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Zuerst einmal einen wunderschönen guten Tag an alle, einen wunderschönen guten Tag, Pe-
ter.
Heute beginnt der zweite Teil des Podcasts zu dem Thema, mit dem ich mich in den nächsten 
paar Wochen beschäftigen möchte: das Thema Befruchtungsökonomie. Kaum hatte ich damit 
angefangen, kam natürlich das, was kommen musste, nämlich die Bekundung eines mangeln-
den Verständnisses.
Peter: „Das mit der Befruchtungsökonomie, schwierig mir darunter etwas vorzustellen. So un-
gefähr weiß ich, was ich mir nicht darunter vorstellen soll. Wir haben schon die letzten Monate
darüber gesprochen. ’Wir’ damit meine ich die, mit denen du und ich im Austausch sind. Es 
könnte damit gemeint sein: Reziprozität, sich gegenseitig aushelfen, schenken, und was es 
noch alles gibt, aber du zielst auf etwas anderes, das ist ja klar.“

Wenn man anfängt, dann muss man irgendwo anfangen, daran führt kein Weg vorbei. Du hast,
wenn du dich erinnerst, in der Schule als Kind gelernt, mit dem Zirkel einen Kreis zu zeichnen 
und wenn die Anweisung lautete: ‘Zieh mit dem Zirkel einen Kreis’, dann musst du die Erlaub-
nis haben, irgendwo anfangen zu können. Nur wenn du irgendwo anfängst, kannst du ja den 
Zirkel ziehen. Wenn Du die Erlaubnis nicht hättest, wenn du die Vorgabe zu erfüllen hättest: 
‘Fang an der richtigen Stelle an’, dann könntest du nirgendwo anfangen, denn es geht eben 
erst dann, wenn du irgendwo anfängst, erst dann wird der Kreis rund. Wir sind typischerweise 
durch das Formular gehandicapt, d.h. durch die Prägungen, die wir aus der Schule, der Ausbil-
dung, der Universität kennen. Immer wird uns beigebracht und wir haben uns antrainiert und 
internalisiert, dass man eben erst mal da anfangen soll, wo jeder mit kommen könnte oder wo 
wenig Voraussetzungen bzw. eigentlich gar keine Voraussetzungen gegeben wären, weshalb 
man - so unser Training, so unsere Lernerfahrung - erst einmal mit Definitionen anfängt. Du 
sollst erst einmal sagen, was du meinst und erst wenn du sagst, was du meinst, können wir 
miteinander ins Gespräch kommen.
Die Antwort darauf lautet: so ist das nicht. So funktioniert das Lernen nicht, so funktioniert die 
Schule nicht, so funktionieren nur diese Sequenzbildungen, die wir erfahren und die wir etap-
penweise immer wieder durchlaufen; und im übrigen: so funktioniert auch das Leben nicht. Es 
ist nicht etwa so, dass man zur Welt kommst, dass erst einmal der freier Wille zur Welt kommt,
der sagt: „Hallo, hier ist das Leben. Wie ist es, hättest du Lust, Zellteilung zu betreiben?“ Und 
dann sagst Du: „Ja, das würde ich ja gerne tun, Zellteilung betreiben, aber was ist eigentlich ‘le-
ben’? Muss ich das nicht vorher wissen und wie geht Zellteilung?“ Und das Leben sagt: „Wieso,
mach doch einfach mal oder pass auf, ich mach einfach mal eine erste Zellteilung und dann 
schauen wir, wie wir zurecht kommen.“ Und dann denkst du: „Ich hab ja einen freien Willen:  
Zellteilung, Leben, soll ich damit anfangen, ich weiß doch gar nicht, was das ist? Wie ist das 
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denn, hat man da auch steuerliche Vorteile, wie ist das mit Mietendeckel und der Buchpreis-
bindung, sind Verbraucherschutzfragen schon geklärt?“ Usw. usf.

