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Finsterste Nacht. Sie stehen auf einer Wiese, der Mond ist von Wolkenbergen und Nebel 

beinahe völlig verdeckt. Nur das schwache Leuchten der Sterne durchbricht die allmächtige 

Dunkelheit. Würden Sie zu dieser Szene sagen: „Das ist Licht. Heller wird es nicht, mehr ist 

nicht möglich!“ ? Nein, natürlich nicht. Weil es immer noch die Sonne gibt, deren 

hoffnungsvolles Strahlen jene Aussage Lügen straft. Das ist Ihnen und allen anderen 

Menschen bewusst, weil wir die Sonne kennen. Hätten wir ihr Licht allerdings nie gesehen, 

wären wir in einem dunklen Kerker eingesperrt, tief unter der Erde in einer Höhle, mit nur 

einer einzigen, kleinen Fackel, die uns Trost spendet und Schatten wirft … wir würden die 

Sterne für den Höhepunkt halten. Doch die eine entscheidende Information, die Existenz der 

Sonne, falsifiziert unsere Annahme. Sie ist falsch, selbst wenn wir nicht wissen, dass sie es 

ist.  

Wissen ist ein Spiegel der Zeit und ihrer Errungenschaften, all ihrer Entdeckungen und 

Fortschritte, Eroberungen und Theorien – sie ist all das, aber auch nur das. Wissen ist kein 

fixer, definierter Bereich. Es ist ein Fluss, der seine Richtung ändert, seine Strömung stärkt 

oder schwächt, seinen Wasserstand variiert und seine Temperatur anpasst. Wissen ist so 

wandelbar wie Wasser, es passt sich dem an, was die Menschen dieser Epoche und jenes 

Ortes brauchen. Ich wiederhole, Wissen ist ein Spiegel der Zeit. Menschen der 

Vergangenheit waren nicht dumm, weil sie unser Wissen nicht hatten. Ihnen fehlten unsere 

Möglichkeiten und Geräte. Unsere Messinstrumente machen uns ihnen in dieser Hinsicht 

überlegen, doch wir sind weder besser als sie noch intelligenter. Wir wissen nur mehr. Und 

in fünfzig Jahren, in hundert Jahren, in einem Jahrtausend wird sogar unser modernes 

Wissen falsch sein, weil sich die Menschen weiterentwickelt haben.  

Im Altertum, bevor der Logos den Mythos vertrieb und das Zeitalter der Philosophie 

anbrach, herrschten Götter. Man wusste, dass Zeus Gewitter und Stürme schickte. Dass 

Poseidon Erdbeben erzeugte und die See stillte. Dass Ra die Sonne aufgehen ließ. Dass ein 

Opfer für Demeter gute Ernte bringen konnte. Dass Aphrodite für die wahrhaft Liebenden 

einstand. Ich sage „wusste“, wenngleich wir heute wissen, dass dem nicht so ist. Doch das 

dachten die Menschen jener Zeit, weil es eine einfache Erklärung war. Erst später, als die 

ersten Philosophen erwachten und anfingen, alles in Frage zu stellen und andere 

Erklärungen zu suchen, änderte sich das Wissen. Es passte sich an, weil die Menschheit 

bereit dazu war.  
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Wissen kann nie schneller sein als seine Gläubigen. Erst wenn seine Botschaft verbreitet 

wird, wandelt es sich zum Wissen, davor war es eine Wahrheit, die nur wenigen 

Auserwählten bewusst war. Denn es ist wahr, auch wenn es niemand weiß. Betrachten wir 

zur Verdeutlichung dieses Beispiel: Wenn ein Baum im Amazonas Regenwald fällt und 

niemand da ist, um es mitzubekommen, ist er dann gefallen? Ich bejahe und vermute, dass 

Sie mir hierbei zustimmen werden. Gab es ein Geräusch? Natürlich, denn der Baum ist ja 

gefallen, krachte auf den Boden, seine Äste knackten, der Untergrund vibrierte …. bitte, Sie 

können aufhören. Nein, gab es nicht. Es gab Schallwellen, es gab Töne, es gab 

Schwingungen, doch damit diese zu einem Geräusch werden können, ist ein Mensch von 

Nöten, der es auch hört. Die Wahrheit – der Baum fällt – ist immer da, doch das Wissen – er 

erzeugt dabei ein Geräusch – ist es nicht.  

Wahrheit und Wissen unterscheiden sich in unzähligen Punkten und dürfen unter keinen 

Umständen verwechselt werden. Platon schrieb sein berühmtes Höhlengleichnis dazu, uns 

anderen genügt ein Blick in die Geschichte. Dieses endgültige Wissen ist, wenn es denn 

überhaupt etwas Anderes ist als eine Illusion, eine falsche Weggabelung auf der Reise zur 

Wahrheit – meistens in Form eines schlichten Kopfschüttelns der Massen angesichts des 

überfordernden Fortschritts, manchmal allerdings viel folgenschwerer.  

