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Kapitel 1: 
Die großen Aliens verlassen die Erde, das Ende ist nah 
 
Musik: 
001_ Boden_Intro2.0mix 
 

O-Ton: 
(Däniken) Der Zeitgeist ist die Unvernunft, der Zeitgeist ist das, wogegen wir 
kämpfen müssen. Immer dann natürlich, wenn die Unvernunft unvernünftig ist. 
 

Sprecherin: 
Der Boden der Tatsachen. Ein Faktencheck 
 

O-Ton-Ton: 
(Däniken) irgendwann kommen nämlich die Ausserirdischen wieder... 
 

Sprecherin: 
Feature von Henrik von Holtum 
 

O_Ton Däniken: 
..und dann wär' es vernünftiger, man wäre ein bisschen darauf vorbereitet, als man 
würde von den Tatsachen erschlagen. 
 

Musik: 
James Brown Cold Sweat 
 

Sprecherin: 
 
 

Muhammed Ali stirbt am 17. Januar 2016. 
 

David Bowie stirbt am 20. Januar 2016. 
 

Prince stirbt am 21. April 2016. 
 

Am 23. Juni 2016 votiert Großbritannien für den Brexit. 
 

Am 7. November stirbt Leonard Cohen. 
 

Am 8. November wird Donald Trump zum 45. amerikanischen Präsidenten gewählt. 
 

Sprecher: 
Die großen Aliens verlassen die Erde und das Ende der Welt ist nah? 
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Henrik: 
Weihnachten 2016 sprach ich mit einer sichtlich aufgewühlten Freundin von mir, ihr 
Schwager hatte das weihnachtliche Abendessen mit einer Aussage gesprengt, die 
anfänglich alle für einen Scherz hielten: 
 

Die Erde ist flach. 
 

O-Ton: 
The earth is flat, and it echoed, that was brilliant. 
 

Henrik: 
Ich war ebenfalls irritiert, denn ihr Schwager hat einen Managementjob in der 
Automobilindustrie, er hat international gearbeitet, er ist also das Gegenteil von 
einem Aluhut tragenden Verschwörungstheoretiker. Er ist rumgekommen, er ist 

intelligent, gut ausgebildet und er trägt Verantwortung: 
 

Musik: 
Daft Punk, Around the world 
 

Sprecherin (Telefonvoice): Die Welt ist rund, 1+1 ist 2. 
 

Henrik: 
Das sind die Grundlagen, darauf können sich alle klardenkenden Menschen einigen, 
auf dieser Basis können wir miteinander sprechen. Oder?... 
 

Was ist mit all dem Bildmaterial, das die Welt als Kugel zeigt? 
 

O-Töne: 
This Flatearther thinks NASA is lying to you 
 

Henrik: 
Alles gefälscht, 
 

Sprecher: 
SIE 
 

Henrik: 
Sie wollen nicht, dass wir die Wahrheit wissen. 
 

Sprecherin: 
Fotos ändern nichts, 
 

Henrik: 
Weder erschüttern sie den Glauben an eine flache Erde, noch verhindern sie Trumps 
Behauptung, er habe die größte Menschenmenge angezogen, die je zu einer 
Amtseinführung erschienen sei. 
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Einer der Gründe für meine Irritation ist allerdings eher die Tatsache, dass weder ich 
noch mein versammelter Bekanntenkreis an diesem Abend beweisen kann, dass die 
Erde eine Kugel ist. 
 

Sprecherin: 
Die Erde zu Fuß mit Kompass in der Hand umrunden? 
 

Sprecher: 
Tidenhub, 
 

Sprecherin: 
Sonnenauf- und Untergang. 
 

Sprecher: 

Wie war das noch mal mit Sonnenfinsternissen? 
 

Sprecherin: 
Da war doch was Antikes mit Sonnenschatten in Brunnen oder so. 
 

Henrik: 
Gesehen hat die Rundung der Erde keiner von uns, aber man müsste das ganz 
leicht beweisen können. Jemand müsste wissen, wie das geht, ich weiß, dass ich es 
wissen sollte, aber nicht wirklich weiß. 
 

Musik: 
Wissen 2 
 
Kapitel 2: 
Bravado, Shit-Talking, Realness 
 
Henrik: 
Was weiß ich denn? Eine starke Erinnerung ist ein Buch, das mein Vater mir 
vorgelesen hat: 
 

Die erste Reise um die Erde, ein graues Buch, mit dem grün eingefärbten Holzschnitt 
eines Segelschiffs auf dem Schutzumschlag. Ein Augenzeugenbericht von der 
Weltumseglung Magellans, 
 

Atmo: 
(Telefonvoice) aber wann war die genau? 
 

Musik: 
James Brown, Cold Sweat 
 

Sprecherin: 
1519 bis 1522. 
 



5 
 

Musik: 
Theme, Game of Thrones 
 
Sprecher: 
Am 10. August ist die Flotte endlich segelklar. Niemand gibt sich einem Zweifel hin: 
Diese Fahrt wird einem Krieg gleichkommen, einem erbitterten Krieg, mit der 
erbarmungslosen See, mit Windstillen und Orkanen, mit dem schrecklichen 
Gespenst Skorbut und mit blutdurstigen Eingeborenen. Es wird eine Fahrt auf Leben 
und Tod sein. 
 

Henrik: 
Ich kann das Buch auch heute noch empfehlen, die Einleitung liest sich fast wie 
Game of Thrones 
 

Sprecher: 
Antonio Pigafetta, Sohn einer Patrizierfamilie aus Vincenza, hat im letzten Augenblick 
vom Kaiser die Erlaubnis erhalten, an der Fahrt teilzunehmen. Er denkt nicht an die 
Gefahren, welche auf Magellans Expedition warten, er denkt nur daran, dass er 
endlich die sagenumwobene bunte Ferne kennenlernen wird, nach der er sich so 
sehr gesehnt hat. Und er wird sich einen Namen machen. Denn es ist seine Absicht, 
das Tagebuch dieser Reise zu schreiben. 
 

Henrik: 
Mir hat dieses Buch als Beweis für die runde Erde immer gereicht. Aber wenn man 
annimmt, dass die Nasa sämtliches Bildmaterial gefälscht hat, dann wäre das 
Fälschen eines Buches von 296 Seiten ja quasi nichts. Antonio Pigafettas Namen 
hatte ich im Übrigen völlig vergessen. Ich kann mir Geschichten gut merken, aber 
Daten und Zahlen... 
 

Selbst die Fakten meines eigenen Lebens muss ich größtenteils nachlesen. 
 

Musik: 
 
Henrik: 
Ich bin Henrik von Holtum, mein Künstlername ist Textor. Man kann mich und meine 
Band Kinderzimmer Productions googeln. Wem das Internet im postfaktischen 
Zeitalter zu anfällig für Fake News erscheint, der kann auch ein Buch zur Hand 
nehmen. 
 

Sprecherin: 
Die Trikont-Story‚ Musik, Krawall und andere schöne Künste‘ von Christof Meueler 
und Franz Dobler, erschienen 2017 bei Heyne: 
 

Henrik: 
Dort kann man lesen: 
 

Musik: 
Duke Ellington: Afrique 
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Sprecherin: 
Textors Raps waren sehr assoziativ, die Musik hatte einen jazzigen Vibe, ein 
bisschen wie ‚A Tribe Called Quest‘. Sie hatten sich dafür durch die Jazzsammlung 
von Textors Vater, dem Schlagzeuger Günther von Holtum, gehört. Auch Textors 
Mutter, die schwedische Sängerin Lena Möllerström, kam vom Jazz. 
 

Henrik: 
Das ist übrigens meine Mutter. 
 

Henrik: 
Kannst du singen? 
 

Lena: 

Jein? 
 

Henrik: 
Kannst du eigentlich beweisen, dass du Lena Möllerström bist? 
 

Musik: 
Alice Babs, En litten BeBop Knopp 
 

Lena: 
Ja... durch meine Geburtsurkunde, also, so, ich bin total überzeugt, dass ich Lena 
Möllerström bin. 
 

