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1.  Einleitung

Wir haben in unserer Reihe über die Entwicklung der Menschheitsgeschichte, unter 
dem Titel: „Wie wir wurden wer wir sind“ bisher die Gebiete der Mythologie, der 
Religionen und der Philosophie behandelt. In diesem Kapitel über den Einfluss der 
Naturwissenschaften auf die Entwicklung des Menschen kommen wir nun zum ersten
mal auf die Entdeckung des menschlichen Verstandes, oder besser noch auf die 
Entdeckung und seine Nutzung zu sprechen. Selbstverständlich gab es diese Nutzung 
schon in allen alten Kulturen und sie wurde besonders in der griechischen Antike 
erkannt und ganz bewusst angewandt. Jedoch begann diese bewusste Anwendung 
eben erst in der griechischen Antike und hatte in Einteilungssystemen, die zu Beginn 
nur den Oberbegriff der Philosophie kannte, ihren Ursprung. Aus den Anfängen von 
Beobachtungen in der Astronomie – in Zusammenhang mit der Entwicklung der 
Mathematik, über die Annahme der Zusammensetzung der Welt aus den vier 
Grundelementen Feuer, Wasser, Erde und Luft bis hin zu den ersten vagen 
Vorstellungen eines Demokrit im 4. Jh. v. Chr. über die Zusammensetzung von allem 
Materiellem durch allerkleinste Teilchen, eben die Atome, begann ein derart starker 
Wissenszuwachs, dass man – ohne eine Unterteilung der nahezu explodierenden 
Wissensgebiete – als Einzelner die Übersicht verlor. Und so begann die Aufteilung 
der Philosophie zunächst in die Teilgebiete der reinen Naturwissenschaften und der 
Geisteswissenschaften. Eine Aufteilung, die auch heute noch lange nicht 
abgeschlossen ist. Es gibt mehrere Möglichkeiten die Entwicklung und Geschichte 
der Naturwissenschaften, und hier noch speziell ihre Auswirkungen auf die 
Menschheitsgeschichte, darzustellen. 
Es ist chronologisch möglich, aber auch geographisch, themenbezogen, 
disziplinbezogen oder auch personenbezogen usw. Disziplinübergreifend, also von 
einer Gesamtübersicht her betrachtet, ist sicherlich eine Betrachtung und Einteilung 
Sigmund Freuds nicht nur interessant, sondern auch noch richtig. 

         Die Kränkungen der Die Kränkungen der Menschheit nach Sigmund FreudMenschheit nach Sigmund Freud

                                             
Die Kopernikanische KränkungDie Kopernikanische Kränkung

Die Darwinsche KränkungDie Darwinsche Kränkung

Die Tiefenpsychologische KränkungDie Tiefenpsychologische Kränkung
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Er teilte die große Entwicklungsgeschichte der Menschheit in lediglich drei große 
Teilbereiche ein, die selbstverständlich unterteilbar sind, aber von denen immerhin 
zwei aus dem Bereich der Naturwissenschaft stammen.
Wenn wir einen Abstecher zur Welterklärung auf das Gebiet der Ökonomie und der 
Wirtschaftswissenschaften zulassen, so ist ein Vorschlag von Andreas Popp von der 
Wissensmanufaktur sicherlich sehr einleuchtend, denn immerhin beinhaltet er, in 
Übereinstimmung mit namhaften Wissenschaftlern, vier Vorschläge zur 
Weiterentwicklung der Menschheitsgeschichte, nach der Erkenntnis des Scheiterns 
des Kapitalismus in seiner heutigen Form. 
                                                        

Vier Bedingungen zur Überwindung der   kritischen Weltlage
nach Andreas Popp von der   Wissensmanufaktur

