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Scientia suprema est . . . das Höchste ist die Wissenschaft. Wir leben, so sagt man, in
einer fortschritts- und wissenschaftsgläubigen Welt. Natürlich gibt es das Phänomen
„Wissenschaft“ seit Menschgedenken. War es früher – man denke an die „alten
Ägypter“ oder andere frühere Kulturen – wenigen Personen oder Schichten, Kasten
vorbehalten, sich mit Zusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten in der Natur, der
Technik,
der
Gesellschaft
zwecks
Erkenntnisgewinnung
systematisch
auseinanderzusetzen, so fand in der Neuzeit eine ungemeine Verbreiterung der
Möglichkeiten des Wissenserwerbes und seiner Verwertung statt. Die „breite Masse“
kommt dadurch in den Genuss des sog. Fortschritts, freut sich darüber und verlangt
nach mehr. Alles muss zu ihrem Vorteil ergründet, erforscht und verwertet werden,
Wissenschafter werden überwiegend zu permanenten Systemerhaltern. Hier nur
einige skulpturale Impulse, um zum komplexen Thema Distanz zu gewinnen.

Wissenschafter, haltbar gemacht

Es liegt in der Natur des Menschen, sich schon aus Überlebensgründen möglichst
intensiv Wissen anzueignen. Freilich kann der Antrieb dazu verschiedene Ursachen
haben. Vielfach wird behauptet, eine davon liege in Prädispositionen Einzelner . . .

. . . oder in persönlichen Erfahrungen.

Die Entdeckung der
Perspektive

Ein frühes Forschungsfeld ergab sich zweifellos in der Erforschung der Natur,
speziell auch der Lebenswelt der Tiere. Ihre Gefahr für den Menschen, ihre
Lebensgewohnheiten, ihr Sozialverhalten und – letztlich sehr wichtig – ihre
„Verwertbarkeit“ sollten wissenschaftlich systematisch untersucht werden, alles
katalogisiert, radikal verfolgt bis in den letzten Schlupfwinkel.

Nacktmullmutter
(vermutlich links) mit
ihrem Sohn
(vermutlich rechts),
sie leben unterirdisch
eusozial in einem
Nacktmullstaat in
Ostafrika

Bärtierchenmutter (links) mit Sohn (rechts)
Diese Tiere werden
erforscht, da sie auch
höchste Kälte überleben können und
daher für Kryonisten
interessant sind
(einfrieren und in
späteren Zeiten
wieder auftauen
lassen).

Eine der zentralsten Fragen der Menschheit ist wohl die nach ihrer Herkunft. Hier
treffen sich Forschung und Religion, nicht immer konfliktfrei.

Der Mensch ist ein Wirbeltier und geht
biologisch gesehen – auf den
Quastenflosser zurück. Häufig rufen
Zivilisationskrankheiten die
Wirbelkonstruktion in Erinnerung, der
Mensch wird darob nachdenklicher.

Bis zum „homo sapiens sapiens“
(kommen noch weitere „sapiens“?)
gibt es entwicklungsmäßig
verschiedene Übergangsstadien, die
zuweilen auf die Abstammung
hinweisen.

So kam es, wissenschaftlich bewiesen, . . .

. . . zur Entstehung des homo sapiens sapiens.

Der moderne, kultivierte Mensch
stellt also die höchste Stufe der
menschlichen Spezies dar, quasi
das Endprodukt evolutionärer
Entwicklung.

Prototypen der derzeitigen Höchststufe: Mann und Frau, zu Demonstrationszwecken
für spätere Generationen unter Glassturz

Die Abstammungslehre hat stets die Frage nach sich gezogen, welche Anteile an den
Eigenschaften eines Menschen der Erziehung, der Sozialisation und welche der
Genetik zuzuordnen sind. Je nach ideologischem Standpunkt der Forscher haben sich
unterschiedliche Ergebnisse in die eine oder andere Richtung gezeigt.

Vielfach werden noch immer
äußerliche Eindrücke zum Beleg
dafür herangezogen, dass erworbene
Eigenschaften vererbt werden
können, sogar Neigungen zu
modischem Verhalten (zB. Tragen
der Badekleidung, Haarfarbe).

Freilich schlägt die Genetik oft so stark
durch, dass auch intensive persönliche
Bemühungen scheitern müssen.

Eine bisher unbekannte Tochter Marilyns versucht,
den Erfolg ihrer Mutter über dem Lüftungsschacht
zu kopieren.

Die Zwillingsforschung bildete dazu ein reiches Betätigungsfeld. Eineiige und
zweieiige Zwillinge wurden insbesondere hinsichtlich ihrer Intelligenz, aber sogar
auch ihrer kriminellen Neigungen genauest untersucht.

Verfeindete eineiige
Zwillinge können
sich oft nur durch
äußere Erkennungszeichen unterscheiden.

Selten erforscht wurden an den Brillen zusammengewachsene siamesische Zwillinge.

Unzweifelhaft großen Fortschritt hat die Forschung im Bereich der Technik gebracht.
Die Devise ist: Schneller, höher, weiter, ökonomischer, aber auch eleganter.

Anfangs waren die
Erfinder des Rades
noch guter Dinge.

Signifikant zugenommen hat die Altersforschung, angetrieben vom ewigen Bedürfnis
des Menschen, immer älter zu werden, und zwar glücklich. Dies setzt naturgemäß
absolutes physisches und psychisches Wohlbefinden voraus. Zielvorstellung ist der
(die) gesunde, ausgeglichene und heitere, jugendlich wirkende Alte, der (die) dazu
noch über ausreichend materielle
Ressourcen verfügt.

Der sichtlich zufriedene und
glückliche Alte

Forscher haben herausgefunden, dass der
skeptische, misstrauische, misanthropische Alte
bei Jugendlichen deutlich unbeliebter ist.

Nicht zu übersehen: Wissenschafter experimentieren, stellen Thesen auf und leben
damit oft gefährlich. Manche endeten am Scheiterhaufen, andere landeten im Gulag.

Karl Popper, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker, überlebt das Experimentum
crucis und bestätigt damit glänzend die
Theorie, dass er existiert, wenn auch nur
vorläufig.

Die Erforschung des Kosmos schreitet
voran. Nach wissenschaftlichen
Schätzungen gibt es ca. 1 Billion
Galaxien, in deren Mitte sich häufig
ein Schwarzes Loch befindet.

3 Forscher stehen ratlos vor einem
Schwarzen Loch.

Scio nescio . . auf gut Deutsch: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß . . oder?