Sprecherin: 
Henriks Mutter - Lena Möllerström – war Mitte/Ende der 60-er Jahre eine gefeierte 
schwedische Jazzsängerin, sein Vater – Günter von Holtum – ein klassisch 
ausgebildeter Schlagzeuger. Musik war also im Hause von Holtum ein fester 
Bestandteil des täglichen Lebens. 
 

Textor: 
Das ist ein Auszug aus dem Pressetext zu dem 4. Kinderzimmer Productions Album 
„Wir sind da wo oben ist“. Von 2001, geschrieben hat den Text dieser Mann: 
 

Hablizel: 
Check One/two, hörst du mich? Was sag ich denn, wer ich bin? 
 

Textor: 
Ich hör dich ziemlich gut, wer bist du denn? 
 
Hablizel: 
Wer bin ich eigentl … also ich mein, was sag ich denn, wer ich bin? 
 

Musik: 
Kinderzimmer Productions: Deck Das Dach Ab 
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Hablizel: 
Ja, mein Name ist Markus Hablizel, und ich hab für zwei oder drei Kinderzimmer 
Productions Platten Pressetexte geschrieben, also ich bin ursprünglich auch aus 
Ulm, daher kennen wir uns ja. Es ging um eure Band und eben um auch fiktive 
Bandmitglieder, Bandmitglieder Tek Beton zum Beispiel …oder Switcheroony 
 

Henrik: 
Willst du sagen, die sind nicht real? 
 

Hablizel: 
Die sind extrem real, aber die gibt’s nicht. 
 

Musik: 

A Tribe Called Quest, Oh My God 
 

Hablizel: 
Wenn's diese Freiheit gibt, Biographien und Leben zu erfinden, wie echte Personen 
nämlich Freunde von mir, auf nicht echte oder nicht existierende Personen treffen, 
dann kann ich genauso gut real existierenden Leuten was andichten und weiter 
zurück gehen in der Biographie, ich kenn deine Mutter, also dachte ich, na ja... 
 

Lena: 
Wir haben einen Schwedentreff und da kam eine ziemlich empört, die Gastgeberin 
war das übrigens... leicht empört, mit einem Druck aus Wikipedia, „Lena, warst du 
Jazzsängerin, hast du in Schweden Jazz gesungen?“ 
 

Henrik: 
Markus Hablizels Pressetext war eine Zeit lang Grundlage des Wikipedia-Eintrags 
von Kinderzimmer Productions. Ein Fan hatte das so ins Netz gestellt. Der erste 
Versuch das zu ändern scheiterte damals, weil wir keine Quellen liefern konnten. 
 
Hablizel: 
Bevor wir das Vorgespräch zu diesem Interview geführt haben, wenn jemand zu mir 
gekommen wäre und gesagt hätte: „ Ähm, du sag mal, ich hab hier im Internet 
gelesen oder in der Trikont Geschichte in dem Buch, das Henriks Mutter ne bekannte 
Jazzlegende in Schweden war, in den 60ern.“ Dann hätte ich gesagt: „Echt!? Das 
wusste ich gar nicht.“ Also, war mir gar nicht klar, also das heißt, ich hab meine 
eigene Erfindung vergessen, also ganz im Ernst, ich hätte dann gesagt so: Wow, das 
erklärt einiges oder so was. 
 

Henrik: 
Das eigene Gedächtnis und Bücher sind also, wenn es um Fakten geht, mit Vorsicht 
zu genießen. 
 

Musik: 
A Tribe called Quest, Oh my God 
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Henrik: 
Zu meiner Ehrenrettung muss im Übrigen gesagt werden, dass das Aufmotzen der 
eigenen Biographie, unter die die Hiphop-Kategorie Shit Talking fällt. Das ist ein 
ziemlich abstraktes Konzept. Ich sollte als Rapper zwar real, also authentisch sein, 
um in meiner Community anerkannt zu werden, die Realness hängt aber nicht an 
den Fakten. Als Rapper darf man scheiße labern, das wird sogar erwartet: 
 

Ice T The ice Opinion: 
Rap – The Art of Shit-Talking: 
 

Henrik: 
Das ist die Hiphop-Legende Ice T 
 

Ice T The ice Opinion: 

The main misinterpretation or misunderstanding of rap is in the dialog in the ghetto-
talk or machismo, even in the basic body language this is what I call shit-talking. Most 
of rap is nothing more than straight up black bravado 
 

Henrik: 
Ein Beispiel gefällig: 
 

Musik: 
Busta Rhymes, Intro Give me some more 
 

Henrik: 
Vielleicht hätte Donald Trump einfach Rapper werden sollen 
 

Musik: 
Collage, Trump (so much winning, I'm really rich ) 
 
Kapitel 3: 
Schizo-World 
 
Sr Lioba: 
Nachdem das dann mit diesen Fake News durch Trump kam und er der Meinung 
war, er habe bei seiner Amtseinführung mehr Leute gehabt als Obama und über 
Fotos hinweg ging, ja, da schien mir dann doch aber wieder ein Nachdenken 
einzusetzen und das die kritische Presse dann eben auch wieder hingeht und diesen 
Faktencheck noch mal durchführt und versucht rauszukriegen wie es denn wirklich 
war und da ist man dann bei klassischen Erkenntnistheoretischen Positionen und der 
Frage, wie find ich denn raus was wirklich war? Was ist ein Faktum? Was ist 
Erkennen? Wovon ist Erkennen abhängig? wer erkennt? Zu welchem Zweck erkennt 
man? Was erkennt man? Und wozu? Muss ich alles wissen? Solche fragen, was 
interessiert sie denn? 
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Henrik: 
Das ist Schwester Lioba Fau, sie ist Benediktinerin im Kloster Köln Raderberg und 
Dozentin für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der 
Steyler Missionare in Sankt Augustin. 
 

O-Ton Henrik: 
Fangen wir mal ganz vorne an, was ist ein Faktum 
 

Sr Lioba: 
Was ist ein Faktum...es kommt ja eigentlich von gemacht, ne, facere, machen, 
Faktum, ein Gemachtes, ein Hingestelltes etwas das mir gegenübersteht und von 
dem ich den Anspruch habe, dass ich es erkennen kann, das mag ein Gegenstand 
sein, das kann auch ein Sachverhalt sein, alles dem ich mich zuwenden kann. 
 

Sprecherin: 
.. Offensichtliche Tatsache: Nie zuvor gab es so viele klaffende Abgründe zwischen 
dem, was die Welt zu sein scheint, und dem was uns die Wissenschaft darüber 
mitteilt. Mit „uns“ sind wissenschaftliche Laien gemeint. 
 

Henrik: 
Ich hole mir ein wissenschaftliches Expertengremium zur Hilfe, den Quantenphysiker 
Professor Oliver Benson von der Humboldt-Universität in Berlin: 
 

Benson: 
Man kann seiner Anschauungswelt oder der Welt, der man ausgesetzt ist nicht 
entkommen, also, das funktioniert eben nicht, so ist unser Gehirn leider nicht 
verdrahtet. 
 

Henrik: 
...und Professor Dieter Breitschwerdt, theoretischer Astrophysiker und Direktor des 
Zentrums für Astronomie und Astrophysik an der technischen Universität Berlin. 
 

Breitschwert: 
Und die Vorstellung, dass die Welt eine Scheibe ist, ist ja garnicht so dumm, wenn 
man einfach mal sieht wie's ausschaut. Also ich sehe, wenn ich von hier aus schaue, 
bis zum Horizont seh ich keine Kugel. 
 

Sr Lioba: 
Ich würde mich selber vielleicht auch als Flatearther bezeichnen, wenn ich so durch 
meinen normalen Alltag renne. Also es ist ja ein Unterschied zwischen dem was wir 
alltagsweltlich erleben und dem was die Wissenschaft uns sagt, was wirklich der Fall 
ist. 
 

Sprecherin: 
So „wissen“ wir als Leute mit höherer Schulbildung und Leser von Newsweek 
beispielsweise, dass Zeit relativ ist … 
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Breitschwerdt: 
Raum und Zeit, das haben wir ja schon in der Relativitätstheorie gelernt, sind nicht 
absolute Objekte, sowie man das früher gedacht hat, wie das Newton noch gedacht 
hat. 
 