Aber all das ist eben noch nicht geklärt. So funktioniert das nicht. Wir werden stattdessen - wie
es Heidegger formuliert hat – in das Leben hinein geworfen. Das ist die existentialistische Per-
spektive und wir finden uns in einer Welt wieder, von der wir nicht wissen, wo sie herkommt, 
wer sie geschaffen hat, warum gibt es sie überhaupt und warum gibt es mich? Warum fängt 
das alles einfach an und warum hört das alles eigentlich wieder auf?
Unter diesen Voraussetzungen versuchen wir, aus dem Leben klug zu werden und unser Handi-
cap besteht nun darin, dass wir durch eine besondere Art von Schule gehen, die bürokratisiert 
ist, die in Fächer, Zuständigkeiten und Lehrer eingeteilt ist. Ich erinnere mich z.B., dass ich in 
der Schule zwei verschiedene Fächer hatte, nämlich Sport und Schwimmen. Das war so, weil 
wir zwei verschiedene Lehrer hatten und dann konnte, wenn dann Notendurchschnitte berech-
net werden sollten, man nicht herausfinden, wie viel Anteil denn der Schwimmunterricht am 
Sportunterricht hat und wie viel das vom Prozentsatz der Note ausmachte, so dass wir dann 
zwei Fächer hatten. Und mit solchen Dinge müssen wir uns dann abfinden als Schüler. Wir fan-
gen dann an, diese Dinge zu lernen, also zwischen Sport und Schwimmen zu unterscheiden 
und uns mit Notendurchschnitten zu befassen und uns zu vergleichen. Wir fragen uns, was ver-
steht der eine und was versteht der andere darunter? Wir vergleichen und versuchen daraus 
klug zu werden. Das kann klappen, weil wir verschiedene Zuständigkeiten haben, verschiedene
Lehrer, denen nach Verrichtung ihrer Arbeit egal ist, was wir anschließend machen und die erst
dann wieder zuständig sind, wenn sie das nächste Mal in die Klasse kommen. D.h. wir lernen, 
uns in Bezug auf verschiedene Perspektiven zu verhalten und wir wissen, im Sportunterricht 
kommt es da und darauf an und im Schwimmunterricht da und darauf. Wir können dann be-
greifen, dass das verschiedene Dinge sind, obwohl auch Schwimmen ein Sport ist, und zwar, 
weil wir uns eigentlich nur noch auf diese Taktung hin orientieren und das setzt sich dann in 
der Arbeitswelt fort.
Dort haben wir Branchen, Berufsprofile, Ausbildungsprofile, Kompetenzen, Stellenprofile und 
so weiter. Wir haben es mit Vorschriften und Erwartungen zu tun und wir entwickeln eine Sou-
veränität darin, uns eben auf solche Taktungen und Sequenzbildungen hin zu sozialisieren, auf 
Zuständigkeiten und deren Wechsel und nehmen damit Perspektiven ein, die wir wechseln 
können. Dann haben wir kognitiv auch keine Schwierigkeiten mehr, zwischen Sport und 
Schwimmen zu unterscheiden, obwohl das logisch gesehen Quatsch ist. Aber wir bekommen 
das hin, ohne daran meschugge zu werden, abgesehen davon, dass man schon sagen kann, 
dass wir einigermaßen meschugge sind. Aber auch darüber können wir dann wieder reden. 
Wir können dann rational darüber reden, wie meschugge wir sind. Man nennt das die Struktu-
ren der Rationalisierung, die dann natürlich auch überdehnt werden.

Ich erinnere mich noch an das Studium der Soziologie, als wir über Rationalitätskonzepte ge-
sprochen haben, dass  gefragt wurde, wie definiert man eigentlich etwas als ‘rational’? Denn 
es geht ja immer darum, etwas zu definieren, statt einfach mit Unterscheidungen zu beginnen. 
