Exposé
Michael Rudolf Luft

»Was ist Wissenschaftlichkeit?«
eine ALV-Denk-Schrift - Band 1

Wie oft ist das zu hören: »Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ...!«, ohne dass sich der oder die
Sprechende/n oder Hörende/n darüber im Klaren sind, was das eigentlich ist und welches Denken
sich dahinter verbirgt. Nachgerade nicht nur bei Esoterikern und neuerdings auch bei den
»Intelligent Design«-Leuten der radikal evangelikalen Kreationisten aus den USA wird mit diesem
Argument ganz massiv versucht, anderen den Geschmack angeblich unzweifelhafter Wahrheiten
auf die Zunge zu legen, um zu den absurdesten Weltanschauungen zu missionieren.
So werden die unelegantesten Hypothesen durch diesen Satz scheinbar höher gewichtet als es bei
näherer Betrachtung angemessen erscheint. Es ist der Versuch, solche Hypothesen vor einem
Widerspruch zu immunisieren. Viele Menschen haben typischerweise ziemlichen Respekt vor
dieser Ansage, denn der Sprecher könnte ja was wissen, was man selbst nicht weiß - und wer
möchte sich schon gerne diese Blöße geben. Viele Leute wissen das sehr wohl auszunutzen, denn es
ist ein Spiel mit der Psychologie. Oft ist anerkennendes Nicken die Folge, und was noch schlimmer
ist: Der oder die Hörende gibt dieses Argument zusammen mit einer absurden Theorie dann wieder
genau so weiter.
Dieser Essay befasst sich nun mit den eigentlichen Hintergründen wissenschaftlicher
Denkprinzipien. Er soll aufklärend wirken und dem Leser das Wissen an die Hand geben, das das
Psychospiel solcher Leute ganz schnell entlarvt. Er soll zeigen, dass nur mit dem Wissen um die
Prinzipien redlicher rationaler Wissenschaftlichkeit den weltweit kursierenden, absurden Theorien
und menschenrechtsverachtenden Weltanschauungen das Handwerk zu legen ist. Lassen Sie sich
auf das Abenteuer dieser Hintergründe ein. Ich verspreche Ihnen, dass Sie verblüfft sein werden,
wie leicht diesen Leuten der Spaß am Missionieren Ihnen gegenüber vergeht, wenn Sie zeigen
können, dass sie kompetent etwas davon verstehen, was solche Leute eigentlich verhindern
möchten: Durchblick!
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