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Thema 2 

Als ich letzte Woche im Biologie-Unterricht saß, in dem DNA das Thema war, beschäftigte mich 

lieber mit einem kleinen Schieberätsel, aber ehrlich gesagt sind beide Dinge paritätisch 

langweilend1. Beide bereichern mein Leben nicht wirklich und ich gerate in Versuchung, dies zur 

allgemein gültigen Behauptung zu erheben. Da fragt man sich, ob die Wissenschaft denn zu 

irgendetwas gut ist. Kann sie dem Menschen helfen, oder hat sie doch die ganze Zeit über 

geschadet? Konkret stellt sich nun die Frage, ob Wissenschaft direkt mit Destruktion verbunden 

werden kann. Schließlich ist zu klären, ob sie am Ende vielleicht sogar die Menschheit auslöschen 

wird. Um des Pudels Kern zu erkennen, betrachte ich die westliche Naturwissenschaft mit dem, 

was man im Englischen so treffend mit „vessel“ ausdrückt, der Aufklärung. Ich möchte über die 

Entität an und für sich, ihre Institutionen und ihr historisches Vermächtnis schreiben.  

Bezug genommen wird auf den österreich-ungarischen Wissenschaftler Chargaff, der mit seinem 

Satz: „Es scheint der Fluch der Gegenwart zu sein, dass fast jeder Edelstein der Wissenschaft ein 

Grabstein der Menschheit wird.“, meine Gedankengänge anregt, jedoch nicht meine volle 

Zustimmung bekommt. Der Satz mag zwar recht angenehm klingen, jedoch kann er für die 

Philosophie nicht grober formuliert sein. Warum nur die Gegenwart? Und weshalb nur die 

Edelsteine? Diese Spezifikation ist zu willkürlich und zufällig. Sie ist zu borniert naiv formuliert. 

Allenfalls muss man dieses Zitat etwas weiter fassen, um philosophisch zu werden.  

Man muss die Mannigfaltigkeit der Aufklärung betrachten und hinter den Edelsteinen der 

Wissenschaft die ganze bewusste Bewegung sehen. Es liegt in der Natur der Wissenschaft, solche 

Edelsteine zu erschaffen. Diese sind nicht zufällige Produkte der Wissenschaft und der Aufklärung, 

sondern deren Ziel, der Sinn und Zweck des gesamten Systems. Außerdem wäre es falsch diese 

                                                           
1 Chargaff entdeckte das notwenige Vorkommen gleicher Basenpaare in der DNA und verfasse dazu die 
Paritätsregeln, bei einem Schiebespiel muss man fünfzehn nummerierte Felder auf einem Platz von 16 Feldern 
ordnen, jedoch ist es unlösbar wenn alle Steine in der richtigen Reihenfolge liegen und nur die Zahlen 14 und 15 
vertauscht sind mathematisch lässt sich die Unlösbarkeit mit Parität beweisen, paritätisch (Adj. von Parität) 
bedeutet außerdem „ausgeglichen“  



 
 

Edelsteine der heutigen Zeit, beziehungsweise jene vor hundert Jahren, zu isolieren und von der 

gesamten restlichen Wissenschaft abzugrenzen – historisch betrachtet. Die Heiligung der ihm 

vorausgegangenen Wissenschaften, ist höchstens inept2, wenn es auch verständlich ist, als 

Wissenschaftler seine Grundlage zu verherrlichen. Ich spezifiziere mich sinnvollerweise nur auf 

die westliche Wissenschaft, die auf der Ideologie der Aufklärung baut – in einem europäischen 

Kontext von Homer über Nietzsche.3 – Und mit der Abgrenzung zum Christlichen, denn nach der 

Lehre der Bibel findet man Weisheit vor allem in Freundlichkeit und Güte.4 Also will ich mich der 

Gestalt der Wissenschaft in sensu eminentiori5 annehmen und ihre Zerstörungskraft beweisen, 

welche sie zum Grabstein macht, indem ich mich zu Beginn auf Adornos und Horkheimers 

Behauptungen beziehen. 