     1. Einführung eines fließenden Geldsystems

     2. Einführung einer neuen, sozialen Bodenreform

     3. Ein bedingungsloses Grundeinkommen 

     4. Eine tatsächliche Pressefreiheit.

Andreas Popp betont ausdrücklich, das die Umsetzung von nur einer oder von 
zweien oder gar dreien dieser Forderungen zum Scheitern führt, ja führen muss. 
Erfolgreich im Sinne einer tatsächlichen Veränderung ist nur die Durchsetzung von 
allen vier Teilbereichen gleichzeitig. Als sehr schönes Beispiel nennt er hier die 
Wirkung eines Zweikomponentenklebers – einer allein zeigt überhaupt keine 
Wirkung. Nur im Zusammenspiel von beiden gleichzeitig bekomme ich die erhoffte 
Wirkung. 
                                                          
Noch simpler und gleichzeitig eindrucksvoller beschreibt Hegel den Versuch des 
Menschen, seit Urzeiten die Welt zu verstehen mit den einfachen fünf Worten:   

                                         „Das Wahre ist das Ganze“.

Auf unser Thema bezogen soll dieser kleine Ausflug nur aussagen:                              
Auf die Menschheitsentwicklung gesamt, aber auch auf den Fortschritt der 
Einzelwissenschaften bezogen, können und dürfen wissenschaftliche 
Einzelerkenntnisse nicht mehr isoliert betrachtet werden. 
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Und so kommen wir zum  2. Teil des Vortrages, der Einteilung der 
Naturwissenschaften nach einem möglichen, durchaus diskutierbarem Modell. 

2.  Einteilung der Naturwissenschaften

Der, auch heute noch geachtete Brockhaus, teilt die Naturwissenschaften 
folgendermaßen ein:
                                                        

1.  Exakte Naturwissenschaften

Physik, Chemie, Astronomie und Geologie 

Diese wiederum werden aufgeteilt in Teildisziplinen oder die sie verbindenden 
Wissensbereiche wie z. B.: physikalische Chemie, Astrophysik, Geophysik, 
Meteorologie, Mineralogie u.a.

2.  Biologischen Naturwissenschaften

Wie: Biologie, Anthropologie, Physiologie, Genetik, Molekularbiologie und 
Ökologie.
Hier wiederum gibt es verbindende Wissenschaften zu den exakten Wissenschaften, 
wie etwa die Biophysik oder die Biochemie.
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Die Aufgabe der gesamten Naturwissenschaften besteht nicht allein darin, die 
Naturerscheinungen und Vorgänge in der Natur sowie ihre Gesetze mittels geeigneter 
Experimente zu ergründen und mittels naturwissenschaftlicher Theorien zu 
beschreiben und zu erklären, sondern auch darin, diese Naturerkenntnisse im Rahmen
der angewandten Naturwissenschaften dem Menschen allgemein nutzbar zu 
machen. Insofern schaffen die Naturwissenschaften, und das ist jetzt sehr wesentlich, 
Voraussetzungen für:
                                   Technik, Landwirtschaft, Medizin 
                                                                                         
und andere Bereiche menschlicher Aktivität. Und so wird die Basiswissenschaft der 
Mathematik zur Hilfswissenschaft als Umsetzung der exakten Naturwissenschaften in
die angewandten Naturwissenschaften. 
Nach welchen Kriterien und Methoden nun zur Akzeptanz der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorgegangen wird, Empirie und Experiment, Induktion oder Deduktion 
etc., soll im Rahmen dieses Vortrages nicht weiter erörtert werden.
Teilen wir uns doch, zu einer sehr großen Vereinfachung, ganz einfach das vor uns 
liegende Kapitel in schlichte drei Unterbereiche ein, und wir bekommen eine 
verständliche, kontinuierliche und akzeptable Einsicht in den Einfluss der 
Naturwissenschaften auf die Menschheitsentwicklung. 

1.  Naturphilosophie der Antike,
2.  Kopernikanische Wende und naturwissenschaftliche Revolution und 
3.  Moderne Naturwissenschaft

3.  Naturphilosophie der Antike

Naturwissenschaftliche Erkenntnisse sind uns nicht etwa erst durch oder über die 
griechische Philosophie bekannt, sondern wir wissen heute schon ziemlich detailliert 
auch über die erstaunlichen Erkenntnisse noch viel älterer Kulturen Bescheid, wie 
z.B. der mesopotamischen, ägyptischen, chinesischen, der indischen, der persischen 
oder der ganzen südamerikanischen Kulturen. 

