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Warum die Welt wieder deutsche Ideen braucht: Dankesrede für
den Frank-Schirrmacher-Preis. Von Peter Thiel

E

s ist ein Klischee, dass
Deutschland eine Nation
der Dichter und Denker sei,
gleichwohl ist dieses Klischee in gewisser Hinsicht
ganz offenkundig wahr.
Man kann nicht über politische Ideen
des 19. und 20. Jahrhunderts reden, ohne von deutschen Ideen zu sprechen. So
hatten zunächst der Kommunismus und
dann der Faschismus ihren Ursprung in
Deutschland. Die verspätete Nation
wurde das Labor für die radikalsten und
katastrophalsten Experimente der Moderne.
Politische Ideen sind das eine, entscheidender indessen waren die Naturwissenschaften, und darüber kann man
wiederum kein Wort sagen, ohne
Deutschland zu erwähnen, das im frühen 20. Jahrhundert das unangefochtene Zentrum der Wissenschaften war;
hier entstanden die Quantenmechanik
und die moderne Physik.
Dass aus Europa – und aus Deutschland im Besonderen – jene Ideen kamen, die das Schicksal des Westens bestimmen sollten, ist ein Gemeinplatz,
wird aber noch immer unzureichend gewürdigt. Amerika seinerseits war erfolgreich, weil es wissenschaftliche Ideen
importierte, häufig in Form von Migranten auf der Flucht vor dem politischen Wahnsinn in Europa. Sowohl das
Manhattan-Projekt der 1940er Jahre wie
auch das Apollo-Programm in den
1960er Jahren wären undenkbar gewesen ohne europäische Wissenschaft.
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Weltkrieg und Kalter Krieg als Hintergrund dieser Erfolge mögen uns daran erinnern, dass politische wie wissenschaftliche Ideen gefährlich sind.
Politische Ideen sind nicht nur darum
riskant, weil sie scheitern können, aber
weil die Politik selber an Gewalt gebunden ist. Und technische Ideen bergen
Risiken, weil jede neue Technologie potenziell eine neue Art von Waffe ist.
Die Parole „Atome für den Frieden“
der 1950er Jahre war verfänglich und erinnerte die Zuhörer sofort daran, dass
wir der modernen Physik Atomwaffen
verdanken. Und der jüngst so beeindruckende Erfolg des mRNA-Impfstoffs ruft
unweigerlich das Institut für Virologie
von Wuhan und die lapidare Formel des
„gain of function“ in Erinnerung, die
nach einem Orwellschen Euphemismus
für die Erforschung biologischer Waffen
aussieht. Es mag fraglich sein, ob Psychologie eine ernstzunehmende Disziplin sei, aber es besteht der Verdacht, dass
sie, sofern sie etwas taugt, sowohl der
Hirnwäsche wie der harmlosen Selbstverbesserung dienen kann.
Es ist unklar, ob sich die deutsche
Tradition der Naturwissenschaften auf
amerikanischem Boden ganz hat entfalten können. Jedoch lernten die Deutschen von der Gewalt im 20. Jahrhundert eine zentrale Lektion: Sie fürchten
seither die Extreme sowohl in Politik
wie Technologie. Deutschlands jüngste
Entscheidung zum Rückbau der Atomkraftwerke, welche die Grundlast ohne
fossile Brennstoffe abdeckt, war eine

Folge dieser Angst vor den Extremen
und dieses Verlangens nach Sicherheit.
Soll sich eine Zukunftsvision durchsetzen, muss sie eine Zukunft versprechen, die anders aussieht als die Gegenwart. Wenn Deutsche in die Zukunft
schauen, dann sehen sie diese Möglichkeiten: Hinter der Tür Nr. 1: Islamische
Theokratie, jede Frau ist gezwungen, eine Burka zu tragen. Hinter der Tür Nr.
2: Chinesischer Überwachungskommunismus, jede Bewegung von jeder Person wird jederzeit von einer zentralen
KI registriert. Schließlich, hinter der
Tür Nr. 3: Gretas grüne Zukunft, jeder
fährt Fahrrad. Es gibt keine Tür Nr. 4.
Nur die Anschauungskraft verleiht einer Zukunftsvision Macht, und Gretas
Versprechen scheint beruhigend konkret zu sein. Vergleichen Sie die Grünen, zum Beispiel, mit der CDU. Wie
unterscheidet sich eine Zukunft unter
einer CDU-Regierung faktisch von der
Gegenwart? Allein der Name der CDU,
eine Drei-Buchstaben-Abkürzung, ist
abstrakt, wenig konkret, auf der Flucht
vor seinen Wurzeln.
Und gleichzeitig stammt ungeachtet
der Fasslichkeit eines Fahrrads der bedeutendere Teil der Überzeugungskraft
grüner Visionen von dem, was sie ablehnen: Eine grüne Zukunft zu befürworten, mag noch die einzige tolerierte
Weise sein, die anderen beiden Zukünfte mit einem Veto zu belegen. In noch
fundamentalerer Hinsicht formuliert
die grüne Zukunft ein Veto: Sie neigt zu
größtmöglicher Ablehnung des Han-

Erinnert an Deutschland als „Labor für die radikalsten und katastrophalsten Experimente der Moderne“:
Der amerikanische Investor und Unternehmer Peter Thiel wurde im Jahr 1967 in Frankfurt am Main geboren