„Die Aporie, der wir uns bei unserer Arbeit gegenüber fanden, erwies sich somit als der erste 

Gegenstand, den wir zu untersuchen hatten: die Selbstzerstörung der Aufklärung. Sie enthält in 

ihren Institutionen schon den Keim des Rückschritts.“6 

Um das negative Moment in der Wissenschaft zu erkennen, muss man diese als Institution der 

Aufklärung begreifen – was aber nicht sehr fern liegt. Denn Aufklärung begreift sich ja als eine 

Strömung, die die Entmythologisierung und Entzauberung der Welt im Focus hat. Die 

Wissenschaft wird zum Instrument und Mittel in der Vermessung und Erklärung dieser Welt. Auf 

diese Weise begeht sie ihren großen Fehler und bekommt ihre destruktive Seite bereits in die Wiege 

gelegt. Denn alles, was erklärt wird, ist tot; MUSS tot sein, um sein Ganzes zu erfassen, dies ist die 

Regel der Wissenschaft. Etwas Lebendiges können wir nicht begreifen, so wie wir auch Gott 

vernichtet haben, im Versuch ihn zu erklären und in eine Lehre zu verpacken.7 Tatsächlich liegt 

die Selbstzerstörung bereits in der Dialektik der Aufklärung. Das zerstörerische Moment liegt 

immer in der Beschreibung und Erklärung eines Gegenstands oder eines Sachverhalts, sowie Musik 

durch Reflexion und Witze durch ihre Erklärung die Lebendigkeit einbüßen. Das Erhebende, 

Erbauende existiert ebenfalls in der Forschung und in neuen Erkenntnissen, wird auch zu genüge 

gefeiert; zu oft aber wird das Negative außer Acht gelassen. Dies liegt jedoch bereits in der Natur 

                                                           
2 Englisch, unsinnig 
3 Ich beziehe mich hier auf Adorno und Horkheimer, die Homers Werk die Odyssee als den ersten aufklärerischen 
Text auffassen. 
4 (HFA Bibel, Jakobus 3:13) 
5 in einem höheren Sinn 
6 (Horkheimer, 1944, S. 3) 
7 (Nietzsche) Gott ist tot, und wir haben ihn getötet 



 
 

der Aufklärung, die den Fortschritt mit einem unvergleichbaren Tunnelblick bis ins Verderben 

hinein lobt und preist.  

„Indem die Besinnung auf das Destruktive des Fortschritts seinen Feinden überlassen bleibt, 

verliert das blindlings pragmatisierte Denken seinen aufhebenden Charakter, und darum die 

Beziehung zur Wahrheit.“  

Historisch möchte der Eine vielleicht behaupten, dass die Aufklärung und die Wissenschaft uns 

erst das angenehme Leben ermöglicht haben, jedoch ist dieser Behauptung aus humanistischer 

Sicht zu widersprechen. Ganz am Anfang steht der Urmensch, die Jäger und Sammler, die 

unaufgeklärten Menschen, lebten in Symbiose mit ihrer Umwelt und den Tieren. Die Natur war 

ein Geheimnis, an dem sie Teil hatten; der wissenschaftliche Mensch gab diese Symbiose jedoch 

auf, um die Natur zu beherrschen. Der Akt der Aufklärung hat begonnen. Man manipulierte ab 

sofort Pflanzen, rodete Wälder, wurde sesshaft. Schenkt man Historikern wie Yuval Harari 

Glauben, könnte diese landwirtschaftliche Revolution als der größte Betrug der Menschheit 

bezeichnet werden. Die Sesshaftigkeit führte auf lange Sicht zu einer globalen Überbevölkerung, 

damit einhergehender Unterernährung, monotonen Diäten, neuen Krankheiten und könnte als 

Ursprung aller Knieprobleme und Rückenschmerzen der Menschheit gesehen werden.8 Die 

aufklärerische Idee, die Natur beherrschen zu können, schadete ebenso der Umwelt wie uns selbst. 