Über die uralten Handelswege, z.B. der Seidenstrasse, fand nicht nur ein Austausch 
von Waren statt, sondern auch ein Austausch der Bräuche, der Religionen oder der 
Philosophien. Und so lernte eine Kultur von der anderen, was ganz besonders in der 
sogenannten Achsenzeit, um etwa 500 v. Chr., speziell im asiatischen, 
vorderasiatischen und südeuropäischem Raum stattfand. Wie schrieb noch Joseph 
Campbell in seinen umfangreichen Werken über die Mythologien: Es muss einmal, in
Urzeiten, ein Erstlingswerk über Kulturen und Religionen existiert haben, von dem 
alle folgenden abgeschrieben haben. Nur ging dieses Erstlingswerk verloren. Da wir 
uns aber in der heutigen Zeit und speziell auch in diesem Vortrag auf die 
Auswirkungen der Naturwissenschaften auf unseren europäischen Lebensraum 
beziehen, beginnen wir also nicht irgendwo im Altertum, sondern beim Beginn der 
griechischen Philosophie. 
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Also beim Auftauchen bzw. der Erweiterung von Erkenntnissen, deren Umsetzung in 
handwerklichen und technischen Betätigungen, und der entsprechenden 
Weiterleitung. Naturbeobachtungen altertümlicher Kulturen – insbesondere in der 
Astronomie – brachten oft zwar zutreffende quantitative und qualitative Aussage 
hervor, wurden aber vorwiegend – wie etwa in der Astrologie – mythologisch 
gedeutet. Entscheidende Fortschritte brachte die griechische Naturphilosophie mit der
Entwicklung einer Methodik, die sich an der Philosophie und der Mathematik 
orientierte. Die wahrnehmbare Welt dachte man sich wie etwa in der Vier-Elemente-
Lehre als Zusammensetzung der „Elemente“ Feuer, Luft, Wasser und Erde und 
beschreib verschiedene Umwandlungsprozesse. Auch die Vorstellung von kleinsten, 
unteilbaren Teilchen ( Atomismus des Demokrit ), aus denen die ganze Welt 
zusammengesetzt sei, wurde entwickelt. Schon lang bekannte periodische 
Bewegungen der Himmelskörper wurden geometrisch interpretiert und die 
Vorstellung eines Weltensystems entwickelt, in dem sich die Sonne, der Mond und 
die damals bekannten Planeten auf Kreisbahnen um die ruhende Erde in der Mitte 
bewegten (geozentrisches Weltbild u.a. nach Claudius Ptolemäus). 

       Ptolemäisches Weltbild von Claudius Ptolemäus um 100 n. Chr.

  

Die Kugelgestalt der Erde wurde vermutet und spätestens von Aristoteles stichhaltig 
begründet, das Zustandekommen von Sonnen- und Mondfinsternissen erklärt, relative
Abstände von Erde, Sonne und Mond abgeschätzt und sogar durch eine 
Winkelmessung und geometrische Überlegungen der Erdumfang recht genau 
bestimmt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mondfinsternis
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenfinsternis
http://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsk%C3%B6rper
http://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Elemente-Lehre
http://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Elemente-Lehre
http://de.wikipedia.org/wiki/Naturphilosophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Astrologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie
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Um so erstaunlicher erscheint es, dass sich das erdzentrierte, also eben das 
ptolemäische Weltbild, bis weit ins Mittelalter erhalten konnte.

