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Einführung 

Dieser Aufsatz befasst sich mit der Entwicklung von Ideologien in unseren Gesellschaften 
und stützt sich dabei auf eine analytische Methode, die aus der Epidemiologie stammt 
und durch einen einfachen empirischen Ansatz ergänzt wird.

Technisch gesehen werden in einer ersten analytischen Perspektive die Lösungen des 
einfachsten Modells der Epidemiologie untersucht, und zwar nicht durch die Berechnung 
von Computersimulationen, sondern auf traditionelle Weise mit dem Bleistift in der Hand. 
Der anschliessend gewählte empirische Bayes'sche Ansatz ermöglicht es, Rauschen in den 
Prozess der ideologischen Indoktrination zu bringen, und legt die Beschreibung dessen 
nahe, was man als elementare Stufe der Indoktrination bezeichnen könnte.
Methodisch gesehen versuche ich jedes Mal, ein Standardmodell (hier das der 
epidemiologischen Vorhersage) bis zu seiner minimalen Komplexität zu vereinfachen, die 
knapp jenseits der Trivialität liegt. Dieser Modus Operandi hat sich unter vielen 
Umständen bewährt. So gelang es dem Meteorologen Edward N. Lorenz das 
deterministische Chaos in der Atmosphäre, das heute in einem einzigen Meme, dem 
Schmetterlingseffekt, verpackt ist, zu erläutern. Dieses Beispiel, das aus vielen anderen 
ausgewählt wurde, zeigt, dass die Reduktion auf das Wesentliche eine Fülle von 
Erkenntnissen mit sich bringt, die sich direkt an den menschlichen Geist richten. 

Schliesslich wird die Übereinstimmung 
zwischen Epidemie und Ideologie 
anhand von Beispielen aus Geschichte 
und Gegenwart veranschaulicht und 
diskutiert, wobei die Wissenschaft der 
Meme, der kulturellen Entsprechung 
der biologischen Gene, Hinweise in 
diese Richtung liefert.

Abbildung 1 liefert eine sagittale 
Darstellung dieser Vorgehensweise .1

 Dieser Aufsatz ist eine gekürzte Version des vollständigen Textes einschliesslich der 1

mathematischen Entwicklungen. Er ist in Englisch verfügbar unter: 
https://www.visualambuhl.ch/202112_Epidemics.pdf
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Analytische Annäherung und Wörterbuch 

Der erste Schritt besteht darin, ein Wörterbuch zwischen den aus der 
Epidemiologie stammenden Konzepten einerseits und den weniger genau 
definierten, mit den Ideologien verbundenen Konzepten andererseits zu erstellen. 
Wir betrachten nur die Parameter, die für unsere Übung relevant sind. Dieses 
Wörterbuch ist in Anhang 1 dargestellt.  
Mit dem epidemiologischen Reproduktionsfaktor R ist ein Indoktrinationsfaktor R 
verbunden, der mit einem "Proselytismusfaktor" gleichgesetzt werden kann. Der 
Anteil einer Bevölkerung, der indoktriniert werden kann, wird als Faktor P 
bezeichnet. Die ideologische Heilung, die sich im Laufe der Zeit ändern kann, wird 
durch den Genesungsfaktor G(t) ausgedrückt. Dieser Genesungsfaktor kann mit 
"vernünftiger Bildung und freiem Zugang zu Informationen" gleichgesetzt werden. 
Unter Verwendung der skizzierten und in Anhang 1 erläuterten Definitionen wird 
die Entwicklung einer Ideologie (einer Epidemie) durch eine Differentialgleichung 
für die zeitliche Entwicklung beschrieben, deren Integration in Absatz 3 von 
Referenz 1 erklärt wird (die Methode zur Lösung dieser Gleichung wurde 
ursprünglich von Jakob Bernoulli, 1655-1705, entwickelt).
Die Schlüsselelemente sind in der unterliegenden Einlage aufgeführt.

 von 2 27

Die Wachstumsrate bzw. die Abnahme der Indoktrination mit der Zeit ,  ,  ist 

proportional :— 

zu der Rate, mit der die Indoktrination mit der Zeit zunimmt oder 
abnimmt, d.h. , 
multipliziert mit dem Bruchteil der Personen, die zum Zeitpunkt  
indoktriniert sind: ,
multipliziert mit dem Reservoir an anfälligen Personen, die zum Zeitpunkt 
indoktriniert werden können. Dieses Reservoir umfasst den Anteil der 

Personen, die indoktriniert werden könnten, , 
abzüglich derjenigen, die es bereits sind, d.h. 

abzüglich des Anteils derjenigen, die zum gegebenen Zeitpunkt  
nicht mehr indoktriniert, d.h. genesen sind: .

In Gleichung aufgefasst: , deren einfachsten Lösung, 

unter der Bedingung  , d.h., dass keine Genesung stattfindet, lautet: 
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Ohne Bemühungen, die Indoktrination zu reduzieren, wird der allgemeine 
Ausdruck der Verbreitung einer Ideologie durch die in Abbildung 2 dargestellte 
sigmoidale Kurve wiedergegeben, die die erste Lösung der oben eingeführten 
Differentialgleichung darstellt. In diesem Fall wurde angenommen, dass 70% der 
Bevölkerung indoktriniert werden können, eine Grenze, die durch die horizontale 
Linie markiert wird, die im Diagramm die untere violette Region von der oberen 
blauen Region trennt. Der obere Bereich stellt die 30 % der Bevölkerung dar, von 
denen angenommen wird, dass sie widerstandsfähig sind und sich einfach nicht 
indoktrinieren lassen. Die sigmoidale kurve beschreibt die zeitliche Entwicklung 
der Indoktrination. Die Wachstumsrate steigt exponentiell bis zu einem 
Wendepunkt zum Zeitpunkt t=0 und nimmt danach ebenfalls exponentiell ab, da 
das Reservoir an Personen, die noch für die Ideologie anfällig sind, schrumpft. 
Irgendwann, wenn der anfällige Teil vollständig indoktriniert ist, kommt der 
Prozess spontan zum Stillstand. Die Bevölkerung - oder Gesellschaft - teilt sich in 
zwei verschiedene Fraktionen, die aus den indoktrinierten Personen und 
denjenigen, die sich dann im Laufe des Prozesses als widerstandsfähig erwiesen 
haben, bestehen.