Sprecherin: 
...dass Quantenpartikel sowohl vorhanden als auch nicht vorhanden sein können … 
 

Benson: 
Die Vorstellung: Punktförmige Objekte, die sind an einem bestimmten Ort, die ganze 
Zeit, dass ist ein völlig falsches Konzept, also das ist einfach nicht realisiert in der 
Quantenphysik. 
 

Sprecherin: 

… das der Raum gekrümmt ist, 
 

Breidtschwerdt: 
Wenn ich das Universum als Ganzes beschreiben will, also in seiner ganzen Größe, 
dann kann ich das nicht mehr mit der newtonschen Theorie machen, weil dann eben 
die Raumkrümmung eine Rolle spielt. 
 

Sprecherin: 
...dass astronomische Singularitäten unendliche Dichte besitzen, 
 

Breitschwedt: 
Man redet von den sogenannten Planckdimensionen, ja, da meint mach Größen von 
10 hoch Minus 33 Zentimeter, das kann man sich garnicht mehr vorstellen. 
 

Sprecherin: 
...Dass unsere Gedanken und Gefühle in Wirklichkeit nur chemische Übertragungen 
in 1,3 Kilogramm elektrifizierter Paté sind. Wir „wissen“ eine fast unendliche Menge 
von Wahrheiten, die der unmittelbaren Erfahrung des gesunden 
Menschenverstandes über die Welt widersprechen. 
 

Benson: 
Also man kann nur in Bilder denken. Bildern, die man aus der Anschauung kennt und 
versucht immer alles Mögliche was man beobachtet oder erklären möchte auf diese 
Bilder wiederum abzubilden oder mit Hilfe von diesen Bildern zu beschreiben, die 
man gewonnen hat durch seine Erfahrung, aber das ist immer an irgendeiner Stelle 
dann nicht ganz richtig, wenn man das ganz kleine und das ganz große beschreibt. 
 

Man hat ja am Anfang etwas naiv ja gemeint, dass man alles mit der Anschauung 
verstehen kann, mit dem, ja, manchmal sagt man gesunder Menschenverstand, das 
ist ja auch ein sehr schwieriger Begriff. 
 

Sprecherin: 
Dennoch müssen wir in dieser Welt leben und funktionieren, also abstrahieren, 
splitten wir: 
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Sr Lioba: 
Dann kann man sich helfen in dem man es trennt, das haben schon die Scholastiker 
im Mittelalter gemacht, die treffen dann Fallunterscheidungen und dann geht's 
plötzlich. 
 
Sprecherin: 
Das eine wissen wir, das andere „wissen“ wir. Ich „weiß“, die Liebe zu meinem Kind 
ist eine Funktion der natürlichen Auslese, aber ich weiß, ich liebe es und ich 
empfinde und handle nach dem, was ich weiß. Objektiv betrachtet ist das alles 
zutiefst schizoid, Tatsache ist aber auch, dass wir als subjektive Laien den Konflikt 
nicht oft wahrnehmen. 
 

Sprecher: 

Ich werde von mir selbst annehmen, dass ich keine Hände habe, keine Augen, kein 
Fleisch, kein Blut, keine Sinne, sondern dass ich mir nur den Besitz derselben 
fälschlich einbilde. 
 

René Descartes 
 

Sprecherin: 
Noch einmal: Wir sprechen hier über Laien wie du und ich, nicht über Giganten der 
Philosophie und Mathematik, von denen viele sagenhafte Probleme hatten, sich in 
der Realität zurecht zu finden. 
 

David Foster Wallace, Die Entdeckung Des Unendlichen 
 

Henrik: 
Künstler haben ganz ähnliche Probleme: 
 

Sprecher: 
Weder dieses noch die folgenden Werke haben irgendetwas mit dem Verfasser zu 
tun. Als privates Ich kennt der Autor in sich selbst überhaupt keine Persönlichkeit. 
Wenn er einmal eine Persönlichkeit in sich aufsteigen fühlt, bemerkt er bald, daß es 
sich um ein von ihm selber Verschiedenes, wiewohl ähnliches Wesen handelt. 
 

Denn weder weiß er was existieren heißt, noch wer wirklicher ist, Hamlet oder 
Shakespeare. 
 

Mir ist kein Beweis bekannt, wonach Lissabon je existiert hat...oder überhaupt Etwas, 
wo auch immer. 
 

Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe 
 

Sr Lioba: 
Also ich glaube unsere Hauptursache der Beunruhigung, jetzt eben auch 
erkenntnistheoretisch gesehen, rührt daher, dass wir's gerne hätten, wenn es eines 
gäbe, das dann von allen hoffentlich richtig aufgefasst würde und in der vielfältigen 
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Welt in der wir leben auch durch die Vermischung von Kulturen und dem Transfer 
von Meinungen, ist das ja glaub ich garnicht zu halten. Also unser Leiden, das 
Leiden darunter nicht richtig erkennen zu können, ist vielleicht die falsch gestellte 
Frage, den es stellt sich dann wirklich die Frage, was ist denn richtiges Erkennen? 
Dann setzte ich voraus, dass es tatsächlich etwas gibt und das ist häufig eine 
materielle Welt, einschließlich der ganz großen Welt, die dann von uns richtig erkannt 
werden soll. Was ist aber dieses richtig? Ist es richtig erkannt, dass die Erde rund ist 
oder ist es richtig erkannt, das sie flach ist? 
 

Benson: 
Ich denke die Message, die man überbringen kann, auch vielleicht in der Schule, viel 
weiter kommt man dann vielleicht nicht, weil man die Mathematik nicht hat. Ist 
zunächst mal die, dass unsere Anschauungswelt nur ein sehr kleiner Teil der Welt 
überhaupt ist. 
 

Sr Lioba: 
...das heißt, wenn die Wissenschaft erklärt, dass die Erde rund ist, dann ist das war, 
in dem Sinne, weil es meßbar ist, weil es experimentell darstellbar ist, vielleicht auch, 
weil es mathematische errechenbar ist. Gleichzeitig kann ich mit guten recht davon 
ausgehen, und das tue ich, dass die Erde flach ist, denn sonst würde ich mich nicht 
gehend erleben können. 
 

Breitschwerdt: 
...Um auf eine Kugelform zu kommen, brauche ich ein viel höheres Maß an 
Abstraktion. 
 
Kapitel 4.1: 
Aristoteles und die klassischen 4 
 
Henrik: 
Es outen sich mittlerweile auch schon einige Prominente als Flat Earther, das 
mediale Echo wird lauter, es gibt einen Dokumentarfilm auf Netflix zu dem Thema: 
 

Sprecher: 
Unter dem Tellerrand 
 

Henrik: 
Eine der Galionsfiguren der Bewegung, Mark Sargent sagt dort bereits im Trailer: 
 

Sprecherin: 
„Der Grund warum wir gegen die Wissenschaft gewinnen ist, weil die Wissenschaft 
uns nur mit Mathematik bewirft, während wir sagen: Oh übrigens, da ist Seattle du 
kannst es gleich da drüben mit deiner Kamera sehen, das ist alles.“ 
 

Atmo: 
(Wer hat die Kugelform der Erde entdeckt?) 
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„Meine Damen und Herren, sie alle wissen, dass die Erde eine Kugel ist. Aber sie 
alle haben das irgendwann von irgendjemandem gelernt, das kann man schließlich 
nicht sehen, im Gegenteil.“ 
 

Breitschwerdt: 
Und da waren wiederum die Griechen sehr gut in solchen Dingen, das waren vor 
allem gute Mathematiker in dem Sinne und die haben natürlich sich schon überlegt, 
was passiert, wenn ein Schiff hinter dem Horizont verschwindet. 
 

Musik: 
Bernd Alois Zimmermann, Symphonie in einem Satz. 
 

Sprecher: 
Aristoteles und die klassischen Vier. 
 

Henrik: 
Eine kurze Recherche führt zu vier klassischen, antiken Beweisen, für die 
Kugelgestalt der Erde: 
 

Atmo: 
(Wer hat die Kugelform der Erde entdeckt?) 
 