Im Römischen Reich wurden die intellektuellen Errungenschaften der griechischen 
Kultur zum größten Teil übernommen, gingen aber mit dem Zerfall des Reiches im  
5. Jahrhundert n. Chr. zum größten Teil verloren. Im mittelalterlichen Europa konnten
sich die Naturwissenschaften unter dem Primat der Theologie und der Philosophie 
sowohl in der christlichen als auch in der islamischen Welt nur langsam und im 
Rahmen der weltanschaulichen Prämissen entwickeln, bis eben durch die Aufklärung,
im 17. und 18. Jh., der große wissenschaftliche Durchbruch gelang. Zunächst 
entwickelten sich die gesamten Wissenschaften, sowohl im christlichen als auch im 
islamischen Teil der damals bekannten Welt – also in Europa, Nordafrika und Asien, 
relativ frei. 

Joseph Nicolas Robert-Fleury
 "Galileo Galilei vor der Inquisition im Vatikan 1632."

                                             

                        „ - - - und sie bewegt sich doch.“

Doch dann gab es im späten Mittelalter einen jähen Stop in der christlichen Welt 
durch eine starke Durchsetzung der Dogmen durch die kath. Kirche, ( Prozesse gegen
Galileo Galilei oder Giordano Bruno ) und einen noch viel gravierenderen, teilweise 
bis heute anhaltenden Stop im Islam, der den Betrieb der Wissenschaften nur 
erlaubte, wenn sie der Lobpreisung Allahs dienten. Hier liegt der eigentliche Grund 
für den noch heute bestehenden technologischen und gesellschaftlichen Rückstand 
des Islam ( ca. 300 Jahre ) gegenüber der westlichen Welt.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Theologie
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich
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4.  Kopernikanische Wende und naturwissenschaftliche
     Revolution
                                                                                                           
Erst im Zuge der Renaissance ( 15. - 16. Jh. ), die verschiedene geistesgeschichtliche 
Veränderungen mit sich brachte, trat wieder ein größeres Interesse an der 
Naturbeobachtung auf.                                                      
Wenn wir den Beginn der Aufklärung im 16. Jh. sehen, und seine Fortsetzung bis ins 
späte 19. Jh. verfolgen, so kann mit Fug und Recht darauf hingewiesen werden, dass 
die Kunst der Renaissance mit ihren zahlreichen, bis heute teilweise unerreichten 
Künstlern, im Kopf und in der Lebensweise, der Aufklärung den Boden bereitete. 
Durch die Annäherung der Wissenschaft an die handwerkliche Tradition in der 
empirischen Methode wurden auf sämtlichen Gebieten neue Erkenntnisse gemacht. 
Die gegenseitige Wechselwirkung von Alchemie und Medizin bereicherte beide 
Disziplinen in der Entwicklung zu empirischen Wissenschaften. Das Experiment als 
Ausgangspunkt der Naturforschung begann sich mit Francis Bacon ( 1561 – 1621 ) 
und Galileo Galilei ( 1564 – 1642 ) durchzusetzen. Eben diese empirische Methode, 
was nichts anderes heißt, als ständig wiederholte Experimente und Versuche langsam 
durch Untermauerung mit Zahlen aus mathematischen Formeln, an eine nahezu          
100 - % ige Wiederholbarkeit und damit „Wahrheit“ zu bringen. Im Gegensatz dazu 
steht die kognitive Methode, welche die Richtigkeit von Behauptungen auf rein 
gedanklicher Basis herstellt und auch fast ausschließlich in den 
Geisteswissenschaften zur Anwendung kommt. Besonders die Korrektur des alten 
Julianischen Kalenders und die Navigation in der Schifffahrt erforderte eine intensive
Betätigung in der Astronomie.

  

Nikolaus Kopernikus ( 1473 - 1543 ) entwickelte, ausgehend von einer Bewegung der
Erde um die Sonne, ein vereinfachtes, mathematisches Modell, das die von der Erde 
kompliziert erscheinenden Himmelsbahnen der Planeten erklärte und gegenüber dem 
ptolemäischen System eine leichtere Berechnung der Positionen ermöglichte. 