Abbildung 2.

Abszisse: Zeit.
Ordinate: Grad
der Indoktrination.

Die Kurve weist einen Wendepunkt 
auf, der durch den roten Punkt zum 
Zeitpunkt T=0 markiert wird. Sie ist 
rotationssymmetrisch um den Winkel 
π um diesen Punkt.

Da in dieser ersten Berechnung mit dem Genesungsfaktor G(t) = 0 keine Bemühungen zur 
Eindämmung der Verbreitung von Indoktrination berücksichtigt wurden, stellt dieser 
Schritt nur das grundlegendste Ausgangsmodell dar. Verkomplizieren wir dieses Modell, 
indem wir Prozesse berücksichtigen, die der Indoktrination entgegenwirken können. 
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Bildung und freie Information

In dieser neuen Berechnung, in der der Genesungsfaktor positiv und zeitlich konstant 
gewählt wird, G(t) = Cste > 0, zeigt die Simulation, dass ein Teil der anfälligen 
Bevölkerung der Indoktrination entgeht, unter anderem aufgrund von Bildung und freiem 
Informationsfluss in der Gesellschaft. Dies ist die gute Nachricht: In Abbildung 3 ist zu 
sehen, dass die sigmoidale Kurve ein asymptotisches horizontales Plateau erreicht, das 
unterhalb der maximalen ideologischen Anfälligkeit bei der Höhe P liegt. 
Die weniger gute Nachricht ergibt sich aus der Tatsache, dass dieses Plateau in den 
Berechnungen auftaucht. Ideologien erweisen sich als dauerhaft und neigen dazu, auch 
nach ihrer Einführung in eine Gesellschaft präsent zu bleiben, selbst auf 
homöopathischem Niveau, wenn die Bemühungen um Bildung, Aufklärung oder 
Erklärung konstant bleiben. Es ist somit legitim, von endemischen Ideologien zu sprechen. 
Die schlechte Nachricht ist eine Verneinung der beiden vorhergehenden: Es scheint 
verlockend zu sein, sich einzureden, dass nur eine ideologische Säuberung, die mit der 
Zeit an Intensität zunimmt, zur Ausrottung einer Ideologie führen kann. Erklärt diese 
Sichtweise die ständige Entstehung repressiver Systeme im Laufe der 
Menschheitsgeschichte? Um diese Frage beantworten zu können müssen wir unser Modell 
weiter entwickeln.

Abbildung 3.

Abszisse: Zeit.
Ordinate: Niveau
Grad der Indoktrination. 

Ein Teil der Bevölkerung kann sich 
der Indoktrination durch den freien 
Zugang zur Bildung und  Infor-
mationen entziehen.

Wenn die a priori Definition einer Genesungsfunktion wie G(t) im Fall einer epidemischen 
Krankheit eine gewagte Übung ist, so ist sie im Fall von ideologischen Ereignissen 
sicherlich ein schimärisches Unterfangen. Versuchen wir dennoch die Übung und 
betrachten die beiden Fälle, in denen der Aufwand für die ideologische Reduktion linear 
und dann exponentiell mit der Zeit ansteigt. 

Ideologische Ausrottung 

Die Modellierung eines ideologischen Ausrottungsvorgangs ist technisch, auch wenn sie, 
wie in der Einleitung angekündigt, "mit dem Bleistift in der Hand" durchgeführt werden 
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kann. Der interessierte Leser kann sich in Referenz 1, Absätze 5.1 und 5.2 über die 
Einzelheiten informieren.  

Die Ergebnisse sind in den beiden Abbildungen 4 unten dargestellt. Das Verschwinden der 
indoktrinierten Fraktion ist im linearen Fall langsam, links, wie zu erwarten, schneller, 
wenn die Zwangsanstrengung exponentiell mit der Zeit wächst, rechts. Ein solcher 
Genesungsprozess funktioniert, wie man es sich vorstellen kann, meist auf Zwangsbasis.  
Dieser Aspekt wird im Folgenden ausführlich diskutiert. Zunächst wollen wir die Entropie 
als Mass der Ordnung in einer Gesellschaft einführen. 

Abbildung 4. Zwei Ausrottungsvorgehen, links linear, rechts exponentiell. 

Entropie

Die Entropie ist die Eigenschaft eines thermodynamischen Systems, die das Ergebnis 
spontaner, im System auftretender Veränderungen ausdrückt. Der Begriff wurde von 
Rudolf Clausius Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführt und erklärt das Verhältnis zwischen 
der verfügbaren inneren Energie und der Energie, die im System für die Erzeugung von 
Wärme oder mechanischer Arbeit nicht zur Verfügung steht. In der statistischen Mechanik 
ist die Entropie eine statistische Eigenschaft eines physikalischen Systems, die in 
Wahrscheinlichkeiten ausgedrückt wird. Diese Interpretation, die 1870 von dem 
österreichischen Physiker Ludwig Boltzmann eingeführt wurde, beschreibt die 
Wechselwirkung zwischen der makroskopischen Beobachtung von Systemen in der Natur 
und der mikroskopischen Sicht, die auf der strengen Behandlung einer grossen Menge von 
Mikrozuständen beruht. 
Das Konzept der Informationsentropie, das in dieser Arbeit angewandt wird, wurde 1948 
von Claude Shannon eingeführt und wird auch als Shannon-Entropie bezeichnet . Nach 2

Shannon kann die Informationsentropie, die wir in einer Gesellschaft betrachten, zwischen 
null und eins normiert werden, wobei die Werte null und eins einerseits für keine 
Indoktrination und andererseits für die totale Indoktrination dieser Gesellschaft stehen. 

 Quelle: Apple lexicon 20212
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Die entropische Entwicklung der Indoktrination einer Gesellschaft wird gemäss der 
Shannon-Definition im Falle einer perfekten Indoktrination gemäss Abbildung 2 und im 
Falle eines konstanten Genesungsfaktors gemäss Abbildung 3 berechnet [Referenz 1, 4.3].