„Und eines der ersten und ausführlichsten wissenschaftlichen Dokumente, ist das 
zweite Buch der Schrift über den Himmel des Aristoteles...“ 
 

Atmo Böhlandt(Telefonvoice): Wenn man jetzt ein Originalmanuskript einer 
aristotelischen Schrift hätte und würde sich neben das legen, was wir so heute 
verwenden, dann gebe es da schon ganz massive Unterschiede 
 
Henrik: 
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker Marco Böhlandt. 
 
Atmo Böhlandt(Telefonvoice): Bis in 15. Jahrhundert hinein muss man sich von der 
Vorstellung trennen, es gibt so den Aristoteles den alle kannten. Sondern es gibt eine 
ganze Menge verschiedener Autoren, die alle Aristoteles genannt werden, aber mit 
dem ursprünglichen Aristoteles nichtzwingend viel gemein haben. 
 

Henrik: 
...denn eine längere Recherche schreibt diese klassischen vier Beweise 
verschiedenen alten Griechen zu. 
 

Bosbach (Telefonvoice): 
Fakten sind in den seltensten Fällen halt wirklich genau erfassbar, sie sind Pi mal 
Daumen erkennbar. 
 

Atmo Böhlandt(Telefonvoice): Was wir und ja klar machen müssen ist, dass eine 
Textverbindlichkeit, die entsteht eigentlich, zumindest im abendländischen Kulturkreis 
erst in der Zeit in der sich der Buchdruck durchsetzt. 
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Sr Lioba (Telefonvoice) Wer erkennt? Zu welchem Zweck erkennt man? 
 

Was erkennt man und wozu, muss ich alles wissen? Solche Fragen, was interessiert 
sie denn? 
 

Atmo: 
(Wer hat die Kugelform der Erde entdeckt?): Wichtig ist das also die Kugelgestalt 
bereits in der Antike bekannt war. 
 

Henrik: 
Für meine Zwecke reicht das an dieser Stelle, 
 

Wir waren bei: 

 
Breitschwerdt: 
was passiert, wenn ein Schiff hinter dem Horizont verschwindet, ja, im 
Scheibenweltmodell würde das einfach runterfallen, wenn es aber wieder 
zurückkommt, dann kann es nicht runtergefallen sein, also...wenn man denjenigen 
fragt, der zurückkommt, der wird auch nicht sagen, dass er irgendwie nen Rand 
gesehen hätte. 
 
Henrik: 
Ein Schiff, das hinter dem Horizont verschwindet, scheint im Meer zu versinken, in 
einer flachen Welt müsste es als Ganzes, kleiner und kleiner erscheinen, bis wir es 
nicht mehr erkennen können. Die Independent Investigations Group, hat in 
Anwesenheit von National Geographic und dem Star der Flat Earther Szene Mark 
Sargent, ein antikes Experiment nachgestellt. 
 
Atmo: 
National Geographic 
 

Henrik: 
Mark Sargent wischt das Ergebnis mit Verweis auf visuelle Verzerrungen aufgrund 
der Hitze beiseite. Soviel zum ersten klassischen Beweis. 
 

Breitschwerdt: 
oder man sieht zum Beispiel bei einer Mondfinsternis den Erdschatten, auf dem 
Mond, der rund ist. 
 

Henrik: 
Das wäre der Zweite. Das ist dann schlüssig, wenn man annimmt, dass eine 
Mondfinsternis dadurch entsteht, dass sich die Erde zwischen Sonne und Mond 
schiebt, der Mond also im Kernschatten der Erde liegt. 
 

Flat Earther glauben aber, dass Sonne und Mond sehr klein sind und über einer 
Scheibe kreisen und die Sterne sind für sie nur Lichter auf einer Kuppel, 
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Atmo: 
National Geographic 
 

Henrik: 
Ein gigantisches Planetarium, weiter zum dritten Beweis: 
 

Sprecher: 
Sämtliche schweren Körper streben zum Mittelpunkt des Alls. Da sie dies von allen 
Seiten her gleichmäßig tun und die Erde im Mittelpunkt des Alls steht, muss sie eine 
kugelrunde Gestalt annehmen. 
 

Breitschwerdt: 
Eben namhafte Philosophen, damals zum Beispiel Aristoteles die haben das 
geozentrische Modell bevorzugt also die Erde ist im Mittelpunkt und deswegen, 

würde ich sagen, hat sich das auch noch bis in die Neuzeit gehalten. Der Witz an der 
Sache ist, ich kann die Bewegung der Planeten der Sterne, sehr gut beschreiben mit 
dem Modell also als praktische Rechenvorschrift war das Modell gar nicht so 
schlecht, es war nur sehr kompliziert und es ist immer komplizierter geworden, je 
mehr ich beobachtet habe und da, denke ich, bedurfte es schon einiger Leute so wie 
Kopernikus, Galilei und auch Keppler damals, die erkannt haben, dass man mit 
einem heliozentrischen Modell das einfacher erklären kann. Interessanterweise 
waren die Berechnungen mit dem heliozentrischen Modell am Anfang sogar 
schlechter. 
 

Henrik: 
Der vierte Beweis, ist am nächsten an meiner persönlichen Anschauung, ich weiß, 
dass der Polarstern bei meinen Eltern in Ulm tiefer am Horizont steht, als bei mir 
zuhause in Berlin, eine Beobachtung, die sich auch im Reisebericht der ersten 
Weltumseglung findet. 
 

Musik: 
Game of Thrones Theme 
 

Sprecher: 
 
 

Dezember: 
 
Wir passierten den Äquator und verloren, gegen Südsüdwesten segelnd, den 
Polarstern aus dem Gesichtskreis... 
 
Der südliche Pol zeigt nicht dieselben Gestirne wie der nördliche... 
 

Henrik: 
Eine Tatsache, die sich leicht beobachten und mit dem Modell einer kugelförmigen 
Erde auch leicht erklären lässt. 
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Breitschwerdt: 
Und dann gibt’s ja, das haben die Griechen auch gemacht tatsächlich sozusagen 
mathematische Untersuchungen mit der ich die Krümmung der Erdoberfläche 
messen kann, wenn ich die Krümmung gemessen habe, dann habe ich den Radius 
der Kugel eigentlich gemessen: 
 

Musik: 
Duke Ellington, Caravan 
 
Sprecher: 
 
 

Wer das Niltal hinauf reist, erreicht nach langer Flussfahrt Assuan, in einer von 
antiken Trümmern übersäten Landschaft. Wer es wünscht, kann sich dort auf die 

Elefanteninsel führen lassen. Hat man mit dem Führer Glück, so zeigt er uns für 
guten Lohn unter den Brunnen denjenigen, den wir suchen. Ein primitives Werk, aus 
dem die Eingeborenen ihr Wasser schöpfen. Es sind wohl wenige unter ihnen, 
welche wissen, dass jemand vor mehr als 2000 Jahren mit Hilfe dieses Schachtes 
die Größe der Erde zu messen wußte. Dieser Mann war Eratosthenes, Philosoph, 
Dichter, Geometer und Bibliothekar zu Alexandria. 
 

Wer hat die Welt gemessen, Emil Bachmann 
 

Henrik: 
Wie man dem Tonfall anmerkt, dieser Text ist etwas älter. 1965, um genau zu sein. 
 

Um noch genauer zu sein: 
 
Przewozny: 
Mit nem Brunnen kann man glaube ich das nicht ausmessen. 
 

Henrik: 
Das ist David Przewozny, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer Institut, 
er selbst beschreibt seine Tätigkeit so: 
 

Przewozny: 
Ich bring Computern das gucken bei. 
 

Henrik: 
Ausserdem ist er Hobbyastronom und hat dieses berühmte antike Experiment 
nachgestellt: 
 

Sprecher: 
Eratosthenes blickt bei Sommersonnenwende in den Brunnen auf der Elefanteninsel 
in Assuan und es fiel ihm auf, dass die Sonne dort bis auf den Grund des 
Brunnenschachts leuchtete, sie musste also senkrecht über dem Brunnen stehen, er 
maß zur nächsten Sommersonnenwende in Alexandria den Sonnenstand. Hier 
bildete die Sonne mit dem Zenit einen Winkel von 7,2 Grad, 
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Henrik: 
Auf einer flachen Erde müsste die Sonne überall senkrecht stehen, mit dem 
Kugelmodell ist dieses Problem leicht zu lösen. Den Umfang der Kugel errechnet 
man so 
 

Musik: 
Harry Partch, Castor & Pollux Nr.1 
 

Sprecher: 
Ein Kreis hat 360 Grad, die gemessene Abweichung von 7,2 Grad sind ein 
Fünfzigstel davon. 
 