http://de.wikipedia.org/wiki/1543
http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Kopernikus
http://de.wikipedia.org/wiki/Julianischer_Kalender
http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://de.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Naturforschung&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Experiment
http://de.wikipedia.org/wiki/Medizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Alchemie
http://de.wikipedia.org/wiki/Empirie
http://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance
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Dieses neue Weltsystem setzte sich jedoch gegenüber dem geozentrischen Weltbild 
erst durch, nachdem Johannes Kepler ( 1571 – 1630 ) aus genauen Messungen von 
Tycho Brahe ( 1546 – 1601 ) elliptische Umlaufbahnen der Erde und der anderen 
Planeten feststellte und Isaac Newton ( 1643 – 1723 ) diese durch sein 
Gravitationsgesetz theoretisch bestätigen konnte. Für diese revolutionären 
Entdeckungen des 16. und 17. Jahrhunderts wurde der Begriff der kopernikanischen 
Wende geprägt. In derselben Zeitperiode setzen Wissenschaftshistoriker auch die 
naturwissenschaftliche Revolution als Wegbereiter für die moderne 
Naturwissenschaft an. 
Im Grunde also so gut wie alles oben erwähnte, naturwissenschaftliche Erkenntnisse, 
die dann umgesetzt wurden in z.B. der Technik oder der Medizin, also erst auf 
Umwegen, dem Menschen Segen oder auch Unheil brachten.

5.  Moderne Naturwissenschaft

Über eine präzise Definition und den zeitlichen Beginn der modernen 
Naturwissenschaft sind sich Fachleute nicht einig. Oft wird in Überschneidung mit 
der naturwissenschaftlichen Revolution als zeitlicher Rahmen etwa das                       
17. Jahrhundert für den Beginn der modernen Naturwissenschaft angegeben. Als 
wichtige Merkmale werden professionalisierter ,Wissenschaftsbetrieb die 
Entwicklung und Anwendung naturwissenschaftlicher Methodik und später die 
Herausbildung von Fachbereichen durch Spezialisierung angesehen.                            
Mit der Gründung von naturwissenschaftlichen Gesellschaften, Akademien und 
neuen Universitäten begann die Etablierung einer eigenständigen wissenschaftlichen 
Tradition in Europa. Die ersten Universitäten in Europa entstanden im hohen 
Mittelalter, also um 1300 herum. Mit dem Aufkommen der Universitäten wurde das 
Wissensmonopol der Klöster durchbrochen – das ist wohl ihr größter Verdienst. In 
Frankreich widmeten sich Gelehrte – beeinflusst durch Descartes' rationalistischer 
Philosophie – der theoretischen Beschreibung von Naturphänomenen unter Betonung 
der deduktiven Methode. In England dagegen galt das Interesse aufgrund Bacons 
Einfluss der empirischen Methode, weshalb man sich durch das Experiment vermehrt
technischen Herausforderungen stellte. Dies wird auch als einer der Gründe 
angesehen, warum die Industrielle Revolution in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts ihren Anfang in England nahm. Zahlreiche bahnbrechende Entdeckung 
und Erfindungen leiteten einen unverkennbaren gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Wandel ein, der sich in den folgenden Jahrzehnten auf das 
europäische Festland und Amerika ausbreitete.                                                   

Am eindringlichsten ist dies wohl an der Erfindung der Dampfmaschine fest zu 
machen, der vielleicht größten Erfindung in den angewandten Wissenschaften, eben 
der Technik, durch Umsetzung naturwissenschaftlicher Resultate. In diesem Fall also 
die Erfindung der Dampfmaschine 1769 in England durch den Schotten James Watt, 
der nicht der Erfinder, sondern der Verbesserer bestehender Maschinen war.                

http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitationsgesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Keplerbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe
http://de.wikipedia.org/wiki/Industrielle_Revolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Rationalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Rationalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://de.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%B6ster
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissensmonopol&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Akademie
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftsbetrieb
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Naturwissenschaftliche_Revolution&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Kopernikanische_Wende
http://de.wikipedia.org/wiki/Kopernikanische_Wende
http://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
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Mit der starken Zunahme an Wissen seit dem 18. Jahrhundert konnte schrittweise ein 
Grundverständnis über den Aufbau der empirisch zugänglichen Welt erarbeitet 
werden, was eine Einteilung der Naturwissenschaften in Fachbereiche wie Biologie, 
Chemie, Geologie und Physik möglich machte. Obwohl sich Unterschiede in der 
Methodik der Fachrichtungen entwickelten, beeinflussten und ergänzten sie sich 
gegenseitig. Die in der Biologie untersuchten Stoffwechselprozesse konnten 
beispielsweise durch die organische Chemie erklärt und näher erforscht werden. 

