
Die Schrödingergleichung

Falls Sie das erste Mal mit der Schrödingergleichung konfrontiert wurden sollten Sie folgendes tun:

In Demut niederknieen, und darüber meditieren, daß in den wenigen bits die es braucht um diese Gleichung
niederzuschreiben, plus den paar kilobits für die erklärende Prosa drumherum, ein großer Teil dessen steckt, was
vom 20. Jahrhundert für alle Zukunft für all die Lebewesen bleiben wird, die unsere paar kilobits entschlüsseln
können.
Ähnliches gilt für ein paar weitere Gleichungen (z.B. die Relativitätstheorien).

Alles was sonst noch zwischen 1900 und 2000 geschah - diverse Kriege, die sexuelle Revolution, die Rückkehr der
Jedi Ritter und Joschka Fischers Turnschuhe (s.u.), wird mit wachsendem zeitlichem Abstand bis zur Unsichtbarkeit
verblassen.

Die Schrödingergleichung (inkl. ihrer Erweiterungen und Verallgemeinerungen) aber wird bleiben. Und alles was
aus ihr folgte (und noch folgen wird) auch.
Das ist der kleine Unterschied zwischen universell gültigen Gesetzen (= überall im Universum zu jeder Zeit gültig)
und regionalen juristischen, philosophischen, soziologischen, theologischen, wirtschaftlichen, usw. Gesetzen, die
falls überhaupt, immer nur auf Teilen eines Planeten einer Galaxis für begrenzte Zeit gültig sind.
 

Da Joschka Fischers Turnschuhe heute (2003), also wenige Jahre nachdem dieser Modul entstand,schon nicht mehr
unbedingt allen geläufig sind, hier ein Internetauszug

Turnschuhe im Museum:

Es ist eine lange Wegstrecke, nicht nur einer Partei, sondern der gesamten deutschen Gesellschaft. Dies wird etwa klar,
wenn man die Bilder vom Einzug der ersten grünen Bundestagsabgeordneten Revue passieren lässt. Vollbart, Strickpulli,
abgewetzte Jeans und Sonnenblumen; das typisch grüne Outfit war geeignet 1983 im ansonsten von Krawatte und
Kostüm dominierten 'hohem Haus’ eine Kulturrevolution auszulösen. Knapp zwanzig Jahre später gilt oder 'Ober-Grüne’
Joschka Fischer als der am besten bekleidete Minister, während es unter hochrangigen Politikern aller Couleur nicht mehr
als ehrenrührig gilt, ab und zu auch im Freizeitlook zu erscheinen. Die Turnschuhe, die Fischer anlässlich seiner
Vereidigung zum weltweit ersten grünen Minister trug, stehen heute übrigens im Museum.

Soweit kann der Mensch es bringen!
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