Sprecherin: 

Wenn man also von Assuan nach Alexandria geht, hat man ein Fünfzigstel des 
Erdumfangs abgelaufen, 
 

Sprecher: 
Die Entfernung zwischen Assuan und Alexandria hatten die Wegemesser des Königs 
mit 5000 Stadien angegeben. 
 
Sprecherin: 
5000 mal 50 sind: 
 
Sprecher: 
250 000 Stadien; das war also für ihn der Erdumfang. 
 

Przewozny: 
Die ganzen Messungen sind ja nicht überliefert, das sind ja immer alles Berichte über 
Berichte und das steht ja auch bei mir drin, dass noch nicht mal 100 Prozent sicher 
ist mit welcher Stadie das gemessen ist. 
 

Henrik: 
So schön einfach, wie es einem die Geschichte vom Brunnen glauben machen will, 
ist dieses Experiment in Wirklichkeit nicht. 
 

Prezwozny: 
Ich habe im Garten einen Schattenstab aufgestellt, ne Stunde vorm Mittag bis eine 
Stunde nach Mittag und dann aufgezeichnet wie die Schattenlänge sich entwickelt. 
 

Henrik: 
Der höchste Sonnenstand wird nicht abgelesen, sondern aus einer Kurve von 
mehreren Messpunkten errechnet. Nur gucken reicht nicht. Ausserdem muss man 
den Schattenstab mit einem Spalt präparieren um den Sonnenstand exakt ablesen 
zu können, 
 

 

 



18 
 

Przewozny: 
Eine Sache voran man sieht, dass die Sonne entweder riesengroß oder doch nicht 
so weit ist, dass der Schatten auf der Erde von der Sonne nicht knackig ist. 
 

Henrik: 
Und eine weitere praktische Schwierigkeit, die die Brunnen-Geschichte auslässt: in 
der direkten Anschauungswelt geradeaus nach Norden zu gehen, ist nicht so 
einfach. 
 

Przewozny: 
Und dann ist eben das wichtigste oder das komplizierteste, das man ja nicht einfach 
nur die Entfernung bestimmen kann, weil man ja auf dem Weg doch sehr kreuz und 
quer läuft, sondern dass man die Entfernung auf die Nord-Südentfernung reduzieren 
muss. 
 

Henrik: 
Schon wieder Mathematik, Trigonometrie in diesem Fall. 
 

Auch wenn man feststellen muss, dass die Original-Brunnen-Geschichte, wohl eine 
stark vereinfachte Lehr-Parabel ist, das Prinzip funktioniert tatsächlich. 
 

Przewozny: 
Ich glaube ich habe ein bisschen Glück gehabt, muss man aber auch haben 
 

Henrik: 
Und die ganze Aktion dauert mit messen, etwa 200 km Radfahren und auswerten der 
Daten, circa zwei oder drei Tage. 
 

Breitschwerdt: 
Wenn Wissenschaft etwas braucht, dann ist es vor allem Zeit, der Wissenschaft ist 
nicht dadurch gedient, möglichst schnelle Ideen zu produzieren, die dann eine 
Halbwertszeit haben, die, na ja, noch nicht einmal ein Jahr ist oder so. Sondern 
Wissenschaft beruht darauf, dass man die Möglichkeit hat, sehr grundlegende, sehr 
tiefgehende Fragen zu stellen und auch die Zeit und die Möglichkeit denen 
nachzugehen, also man muss, wenn man wirklich Wissenschaftler ist und interessiert 
an den Dingen, man muss sich die Zeit nehmen die Dinge zu verstehen. 
 
Benson: 
Man muss sich Mühe geben, da kommt man nicht drum herum, Recherchen sind 
nicht, man guckt fünf Minuten ins Internet und findet irgendwas. 
 

Musik: 
Willie Dixon, I got a razor 
 

Henrik: 
Gegen jeden Beweis lässt sich mauern, was Flat Earther auch tun, um die aus der 
Anschauung gewonnen Beobachtungen zu erklären, brauchen sie immer 
komplizierter werdende Modelle, 
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Przewozny: 
Heutzutage mit dem Computer, kann ich auch eine egozentrisches Weltsystem 
machen und die Bewegung der Sterne um mich persönlich beschreiben, es hilft zwar 
keinem anderen, aber eben mit dem Computer kann ich alles wunderschön 
ausrechnen, alles auf meine Position beziehen, aber eben wenn man es 
mathematische einfach machen will und ne schöne Sache hat, kreist eben die Erde 
um die Sonne und wenn ich es auf mich beziehe, sind die Bewegungen von Erde 
und Sonne und so sehr kompliziert. 
 

Henrik: 
Das ist ein Fall für: 
 

Sprecher: 

Ockhams Rassiermesser oder das Sparsamkeitsprinzip. 
 

Sprecherin: 
Das nach Wilhelm von Ockham benannte Prinzip findet seine Anwendung in der 
Wissenschaftstheorie und der wissenschaftlichen Methodik. Vereinfacht ausgedrückt 
besagt es: 
 

Sprecher: 
Von mehreren hinreichenden möglichen Erklärungen für ein und denselben 
Sachverhalt ist die einfachste Theorie allen anderen vorzuziehen. 
 

Henrik: 
Wenn ich morgens an meinem Auto eine Beule entdecke, die am Abend davor noch 
nicht da war, könnten Aliens dafür verantwortlich sein. Deutlich einfacher wäre, dass 
mir jemand reingefahren ist. Das Modell der kugelförmigen Erde, ist also nicht 
beweisbar, es ist wissenschaftlich gesehen nur sehr viel einfacher und 
wahrscheinlicher. 
 

Kapitel 4.2: 
Sie bewegen sich zu wenig 
 

Atmo: 
Kanal 
 

Henrik: 
Ich brauche eine Pause, ich mache einen Spaziergang, um den Block, am Kanal 
entlang. 
 

Während ich gehe, fällt mir auf, dass die Welt, die ich aus meiner alltäglichen 
Anschauung kenne, kaum größer ist als diese Runde. 
 

Sprecherin (Telefonvoice): circa1200 Schritte 
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Sprecher (Telefonvoice): 
die Länge variiert um circa 20 Schritte 
 

Henrik: 
Während der Produktionszeit dieser Sendung, schaffe ich sie vielleicht zwei, 
höchstens dreimal. 
 

Wenn es stimmt, dass man am Tag 10.000 Schritte gehen soll, dann lässt sich 
daraus ableiten: 
 

Sprecherin (Telefonvoice): Sie bewegen sich zu wenig. 
 

Musik: 
Lady Blue, Muzak Orchestra 
 

Sprecher: 
10.000 Schritte am Tag: Mythos oder Wahrheit? 
 

Die Werbung war's! Das ist die Erklärung, warum 
 

Fitness-Tracker und Smartwatch-Träger dem 
 

Heiligen Gral "10.000 Schritte pro Tag" 
 

hinterherlaufen. Wissenschaftler haben diese 
 

Schrittzahl, für die man von seinen intelligenten 
 

Armbändern gelobt wird, bis zum Ursprung 
 

zurückverfolgt: 
Es zeigte sich, dass die mythische 
 

Zahl 10.000 zum ersten Mal vor rund 40 Jahren in 
 

Japan auftauchte. Und zwar als Teil des 
 

Werbeslogans für einen Schrittzähler, der damals 
 

auf den Markt kam. 
 

Sprecherin: 
Kleine Zeitung vom 05. Februar 2018. 
 

Henrik (Telefonvoice): 
Was ist das für eine Zeitung, was sind das für Wissenschaftler? 
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Henrik: 
Ich weiß, dass ich ca. 2400 bis 3600 Schritte pro Tag ausserhalb meiner Wohnung 
gehe. 
 

Für diese Erkenntnis muss ich mit einem vierstelligen mechanischen Handzähler 
diese Runde noch einmal gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich beim ersten 
Mal verzählt habe, ist sehr hoch. 
 

