durch 
wissenschaftliche Skepsis, sondern die wissenschaftlichen Aussagen 
selbst in den Vordergrund treten. Indem man die süßen Früchte 
vom Baum der Erkenntnis genießt, glaubt man, diese Früchte seien 
das Wesentliche am Baum. Das ist fatal, weil das Wesentliche seine 
Wurzel ist. Wenn diese vernachlässigt wird, können die Früchte 
verschwinden – oder sogar giftig werden. Aber sind die wissen-
schaftlichen Aussagen nicht doch besser, wahrer, korrekter als reli-
giöse Dogmen? Nicht unbedingt. Hier sind einige Aussagen, die zu 
bestimmten Zeiten als absolute, nicht hinterfragbare wissenschaft-
liche Wahrheiten angesehen wurden: 

1. Brennende Stoffe beinhalten eine spezifische Substanz mit ne-
gativem Gewicht, die beim Brennen in die Luft ausgeschieden 
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wird, weshalb der verbrannte Stoff schwerer ist. Wenn keine 
Substanz mehr im Brennstoff bleibt, endet der Brennprozess.  

2. Das gesamte Weltall wird durch eine andere spezifische Sub-
stanz erfüllt, nämlich den Lichtäther. Das Licht und andere 
elektromagnetische Schwankungen sind die Schwankungen 
des Äthers, wie ein Schall die Schwankungen der Luft ist. 

3. Frauen und Männer haben völlig verschiedene kognitive Fä-
higkeiten; u.a. sind Frauen nicht zum konsequenten analyti-
schen Denken fähig und können deshalb keine Berufe ausfüh-
ren, die diese Fähigkeit benötigen wie beispielsweise Wissen-
schaftlerin, Richterin oder Anwältin; womöglich haben Frauen 
aber andere kognitive Fähigkeiten, die Männern fehlen, wie 
Einfühlungsvermögen. 

4. Verschiedene Menschen haben wertvollere oder weniger wert-
volle Erbanlagen, und dies bestimmt den Wert einer menschli-
chen Person; d.h. von Natur aus gibt es höherwertige und min-
derwertige Menschen und ganze Gruppen von Menschen („Ras-
sen“). 

Jede dieser Wahrheiten war über längere Zeiten der Gegenstand ei-
nes globalen, fachübergreifenden und unangefochtenen wissen-
schaftlichen Konsensus. Die erste herrschte in der Chemie während 
des ganzen 18. Jahrhunderts; drei Generationen der besten Chemi-
ker Europas arbeiteten an Entwicklungen und Verfeinerungen die-
ser These. Die zweite wurde allgemein akzeptiert von einer über-
wiegenden Mehrheit der Physiker bis zur Entwicklung der Relati-
vitätstheorie von Albert Einstein. Die dritte galt als absolut selbst-
verständlich von der Antike bis in das 20. Jahrhundert hinein. Die 
vierte (Eugenik) wurde zwischen ca. 1890 und 1950 von der über-
wiegenden Mehrheit aller Bio-, Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaftler geteilt, darunter Dutzende Nobelpreisträger, allgemein 
anerkannte Genies (Ronald Fisher, John Maynard Keynes, Alexan-
der Graham Bell), der UNESCO-Gründer Julian Huxley u.v.a. wis-
senschaftliche Superstars. Nichtdestotrotz lag diese Theorie der 
Ideologie und Praxis der nationalsozialistischen Politik in Deutsch-
land von 1933 bis 1945 zugrunde. Vergleichen wir diese Aussagen 
etwa mit:  
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5. „Die Welt wurde in sechs Tagen erschaffen.“  

und mit:  

6. „Maria ist auch nach Geburt Jesu eine Jungfrau geblieben.“,  

so fällt der Vergleich zugunsten der fünften und der sechsten Aus-
sage aus, die zumindest in einem metaphorischen Sinne eine Be-
deutung haben können, während die Thesen eins bis vier einfach 
bedingungslos falsch sind.  