                                                           

Des Weiteren lieferten moderne Atomtheorien der Physik Erklärungen zum Aufbau 
der Atome und trugen so in der Chemie zu einem besseren Verständnis der 
Eigenschaften von Elementen und chemischen Bindungen bei.                                   
Darüber hinaus entwickelten sich Fachbereiche wie Medizin, Agrar- oder 
Ingenieurwissenschaften, die Anwendungsmöglichkeiten für das theoretische Wissen 
erarbeiteten.                                                                                                                     
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte die Physik einen bemerkenswerten 
Umbruch, der gravierende Folgen für das Selbstverständnis der Naturwissenschaft 
haben sollte. Mit der Begründung der Quantenphysik stellten Max Planck und Albert 
Einstein fest, dass Energie – besonders auch in Lichtwellen – nur in diskreten Größen
vorkommt, also gequantelt ist. Des Weiteren entwickelte Einstein die spezielle (1905)
und die allgemeine Relativitätstheorie (1915), die zu einem neuen Verständnis von 
Raum, Zeit, Gravitation, Energie und Materie führte. Eine weitere Umwälzung 
markiert die in den 1920er und 30er Jahren begründete Quantenmechanik, die bei der
Beschreibung von Objekten auf atomarer Ebene markante Unterschiede zur 
klassischen Vorstellung der Atome aufweist. Dort stellte man fest, dass bestimmte 
Eigenschaften von Teilchen nicht gleichzeitig beliebig genau gemessen werden 
können (Heisenbergsche Unschärferelation) und beispielsweise Elektronen eines 
Atoms nicht genau lokalisiert, sondern nur in gewissen Wahrscheinlichkeiten über 
ihren Aufenthaltsort beschrieben werden können. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://de.wikipedia.org/wiki/Heisenbergsche_Unsch%C3%A4rferelation
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenmechanik
http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Relativit%C3%A4tstheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezielle_Relativit%C3%A4tstheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantelung
http://de.wikipedia.org/wiki/Energie
http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenphysik
http://de.wikipedia.org/wiki/Ingenieurwissenschaften
http://de.wikipedia.org/wiki/Agrarwissenschaften
http://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Bindung
http://de.wikipedia.org/wiki/Chemisches_Element
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomtheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Organische_Chemie
http://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
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Diese Entdeckungen entziehen sich größtenteils der menschlichen Anschauung, 
entfalten aber ihre große Aussagekraft in ihrer mathematischen Formulierung und 
sind für zahlreiche Anwendungen der modernen Technik von großer Bedeutung.

Im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit des Kalten Kriegs wurde 
naturwissenschaftliche Forschung – insbesondere die Nukleartechnik – stark forciert, 
weil sie Voraussetzung für eine technische und militärische Überlegenheit der 
Großmächte war. Seitdem hat sich für den massiven Ausbau von 
Forschungseinrichtungen der Begriff der Großforschung etabliert.

6.  Resümee

Sollten wir zum Abschluss dieses Vortrages ein Resümee erwarten, so würde ein 
Hinweis auf die größten Errungenschaften durch die Naturwissenschaften und deren 
Folgewissenschaften der Sache vielleicht am ehesten gerecht.

Eine Erkenntnis ist jedoch von großer Wichtigkeit: Zu Beginn standen immer 
die Entdeckungen – also die Beobachtungen durch die Naturwissenschaften. 
Danach erst, also auf diesen Grundlagen, erfolgten die Erfindungen durch den 
Menschen – und zwar in den angewandten Wissenschaften, wie z.B. in der 
Technik oder der Medizin.