Ich muss noch mal aus dem Haus, ich hatte bei der ersten Runde den Hof 
mitgezählt, bei der Zweiten nicht. 
 

Zählen die 60einhalb Treppenstufen, runter bis in den Hof als Schritte ausserhalb, 
der Wohnung? 
 

Henrik: 
60 Treppen + 2 mal 40 Schritte durch den Hof gleich 140 Schritte. 
 

Sprecherin (Telefonvoice): Addition und Multiplikation 
 

Henrik: 
Sind 140 Schritte ein großer Unterschied? 
 

Sprecherin: 
Ein Prozent von 1200 Schritten sind... 
 

Sprecher (Telefonvoice): 
1200 durch 100 gleich 12 Schritte, Division 
 

Sprecherin(Telefonvoice): 140 durch 12 
 

Henrik: 
Jetzt wäre mir ein Taschenrechner lieber oder zumindest ein Stück Papier. Wann 
habe ich das letzte Mal schriftlich dividiert? 
 

Sprecher(Telefonvoice): 
140 durch 12 ist gleich 11, Periode 6 
 

Henrik: 

also circa 11,7 Prozent., das ist ein relevanter Unterschied. 
 

Sprecherin: 
Erste Erkenntnis: 
 

Henrik: 
Hier habe ich die Anschauung schon verlassen, Prozente lassen sich nicht ablaufen, 
dafür brauche ich Mathematik 
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Sprecherin: 
Zweite Erkenntnis: 
 

Henrik: 
Die Behauptung, ich bewege mich genug, ist in circa drei Sekunden aufgestellt, und 
wenn ich ehrlich bin, brauche ich 60 Minuten, also 3600 Sekunden, um sie zu 
widerlegen 
 

Sprecher: 
also 1200mal solange. 
 

Sprecherin: 
Dritte Erkenntnis: 
 

Henrik: 
Wenn ich besser aussehen will, sollte ich die Treppen und den Hof mitrechnen 
 
Sprecherin: 
Vierte Erkenntnis: 
 

Henrik: 
Ich könnte hier alles erzählen, wer nimmt sich die Zeit sowas wirklich nachzuprüfen 
 

 
 

Sprecherin: 
Fünfte Erkenntnis: 
 

Henrik: 
Eine Pause war das nicht. 
 

Kapitel 5: 
Köln muss Millionenstadt bleiben 
 

Musik: 
Mathe Edit 
 

Bosbach: 

Fakten beschreiben immer nur einen kleinen Teil des Lebens und Fakten sind in den 
seltensten Fällen halt wirklich genau erfassbar 
 

Henrik: 
Das ist Gerd Bosbach. Er ist Professor für Statistik und Empirische Wirtschafts- und 
Sozialforschung. Er hat zusammen mit Jens Jürgen Korff ein Buch geschrieben: 
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Sprecherin: 
Lügen mit Zahlen: Wie wir mit Statistiken manipuliert werden, erschienen 2011. 
 

Bosbach: 
Sie sind Pi mal Daumen erkennbar. 
 

Sprecher: 
Pi, eine unendliche Geschichte 
 

Sprecherin: 
irrational, transzendent - fantastisch! 
 

Bosbach: 
Das ist für mich völlig ausreichend, aber Leute behaupten dann, das wißt ihr ja selber 

nicht exakt, also glaube ich euch gar nichts mehr. 
 

Ich mach das am liebsten an einem einfachen Beispiel klar, wenn es um 
Bevölkerungszahlen geht. 
 

Fangen wir erstmal mit der Bedeutung von Bevölkerungszahlen an, 
Länderfinanzausgleich, Bezahlung von Kommunen, ob eine Stadt einen 
Oberbürgermeister bekommt, das hängt von der Bevölkerungszahl ab. Köln ist dann 
auch nett, das hat mir dann der Kölner Statistiker erzählt, er durfte ALLES, mit 
Statistik machen, in Köln, nur Köln müsse halt Millionenstadt bleiben. Weil sie damit 
in der Liste der Millionenstädte stehen und die weltweit gelesen wird und wie bei der 
Zeitung ist man in so einer Liste vorne gute aufgehoben, das wird gelesen und die 
Rückseite wird gelesen, also unten. 
 

Also ist es ideal für Köln knapp über eine Million Einwohner zu haben. Und jetzt ist 
die Frage, wie wird denn das erfaßt, wer weiß es? Und wenn man mal drüber 
nachdenkt, merkt man, ja eigentlich nur die Einwohnermeldeämter, ne. 
 

Es gibt Menschen wie wir, die sich irgendwo angemeldet haben, in einer neuen 
Stadt, aber vergessen haben sich einfach abzumelden, also wir machen Fehler. Und 
als ich dann ein bisschen tiefer geguckt habe, na ja, manche machen diese Fehler 
sogar noch absichtlich. Eine Stadt möchte möglichst viele Leute haben. Also 
Abmeldungen die formal da sind werden natürlich bearbeitet, aber wenn man den 
Verdacht hat, dass derjenige schon längst gestorben ist, dem nachgehen? Warum 
denn? Kostet Arbeit und Ergebnis ist, dass ich weniger im Länderfinanzausgleich 
bekomme, weil ich kleiner geworden bin. 
 

Henrik: 
Gerd Bosbach hat auch für das Statistische Bundesamt gearbeitet. 
 

Bosbach: 
Ja und dann hab ich da ein bisschen gebohrt und mit Leuten geredet und dann auch 
festgestellt, ja, aufgrund der Interessen wurde Deutschland sehr sehr lange 
überschätzt. 
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Henrik: 
Auch die Fähigkeit, aus den eigenen Beobachtungen die richtigen Schlüsse zu 
ziehen, wird oft überschätz: 
 

Musik: 
Kraftwerk Autobahn Edit 
 

Sprecherin: 
 
 

Yang ohne Yin 
 

Wenn Sie auf der Autobahn die Richtgeschwindigkeit einhalten und Tempo 120 oder 

130 fahren, haben Sie den Eindruck, dass fast alle anderen Autofahrer schneller sind 
und Sie überholen. Doch dieser Eindruck täuscht. Sie können nämlich das Yin, also 
die Autos, die genauso schnell fahren wie Sie, gar nicht sehen; oder höchstens zwei 
davon: Ihren Vordermann und den einen Hintermann, der Sie nicht überholt. Machen 
Sie sich das Phänomen mit folgendem Beispiel deutlich: 20 Autos fahren mit Tempo 
120 und jeweils 100 Metern Abstand von Yangheim nach Yinnigen. Gleichzeitig 
fahren 5 Raser mit Tempo 200 und überholen dabei alle „Normalos“. Dann sieht 
jeder der 20 „Normalos“ 2 Autos, die genauso schnell fahren wie er, und 5 Autos, 
also mehr als doppelt so viele, die ihn mit Tempo 200 überholen – und denkt sich: 
 

Sprecher: 
„Typisch! Die anderen fahren alle viel schneller als ich. 
 

Sprecherin: 
Gerd Bosbach, Jens Jürgen Korff, Lügen mit Zahlen 
 
Kapitel: 
6 Der Stock 
 
Musik: 
Morgenspaziergang, Kraftwerk 
 

Breitschwerdt: 
Man versteht immer mehr, aber wie das ebenso ist, mit dem tieferen Verständnis, 
tauchen auch viel mehr Fragen wieder auf. So dass man letztendlich, glaub ich, 
immer weiter vom Ziel entfernt ist, als man das am Anfang war, also einfach aufgrund 
der Tatsache, dass man am Anfang überhaupt noch nicht überblickt, wie weit die 
Reise geht und je weiter man reist, desto weiter entfernen sich die Dinge oft. 
 