Der Glaube, dass diese falschen Thesen der Vergangenheit ge-
hören, unsere gegenwärtigen Thesen aber wahr seien, ist unbe-
gründet. Jedes Zeitalter glaubt an seine Dogmen, und die Men-
schen des 22. Jahrhunderts werden unsere heutigen Theorien ver-
mutlich mit demselben Schrecken anschauen wie wir die Theorien 
der Eugenik. Der berühmte Wissenschaftshistoriker Thomas Kuhn 
zeigte in seinem Bestseller, dass die Theorien der Vergangenheit, 
die wir heute leichtsinnig zu „Pseudowissenschaft“ oder „Vorwis-
senschaft“ zählen (z.B. Alchemie, Astrologie oder die geozentrische 
Astronomie), nach genau denselben logischen und methodologi-
schen Prinzipien aufgebaut wurden, wie die modernen wissen-
schaftlichen Theorien, und dass deshalb die Letzteren genauso viel 
Chancen haben, sich in der Zukunft als falsch zu erwiesen, wie 
auch die Ersteren sich als falsch erwiesen haben.6 

Der Unterschied zwischen Wissenschaft und Religion besteht 
also nicht darin, dass Wissenschaft eigene Aussagen ausstellt, die 
besser sind als die religiösen Aussagen. Tut sie das, verhält sie sich 
wie eine andere Religion, nur eine schlechtere, weil ihren Dogmen 
im Gegensatz zu denen der traditionellen Religionen jegliche trans-
zendente Tiefe fehlt. Der Vorteil der Wissenschaft besteht vielmehr 
in ihrer Fähigkeit, durch ihr kritisches Vorgehen die Falschheit der 
eigenen Aussagen zu überwinden. Das Wesen der Wissenschaft 
liegt in dieser Bewegung von schlechteren hin zu besseren Aussa-
gen, aber nicht in den „wissenschaftlichen Aussagen“ als solchen. 
Daher ist jede ausschließliche Orientierung am „gegenwärtigen 
Stand der Wissenschaft“ ein Verrat an Wissenschaft. Denn deren 
Aufgabe besteht nicht aus dem Stillstand, sondern aus dem Fort-
schreiten. Hält sie an, bleibt sie an einer Stelle stehen, so versteinert 
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sie sofort, wie Lots Frau, zu einer dogmatischen Sammlung falscher 
und – wie das Beispiel der Eugenik zeigt – manchmal sogar gefähr-
licher Sätze. 

Warum aber bleibt die Wissenschaft stehen? Welches sind die Gründe für 
ihre dialektische Verwandlung in das eigene Gegenteil, in eine neue Dog-
matik? 

Der eine Grund wurzelt noch in der Maxime Francis Bacons „Wis-
sen ist Macht“ (scientia potentia est). Jede Macht berauscht und ver-
dirbt ihren Besitzer. Zunächst war es nur die Macht über die Natur, 
aber mit der Entwicklung von Sozialwissenschaften kam die Ver-
suchung der Macht über die Mitmenschen dazu. Eine junge Eng-
länderin, die sich wegen einer skandalösen Liebesaffäre in der fer-
nen Schweiz verstecken musste, hat 200 Jahre nach Bacon als erste 
mit ihrem Roman „Frankenstein oder der moderne Prometheus“ 
dem Schreckensgespenst nachgespürt, das von dieser Formel aus-
geht.7 Ein Wissenschaftler, der das Bewusstsein für die Begrenzt-
heit seiner Kenntnisse verloren hat, wird vom Allmachtwahn er-
griffen. Er fühlt sich berufen, die Fehler Gottes zu korrigieren. Statt 
unserer unvollständigen, fehlerhaften Welt will er auf wissen-
schaftlicher Basis eine neue, perfekte, absolut gerechte Welt schaf-
fen; statt des alten Menschen mit seinem komischen, von wilden 
Tieren vererbten Genom einen neuen, idealen, heute würden wir 
sagen: transhumanen Menschen, einen womöglich virenfreien und 
makellosen Halbroboter-Halbengel. Selbstverständlich werden all 
diese größenwahnsinnigen Versuche, wie auch der von Mary Shel-
leys Held, hoffnungslos scheitern. Wenn das erste eugenische Ex-
periment vor 80 Jahren in Millionen Ermordeten und Hunderttau-
senden Zwangssterilisierten endete, so mag man sich die Anzahl 
der Opfer künftiger Experimente der gleichen Art nicht ausmalen.  