Was also waren, nun stichpunktartig erwähnt, die wohl größten Entdeckungen oder 
Erfindungen der Menschheitsgeschichte und was waren ihre Auswirkungen? Ich habe
einmal, um eine gewisse Übersicht nicht zu verlieren, 10 Entdeckungen bzw. 
Erfindungen ausgewählt, die in einer Umfrage des ZDF 2011 eben als solche 
ausgewählt wurden. Wobei, wie ich schon oben erwähnte, manchmal zwischen 
Entdeckung und Erfindung nicht direkt unterschieden werden kann. Das betrifft sehr 
oft auch den oder die Erfinder selbst, die sehr oft nicht eindeutig zugeordnet werden 
können.
In der Reihenfolge wären dies also:
                                                

1.   Das Rad                                      6.   Das Auto
2.   Die Glühbirne                            7.   Das Antibiotikum 
3.   Der Buchdruck                           8.   Die Schrift
4.   Der elektrische Strom                9.   Das Telefon
5.   Der Computer                            10. Das Flugzeug
                                                                  
                                                           
Was in unserer heutigen Zeit als Selbstverständlichkeit, ohne genaue Hinterfragung, 
hingenommen wird, möchte ich an dieser Stelle doch einmal ausdrücklich erwähnen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fforschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Nukleartechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
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Und zwar meine ich die Überlieferungen, Entdeckungen und Erfindungen, die uns 
der Islam, während seiner Präsenz in Süd – bis Mitteleuropa vom 7. bis ins späte 15. 
Jh., hinterlassen bzw. überlassen hat. 

Welch großen Anteil der Islam an der  Entwicklung der gesamten westlichen, und 
damit der heutigen Welt hat, ist leider fast völlig in Vergessenheit geraten.
Sehr vieles hat unsere heutige Kultur, unsere Medizin, unsere Naturheilverfahren aber
auch die Pharmakologie dem Islam zu verdanken.
Genau so stark beeinflusst wurden Gebiete wie Mathematik, Chemie, Physik, 
Astronomie und Philosophie. Es wurde nicht nur das bis dahin vorhandene, z.T. 
hervorragende Wissen der griechischen, persischen und auch indischen Kultur 
übernommen und übersetzt, sondern auch in ganz erheblichem Maße 
weiterentwickelt.
Aus dem Bereich der Philosophie sind vor allem drei Namen hervor zu heben, die 
nicht nur die Werke der berühmten griechischen Philosophen, allen voran Sokrates, 
Platon und Aristoteles übersetzten, sondern auch kommentierten und in speziellen 
Bereichen weiterentwickelten. Es waren dies die Philosophen al – Fãrãbi, Avicenna 
( Ibn Sina ~ 1000 n. Chr. ) und Averroes (Ibn Rushd  ~ 1050 n. Chr.). 
Vor allem in der Medizin, die im europäischen Mittelalter kaum entwickelt war, 
brachten die Werke des Avicenna, „Kanon der Medizin“, einen gewaltigen Vorschub, 
und waren über Jahrhunderte Standardwerke an den europäischen Universitäten.
Gymnastik, Leibeserziehung und auch die Chirurgie haben hier ihren Ursprung, und 
sind nicht etwa Erfindungen unserer heutigen Zeit.
Pharmakologie, Chemie und die ersten Laboratorien entstammen ebenfalls dieser 
Zeit.
In der Astronomie leisteten islamische Wissenschaftler Einzigartiges, was sowohl die 
Berechnung der Planetenbahnen, als auch die Erkenntnis, dass die Sterne ihr eigenes 
Licht ausstrahlen und nur der Mond sein Licht von der Sonne empfängt. Ihre wohl 
bedeutendsten waren die Astronomen al – Battãni und al – Bîrûnî. 
Unter sehr vielen neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen sei noch die 
Übernahme der arabischen Ziffern genannt, anstatt die Verwendung der komplizierten
römischen. Ein weiterer Meilenstein war die Erfindung der Null, die allerdings aus 
der ebenfalls hoch entwickelten indischen Kultur stammt. 
Zum Schluss möchte ich noch einen ihrer wohl berühmtesten Wissenschaftler, Ibn 
Khaldûn, erwähnen, der einen wesentlichen Einfluss auf die späteren Lehren von 
Montesquieu, Voltair und Rousseau hatte.
Und wohl sehr wenige wissen heute noch, dass der Ursprung der Lehren dieser 
bedeutenden Männer nicht etwa in Frankreich, sondern in Arabien bzw. in 
muslimisch geprägten Ländern lag. 
Nun kann man so ziemlich alle der bisher erwähnten Entdeckungen oder 
Erfindungen, weltweit gesehen,  auch kritisch unter die Lupe nehmen, und das 
Ergebnis ist doch bei fast allen positiv, was den Nutzen auf die nachfolgende 
Menschheitsgeschichte angeht.
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Nur eine einzige bleibt wohl mit einem, vielleicht für immer, negativen 
Beigeschmack behaftet: Die Schaffung bzw. Entdeckung der Atomkraft, oder besser 
gesagt: Ihre Anwendung, ob als Waffe oder als elektr. Strom. 
Ich glaube, alle Entdeckungen und Erfindungen, wie z.B. Giftgas und alle anderen  
inhumanen, zukünftigen Umsetzungen und Anwendungen, bedürfen nicht 
ausdrücklich einer Anprangerung. Ihre Ausmerzung sollte Selbstverständlichkeit sein.
Was zu einem der brisantesten Themen der Zukunft der Menschheitsgeschichte 
zählen wird, ist die Versorgung mit Energie.
Hier gibt es schon, über die Erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne und Wasser 
hinaus, schon einige, wissenschaftlich erfolgversprechende Ansätze, wie z.B. die 
Stromversorgung aus dem All oder die Kernfusion.