Im oberen Panel der Abbildung 5 ist die Indoktrination ganz links null, bzw. rechts total, 
und die Entropie ist vor und nach dem Indoktrinierungsprozess null. Die anfällige 
Fraktion der Gesellschaft, die vor und nach dem Prozess rein ist, ist während des 
ideologischen Übergangs ungeordnet. In dieser Phase ist die Entropie positiv und erreicht 
ihr theoretisches Maximum auf dem Höhepunkt des Übergangs.

Das untere Panel zeigt die Indoktrination unter einem konstanten Genesungsfaktor. Die 
Entropie ist vor dem Indoktrinierungsprozess null, bleibt aber danach positiv, was auf 
einen dauerhaften Zustand der Divergenz innerhalb des anfälligen Teils der Gesellschaft 
hindeutet.

Abbildung 5.

Abszisse: Zeit.  
Ordinate: 
 - Grad der Indoktrination (blau). 
 - Entropie (rosa).

Das obere Panel bezieht sich auf die  
Abbildung  2, das untere Panel auf die 
Abbildung 3.
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In dieser Interpretation erscheinen Gesellschaften, in denen die Entropie Null ist, wie 
eingefroren, da neue oder einfach kreative Meinungen untersagt werden. Im Gegensatz 
dazu fördert eine Gesellschaft mit positiver Entropie, wie die auf der rechten Seite des 
unteren Feldes in Abbildung 5 dargestellte, eine Vielzahl von Meinungen, die der 
allgemeinen Entwicklung der Gemeinschaft förderlich sind.  Entropie-Reservoirs können 
hier sogar von ideologischen (und biologischen) Super Streuer , die mit Maxwellschen 3

Dämonen gleichgesetzt werden, genutzt werden ;-)). Diese ikonoklastische Perspektive 
wird unten dargestellt und weiter diskutiert.

Abbildung 6.

Als Beispiel ist es möglich, die Entropie der oben stehenden Grafiken, die als Voronoi-Mosaike 
bezeichnet werden, zu berechnen. Wir stellen fest, dass die Farben bei niedriger Entropie auf den 
oberen Feldern einheitlich sind: E=0,2 in beiden Fällen. Bei E=0,5 ist die Entropie im linken 
unteren Panel durchschnittlich, im rechten unteren Panel maximal und die Farben sind intensiv 
und vielfältig: E=0,99.
Diese grafische Darstellung der Entropie stimmt intuitiv mit dem Haupttext überein, wenn man 
Meinungen mit Farben in Verbindung bringt.

  Super-Streuer: English, superspreaders. Französisch, super-diffuseurs. 3
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Bisher gesammelten Beobachtungen

Die ideologische Anfälligkeit P und der Indoktrinationsfaktor R wurden in allen bislang 
vorgelegten Berechnungen konstant gehalten. Dabei handelt es sich natürlich um eine 
(übermässige) Vereinfachung, um die analytische Integration der ursprünglichen 
Differentialgleichung zu ermöglichen. In realen Gesellschaften kann die ideologische 
Anfälligkeit P verringert werden, indem sensible Personen oder Menschenmengen durch 
Zensur von Presse, Web, Internet und sozialen Medien isoliert werden. In dieser Hinsicht 
ist die Eindämmung - der Lockdown - die epidemiologische Entsprechung solcher 
Massnahmen: Menschen werden physiologisch getrennt, um eine Virusübertragung zu 
verhindern.

Wie wir uns erinnern, ist der biologische Reproduktionsfaktor R die Anzahl der Personen, 
die eine infizierte Person pro Zeiteinheit infizieren kann, wenn sie sich in ihrer Nähe 
aufhält. R ist von Natur aus biologisch und hängt von den Eigenschaften des Virus und 
seines Wirts ab. Er ist im Wesentlichen nicht veränderbar und kann nur durch eine 
natürliche Mutation des Virus oder durch die Anwendung eines Impfstoffs verändert 
werden. Wenn kein Impfstoff vorhanden ist, wird die intrinsische Virulenz des Virus 
durch medizinische Versorgung in der Regel nicht wesentlich beeinträchtigt.

Übertragen vom epidemiologischen auf den gesellschaftlichen Rahmen legt diese kurze 
Überlegung nahe, dass auch der Indoktrinationsfaktor R wahrscheinlich widerstandsfähig 
ist. Zahlreiche Beispiele alter religiöser Praktiken oder isolierter Sekten, die Jahrhunderte 
lang überlebten, bestätigen diese Beobachtung, wie die Abbildungen 2 und 3 nahelegen.  
Im Gegensatz dazu veranschaulicht Abbildung 4 die simulierten Auswirkungen einer 
linearen bzw. exponentiellen ideologischen Ausrottung innerhalb von Untergesellschaften 
anfälliger Personen. Der in dieser Arbeit gewählte Ansatz verdeutlicht also, dass die 
Grenze zwischen Erziehung und Indoktrination fliessend ist, was auch aus anderen 
Quellen bekannt ist. 

Der Prozess der Indoktrination (oder Infektion) verläuft nicht in einem willkürlichen 
Tempo. Ob biologisch oder gesellschaftlich erzeugt der Prozess seinen eigenen 
Zeitrhythmus, der nur durch das Produkt P.R der ideologischen Anfälligkeit und des 
Indoktrinationsfaktors bestimmt wird. Dieser Rhythmus, der der Indoktrination eigen ist, 
kann später in Form von Monaten, Jahren oder einer anderen geeigneten Zeiteinheit 
geschätzt werden. So verringert eine Aussperrung die Geschwindigkeit der Ausbreitung 
einer Epidemie oder einer Ideologie, indem sie P verringert [Referenz 1, 4.4].