Wir sehen das nicht nur am Beispiel der Sesshaftigkeit, sondern ebenso an fast jedem Beispiel des 

Fortschritts und der Hochkulturen – jede von ihnen war immer notwendigerweise mit Zerstörung 

verbunden. Auch wenn das Leben im antiken Griechenland oft recht heiter geschildert wird und 

man oft die großen Philosophen bestaunt, darf man die unzähligen scheußlichen Kriege und die 

Sklaven der Hochkulturen nicht vergessen. Jahrtausende später unternahm der Feldherr Bonaparte 

viel im Namen der Aufklärung, kämpfte gegen den Feudalismus und begründete moderne Gesetze, 

brachte aber im Gegenzug Europa der Hölle ein Stück näher. Die Industrielle Revolution verlangte 

die Atemluft der Menschen als Tribut für den Dampf und den Strom. Dem Ersten Weltkrieg haben 

wir wissenschaftliche Edelsteine wie den Panzer, Kampf- und Bombenflugzeuge, neben der 

revolutionären Anwendung von Giftgas, zu verdanken. Im Zweiten Weltkrieg – horrenda refero - 

                                                           
8 (Harari, S. 108) Harari beschreibt, dass der menschliche Körper nicht dafür gebaut war, Arbeit auf dem Acker zu 
verrichten, und führt das Auftauchen von Knie- und Rückenschmerzen auf die abnorme Überbelastung der Gelenke 
beim Arbeiten in der Hocke zurück 



 
 

und verschiedensten biologisch-wissenschaftlichen rassenerhaltenden Euthanasie-Projekten finden 

wir den großen Gipfel der Aufklärung.   

Nun werde ich zu meinem dritten Teil übergehen, in dem noch einmal inhäriere, welche tragisch 

zerstörerische Kraft die Biologie in sich trägt. – Eine niemals aus ihrer eigenen Beschränktheit 

ausbrechende Lehre, die seit jeher alle ihre Verbrechen mit dem großartigen Prinzip der Aufklärung 

entschuldigt. Wissenschaftler kommen nicht über den Gedanken hinaus, dass Empirie und Ratio 

all ihre Taten heiligen. 

Biologische Nomenklatur und Identifizierung wurden zur Rassentheorie und die Evolution bald 

zur massenmordenden Eugenik. Viele moderne Forscher sehen die Schuld in der Nazi-Ideologie, 

jedoch war Schweden das erste Land, auf das die Begeisterung der Rassenhygiene übergesprungen 

ist. – Umgesetzt mit der passenden Gesellschaft der „Svenska sällskapet för rashygien“ seit 1909 

und mit einem Sterilisationsprogramm, welches Lebensunwerte bis 1976 zwangssterilisierte. 

Gefördert und gefeiert von weltlichen Instituten und Nobelpreisträgern, finanziert von einem 

sozialdemokratischen Staat. In diesem Fall kann keine andere schuldige Kraft ausgemacht werden, 

als die Wissenschaft. Hinter diesem humanitären Verbrechen stehen keine reaktionären oder 

anderen politischen Ideologien; nur die Aufklärung – das ist der punctum saliens. Es war die 

Aufklärung, die Mengele zu seinen menschenverachtenden Experimenten trieb. Wer könnte sonst 

solche Verbrechen gehen, wenn er nicht die Wissenschaft hinter sich gehabt hätte, die ihn all Das 

guten Gewissens durchführen ließ? Heute scheint die Erfindung einer Künstlichen Intelligenz 

bereits an der Türschwelle zu stehen. Etwas, wovor sich Menschen bereits seit den Fünfzigern – 

durchaus auch auf Grund von Norbert Wiener – ängstigen. Tausende Menschen unterschreiben aus 

Angst offene Briefe und Petitionen gegen die Weiterentwicklung, gegen die Automatisierung von 

Jobs, gegen die Singularität. Die Wissenschaft geht aber weiter, denn sie ist zwanghaft neugierig; 

und Neugier kennt weder Moral noch Mitleid. 

Flower in crannied wall, 

I pluck you out of the crannies, 

I hold you here, root and all, in my hand, 

Little flower – but if I could understand 

What you are, root and all in all, 

I should know what God and man is.9 - Tennyson 

                                                           
9 „Tennyson kann mit dem westlichen Wissenschaftler verglichen werden, der die Wahrheit sucht, indem er das 

Leben zerstückelt“ (Haben und Sein, E. Fromm, S.31) 