Giordano Bruno, der vielleicht genialste Astronom der Renaissance, dient als Mahnmal 

dafür, wieso wir uns vor jener Art des abgeschlossenen Wissens hüten sollten. Er 

behauptete, die Erde kreise um die Sonne und unsere Sonne wäre nicht die einzige. Alle 

Sterne, die Sie in der vorher beschriebenen finsteren Nacht sehen können, könnten selbst 

Sonnen sein, die wiederum von Planeten umgeben wären, auf denen Leben möglich wäre. 

Dieser eine Mann hat die heutige Astronomie ein halbes Jahrhundert früher entdeckt als 

Galileo sein Fernrohr. Und er stand für diese Wahrheit ein. Er ließ sich nicht von ihr 

abbringen, sondern verlangte, dass sie zu Wissen werde. Doch die Kirche, jener 

vorherrschende Vertreter der Endgültigkeit, ließ ihn diesen Kampf mit seinem Leben 

bezahlen. Im Februar 1612 wurde er auf dem Scheiterhaufen verbrannt und wird deshalb 

oft, als zusätzlicher Seitenhieb gegen die Kirche, als erster Märtyrer der Wissenschaft 

bezeichnet. Ich nenne ihn einen Krieger im Kampf für die Wahrheit.  
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Sie fragen sich, ob diese Wahrheit erkämpft werden muss?  Mit Bildern von vergossenem 

Blut und gefallenen Soldaten im Hinterkopf, wirkt es geschmacklos, an Krieg zu denken, doch 

es ist nötig. Nicht mit Maschinengewehren und Raketen, wie er in Syrien ausgetragen wird. 

Nicht mit der Methode öffentlicher Enthauptungen, derer sich der IS so gerne bedient, um 

sein Wissen zu verbreiten oder viel mehr aufzuzwingen. Nicht mit physischen Kreuzzügen 

und brennendem Hass, zu denen Papst Urban II damals aufgerufen hat. Sondern mit Bildung. 

Mit Aufklärung. Mit Wissen. Denn ja, um den Kampf gegen endgültiges Wissen zu gewinnen, 

ist eine Sache unabdingbar und eine Waffe notwendig: Das Wissen, dass Wissen nicht 

endgültig sein kann. Es klingt nach einem Widerspruch, nach einem Paradoxon und einer 

Unmöglichkeit, dennoch ist es Wahrheit, dass Wissen nicht abschließend sein kann. Nennen 

wir es zur einfacheren Verwendung „Nicht-Wissen“. Ich verstehe Ihre Verwirrung, doch 

folgen Sie mir bitte weiter. 

Wenn die Macht in falschen Händen liegt, der Befehl von einem verblendeten Tyrannen 

gesprochen und das vermeintliche Wissen von seinen Vertrauten erschaffen wird, so ist es 

ein effizienteres Joch als jede Kette. Akzeptieren die Menschen jenes Wissen, ohne es zu 

hinterfragen, hüten sie sich nicht davor, sondern laufen bereitwillig auf den Abgrund zu, in 

dessen Richtungen es zeigt, so sind sie besiegt und geknechtet. Entsetzlicher als jede 

Niederlage in einer körperlichen Auseinandersetzung. Wenn wir uns ergeben, ist es vorbei.        

Doch wenn wir kämpfen, dafür Sorge tragen, dass reine Wahrheit verbreitet wird statt 

bloßem Wissen, dann haben wir eine Chance.  

Die Tyrannen der heutigen Zeit sind nur in den wenigsten Fällen böse Könige mit riesigen 

Armeen, sie sind Medienunternehmen und demokratische Regierungen. Sie geben diese 

Meinungen, das Wissen, vor. Dabei ist jenes Wissen nicht automatisch falsch, manchmal ist 

es nur ein Teil der Wahrheit, ein Ausschnitt, der ihre Sache in besserem Licht erscheinen 

lässt und jenes unter den Teppich fallen lässt, was wir nicht wissen sollen. Verkauft wird es 

uns allerdings als allumfassend und abschließend - welch‘ grausame Lüge.  

Stellen Sie sich eine Droge vor. Nicht mit der heutigen Bedeutung, sondern der echten: ein 

psychotroper Stoff, der das Bewusstsein verändert. Eine Substanz, die es ermöglicht, 

Menschen bestimmte Dinge glauben zu lassen. Zum Beispiel, dass der Klimawandel Humbug 

ist, dass die Eiskappen nicht schmelzen und dass ein mehrmals insolventer Geschäftsmann, 

ein Land wieder großartig machen kann. Sie geben den Leuten diese Droge und sie zweifeln 
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es nicht an, sie nehmen es hin, sagen danke und Amen. So eine Droge soll es nicht geben? 