Und dann stellt man auf einmal fest, wenn man Rationalitätsdefinitionen unterscheidet, also 
Definitionen unterscheidet, nicht  etwa Rationalität von etwas anderem, dass man kaum mehr 
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begreifen kann, was ‘rational’ ist. Aber genau das wiederum lässt sich dann besprechen, so 
dass man sagen kann, ‘rational’ sei eigentlich fast alles, was sich in die moderne Gesellschaft 
einfügt. Und da sich alles einfügt, ist dann eben auch alles mehr oder weniger ‘rational’. Und 
schon verliert man den Grund des Nachdenkens.
Aber das klappt, weil ja auch diese Vorlesung und dieses Seminar und dieses Gespräch mit 
dem Professor irgendwann zu Ende geht und dann beschäftigt man sich wieder mit etwas an-
derem. Auf diese Weise fügt sich alles in die Strukturen der Rationalität ein.

Wenn wir es dann allerdings mit dem Internet und dessen Kommunikationen zu tun bekom-
men, meinen wir, dass da alles genauso funktionieren müsste. Nur entdecken wir dann täglich 
auf dem Bildschirm, dass das nicht so ist. Wie retten wir uns davor? Wir retten uns, indem wir 
immer noch wissen, wo der Ausschaltknopf ist und dann meinen durch das Ausschalten oder 
Wegklicken könnten wir den Sachen aus dem Wege gehen, was aber nur für eine gewisse Zeit 
stimmt, nämlich solange, bis man es eben wieder einschaltet, dann geht die ganze Geschichte 
von vorne los.
Das scheint mir der Grund, warum wir einigermaßen gehandicapt sind, wenn es darum geht, 
aus dem Internet etwas Kluges zu machen. Wir können mit Social Media Meinungskampf be-
treiben, wir können lustige Sachen und Witze machen, wir können immer noch bestimmte Un-
terscheidungsroutinen vollziehen, die aber längst ihre Überzeugungskraft verloren haben. Den-
ken wir etwa bei Twitter daran, dass Leute in ihr Profil hineinschreiben: ‘Mein Name ist xyz und
das hier ist privat’. Und dann schreiben dieselben Leute einen Tweet nach dem anderen, aber 
jeder dieser Tweets ist natürlich ‘privat’. Aber was heißt dann eigentlich noch ‘privat’? ‘Privat’ 
war ursprünglich mal im Unterschied zu ‘öffentlich’ die in Vergessenheit geratene Idee, ohne 
Zeugen zu sein. Privatheit ist die Sphäre, der Raum, wo man ohne Zeugen alleine ist. Das ist in 
Vergessenheit geraten, wenn jemand sagt: ‘Hier teile ich mich privat mit‘, aber eben nicht ‚pri-
vat’ im eigentlichen Sinne ‘ohne Zeugen’, sondern ‘privat’ im Unterschied zu ‘geschäftlich’. Bei-
des ist natürlich unter Einschluss von Zeugenschaft, weshalb die Unterscheidung von ‘privat’ 
und ‘öffentlich’ fraglich wird.

Erkenntnistheorie von Klaus Kusanowsky:
10:56

Es geht um das Unterscheiden. Wenn wir die Frage stellen wollen: ‘Was ist Befruchtungsöko-
nomie oder was könnte das sein, was könnte das werden‘, dann fange ich nicht mit einer Defi-
nition von ‘Was ist das?’ an, denn das weiß ich unter Umständen selber nicht genau, denn wo-
her soll ich das wissen? Wir könnten ja auch einmal andere Routinen üben, z.B. erkläre Du mir 
doch mal, was ich damit meine? Da würdest du sagen, das ist doch verrückt. Nein, würde ich 
da sagen, da kenne ich noch viel verrücktere Dinge. Was ich z.B. viel verrückter finde, ist das, 
was wir ‘Professorenamt‘ nennen oder besser gesagt, was daraus geworden ist, aus dem Pro-
fessorenamt. Das sind erwachsene Menschen, die irgendwelche Gründe nennen können, wes-
halb sie über die Welt besser informiert sind als alle anderen und deren hauptamtliche Tätig-
keit nun daraus besteht, alle anderen genau darüber zu informieren. Also ich, Herr Professor, 
erkläre dir die Welt und aus unerfindlichen Gründen kann ich das besser als Du, nur weil ich je-

3



den Tag dasselbe Büro aufsuche, jeden Tag derselben Arbeit nachgehe und jeden Tag ein Ge-
halt dafür bekomme, kann ich dir die Welt besser erklären. Ich halte das für völlig absurd, aber 
so ist der Stand der Dinge und wenn wir schon solche Absurditäten ernst nehmen, warum 
nicht auch solche Absurditäten, dass ich einfach mal von ‘Befruchtungsökonomie’ zu reden an-
fange und du erklärst mir dann mal, was ich damit meine.