                                                        

Theoretisch ist das Energieproblem auf der Erde gelöst. Nach einer 
Machbarkeitsstudie, die die ESA in Auftrag gegeben hat, könnte Strom aus dem All 
kommen: Solarzellen fangen 36.000 Kilometer über der Erde die Sonnenenergie ein 
und schicken sie – natürlich drahtlos - als gebündelten Laserstrahl zur Erde. Der 
Vorteil: Im All scheint die Sonne immer, und ihre Strahlen sind intensiver. Außerdem 
stören die Solarkollektoren dort niemanden. Der Nachteil: Selbst wenn die 
Energieübertragung auch praktisch gelingen würde, wäre der Aufbau eines 
Kraftwerks im All zu teuer, oder vielleicht noch zu teuer.

    Utopie oder baldige Zukunft: Der Kernfusionsreaktor
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Verschmelzen Atomkerne miteinander, werden unglaubliche Energiemengen frei. 
Genau das geschieht auf der Sonne. Physiker versuchen seit Jahren dieses 
Sonnenfeuer auf der Erde zu entfachen. Im Prinzip ist es ihnen auch gelungen, 1991 
wurde in einem Versuchsreaktor das erste Kernfusionsfeuer entzündet. Aber richtig 
bändigen können die Forscher diese Energie bis heute nicht, denn damit die 
Atomkerne ihre Energie freigeben, müssen sie auf 100 Millionen Grad erhitzt 
werden. 2020 soll der Internationale thermonukleare Experimentalreaktor (ITER) im 
französischen Caderache erstmals Strom erzeugen.                                                        
Doch egal was uns die Zukunft der Energieversorgung bringen wird, folgende 
Kriterien müssen eine grundlegende Rolle spielen:

Und aus den Augen gelassen werden dürfen auf gar keinen Fall, die Vorrangigkeit 
humaner Lösungen bei der Beschäftigung mit den fünf zukünftigen Problemgebieten 
der Menschheit.                                                                                                               

                         Problemgebiete des 21. Jh.

BildungBildung

Übervölkerung Übervölkerung (Nahrung, Energie)(Nahrung, Energie)

ArmutArmut

KrankheitKrankheit

FreiheitFreiheit
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