
62 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2018

Aus der Verbotszone...
Das Motiv war wohl ein fausti-

sches, als ich mich zu dem Semi-
nar ‚Selbstorganisation der Ma-
terie‘ anmeldete: nicht weniger, 
aber auch nicht mehr als ein biss-
chen dahinterzukommen, was die 
Welt im Innersten zusammenhält. 
Auf meine Frage an die Redakti-
onsmitglieder, wer denn Interes-
se hätte mitzukommen, antworte-
te Susanne spontan: „Nee, das ist 
mir zu hoch!“

Mir natürlich auch, wissend, 
dass man an solch einem Thema 
nur scheitern kann. Ich 
kenn‘ das schon. Min-
destens dreimal hab‘ ich 
versucht, hinter das ‚Ge-
heimnis‘ der Relativitäts-
theorie zu kommen – und 
bin jedes Mal geschei-
tert. Und das, obwohl die 
Buchtitel allesamt ver-
sprachen, es einem leicht 
zu machen. Zwar meinte 
ich, beim Lesen vielleicht 
mal einen Lichtstrahl 
verspürt zu haben; nach 
Abschluss der Lektüre 
war es aber immer die 
gleiche Erkenntnis: Ich 
bin zu blöd dafür! Also, 
so what? Muss man sich 
so etwas ständig wieder 
antun?

Auch wenn es jetzt 
etwas masochistisch 
klingt: mein Erkenntnis-
wille bleibt trotz dieser 
frustrierenden Erlebnis-
se irgendwie erhalten. 
Weniger erhaben klingt 
es ja, wenn ich sage: ich 
bin weiter neugierig. Vor allem 
deswegen, weil neben dem an-
gebotenen Seminar einen Tag 
vorher eine Exkursion ins DESY 
stattindet. Dort also, wo mit 
auch meinen Steuergroschen ir-
gendwelche Teilchen beschleu-
nigt werden. Das ist dann auch 
schon alles, was ich weiß. Hier 
eine fachkundige Führung zu er-
halten, ist doch klasse! Wer weiß, 
ob sich der oben erwähnte Licht-

strahl nicht doch noch etwas ver-
stärken lässt.

Verschweigen will ich aller-
dings nicht, dass ich in dem gan-
zen Sujet nicht ganz unbeleckt 
bin, was die Thematik außerhalb 
des naturwissenschaftlichen Zu-
sammenhangs angeht. Als ich zu 
Beginn der 1970er Jahre an der 
HWP studierte, tobte die Ausei-
nandersetzung (oder waren es 
bereits deren Ausläufer?) des 
Positivismusstreits. Adorno und 
Habermas als Protagonisten ei-

ner neo-marxistischen Strömung, 
der so genannten Frankfurter 
Schule, standen im unversöhn-
lichen Streit mit Karl Popper, 
jenem hochdekorierten britisch-
österreichischen Philosophen, 
der sich als Antipode zur mate-
rialistischen Geschichtsauffas-
sung positionierte. Seine zentrale 
These: eine wissenschaftlich auf-
gestellte Hypothese sei so lange 
wahr oder eine Aussage objektiv 
richtig, wie sie nicht widerlegt 

(falsiiziert) werden könne, stand 
der Position gegenüber, dass es 
keine objektive Wahrheit geben 
könne, da die Auswahl des Unter-
suchungsobjekts immer vom er-
kenntnisleitenden Interesse des/
der Forschenden abhängig sei. 
Zu behaupten, dies sei anders, sei 
Ideologie im Sinne der Produkti-
on falschen Bewusstseins. (Das 
alles ist übrigens im Zusammen-
hang mit der Auseinandersetzung 
um die Neutralität des politischen 
Unterrichts höchst aktuell.)

Wir lernten auch, dass 
sich mindestens seit dem 
Altertum das aristote-
lische und platonische 
Weltbild gegenüberste-
hen, die materialistische 
versus idealistischen 
Auffassung. Und dies 
betraf nicht nur den ge-
sellschaftlichen und indi-
viduellen Entwicklungs-
prozess, sondern auch 
die Erkenntnisprozesse 
in Hinblick auf die Be-
obachtungen der Natur. 
Nicht umsonst hatte Marx 
ein Jahrhundert zuvor 
Hegel ‚vom Kopf auf die 
Füße‘ stellen müssen, 
um seine zentrale These 
„Das Sein bestimmt das 
Bewusstsein“ in die Welt 
setzen zu können.

Auch wenn wir Vie-
les vielleicht gar nicht so 
ganz richtig verstanden 
hatten, war klar: Der Pop-
per ist unser Feind! Umso 

mehr interessiert es mich 
natürlich, aus dem zeitlichen Ab-
stand heraus mehr über diese Zu-
sammenhänge zu erfahren. Auf-
horchen lies mich die These des 
Referenten, dass die herrschende 
Lehre in der Physik ganz der 
Popper’schen Auffassung folgt, 
dass eine aufgestellte Hypothese 
so lange als richtig anzunehmen 
ist, wie sie nicht widerlegt wird. 
Der in den Medien so oft zitierte 
‚Urknall‘ ist so ein gedankliches, 
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also idealistisches Konstrukt. 
Wenn man sowas infrage stellt, 
wie das wohl der angekündigte 
Referent tut, beindet man sich 
wahrscheinlich schnell außerhalb 
der Gruppe der als anerkannt gel-
tenden zeitgenössischen Vertre-
ter_innen der Physik.

Warum ich das alles erzähle? 
Weil es einen für mich skanda-
lösen Vorfall im Zusammenhang 
mit der Ankündigung dieses Se-
minars gibt. Man sprach seitens 

der Leitung der Technischen 
Universität (TU) in Harburg ein 
Werbeverbot aus. Man entblöde-
te sich nicht, dies mit einer ange-
nommenen Terrorismusgefahr zu 
begründen. Das ist nicht nur eine 
massive Verletzung des Rechts 
auf Meinungsfreiheit, sondern 
gleichzeitig auch ein Angriff auf 
die Wissenschaftsfreiheit. 

Nun muss man nicht gleich 
Verschwörungstheorien bemü-
hen oder mit Parolen im Sinne 

von ‚Wehret den Anfängen‘ re-
agieren, trotzdem will es mir 
nicht aus dem Kopf, dass bei die-
ser Entscheidung in irgendeinem 
Hirn die Einlüsse der AfD in 
Hinblick auf das Meinungsklima 
eine Rolle gespielt haben.

Was kann man tun? Sollte die 
hlz euch noch rechtzeitig errei-
chen: einfach mitkommen!

JOACHIM GEFFERS