Wir können darüber vielleicht nur lachen, weil wir eine solche Übung eben nicht betreiben. […]
Im Prinzip ist das, was ich unter Befruchtung verstehe etwas sehr Banales, dass wir aus unse-
rem Alltag und unserer Sozialisationserfahrung kennen, nämlich Lernen; Künstler kennen das 
und nennen es Inspiration, ein anderes Wort dafür könnte Befruchtung sein. Wissenschaftler 
kennen das, Physiker oder Biologen, sie brauchen nämlich Hypothesen. Man muss sich das vor-
stellen, dass die Wissenschaftler, wenn sie Versuchsreihen in ihren Laboratorien durchführen 
und dann eine Hypothese oder Vermutung darüber aufstellen, welche Ergebnisse wohl zu er-
warten sein werden, wenn man das so und so macht und dann führen sie die Versuchsreihe 
durch und dann kommt da irgendetwas heraus, mit dem sie gar nicht gerechnet haben. Dann 
sagen sie, das kann doch gar nicht sein und sie versuchen es nochmal und immer wieder 
kommt etwas anderes dabei heraus: nämlich irgendwelche Dinge, die der Annahme nach, der 
Berechnung nach, der Vermutung nach überhaupt nicht stimmen können. Und dann stehen sie
da und brauchen Hilfe.

14:20
Wo kommen die Hypothesen her, eine der schwierigsten Fragen der der Philosophie. Wenn 
man annimmt, Wissenschaft funktioniert so, dass man Hypothesen aufstellt von denen man 
nicht wissen kann, ob sie wahr sind oder nicht, denn das genau ist eine Hypothese: man weiß 
es eben nicht und dann wird herausgefunden stimmt oder stimmt nicht, verifizieren oder falsi-
fizieren. Karl Popper meinte, es sei völlig egal, wo die Hypothesen herkommen. Das kann ei-
nem aber nur dann egal sein, wenn es so viele Hypothesen gar nicht gibt, die man der Prüfung 
unterziehen kann. Was aber, wenn sich die Wissensproduktion so weit ausdifferenziert, dass 
man es nicht nur mit 2, 3 oder 7 Hypothesen, sondern vielleicht mit 10 oder 11 oder 12 zu tun 
hat oder und das ist ja längst der Fall mit einer unüberschaubaren Vielzahl von Hypothesen, 
dann stellt sich die Frage, welche lässt man zur Prüfung zu? Welche Hypothese darf in einem 
Labor getestet werden, vor einem Mikroskop oder einem Fernrohr, also in einer hochtechni-
sierten und hoch aufwändigen und damit kostenintensiven Verfahrensweise der Wissenspro-
duktion, wo viele Millionen Euro oder Dollar aufgewendet werden müssen, um diese Hypothe-
sen zu prüfen oder nicht?
Wenn man sich dann immer noch auf den Popperschen Standpunkt stellt, es sei egal, wo die 
Hypothesen herkommen, dann muss man sehr viel Macht aufwenden, um die allermeisten Hy-
pothesen auszusortieren und das ist dann eben nur noch eine Frage der Macht. Ich kann mir 
nicht mehr vorstellen, dass wir uns eine solche Naivität bezüglich der Frage der Herkunft von 
Hypothesen leisten können. Früher war es das Geschäft von Philosophen, dass sie gesagt ha-
ben, wir finden nicht irgendwelche Wahrheiten heraus, sondern prüfen die theoretischen Vor-
annahmen vor aller Hypothesenbildung. Welche Annahmen, welche blinden Flecke spielen bei 
der Hypothesenbildung eine Rolle?
