Kulturelle Umwälzungen im Raumfahrtzeitalter

Zur verblüffendsten Rochade zwischen traditionellen „Anhängern“ und „Kritikern“ des Schrittes von uns Menschen ins All gehört zweifellos eine Art 40jährige Migration des Themas von den Wissenschafts- zu den Kulturredaktionen. Zur Zeit der grössten Triumphe von 1969 bis 1972, als sechs Mondexpeditionen immer selbstverständlicher und weiträumiger auf unserem Erdtrabanten herumforschten, da gehörte Raumfahrt noch zur Wissenschaftsredaktion, weil sie von jedem Kommentator „diskriminierende“ Vorkenntnisse abforderte. In einer Reihe von europäischen Ländern tappten während den Flugjahren zum Mond einige sehr bestandene Medienleute in die Falle, ihre irdischen Erfahrungen auf Ausserirdisches anzuwenden und dabei gründlich daneben zu greifen. Es war eine Zeit, als sich eine beträchtliche Zahl von Zeitgenossen so intensiv mit technischen Neuerungen auseinandersetzte, dass sie aus eigener Kraft noch falsch und richtig voneinander unterscheiden konnten. Gebrannte Kinder in der Medienwelt lernten das Thema dagegen rasch zu meiden. Dies war ja auch deshalb opportun, weil der Mythos von der Allmacht russischer Raumfahrt gebrochen war.

40 Jahre später war es irgendwie umgekehrt. Wissenschaftsredaktionen verfügten immer weniger über Mitarbeiter aus wissenschaftlichen Disziplinen. Stattdessen hatte die „Soft Science“  den Umweltpessimismus entdeckt, dessen Erkenntnisse von Al Gore und Geistesverwandten aus politisch höchster Warte heruntergereicht wurden, also von Vertretern der kritischen, nicht der „geistig eigenwirtschaftlichen“ Wissenschaft. Grosstechnologie und Raumfahrt waren z.B. „out“, obwohl dies unter genau kontrollierbaren Bedingungen eben gerade nicht stimmt, z.B. beim Wirkungsgrad von Maschinen, bei der Wärmedämmung von Isoliergefässen, bei spezifischen Leistungszahlen von Raketentriebwerken usw. «Klein ist fein» hatte zu gelten, obwohl Kleinheit optimale Lösungen verhindert . Die Physik wurde ausser Kraft gesetzt, wie dies sonst nur bei genügend Subventionen möglich wird. 

Gedanken, welche über die Erde hinausgingen, waren plötzlich verpönt, weil für Pessimisten jede Zuversicht schon Existenz bedrohend ist. Historische Perspektiven, seien es unpassende Klimafakten oder die Tatsache, dass dank unserer Zivilisation heute dreissig mal mehr Menschen ungleich besser leben als vor 2000 Jahren und uns die Nutzung von ausserirdischer Energie und Rohstoffen weitere 2000 Jahre oder mehr auf diesem Niveau sichern können (wenn wir nur die Selbstmordattentäter in Schach halten könnten!), würden den Zeitgenossen nur unnötig beruhigen. Kein Wunder, waren plötzlich die ganz anders gearteten Denker in Kulturredaktionen von solchem in grossen Zeiträumen spekulierenden Gedankengut angetan. Schliesslich war Unlogisches und Widersprüchliches aus der Wissenschaft für Philosophen schon immer noch ungleich schwieriger begreifbar als Logisches. Plötzlich, nach Jahrzehnten, fand ich Freunde nicht nur in der reinen Wissenschaft, sondern auch in der Opposition von damals. Wer würde da nicht zum Optimisten? Ganz klar: der Prognosenvollstrecker!