Gemäss dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik wächst die Entropie eines 
geschlossenen Systems und führt unwiderruflich zu seinem thermischen Tod. Diese 
Aussage gilt jedoch nicht für offene Systeme, die Energie von ausserhalb ihrer Membran 
oder ihrer Struktur aufnehmen, wie z. B. Lebewesen. Wenn man anfällige Populationen 
mit offenen Systemen gleichsetzt, führt dies zu eine Interpretation der Thermodynamik, 
die über das Prinzip des unwiderruflichen Wärmetodes hinausgehen.
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Die bisherigen Überlegungen haben es nicht ermöglicht, den in der Einleitung erwähnten 
elementaren Schritt zur Indoktrination zu beschreiben. Dieser elementare Schritt ist in der 
Epidemiologie genau dokumentiert, z. B. durch die atmosphärische Ausbreitung von 
Speicheltröpfchen oder den Austausch von physiologischen Flüssigkeiten. Der in den 
folgenden Abschnitten vorgestellte empirische und bayesianische Ansatz versucht, einen 
Anhaltspunkt dafür zu liefern. 

Empirische Betraschtungsweise. 
Ist die Bayes'sche Regel ein ideologisches Werkzeug?

Sharon Bertsch McGrayne schrieb über das Schicksal des Bayes'schen Theorems eine 
faszinierende Geschichte mit dem altklugen Titel: "Die Theorie, die nicht sterben wollte; 
wie die Bayes'sche Regel den Code der Enigma-Maschine knackte, russische U-Boote 
vertrieb und triumphierend aus zwei Jahrhunderten der Kontroverse hervorging", 
[Referenz 3]. Eine solche rhetorische Übertreibung ist durchaus angebracht: Bayes'sche 
Methoden sind heute unter anderem in der Datenverarbeitung, Statistik, Kryptologie und 
künstlichen Intelligenz allgegenwärtig.

Die "mythische Bayes-Regel", die ursprünglich von dem presbyterianischen Reverend 
Thomas Bayes (1701-1761) vorgeschlagen wurde, ermöglicht es, ein Urteil zu festigen, das 
auf einer schwachen Anfangsvermutung beruht. Versuchen wir also, eine Verbindung 
zwischen diesem empirischen Ansatz und der bisher entwickelten analytischen 
Perspektive herzustellen. Die folgende Tabelle drückt das Gesetz in seiner einfachsten 
Form aus, entsprechend der ursprünglichen methodischen Wahl. 
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Gemäss der Regel ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses , 
das der Bedingung unterliegt, dass ein anderes verwandtes Ereignis  eintritt, als 

 bezeichnet. Sie ist definiert als: -
die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Ereignisses  unter der Bedingung, 
dass das Ereignis  eintritt, bezeichnet als ,
Dividiert durch die Wahrscheinlichkeit des Eintreten des Ereignisses :  

Multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Ereignisses A, d.h. 
.

Das Bayes'sche Gesetz lässt sich also einfach schreiben:  
 

.

Sowohl die Einfachheit des Gesetzes als auch seine Symmetrie sind offensichtlich.

A
B

ℙ(A |B)
B

A ℙ(B |A)
B

ℙ(B) = ℙ(B |A) + ℙ(B |¬A)

ℙ(A)

ℙ(A |B) =
ℙ(B |A)

ℙ(B)
ℙ(A)



An dieser Stelle ist ein Beispiel angebracht. Bezeichnen wir als : 

P(A) die anfängliche Wahrscheinlichkeit, dass die Götter existieren. 
Nehmen wir an, dass P(A) = 2/3 ≈ 67 %.
P(B|A) die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen an die Götter glauben, 
wenn sie existieren. Nehmen wir an, dass 75 % einer Bevölkerung unter dieser 
Bedingung an sie glauben, also P(B|A) = 3/4 = 75 %.
P(¬A) die Wahrscheinlichkeit, dass die Götter nicht existieren.  
P(¬A) = 1 - P(A) = 1/3 ≈ 33% .
P(B|¬A) die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen an Götter glauben, wenn 
es sie nicht gibt. P(B|¬A) = 1 - P(B|A) = 1/4 = 25%.
Das Bayes'sche Gesetz liefert: P(A|B) = 6/7 ≈ 85,7%. Die Schlüsselaussage, die sich aus 
dieser Anwendung des Gesetzes ergibt, besagt also: "Unter der Annahme, dass die Götter 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 66% existieren, falls 75% einer Bevölkerung an die Götter 
glauben, wenn sie existieren, dann steigt die Wahrscheinlichkeit ihrer Existenz von 66,6% auf 
85,7%“.

 
In der Tat eine gewagte Behauptung ..... Macht sie Sinn? 4

Um diese Frage zu beantworten, iterieren wir das Verfahren des Beispiels gemäss der 
folgenden Kettenregel, in der eine komprimierte Schrift auf der rechten Seite der Bayes-
Gleichung ist. 

Der kritische Schritt der Sequenz ist in den Ausdruck  eingekapselt und 
entspricht der vorherigen Aussage "unter der Annahme ...". Hier formal ausgedrückt besagt 
sie, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit aus dem vorherigen Schritt mit der absoluten 
Wahrscheinlichkeit in gegenwärtigen Schritt gleichgesetzt wird.

Diese Implikation identifiziert meiner Meinung nach den elementaren Schritt der 
Indoktrination. Ich drücke sie als Implikation "⇒" anstelle einer Gleichheit "=" aus, um die 
Tatsache zu betonen, dass diese Implikation - oder Handlung - auf einer Wahl beruht.
Die 35-stufige Iteration der Indoktrination einer Bevölkerung mit den oben genannten 
Annahmen und einer gewählten Anfangsbedingung ist in Abbildung 7 dargestellt, wobei 
die Berechnung mit geringen zufälligen Störungen der bedingten Wahrscheinlichkeit 

ℙ(Ai |B) ⇒ ℙ(Ai)