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Die Philosophie wurde von akademischen Philosophen für andere akademische Philosophen 
betrieben, die unter sich geblieben sind, Schulbildung betrieben und die unlösbaren Fragen 
hin- und hergewendet haben. Daraus sind sie nicht mehr klug geworden. Luhmann versuchte 
das dann aufzulösen und sagt: Hypothesen sind sozial produziert und können deswegen be-
wusstseinsmäßig nicht mehr ohne weiteres rekonstruiert werden. Ich kann in meinem Be-
wusstsein nicht ohne weiteres rekonstruieren, wo meine Sprache herkommt. Ich habe sie er-
worben, warum ich genau diese Worte und diese Sprache so benutze, wenn ich gleichzeitig se-
hen kann, dass andere die gleiche Sprache, etwa Deutsch, verwenden und Sachverhalte ganz 
anders ausdrücken. Bewusstseinsmäßig kann man eben die Herkunft der Hypothese nicht re-
konstruieren, weil die Umwelt des Bewusstseins, nämlich die Gesellschaft, selber etwas tut, 
was das Bewusstsein überfordert, nämlich sie produziert selber Sinn, aber mitunter sehr viel 
schneller und sehr viel komplexer und das Bewusstsein kann die soziale Sinnkomplexität nicht 
innerhalb seines Vermögens sehr gut reduzieren, so dass wir immer wieder solche Erfahrungen
machen, wie: das überrascht mich plötzlich. Wir sind überrascht, manchmal erfreut und 
manchmal schockiert oder kapieren es einfach nicht. Wenn wir etwa Gespräche verfolgen, 
dann verstehen wir manchmal nicht, warum verstehen die einen das Gespräch und die ande-
ren nicht. Es gibt offenbar unterschiedliche Mitmachgeschwindigkeiten bei der Verfolgen eines
Gesprächsthemas. All das sind Phänomene, die dadurch entstehen, dass das Bewusstsein 
Schwierigkeiten hat, dem sozialen Sinn zu folgen, weil der soziale Sinn sich mitunter sehr viel 
schneller ausbreitet und sehr viel schneller verknäult oder verwickelt, sehr viel schneller ge-
nauso in seiner Komplexität ausdifferenziert, als [dass] er wiederum reduziert werden kann, so 
dass man bewusstseinsmäßig Glück hat, wenn es klappt, so dass man sagen kann ich komme 
mit, ich halte mit oder eben auch nicht. Man verliert den Anschluss.

Wo kommen Hypothesen her? Ich glaube, dass die Antwort darauf lautet, sie entstehen durch 
soziale Komplexität und dann könnte man die Frage stellen, wie funktioniert denn eigentlich 
das soziale Sinnverstehen, die sozialen Machenschaften der Gesellschaft oder die soziale Sinn-
produktion, dass sie solche oder solche Vermutungen, Assoziationen oder Strukturen des Wei-
termachens nahelegt oder eben auch nicht?

Aus diesem Grunde scheint mir nicht nur die Frage relevant zu werden, wie man Hypothesen-
bildung betreibt, denn das ist eine Frage, die - wenn man sie so stellt - an Methoden erinnert 
und ich glaube eben nicht, dass das geht. Also ich glaube nicht, dass Hypothesenbildung me-
thodengestützt funktioniert. Das ist ein alter Traum, das wäre schön, wenn das ginge, dann 
könnte man das wie einen Rechenapparat durchgehen. Aber nein, es geht eben einerseits 
nicht methodisch, denn Hypothesen werden nicht methodisch kontrolliert zustandegebracht, 
dann wären sie nämlich keine Hypothesen, aber andererseits sind sie auch nicht nur einfach 
zufällig im Sinne eines unvorhersehbaren Schicksals zustande gekommen. Weder Methode 
noch Zufall, denn, wenn das nur Zufall wäre, könnte man nicht erklären, wie denn Ordnungen 
zustanden kommen, denn es muss sich ja auch irgendwie ordnen. Und einfach nur Zufall hieße,
dass sich das beliebig ordnet, aber dann könnten wir kaum so gut Sprache verwenden, dann 
könnten wir kaum so sicher anschlussfähig handeln, weil wir eben doch mit Strukturen rech-
nen und damit auch mit Ordnungen, also weder durch Zufall noch durch Methode.