Atmo: 
Was ist Erkennen? Wovon ist Erkennen abhängig? wer erkennt? Zu welchem Zweck 
erkennt man? Was erkennt man? Und wozu? Muss ich alles wissen? 
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Sprecherin: 
Theorie: Die Bedrohung und Gefahren abstrakten Denkens sind ein guter Grund, 
warum wir inzwischen alle so gern geschäftig sind und uns ständig mit Reizen 
bombardieren lassen. Abstraktes Denken überfällt einen gerne in Augenblicken stiller 
Ruhe. Wie etwa am frühen Morgen, besonders, wenn man kurz vor dem Lärm des 
Weckers aufwacht – dann kann einem plötzlich und grundlos einfallen, dass man 
jeden Morgen aus dem Bett gestiegen ist, ohne den leisesten Zweifel zu hegen, dass 
einen der Boden tragen würde. Liegt man nun da und überdenkt die Sache, scheint 
es zumindest theoretisch möglich, dass ein Fehler in der Konstruktion des Bodens 
oder seines molekularen Zusammenhalts eine Wölbung hervorrufen könnte, oder 
dass man gar wegen eines abweichenden Teilchens im Quantenfluss oder sonst was 
durch ihn hindurchschmelzen könnte. 
 

...Die abstrakte Frage, die man da im Liegen überdenkt, befasst sich damit, ob das 
Vertrauen in den Boden wirklich gerechtfertigt ist. 
 

David Foster Wallace, Die Entdeckung des Unendlichen 
 

Henrik: 
Es lässt sich an allem Zweifeln oder sogar verzweifeln. 
 

Wenn man nach Beweisen oder Gewissheit sucht, liefert die Wissenschaft nichts 
Endgültiges. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Christian Doeller, dem Direktor 
am Max-Planck-Institut für Kognitions und Neurowissenschaft in Leipzig: 
 

Musik: 
Kraftwerk, Morgenspaziergang 
 

Doeller(Telefonvoice): 
Beweise können wir sowieso nicht liefern, wir können Evidenz liefern für Hypothesen 
daraus wieder weitere Vorhersagen ableiten, also wir sind Fakten gebunden, das ist 
im Prinzip unsere Driving Force, die Fakten. 
 

Henrik: 
Auch die Erkenntnistheorie liefert keine Beweise. 
 

Sr Lioba: 
Ich kann nicht alles ableiten, ich brauche eine erste Intuition, von der ich ausgehen 
kann und von der ich dann unter Umständen auch Welt oder Beziehung aufbauen 
kann, ich brauche einen ersten Satz, ein Prinzip, ein Axiom, die Intuition ist kein 
Beweis. 
 

Atmo (Telefonvoice): 
War das vielleicht Decartes bei dem das beginnt? 
 

Sprecherin: 
Descartes ging wirklich vom Schlimmsten aus und nannte es den radikalen Zweifel. 
Er stellte sich rein hypothetisch vor, 
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Sprecher: 
„dass ein boshafter Geist, der zugleich höchst mächtig und listig ist, all seine Klugheit 
anwendet, um mich zu täuschen; 
 

Sprecherin: 
Dieser boshafte Geist, je nach Übersetzung auch Dämon, ging als „cartesianischer 
Dämon“ in die Philosophiegeschichte ein. 
 

Sprechern: 
Der Dämon könnte dich in so einigem täuschen: Er könnte dich darin täuschen, dass 
sich die Sonne um die Erde bewegt; er könnte dich sogar darin täuschen, dass der 
Boden oder das Bett unter deinen Füßen existiert. 
 

Aber er kann dich nie darin täuschen, dass du an allem zweifelst. 
 

Dein Zweifel ist echt. Oder kannst du beim Zweifeln sinnvoll daran zweifeln, dass du 
zweifelst? 
 

Sprecherin: 
Joelle Wille. Zum Welttag der Philosophie in der Welt... Zweifeln ist ein Denkvorgang 
 

Henrik: 
Da hätten wir dann auch den Tophit der Erkenntnis: 
 

Sprecher: 
Ich denke also bin ich. 
 

Henrik: 
Die Aussenwelt könnte aber immer noch eine Erfindung meines Dämons sein. 
 

Zu Austreibung desselben greife ich zu handfesteren Methoden: 
 

Sprecher: 
Die Evolutionäre Erkenntnistheorie: 
 

Sprecherin: 
aus Natural Kinds von Willard Van Orman Quine: 
 

Sprecher: 
„Lebewesen, die mit ihren induktiven Schlüssen immer wieder falschliegen, neigen –
 zwar bedauerns-, aber auch dankenswerterweise – dazu zu sterben, bevor sie ihre 
Art fortpflanzen können.“ 
 

Henrik: 
George Gaylord Simpson, wird noch deutlicher: 
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Specher: 
Um es grob, aber bildhaft auszudrücken: Der Affe, der keine realistische 
Wahrnehmung von dem Ast hatte, nach dem er sprang, war bald ein toter Affe und 
gehört daher nicht zu unseren Urahnen. 
 

Atmo: 
Jason Jesse, Daewon Song 
 

Henrik: 
Auch wenn die Welt, wie ich sie aus meiner Anschauung kenne, nur ein Sonderfall 
der Realität sein sollte, Tatsache bleibt: 
 

Sprecher: 
Wenn ich hinfalle, tue ich mir weh. 
 

Henrik: 
Und zwar zuverlässig, Das würde ich mal als eine der härtesten Tatsache meines 
Lebens bezeichnen. 
 

Das ist sowohl schmerzhaft, das Spielen mit dem möglichen Fallen und der 
Begrenzung durch den Boden kann aber auch sehr viel Spass machen wie beim 
Skateboard Fahren zum Beispiel. 
 

Atmo: 
Daewon Song, Jasson Jesse, Streets on fire 
 

Musik: 
Kraftwerk Morgenspaziergang 
 

Specher (Telefonvoice): 
Der Affe, der keine realistische Wahrnehmung von dem Ast hatte, nach dem er 
sprang, war bald ein toter Affe 
 

Sprecherin: 
Um die Äste zu meistern, musste er sich an sie halten, aber er musste sie auch 
abzubrechen verstehen. 
 

Die Zerstörungssucht bei Affen und Menschen kann man sehr wohl als Härteübung 
von Hand und Fingern betrachten. 
 

Elias Canetti: 
Masse und Macht 
 

Musik: 
Hit Me Stick 
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Sprecher: 
...Als der Ast in der Hand abbrach entstand der Stock. 
 

...Mit ihm konnte man sich Feinde vom Leib halten. 
 

… Vom Baum aus betrachtet, war der Stock die naheliegendste Waffe. Der Mensch 
hat ihm die Treue bewahrt. 
 

Henrik: 
Tatsache ist auch, ich kann in dieser ersten direkten Anschauungswelt, die Dinge 
nicht nur anschauen, ich kann sie auch handhaben, manipulieren, ich kann den Ast 
zum Stock machen. So habe ich als Kind mich und die Welt geprüft, mit einem Stock 
in der Hand. Der Stock als Spielzeug, Werkzeug und Maßstab. Ich bin aber auch von 
andern mit Stöcken geschlagen worden, was für mich bis heute das härteste 

Anzeichen ist, dass es die Anderen geben muss, dass ich mit den anderen 
klarkommen muss und dass das nicht immer leicht ist. 
 

Der Stock hat eine dunkle Seite, 
 

Sprecher: 
Man schlug mit ihm; man spitzte ihn zum Speere zu;...man schnitt ihn zu Pfeilen 
zurecht. 
 

Henrik: 
Die Anderen sind ebenfalls ambivalent. Zwei weitere Tatsachen: 
 

Sprecherin: 
Ich kann und will ohne die anderen nicht überleben. 
 

Henrik: 
und... 
 

Sprecherin: 
Die andern haben die Macht, mir das Leben zur Hölle machen 
 

Sprecher: 
So wie das Aufrechtstehen sein Pathos nie ganz verloren hat, so hat sich auch der 
Stock bei all seinen Verwandlungsformen nie völlig ernüchtert: Als Zauberstab und 
Zepter ist er das Attribut zweier wichtiger Formen von Macht geblieben. 
 

Atmo: 
Jason Jesse, Daewon Song 
 
Kapitel 7: 
Vertrauen vs Kontrolle 
 
Henrik: 
Zur Wiederholung: Intuitiv weiß ich, es gibt mich. 
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Musik: 
Beastie Boys, Brass Monkey 
 

Henrik: 
Es gibt eine Welt, die ich durch meine Anschauung erfahre und in die ich eingreifen 
kann. Und es gibt die anderen, mit denen ich klarkommen muss. 
 