 Eine Frage, die für mich offen bleibt, ist, ob Thomas Bayes von dem ontologischen Argument 4

beeinflusst wurde, das Erzbischof Anselm von Canterbury (1033-1109) vorbrachte. Anselm suchte 
nach einem direkten Beweis für die Existenz Gottes. Es ist wahrscheinlich, dass Bayes dieses 
Argument kannte, ebenso wie die Tatsache, dass es Mitte des 18. Jahrhunderts als logisch falsch 
angesehen wurde. So entwickelte Bayes ein Argument, das in einer Kontraposition wie folgt 
formuliert wurde: Wenn die Menschen an Götter glauben, existieren sie dann? Eine Antwort auf 
diese Frage liegt ausserhalb meiner Kompetenz.
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⋯ ⇒ ℙ(Ai−1) → { 𝔹 } → ℙ(Ai |B) ⇒ ℙ(Ai) → { 𝔹 } → ℙ(Ai+1 |B) ⇒ ⋯



durchgeführt wurde, um die intrinsische Robustheit des Prozesses zu demonstrieren. 
Nach diesem Prinzip berechnet, zeigt die Entwicklung der Indoktrination ein 
asymptotisches sigmoidales Muster bei maximalen ideologischen Anfälligkeit P = 1 für die 
gesamte Population. Die entsprechende ideale sigmoidale Kurve, die durch die violett 
gestrichelte Kurve dargestellt wird, ist der Durchschnitt aller dieser Entwicklungen, wobei 
der Indoktrinationsfaktor nach der in Abschnitt 4.4 von Referenz 1 beschriebenen Methode 
berechnet wurde. 
Ein hervorstechendes Merkmal des Bayes'schen Ansatzes ist seine Widerstandsfähigkeit. 
Zu Beginn des Prozesses, links in der Abbildung, befinden sich alle Protagonisten auf der 
unteren horizontalen Linie. Danach erscheint der Übergang aufgrund der willkürlich in 
die Bayes'sche Regel implementierten Randomisierung ungeordnet. Trotz seiner 
Einfachheit erweist sich der Prozess jedoch als gnadenlos. Am Ende, auf der rechten Seite, 
schwebt die gesamte Bevölkerung an der oberen Spitze, voll indoktriniert.

Abbildung 7.

Abszisse: Zeit.  
Ordinate: Grad der 
Indoktrination.

Die Entwicklung des Indoktri-
nationsgrades einer Population, 
berechnet nach dem Bayes'schen 
Verfahren. Die vier kartographierten 
Tafeln beschreiben vier individuelle 
Entwicklungen. 

Die explizite Berechnung des Bayes'schen Schemas veranschaulicht den Prozess der 
Indoktrination: Die bedingte Aussage (formuliert als bedingte Wahrscheinlichkeit), die 
von einem vorherigen Schritt der Sequenz geliefert wird, wird als Tatsache 
(ausgedrückt als absolute Wahrscheinlichkeit) im nächsten Schritt dieser Sequenz 
interpretiert. Diese Interpretation wird im deterministisch-analytischen Ansatz, der der 
Bernoulli-Gleichung eigen ist und in dem die Assimilation unter einer einfachen 
Multiplikation verborgen ist, nicht klar hervorgehoben.

Die Entropie kann auch im Falle einer Bayes'schen Evolution berechnet werden und 
liefert das in Abbildung 8 dargestellte Ergebnis. Die Entwicklung der Indoktrination ist 
im Hintergrund unscharf skizziert. Die violett gestrichelte Kurve ähnelt der in 
Abbildung 7. Die theoretische Entropie, die nach der oben skizzierten Methode 
berechnet wurde, erscheint als durchgezogene Linie und die tatsächliche Entropie, die 
der Bayes'schen Entwicklung entspricht, wird durch die Verteilung der roten Punkte 

 von 11 27



dargestellt. Die Übereinstimmung zwischen den beiden Kurven sieht zufriedenstellend 
aus.
Es zeigt sich erneut, dass die Entropie, die als Mass für die Ordnung im 
gesellschaftlichen System gilt, vor und nach dem ideologischen Übergang niedrig ist. 
Sie ist während des Übergangs hoch und kündigt damit die Unordnung an, die mit 
dem Indoktrinierungsprozess einhergeht.

Abbildung 8.
Entropieentwicklung während einer 
Bayes'schen Indoktrination. 

Abszisse: Zeit.  
Ordinate: 
-Entropie:-
- Violett: theoretischer Wert
- Rote Punkten: simuliert 
-Im Hintergrund, Grad der 
Indoktrination gemäss 
Abbildung 7.

Meme Machinen

Es ist legitim, sich zu fragen, ob dieser elementare Indoktrinationsschritt dazu beiträgt, das 
Aufkommen von Memen in unseren Kulturen zu beschreiben. Ich orientiere mich hier an 
den Ideen, die Susan Blackmore vor zwei Jahrzehnten in ihrem Buch "The meme machine" 
[Referenz 4] veröffentlicht hat.

Ideen kämpfen wie Lebewesen ums Überleben: Kulturen und die von ihnen verbreiteten Ideen 
sind einer intensiven darwinistischen Selektion unterworfen. Indem Susan Blackmore Ideen 
mit Genen vergleicht, formuliert sie das Mitte der 1970er Jahre von Richard Dawkin 
aufgeworfene Problem auf kultureller Basis neu: Sind meine Gene - meine Ideen - dazu da, 
mir mein Leben zu garantieren, oder bin ich nur ein Vehikel, das die Weitergabe meines 
genetischen Erbes, meiner Überzeugungen, an meine Nachkommen ermöglicht? In der Tat 
kann ich hoffen, einige Jahrzehnte zu leben, aber meine Gene sind Millionen Jahre alt und 
sollten noch eine Weile nach mir weiterleben. Wer ist also das Ei, wer die Henne?