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Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man, wenn man sich nun mit solchen Fragen etwas 
gründlicher beschäftigen wollte, feststellt, dass uns die Antworten, die wir aus Schule oder Er-
werbsarbeit kennen, nicht wirklich weiterhelfen.

Ich möchte die Frage stellen, womit können wir rechnen, womit können wir anfangen, wenn 
wir uns auf Internetkommunikation einlassen, ohne davon auszugehen, dass uns die entschei-
denden Dinge, die da eine Rolle spielen, schon bekannt sind? Nicht dass sie uns gänzlich unbe-
kannt wären, denn wenn das so wäre, dann könnten wir damit nichts anfangen. Irgendetwas 
muss uns immer schon bekannt sein. Aber die entscheidenden Dinge sind uns nicht hinrei-
chend genug bekannt, nicht hinreichend genug geübt. Ich möchte diese Frage deshalb stellen, 
weil ich doch immer noch der Meinung bin, dass wir Pioniere sind, Anfänger. Uns fällt eine Me-
dientechnologie in die Hände, die niemand in Auftrag gegeben hat, die niemand gerufen hat, 
die niemand bezahlt oder genehmigt hat. Ungerufen und unvorhersehbar fällt sie uns in die 
Hände und wir stehen da und versuchen erst einmal, sie dazu zu benutzen, um Fragen zu 
beantworten, die wir uns schon immer gestellt haben.
Aber kann es sein, dass wir vielleicht andere Fragen stellen sollten, um daraus klug zu werden, 
um etwas anzufangen, das nicht bloß darin besteht, das Internet als Optimierungslösung zu 
nutzen. Mit Optimierungslösung meine ich, dass wir das Internet nur dazu nutzen, solche Pro-
bleme zu lösen, die wir schon kennen, aber nicht so gut lösen konnten, z.B. Meinungskampf. 
Das klappt jetzt unter den Bedingungen des Internet natürlich optimal, weil sich jeder für we-
nig Geld und Aufwand daran beteiligen kann, jeder kann das Internet benutzen und publizie-
ren, also kann man das Internet wunderbar und mit optimaler Schnelligkeit zum Meinungs-
kampf nutzen. Die Konsequenz daraus ist dann allz uoft eben auch ein optimaler Fallout an 
Dummheit.
Hasskommunikation ist nicht Neues, das kennen wir schon, aber jetzt unter Bedingung des In-
ternets kann sie optimal vollzogen werden. Früher, ohne Internet, gab es auch schon Hasskom-
munikation, aber nur suboptimal, sie war schwieriger. Jetzt aber kann sich Hasskommunikation
optimal vollziehen. Solange wir das Internet nur als Optimierungslösung zur Publikation nut-
zen, solange wir immer nur dieselben Fragen stellen, die wir sowieso schon kennen, solange 
treten wir auf der Stelle.
Wir müssten auch anders miteinander reden und zwar einerseits sowohl in gegenseitiger Ab-
wesenheit und andererseits in gegenseitiger Unbekanntheit, das wäre der nächste Schritt. Also
nicht nur, sich einander bekannt machen, sondern – und das ermöglicht uns ja gerade die 
Kommunikation zwischen Unbekannten (KzU) – füreinander unbekannt zu bleiben und trotz-
dem anschlusssicher und erwartbar handeln zu können. Welchen Nutzen kann das haben? Ich 
vermute, der Nutzen besteht darin, andere Probleme in Erfahrung bringen zu können, die dann
mit dieser Art der Kommunikation gelöst werden.