Der zweite Grund hat wenig mit Philosophie oder Psycholo-
gie zu tun. Es geht um die zunehmende Teuerung der Wissenschaft 
seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Man kann heute nicht 
mehr von Wissenschaft sprechen, ohne von Geld zu sprechen. Die 
Qualität eines Naturwissenschaftlers wird jetzt daran gemessen, 
wie viele Drittmittelgelder er erworben hat. Wer forschen will, ist 
vom Geldgeber abhängig, und wes Brot ich ess, des Lied ich auch 
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sing. Der größte Geldgeber ist der Staat; an zweiter Stelle folgt mit 
einem sehr großen Abstand die Pharmaindustrie, und dann, in wei-
ter Ferne, hinken alle anderen hinterher. Die enormen Geldmassen, 
die sich in den letzten Jahren in der Wissenschaft bewegen, ziehen 
besondere Kategorien von Menschen an, die früher in dieser Welt 
nichts zu suchen hatten, und produzieren ein neues, nie dagewese-
nes Phänomen der organisierten Wissenschaftskriminalität. Der 
Typ des „verrückten Genies“ trifft auf den Typ des Hochstaplers 
und Betrügers. 

Als Typen sind sie nicht neu und werden heute weder erfun-
den noch entdeckt. Mit den ersten, den vom Größenwahn ergriffe-
nen und sich für Gott haltenden Wissenschaftlern, könnte man im 
Rückgriff auf die letzten 200 Jahre eine ganze Bibliothek füllen.8 
Den zweiten konnte man noch im Mittelalter treffen: Mit tatsächli-
chen oder erfundenen Magistertiteln erschien er zum Hof eines 
Fürsten und versprach ihm eine genaue Vorhersage seiner militäri-
schen Erfolge oder das Rezept zur Verwandlung von Eisen ins 
Gold. Das Produkt sei bereits fast fertig, nur für die letzte Entwick-
lungs- und Produktionsstufe bräuchte man noch eine gewisse fürst-
liche Investition, die sich aber selbstverständlich in der kürzesten 
Zeit lohnen werde. Alles bekannt; aber der Wissenschaftsbetrieb 
des 21. Jahrhunderts, der allein an formellen Kennzahlen orientiert 
ist, in dem der wissenschaftliche Wert eines Professors fast aus-
schließlich durch das Volumen der erworbenen Drittmittel gemes-
sen wird (so dass man auch ohne wissenschaftliche Publikationen 
einen Lehrstuhl bekommen kann, wenn man Drittmittelgelder im 
höheren sechsstelligen Bereich erwirbt, und umgekehrt, ein höchst 
produktiver Forscher Selbstmord begeht, weil er keine 200.000 Bri-
tische Pfund jährlich erwerben kann), in dem immer mehr Ergeb-
nisse berichtet werden, die niemand reproduzieren kann, deren 
wissenschaftlicher Wert also gleich Null ist, in dem die Anzahl der 
wegen Betrug zurückgezogenen Publikationen stets zunimmt und 
diese zurückgezogenen Publikationen (die eigentlich nicht existent 
sind!) weiter zitiert werden, als ob nichts passieren wäre – dieses 
System bietet den beiden Typen einen Nährboden, den es in der 
Vergangenheit nicht gab.9 Sie können miteinander verflechten und 
zusammenwachsen, denn, wie Psychologie zeigt, Menschen 
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kennen ihre Motive nicht immer. Man arbeitet besonders gerne am 
Aufbau einer neuen, besseren Welt, wenn man dafür auch or-
dentlich finanziell belohnt wird – und umgekehrt, wer für sein fal-
sches Vorhaben Millionen bekommt, beginnt selbst an dieses Vor-
haben zu glauben. 