Blackmore stellt treffend fest, dass Ideen, Strömungen und Doktrinen in einem dichten, 
umkämpften Informationsmeer um ihr Überleben kämpfen und, so seine These, einer 
intensiven darwinistischen Selektion unterliegen. Lebewesen kämpfen in den Ozeanen, 
Savannen, Wäldern und Bergen um das Leben und sogar um das Überleben ihrer Gene. 
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Ebenso existieren Ideen und konkurrieren in unseren Gehirnen und Gesellschaften. Und 
selbstverständlich leben wir, kämpfen wir und sterben wir für das Überleben unserer Ideen. 
Indem sie also das Gen als biologische Informationseinheit nimmt (dessen Teil kein Gen mehr 
ist) und die Verbindung zur kulturellen Welt herstellt, definiert Blackmore das Meme als eine 
kulturelle Informationseinheit (dessen Teil bedeutungslos ist). Dialektisch auf diese Weise 
ausgestattet, wirft sie erneut das dawkinsche Paradoxon auf: Stehen uns die Memen, die 
unsere Köpfe bevölkern, zur Verfügung oder sind wir ihre Sklaven? Sind wir Meme 
Maschinen?
In ihrem Buch geht es in erster Linie um die Entwicklung der Menschheit. Die Entwicklung 
von Werkzeugen, Waffen und Ornamenten, das Aufkommen von Sprachen sowie die 
Entstehung von Kulturen und religiösen Gefühlen werden aus memetischer Sicht lebhaft 
diskutiert. Ideologische Konflikte und andere Scharmützel in der Politik, in den Medien, in 
den Religionen, in den spirituellen Kapellen, die von New-Age-Gurus regiert werden, werden 
aus memetischer Perspektive seziert. Besondere Aufmerksamkeit widmet Blackmore dem 
Altruismus, der als positive Auswirkung einer memetischen Ethik betrachtet wird. Das 
Kapitel über das moderne Sexualleben, die Werbung, die Mode und die Schwärmereien aller 
Art ist aufregend: Hier wird die Konkurrenz zwischen Genen und Memen thematisiert.
Abschliessend entwirft Blackmore in ironischem Ton eine Gesellschaft aus raffinierten, 
gebildeten künstlichen Intelligenzen, die in der Cloud und im Internet ein autonomes Leben 
führen und die dummen Menschen, die nicht mehr intelligent genug sind, um die Subtilität 
der von ihnen ausgetauschten Meme und die Prinzipien ihrer kybernetischen Kulturen und 
Religionen zu erkennen, demonstrativ belästigen .5

Trägt der Grundschritt der Indoktrination zur Synthese von Memen bei? Können Bücher, 
Schriften und andere Computerformate mit Viren verglichen werden, die ohne einen Wirt 
- einen Leser oder einen Anhänger der audiovisuellen Kommunikation - nicht überleben 
können und auf eine Weise funktionieren, die mit der von biologischen Viren vergleichbar 
ist? Sozial- oder Kommunikationswissenschaftler, einer Zunft, der ich nicht angehöre, 
können diese Frage sicherlich besser beantworten als ich.

Räumliche Entfaltung einer Ideologie

Da bisher noch keine Interaktion zwischen den Mitgliedern der Bevölkerung während des 
Indoktrinierungsprozesses in Betracht gezogen wurde, besteht der nächste Schritt unserer 
Studie darin, eine solche Beziehung zu simulieren.

Um dem Prinzip der maximalen Einfachheit treu zu bleiben, konstruieren wir ein 
Netzwerk, dessen Eckpunkte die Individuen der Bevölkerung und dessen Kanten die 
Beziehungen zwischen ihnen darstellen. Zwei Eckpunkte des Netzes sind miteinander 
verbunden, wenn die Individuen, die sie repräsentieren, in einer Beziehung zueinander 
stehen, und die Stärke ihrer Beziehung ist umgekehrt proportional zur Länge der Kante, 
die sie verbindet. In dieser Darstellung lässt sich die Distanz zwischen den Individuen - 
den Eckpunkten - wahrscheinlich in Form von Überzeugungen, sozialem Status oder einer 

 Quelle: J. Ambühl, 20065
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beliebigen Kombination dieser Elemente ausdrücken. Dieser minimale Rahmen kann als 
Graph dargestellt werden, dessen Eckpunkte zufällig in einem Quadrat verteilte Punkte 
sind und dessen Kanten die Beziehungen darstellen.

Diese Konstruktion ist in Abbildung 9 unten für zehn bzw. hundert Individuen dargestellt. 
Die Farben drücken die euklidischen Entfernungen zwischen den äussersten linken 
Eckpunkten aus, je bläulicher, desto weiter entfernt Auf der rechten Seite des linken Feldes 
sind der einsame blaue Eckpunkt sowie die rosa, violetten und roten Eckpunkte 
miteinander verwandt und bilden eine kleine Untergruppe. Die blauen Gipfel auf der 
linken Seite sind Mitglieder einer anderen Clique oder eines anderen Stammes. Auf dem 
rechten Panel zeigt der Graph drei separate verbundene Komponenten, die als Inseln bzw. 
gegenseitig entkoppelte ideologische Stämme betrachtet werden können.
 

Abbildung 9. 
Netzwerke der Beziehungen zwischen Menschen, Agenten oder Institutionen in einer Gesellschaft.

Die folgende Abbildung 10 liefert das Beispiel einer möglichen Bedeutung solcher  
Netzwerke: Die euklidische Distanz ist in der hier gewählten Darstellung der Ersatz für 
eine abstraktere Metrik, die gesellschaftliche, statusbezogene oder ideologische 
Unterschiede messen kann .6

 Referenz 2, Network Science von Barabàsi Albert-Làszlò bietet einen umfassenden Überblick 6
über die Netzwerkwissenschaft. Es enthält auch eine Analyse der Ansteckungsprozesse, sowohl 
der natürlichen als auch der in den verschiedensten Netzwerken, wie z. B. in komplexen 
Logistik-/Wirtschafts- oder IT-Strukturen. 
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Abbildung 10.

Auf der nächsten Seite ist die Verbreitung einer Ideologie, welche nach den genannten 
Konventionen berechnet dargestellt.

Am oberen linken Panel in Abbildung 11, zu Beginn der Indoktrination, also bei 15% des 
Prozesses, sind die meisten Gipfel noch blau und nicht indoktriniert. Nur ein willkürlich 
im linken oberen Quadranten platzierter ideologischer Super-Streuer hat mit der 
Indoktrination seiner Nachbarn begonnen, die dunkelviolett erscheinen. Im unteren 
rechten Panel, bei 90% des Prozesses, hat die Indoktrination einen grossen Bruchteil der 
verbundenen Gipfel erreicht. Dazwischen wird die Ausbreitung zu den Zwischenzeiten 
30%, 45% und 60% und 75% gezeigt. Die Indoktrination breitet sich entlang der 
"Affinitätspfade" aus, die die Gipfel miteinander verbinden, und erreicht keine isolierten 
Regionen, wie z.B. den oberen rechten Quadranten des Netzwerks. Darüber hinaus kann 
die Randomisierung von P(B|A) zu Werten von P(B|A) < 1/2 führen. Sie entsprechen 
dem Prozess der ideologischen Genesung, der die Verbreitung der Ideologie hemmt.