Weil das nun alles sehr voraussetzungreich ist und weil ich nicht immer alles wiederholen 
kann, sondern mir auch mal was Neues einfallen lassen muss, hatte ich gedacht, mit einer Un-
terscheidung anzufangen, die uns thematisch bekannt ist, weil sich Soziologen, Ethnologen und
Philosophen auch immer schon mit ihr beschäftigt haben, nämlich der Unterscheidung von 
‘Ware‘ und ‘Gabe‘. Aber man könnte damit vielleicht einmal anders anfangen. Wir sind darin 
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geübt mit Definition anzufangen. Ich möchte dagegen nicht so sehr die Frage stellen, was ist 
das eine im Unterschied zum anderen, sondern was wird dadurch kommunikabel, was kann 
man sehen, worüber können wir uns informieren, wenn wir so unterscheiden und nicht an-
ders? Der Sinn davon ist eben nicht, etwas herauszufinden, das man dann in einer Prüfung ab-
fragen könnte, sondern ins Gespräch zu bringen, dass man, wenn man so unterscheidet, be-
stimmte Dinge sehen kann, aber nicht sehen muss. Dass es keinen Grund gibt, so zu unter-
scheiden – man kann auch anders unterscheiden – aber wenn man so unterscheidet, kann 
man etwas sagen, dass man, wenn man eine andere Unterscheidung wählte, nicht sagen könn-
te. Das ist eine ganz andere Art des Nachdenkens. 
Ich will noch ein Beispiel nennen, das uns plausibel ist. Wenn ich – wie bestimmte Esoteriker - 
anfange über Geister zu sprechen, über den großen Erdgeist oder eine große Erdmutter oder 
einen himmlischen Vater und dann sage, da ist ein Erdgeist, da ist eine große Macht oder eine 
große Kraft und ähnliches, dann fragt man sich doch immer, wovon redet der da eigentlich? 
Doch Esoteriker tun auch nichts anderes als Wissenschaftler, sie bringen Vokabeln in Umlauf, 
verständigen sich auf irgendeine Art und Weise über Begriffe und führen Diskurse, die man – 
wenn man als Außenstehender dazu kommt – nicht mehr begreift. Der wesentliche Unter-
schied scheint mir zu sein, dass Esoteriker deshalb so wenig kommunikative Durchsetzungsfä-
higkeit haben, weil sie ihre Diskurse allein über den Markt entfalten müssen, sprich über den 
Verkauf von Büchern, Zeitschriftenartikeln, Seminaren und solche Dinge. D.h. Esoteriker kön-
nen nur auf Märkte zurückgreifen, da sie keine sie schützende und stützende Staatsmacht ha-
ben. Oder sagen wir besser Exekutivmacht, denn das ist ja das Interessante an der Wissen-
schaft, dass sie ja eigentlich eine Exekutivmacht ist, die nichts anderes tut, als sich selbst zu 
exekutieren. Universitäre Wissenschaft ist eine Exekutive innerhalb der Exekutive und sie exe-
kutiert nur sich selbst. Das fehlt den Esoterikern. 
Wenn Esoteriker über Erdgeister oder Dämonen sprechen, über Engel, die einen beschützen, 
über Erdstrahlen oder Kräfte, die im Wasser stecken oder auch Homöopathen, sie alle tun 
nichts anderes als Akademiker, nämlich über eine Washeit der Dinge sprechen und all die Defi-
zite, die damit verbunden sind, einfach nur diskursiv aufzufangen, was soviel bedeutet wie an-
heimzustellen, dass man immer schon wüsste, worüber man redet. Wenn man aber anders 
fragt, also sagt, ja hinter Kräften, sagen wir dem Energieerhaltungssatz oder der Schwerkraft 
stecken irgendwelche Geister, dann hätte ich an sich keine Probleme damit. Warum nicht? Ich 
würde dann nur fragen, was kann ich, wenn ich so rede, verständlich und deutlich machen, 
empirisch machen im Unterschied zu dem, was Physiker verständlich, empirisch und deutlich 
machen können? Nur so würde ich argumentieren. Ich würde nicht fragen: ist das wahr, dass 
hinter Schwerkraft Geister stecken, das ist ziemlich uninteressant, sondern was kann ich erken-
nen, beschreiben, erklären, wenn ich sage hinter Schwerkraft stecke ein Geist? Dann kann ich 
die Ergebnisse eines solchen Gesprächs abwarten. Und der Grund, weswegen ich eben nicht 
sage, hinter Schwerkraft oder Hebelgesetzen stecke eine geistige Kraft, ist, dass mir dazu nichts
einfällt.