Die anderen und ich erschaffen gemeinsam eine zweite Ebene von Welt, einer Welt 
in der aus Vorstellungen und abstrakten Überlegungen komplexe Systeme werden. 
Eine Welt, in der wir versuchen, aus all dem, was wir erleben und vermuten, Sinn zu 
machen, indem wir Mythen und Lehr-Parabeln weitererzählen. 
 

Eine Welt, in der aus Interessen und praktischen Erwägungen fiktive Wesen 

entstehen, immer komplexer werdende Konstrukte, wie die Europäische Union zum 
Beispiel: 
 

Atmo: 
„NHS and most of the leaders of the trade unions in Britain – all say that you, Boris 
and Nigel are wrong. Why should the public trust you over them?“ 
 

Sprechrin: 
Eine große Gruppe von Experten warnt vor dem Brexit, den Boris Johnson, Nigel 
Farange und Michael Gove planen, warum sollte die Öffentlichkeit den drei Brexitiers 
Glauben schenken,? 
 

Sprecher: 
Michael Gove antwortet: 
 

„I'm not asking the public to trust me, I'm asking the public to trust themselfs, I'm 
asking the britsh public to take back control...I think the people of this country have 
had enough of experts …“ 
 

Henrik: 
Die Leute haben die Nase voll von Experten. 
 

Musik: 
The Streets, It was supposed to be so easy 
 

Doeller/Telefonvoice): 
Ich glaube, die Welt ist komplex, Wissenschaft ist komplex, die Faktenlage ist 
komplex... 
 

Musik: 
The Streets, It was suppossed to be so easy 
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Benson: 
Personen, die sich nun wirklich garnicht auskennen, woher sollen die jetzt wissen, 
das was da Professor Benson sagt für komische Sachen, das ist richtig und was 
Quantenheiler XY sagt, das ist falsch, woher soll man das jetzt wissen? 
 
Bosbach: 
Und je mehr ich merkte, wie komplex diese Welt ist, alleine ein menschlicher Körper, 
wenn sie das irgendwo ne kleine Narbe haben, wie der Körper da Wärme hinschickt, 
wie er die Haut abschließt, wie er sie nachher wieder abstößt, allein dieses 
Fitzelchen zeigt wie komplex diese Angelegenheit ist, das kann kein Mensch mehr 
durchschauen, ja, das kann Angst machen. 
 
Benson: 
Es wird immer schwieriger zu sehen, was sind auch Experten, was sind 
Expertengremien. 
 

Musik: 
Janet Jackson, Control 
 

Atmo: 
I'm asking the public to trust themselves, Take Back Control 
 

Henrik: 
Sich einfach darauf zurückzuziehen, was man selbst sehen und sich selbst erklären 
kann, macht die Welt zwar kleiner und flacher, aber es gibt einem zumindest das 
Gefühl von Relevanz und Kontrolle zurück. Auch in Deutschland gibt es dieses 
Phänomen. Es scheint aber nur diese zweite Ebene von Welt zu betreffen, die Welt 
wie wir sie uns gemeinsam vorstellen. 
 

Bosbach: 
Weil bei einem ganz großen Teil der Welt vertrauen sie auf die Experten, im 
Wahlkreis von Frauke Petry im tiefen Sachsen, sächsische Schweiz hab ich mal 
referiert zum Thema Ängste, es waren halt nur zwei Rechte da, aber auch viele von 
den verunsicherten Ostdeutschen waren da gewesen, sie vertrauen darauf, dass das 
Haus was gebaut worden ist stehen bleibt, das es eine Versorgung mit Lebensmitteln 
in dieses abgelegene Dörfchen gibt, sie vertrauen auch vielen Nachrichten die 
kommen, nicht alle, da filtern sie, ne, aber bei vielen Nachrichten, da vertrauen sie 
drauf, dass das stimmt. Also das ist sehr widersprüchlich, was da läuft. 
 

Benson: 
Dieser Prozeß, dass man, nach wie vor einen großen Kreis an Experten da 
involvieren sollte, die sich lange mit sowas beschäftigen, da geht kein Weg drum 
herum. Ich denke, dafür muss man kämpfen, dass es Institutionen gibt, sei es 
wissenschaftliche Institutionen und andere Institutionen, denen man Vertrauen kann, 
das ist ein wichtiger Punkt. 
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Henrik: 
Das Vertrauen in die Wissenschaft hat uns Häuser und Brücken gebaut und sorgt 
dafür, dass unsere Smartphones funktionieren, aber je größer das Universum wird, 
desto kleiner werden wir. 
 
Breitschwerdt: 
Wenn ich eben genau weiß, dass die Erde nur eine begrenzte Anzahl von Jahren 
existieren kann, die Sonne nur eine begrenzte Anzahl von Jahren und selbst das 
wieder nur ein kleiner Teil des viel größeren Universums ist der auch nicht ewig 
existiert, beziehungsweise in dieser Form ewig weiter existieren kann, ja je nach 
Gemütslage kann man dann depressiv werden oder eben vielleicht auch Stoiker 
werden, sagen: nun ja, das Universum ist völlig unberührt von dem was wir hier 
machen, manchmal auch eine beruhigende Vorstellung. 
 

Musik: 

Normann Greenbaum, Spirit in the sky 
 

Sr Lioba: 
Ich habe aber sehr früh begriffen, dass die Welt in der wir leben, die wir alltags-
praktisch wahrnehmen und auch die Welt der Wissenschaften, dass das ein 
Ausschnitt ist, einer, wie ich intuitiv glaube, größeren Wirklichkeit 
 
Sr Lioba: 
Um es vielleicht noch mal jetzt anders auszudrücken, ich sehe mich aufgehoben und 
eingepasst, in das was ich als wirklich erkannt habe, 
 

Breitschwerdt: 
und wenn ich jetzt noch weiß, dass egal wie ich das mache, dass es sowieso 
irgendwann zu Ende ist, aber das ist es eben mit dem menschlichen Leben sowieso, 
auch wenn das Universum ewig wäre, wäre der Mensch trotzdem nur endlich. 
 

Breitschwerdt: 
Also bin ich immer mit der Frage konfrontiert, was mache ich mit meiner Zeit auf der 
Erde. 
 

Sr Lioba: 
...wobei die Frage dann eher eine praktische ist, was sollen wir hier 
vernünftigerweise tun? 
 

Sr Lioba: 
Hinter jedem Faktum, hinter jedem sogenannten wahren Satz, steht, lebensweltlich 
gesprochen eine Absicht, ein Bedürfnis, das ist das was jede Kommunikationstheorie 
auch deutlich macht. Menschen sind nicht so gemacht, glaube ich, dass sie einfach 
nur rational nachprüfbare Fakten produzieren, sondern sie bringen sich selber ein. 
 

Musik: 
Textor, Kreuzberger Nächte 
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Sr Lioba: 
In dem was sie wollen, in dem was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen indem 
was ihnen wichtig ist, sie gewichten Dinge anders und da fitter zu werden, ruhig in 
einem darwinschen Sinne von Angepasstheit, dafür den Sensus zu bekommen, wäre 
ein viel intelligentere Art und Weise von Kommunikation, als jetzt nur auf einer 
informatorischen, rationalen Ebene zu argumentieren, die zum Crash führt. 
 

Doeller (Telefovoice): 
Man muss auch nicht jeden überzeugen, solange er keinem andern weh tut. 
 

Atmo: 
Trump Climate Change is a hoax 
 

Henrik: 

Um hier nochmal auf die Evolutionäre Erkenntnistheorie zurückzukommen: 
 

Sprecher: 
Der Affe, der keine realistische Wahrnehmung von dem Ast hatte, nach dem er 
sprang, war bald ein toter Affe. 
 

Sr Lioba: 
Wenn wir diese Welt in der wir leben als Segment auffassen, was ich tue als 
Segment einer größeren Wirklichkeit, wir trotzdem natürlich aufgerufen sind in dieser 
Welt zu handeln und zwar zum Besseren zu handeln besser meint dann besser im 
Sinne aller. 
 

Trump ist auf Gewalt angelegt, auf Konfrontation und dann würde es wieder drum 
gehen sich durchzusetzen, ich weigere mich aber, dass als die Fakten anzusehen. 
 

Absage 