In diesem Beispiel beträgt die Bevölkerungszahl 500 Individuen, die Entwicklung erstreckt 
sich über 200 Schritte. Die bedingte Wahrscheinlichkeit beträgt P(B|A) = 0,52 und der 
Randomisierungsfaktor ist 0,4.
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Abbildung 11. 
Zwei weitere Simulationen sind in Anhang 2 dar-gestellt.

Die beiden Panels in Abbildung 12 zeigen links die zeitliche Entwicklung der 
Indoktrination, die in Abbildung 11 dargestellt ist, und rechts die Entwicklung der 
Entropie. Sie entsprechen exakt dem unteren Panel in Abbildung 5.

 von 16 27

Out[!]=



Abbildung 12. Zeitliche Entwicklung gemäss Abbildung 11. Links: Ausbreitung. Rechts: Entropie.

Die Indoktrinierungsprozesse, die mithilfe der hier angewandten Bayes'schen Regel 
simuliert wurden, sind im Gegensatz zum deterministischen Ansatz, der zuvor vorgestellt 
wurde, dem Zufall überlassen. Beide Perspektiven, die analytische - deterministische nach 
Bernoulli einerseits und die empirische - stochastische nach Bayes andererseits, liefern 
jedoch kongruente Ergebnisse. Sie entsprechen sich in einer dualen Interaktion und liefern 
zwei kompatible Einblicke in den Prozess der ideologischen Indoktrination. 
 
Die Rolle der Super-Streuer ist bislang rätselhaft geblieben. Versuchen wir, sie in einen 
Zusammenhang zu stellen.

Sind ideologische Super-Streuer Maxwellsche Dämonen?

Gemäss der klassischen Thermodynamik und ihrem ersten Prinzip ist die Entropie ein 
Mass für die Energie - oder Wärme -, die in einem physikalischen System nicht für 
effiziente mechanische Arbeit zur Verfügung steht. Wäre jedoch ein System mit einem 
entropischen Brunnen ausgestattet, wäre es in der Lage, diese Abwärme zu sammeln und 
in effektive Energie bzw. Struktur umzuwandeln. Solche Brunnen, oder Senken, sind als 
"Maxwell-Dämonen" bekannt [Referenz 6]. Begegnen uns solche Dämonen in der realen 
und vertrauten Welt, die uns umgibt? Die Antwort lautet: Ja, und zwar auf überraschende 
Weise. Hier sind drei Beispiele:

Die atmosphärische Konvektion nutzt das in der Luft ungleichmässig gasförmig 
vorhandene Wasser (Wasserdampf) und verwandelt es in einem physikalischen 
Prozess, der Phasenwechsel genannt wird, in die flüssigen Tröpfchen der Wolken. Der 
Phasenwechsel sammelt die latente Energie des Dampfes und wandelt sie in 
mechanische Energie um, dank derer die Konvektion die komplexen (und 
wunderschönen) Strukturen der Kumulus und Kumulonimbus Wolken hervorbringt. 
Letztendlich versorgt dieser Prozess das darunter liegende Ökosystem der Erde mit 
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flüssigem Wasser, Schnee oder Hagel. 

Die Photosynthese von Pflanzen ist ein zweites, paradigmatisches Beispiel für 
Maxwells Dämon. Die Photosynthese ist der Prozess, bei dem die Pflanzen 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen, Wasser und vor allem Lichtenergie 
nutzen - alles Substanzen, die in einem Zustand hoher Entropie verfügbar sind - und 
diese Zutaten in Strukturen umwandeln: Pflanzengewebe, Stämme, Äste, Wurzeln, 
Blätter und Blüten. Pflanzen sind also Lebewesen, die aus Luft bestehen. Ihre fein 
geordneten Strukturen sind charakteristisch für niedrige Entropie, und der bei dem 
Prozess freigesetzte Sauerstoff ist nur ein Reaktionsrückstand. 
"Die Sonne essen. Das tägliche Wunder, mit dem die Pflanzen den Planeten ernähren" ist der 
Titel eines fabelhaften Buches über die Pflanzenwelt, die Photosynthese und die 
natürliche Ökologie - nota bene nicht politisiert, sondern global, [Referenz 5]. Darin 
werden die oben kurz angesprochenen Prozesse sehr detailliert beschrieben.

In einem positiven Licht betrachtet, können Finanzsysteme ebenfalls als Maxwellsche 
Dämonen betrachtet werden, aber das zu erklären, würde einen weiteren Aufsatz 
erfordern. ... 

Die Frage ist also einfach: Lässt sich das Konzept der entropischen Quelle auf unsere 
ideologischen Systeme anwenden? Kann man Propheten, Gurus, Evangelisten, Gretas und 
ähnliche Wesen als ideologische Super-Streuer bezeichnen, die in unruhigen Zeiten in 
ihren jeweiligen Gesellschaften wirksam sind? Ist es vernünftig, sie als Avatare des 
Maxwellschen Dämons zu betrachten?
Sie initiieren ihre Ideologien in ideologischen Übergangsphasen, in denen die verfügbare 
Entropie in ihren Gesellschaften hoch ist, wie in den Abbildungen 5: oberes Feld, 7 und 11: 
rechtes Feld dargestellt. Die erzeugten Ideologien verbreiten sich dann gemäss den im 
Essay beschriebenen Gesetzen. Paradoxerweise können ideologische Super-Streuer auch in 
offenen Gesellschaften mit effizienten Bildungssystemen gedeihen, die das freie 
Aufkommen unterschiedlicher Meinungen fördern. Es ist vernünftig, solche langlebigen 
oder wiederkehrenden Ideologien als endemisch zu bezeichnen. So formuliert die 
österreichische Philosophin Lisz Hirn in ihrem Buch "Wer braucht Superhelden?", 
[Referenz 7], in dem Superhelden und Super-Streuer weitgehend identifiziert werden, 
"Nicht nur Mikroben, sondern auch Nachrichten sind ansteckend, und das Gehirn ist in dieser 
Hinsicht der anfälligste Teil des Körpers, der täglich mit unzähligen Suggestionen und Erregungen 
bombardiert wird" . 7

Phasenübergänge

Die Entstehung von Ideologien oder auch nur die Generierung neuer Ideen oder 
Vorstellungen wird in Gesellschaften mit geringer oder keiner Entropie systematisch 

  Diese Bemerkung stammt von dem deutschen Philosophen Peter Sloterdeijk, der von Lisz Hirn 7

in seinem Buch [Referenz 7] zitiert wird.
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gehemmt. In solchen Gesellschaften denken alle synchron und gleichförmig oder werden 
dazu gezwungen.