Der dritte Faktor ist die Säkularisierung der wissenschaftli-
chen Welt. Solange die meisten Wissenschaftler gläubig waren, 
stand der Unterschied zwischen Glauben und Wissen immer direkt 
vor ihren Augen. Unter anderem war ihnen klar, dass man ohne 
Glauben nichts wissen kann, da doch jedes Wissenssystem notwen-
digerweise auf Annahmen beruht, die innerhalb dieses Systems 
nicht überprüfbar sind, sondern geglaubt werden müssen. Ohne an 
Axiome zu glauben, kann ich kein Theorem beweisen. Doch der 
Unterschied zwischen diesem und dem dogmatischen Glauben be-
steht darin, dass Wissenschaftler auch die notwendigerweise ge-
glaubten Axiome – wie jede andere Aussage – anzweifeln und in 
Frage stellen können. Es war ihnen früher klar, dass man bei der 
Änderung eines Axioms das gesamte darauf beruhende theoreti-
sche Gebäude umbauen muss. 

Durch die totale Säkularisierung sind all diese selbstverständ-
lichen Differenzierungen verloren gegangen. Wer nicht mehr den 
Unterschied zwischen Glauben und Wissen begreift, nimmt seine 
Annahmen nicht mehr als Annahmen, d.h. als etwas nur Geglaub-
tes. „Wer nicht weiß, dass er glaubt, der glaubt, dass er weiß.“ Da-
mit wird die wichtigste Eigenschaft eingebüßt, die einen Experten 
von einem Laien unterschiedet, nämlich das klare Bewusstsein für 
die Grenzen seiner Expertise. Daher kommt das typische Phäno-
men der letzten Jahre: der fanatische Glaube der Wissenschaftler an 
ihre Modelle. Das säkularisierte Hirn ist unfähig einzusehen, dass 
ein mathematisches oder physikalisches Modell immer auf Annah-
men beruht, und dass, wenn nur eine dieser zugrunde liegenden 
Annahmen falsch ist, das Modell keinen Pfennig wert ist, egal wie 
gut es berechnet wurde: „garbage in, garbage out.“ 

Neil Ferguson, Professor am Imperial College London, er-
zählte in einem Interview, wie beeindruckt er war, als die chinesi-
sche Regierung im März 2020 von heute auf morgen zehn Millionen 
menschliche Personen ohne Schuld und ohne Gerichtsurteil 
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eingesperrt hatte. Er hatte sich mit Interesse gefragt: Können wir in 
der „demokratischen“ Welt das gleiche schaffen oder nicht? Kön-
nen wir vielleicht sogar die Chinesen übertrumpfen und noch mehr 
Menschen über Nacht einsperren? Natürlich zu ihrem eigenen 
Wohl, denn ein Professor am Imperial College weiß besser, worin 
das Wohl von Hunderten Millionen Menschen besteht, als sie 
selbst.10 So wurde unter seiner Leitung ein mathematisches Modell 
entwickelt, das zur Grundlage für die weltweite Einführung des 
harten Lockdowns 2020/21 wurde. Inzwischen hat man festge-
stellt, dass das Modell falsch war, da die Forscher die Daten aus 
drei Ländern, welche die Qualität des Modells gesenkt hätten, nicht 
berücksichtigt haben, obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie 
diese Daten nicht kannten. Doch der politische Effekt war schon da, 
und die meisten Länder der Welt führten Einschränkungen funda-
mentaler Menschenrechte ein: Laut dem Modell sollten die Maß-
nahmen die Covid-Sterblichkeit um ganze 98 Prozent reduzieren. 
Neuere Studien zeigen, dass die Reduktion bei ca. 3,5 Prozent lag, 
sie war statistisch nicht signifikant. Diese Zahlen sind typisch für 
die Fehlbarkeit moderner Corona-Modelle, die dennoch zu Panik 
führen können und die politische Macht der Modellierer festigen.11 