Wenn mir jemand sagt, erkläre mir die Welt, wie die Homöopathen das tun. Die Homöopathen
nehmen einen Wirkstoff und verdünnen den unendlich oft mit Wasser oder Alkohol und be-
haupten dann, dass in dem Wasser oder der Alkohollösung keine Molekül mehr enthalten sei-
en, aber die Information eines Moleküls. Und diese Information würde im Körper verstanden 
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und die Information wäre der ‘Wirkstoff‘. Einerseits erklären sie damit nichts anderes als den 
Placeboeffekt. Aber wenn man das andererseits einmal ernst nähme, dann würde ich mit Ho-
möopathen nicht sagen, ich sei anderer Meinung oder dass sie die Sache falsch sähen, sondern
sie darum bitten, mir einmal die Welt zu erklären? Wenn ich z.B. annähme, dass solche Ver-
dünnungsprozesse, Vermischungen, Zerreiben, wie das die Homöopathie meint, in der Natur 
überall vorkämen, in Überschwemmungen, Erdbeben, Plattentektonik, wenn in all diesen Be-
wegungen Vermischungs- und Verdünnungsprozesse vorkommen sollten, dann müsste ja 
überall Information enthalten sein und dann müssten sie sich doch die Frage stellen, wie sich 
dann Naturgesetze ordnen, wenn man behauptet, da sei irgendeine Art von Urinformation da?
Und nicht die Frage: stimmt das? Und diese Antwort gibt die Homöopathie nicht, denn dann 
müssten sie tatsächlich mit Meinungskämpfen aufhören und eine eigene Kosmologie entwi-
ckeln.

Die gleiche Betrachtungsweise kann man auch auf ökonomische, sozio-ökonomische oder poli-
tisch-ökonomische Sachverhalt anwenden. Wir müssen nicht erst definieren, was das Wesen 
des Geldes ist, denn da gibt es tausende verschiedene Antworten und jede Antwort erweist 
sich schnell als defizitär, weil man ja auch tausende andere Antworten geben könnte. Was 
heißt Industrie? Die Frage ist deshalb wenig ergiebig, weil man sehr wohl sagen kann, dass In-
dustrialisierung schon in der Antike möglich gewesen ist und auch betrieben wurde, nur eben 
nicht motorisiert und maschinell, aber auch das war Industrie. Nur eben eine andere Art der 
Organisation von Industrie. Dasselbe gilt auch für Dienstleistung. Wenn wir so fragen, was ist 
Dienstleistung im Unterschied zu Arbeit, dann landen wir immer in Rechthabereien und der 
Antwort, dass man das ja auch anders sehen könne. Und das ist richtig, man kann das auch an-
ders sehen, aber das hilft nicht mehr. Also noch einmal: es kommt nicht darauf an, ist das 
wahr, was ich da sage, sondern was ergibt sich daraus, was folgert daraus? Deshalb möchte ich
das nächste Mal mit der Frage anfangen, was ist eine Ware im Unterschied zu einer Gabe und 
was kann man sehen, wenn wir Warenkommunikation betreiben, was kann damit möglich 
werden, was kann damit sichtbar werden, was kann damit empirisch werden und was nicht? 
Und anders herum, was passiert, wenn es möglich wird Warenkommunikation zu vermeiden 
und statt über Waren über Gaben Kommunikation herzustellen.
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