Sie würde bestimmt sofort verboten und niemals zugelassen werden? Falsch, sie wird 

verkauft und Gott, kaufen wir sie mit Begeisterung. Es sind die Medien, es sind die 

Informationen, die sie uns geben. Wissen ist Macht, dieser Satz beschreibt es so herrlich 

tragisch, ohne sich seiner eigenen Tragweite bewusst zu sein. Es geht hierbei nicht nur 

darum, Wissen, wenn erforderlich, als Werkzeug zu verwenden, um glorreiche Taten zu 

vollbringen, sondern gleich beim Wissen anzusetzen. Gleich das Wissen zu formen, das an 

Menschen weitergegeben wird. Damit können die Richtungen, die sie gehen und die Taten, 

die sie (vielleicht nie) vollbringen werden, wie die Weichen eines Zuges schon vorgestellt 

werden.  

Erkennen Sie nun die Notwendigkeit des vorher von mir erwähnten Wissens um seine stete 

Weiterentwicklung? Ich fordere Sie auf, alles zu hinterfragen, doch halte ich Sie gleichzeitig 

dazu an, meine Theorie zu akzeptieren. Wenn Sie dies trotz meiner Beispiele sofort und 

widerspruchsfrei tun würden, so hätten wir ein gewaltiges Problem. Doch wenn Sie mir 

zumindest etwas Glauben schenken, so nehmen wir an mein „Nicht-Wissen“ wäre ein 

Axiom. Ein Grundsatz der Physik. Vieles muss hinterfragt werden, doch ich möchte den 

Zauberer sehen, der es geschafft hat, uns, einem genius malignus gleich, die Schwerkraft 

vorzutäuschen.                                                                                                                                          

Nehmen wir also an, es existiert. Welche Auswirkungen brächte es mit sich, wenn jeder 

Mensch es akzeptieren und verinnerlichen würde? Meine Vorstellung mag romantisch und 

verträumt sein, doch ich male mir Utopisches aus. Einen Klassenraum, in dem Schüler keine 

Angst haben, die falschen Fragen zu stellen. Wo sie Wissen hinterfragen dürfen und Lehrer 

sie dafür loben anstatt zu ermahnen, weil sie den Unterricht aufhalten. Eltern, die niemals 

sagen „Weil es so ist!“ und damit durch den dogmatischen Abbruch jedes Gespräch 

beenden, sondern stolz auf ihren Nachwuchs sind, weil er zweifelt. Jener Zweifel ist weder 

ein Ausdruck von Bosheit noch soll er jemanden in Verlegenheit bringen. Er ist kein Zeichen 

schlechter, sondern das Resultat großartiger Erziehung. Eine Welt, in der niemand für seinen 

Glauben verfolgt wird, niemand deswegen um sein Leben fürchten muss, weil uns allen 

bewusst ist, dass Sokrates recht hatte und wir es schlichtweg nicht wissen. Vielleicht ist es 

Allah, der uns lenkt, vielleicht Yaweh. Womöglich täuscht Loki uns alles nur vor, womöglich 

ist es nur ein Traum. Wir wissen es nicht und werden es wahrscheinlich auch nie tun. Wissen 

wird nie enden, nie endgültig sein. Es wird kein Autor ein Wort schreiben, einen Punkt 
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setzen, das Buch schließen und sagen „So, das war’s, das Wissen ist hiermit abgeschlossen.“ 

Wenn jetzt also jemand kommt und Ihnen diese Lüge des endgültigen Wissens verkaufen 

will, diese impertinente Unwahrheit, die so viel Leid gebracht hat, laufen Sie weg. Drehen Sie 

sich um und rennen Sie so schnell Sie Ihre Beine tragen. Wenn er dazu imstande ist, wer 

weiß, welche Verbrechen er sonst noch vermag. 

Dieser Fluss des Nicht-Wissens ist geduldig und beharrlich, er ist unaufhaltsam und lässt sich 

nur durch anderes - vermeintliches und vergängliches - Wissen verlangsamen. Doch niemals. 

Niemals wird er zum Stillstand kommen. Und wenn doch, fragt eine kleine Stimme in Ihnen, 

die meinen Ausführungen wirklich gefolgt ist. Was ist, wenn es doch so ist? Wenn uns eines 

Tages ein Codex präsentiert wird, der die Wahrheit beinhaltet? Die Wahrheit, die ganze 

Wahrheit und nichts als die Wahrheit?  Dann werden wir selbst diesen anzweifeln, weil das 

die Wurzel der Philosophie ist und die Philosophie, so wie sie einst gedacht war, die Waffe 

sein wird, mit der wir diesen Krieg für die Wahrheit gewinnen. Kein Dogma, keine Ideologie, 

sondern Freiheit. Die Liebe wird gewinnen. Die Liebe zum Wissen. Zur Weisheit. Zur 

Wahrheit.  

 

  