Säkularisiert wird aber nicht nur die Wissenschaft, sondern 
auch die Gesellschaft. Sie hat ihre Orientierung und ihre Autoritä-
ten verloren, was aber nicht bedeutet, dass sie keine Autoritäten 
mehr braucht oder dass sie sich selbständig orientieren kann. Greta 
Thunbergs Slogan „Folgt der Wissenschaft!“ steht auch für den un-
veränderten Wunsch der Massen, einer Führungskraft zu folgen, 
statt selbständig den eigenen Weg zu suchen. Wenn sich unsere 
Vorstellungen über die Massenpsychologie seit den klassischen 
Studien von Gustave Le Bon12 leicht geändert haben, da die experi-
mentelle Sozialpsychologie einige Phänomene entdecken konnte, 
die für eine nicht-experimentierende Psychologie unter dem Radar 
blieben – nicht aber, weil sich Bedürfnisse und Verhaltensmuster 
der Massen tatsächlich geändert hätten. Die antiautoritären Bewe-
gungen der Nachkriegszeit sind eine dünne Lackschicht über dem 
geleugneten aber nicht verschwundenen Autoritätsbedürfnis, nach 
dem Motto „Du sollst nicht auf Autoritäten hören! Du sollst auf 
mich hören!“  
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Eine Lackfarbe deckt im Gegensatz zu einer Lasurfarbe das 
darunter liegende Material, so dass man nicht mehr sieht, ob es sich 
um Holz, Metall oder anderes handelt. Aber beim Kratzen am Lack 
wird der alte Stoff sichtbar, und beim Kratzen an unserer Liberalität 
kommt das voraufklärerische „Unvermögen, sich seines Verstan-
des ohne Leitung eines anderen zu bedienen“ ans Licht.13 Doch 
während unsere Vorfahren ihre Fremdbestimmung ganz naiv und 
selbstverständlich zugaben, müssen wir, wenn wir die Allgemein-
plätze aus dem Mainstream wiedergeben, unbedingt so tun, als ob 
wir selbständig auf diese Gedanken gekommen wären. In anderen 
Worten: Wir suchen uns eine solche Autorität, die sich nicht als Au-
torität, sondern im Schafspelz einer „höheren Vernunft“, nämlich 
der wissenschaftlichen Expertise auftritt. „Wenn wir sagen […] 
dass wir der Wissenschaft vertrauen, und handeln, als ob ‚die Wis-
senschaft sagt‘ eine absolute Wahrheit wäre, zeigen wir, dass wir 
unsere Sehnsucht nach Sicherheit lediglich von der Religion auf die 
Wissenschaft übertragen […]. Das ist, weil diese Themen keine Ge-
genstände von Wissenschaft sind, sondern die von Fantasie über die 
Wissenschaft; von etwas, das sich als Wissenschaft maskiert.“14 

Damit kommen die Teile eines Puzzles zusammen. Angebot 
und Nachfrage passen exakt zueinander: Auf der einen Seite Wis-
senschaftler in der Rolle von Hohepriestern, die den Ungeweihten 
ihre Wahrheiten proklamieren und in Form von mathematischen 
Modellen ihre Zukunftsvisionen wahrsagen. Auf der anderen Seite 
eine Politik, die sich vor Entscheidungen und Verantwortung 
scheut, und deshalb ihre wissenschaftliche Bedienung großzügig 
dafür belohnt, dass sie jede behördliche Vorgabe im Namen der 
Wissenschaft einsegnen. Schließlich die Masse, der die Gelegenheit 
gegeben wird, den eigenen Verstand auszuschalten und sich den-
noch für gebildet und aufgeklärt zu halten, weil sie glaubt, dass ihre 
Einsichten „wissenschaftlich bewiesen“ seien. 

In den letzten zwei Jahren wurden die Ergebnisse dieser Ent-
wicklung offensichtlich. Die meisten antiepidemischen Maßnah-
men – Ausgangssperren, Geschäftsschließungen, Schul-schließun-
gen, Zutrittsverbote, engmaschige Überprüfungen, Impfungen – 
wurden eingeführt, ohne dass ihre Wirksamkeit in seriösen unab-
hängigen kontrollierten Studien nachgewiesen worden wäre. Ihre 