Eine Gesellschaft, die einer totalen Indoktrinierung unterzogen wurde und keine 
ideologische Heilung erfährt, die den Prozess abschwächen könnte, scheint ihre 
Überzeugung in einen homogenen, kohärenten und integralen Körper umgewandelt zu 
haben, wie Abbildung 13 zeigt. Die Ideologie beeinträchtigt die Gesellschaft in ihrer 
Gesamtheit. Dieses Phänomen tritt nur in dem Teil der Gesellschaft auf, der bei einem 
Parameter P < 1 anfällig ist. Sobald P = 1 ist, wird letztendlich die gesamte Gesellschaft 
indoktriniert. Die physikalische Entsprechung dieses Phänomens wird als 
Phasenübergang oder Zustandsübergang bezeichnet.

Phasenübergänge, die in der physikalischen und chemischen Welt allgegenwärtig sind, 
sind natürliche Entsprechungen des hier besprochenen Indoktrinierungsprozesses. Die 
plötzliche Auflösung des Nebels an einem Herbsttag oder die plötzliche 
Entmagnetisierung eines Eisenstücks, das einer steigenden Temperatur ausgesetzt wird, 
sind anschauliche Beispiele für solche Zustandsänderungen. Sie entfalten sich schnell und 
umfassen unkoordiniert das gesamte Medium - einen Teil der Atmosphäre, ein Stück Eisen 
oder eine ganze Gesellschaft.

Wie schon erwähnt findet der Prozess der Indoktrination (oder Infektion), der hier mit 
einem Phasenübergang gleichgesetzt wird, nicht in einem beliebigen Tempo statt. Der 
Prozess erzeugt seinen eigenen Zeitrhythmus, welcher ausschliesslich durch das P.R 
Produkt aus ideologischer Anfälligkeit und dem Indoktrinierungsfaktor bestimmt wird. 
Ergo, im allgemeinen kann dieser Indoktrinierungsrhythmus kaum mit sanften politischen 
Massnahmen gesteuert werden. Dementsprechend lässt sich die Frage des nächsten 
Absatzes formulieren.

Abbildung 13

B e i s p i e l e i n e s i d e o l o g i s c h e n 
Phasenübergangs, der nach dem oben 
v o r g e s t e l l t e n B a y e s ' s c h e n 
Algorithmus simuliert wurde.
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Wirken Ideologische Ausrottungssysteme wie Immunsysteme?

Da keine Bildungsanstrengungen unbegrenzt wachsen können, erweist sich die Grenze 
zwischen Bildung und Indoktrination als fliessend. Daher können bestimmte 
"Bildungssysteme" leicht in repressive Systeme umgewandelt werden, wie sie seit 
Anbeginn der Zeit in den menschlichen Zivilisationen eingesetzt werden.
Aus dieser Perspektive können die sozialen Strukturen und Traditionen, die in den 
abrahamitischen Religionen zur ideologischen Ausmerzung führen, wie die katholische 
Inquisition, die Scharia, der KGB und die zahllosen Abteilungen für ideologische 
Kontrolle, die in vielen politischen Regimen eingerichtet wurden, als politische, 
ideologische oder soziale Immunsysteme angesehen werden. Ihre bevorzugten Ziele sind 
erwartungsgemäss Maxwellsche Dämonen aller Art, und ihre repressive und 
immunisierende Wirkung ist am stärksten, wenn soziale Unruhen oder revolutionäre 
Prozesse im Gange sind, also in Phasen hoher Entropie, die in den betroffenen 
Gesellschaften vorherrschen.  

Ein faszinierendes Beispiel für ein fiktives Immunsystem findet sich in Solaris, dem 
ikonischen Roman von Stanislaw Lem, der in zwei ungleichen Filmen verfilmt wurde: 
1974 von dem russischen Regisseur Andrej Tarkowski und 2002 von dem Hollywood-
Regisseur Steven Soderbergh.

Solaris ist ein Planet, der einige tausend Lichtjahre von unserem Sonnensystem 
entfernt liegt. Er ist von einem Ozean bedeckt, einem bewussten Ozean, einer Art 
ganzheitlichem, organischem Geist. Ergibt das einen Sinn? Kennen wir solche Beispiele 
auf der Erde?

Denken Sie an die Gaia-Hypothese von James Lovelock und Lynn Margulis! Genau zu 
der Zeit, als Lems Roman erschien, schlugen Lovelock und Margulis vor, die Biosphäre 
der Erde als ein globales, planetares und möglicherweise sogar bewusstes lebendes 
System zu betrachten. Diese Perspektive wird in dem bereits erwähnten Buch "Eating 
the Sun" von Oliver Morton ausführlich diskutiert. Ein weiteres Beispiel? Sind unsere 
Immunsysteme nicht ganzheitliche Flüssigkeiten, die in unserem Körper verteilt sind, 
ohne Gehirn oder Zentralorganismus funktionieren und in der Lage sind, Tausende von 
mikrobiologischen Bedrohungen zu überwachen, sich ihre Muster zu merken und bei 
Bedarf unsere Immunabwehr auszulösen? 

Nachdem die Menschheit Solaris entdeckt hatte, beschloss sie, ihr Verhalten zu 
erforschen, und liess ein wissenschaftliches Raumschiff in einer nahen Umlaufbahn um 
sie herum stationieren, um ihre Signale zu entschlüsseln und möglicherweise eine 
intelligente Beziehung zu ihr aufzubauen. Das Vorhaben scheitert jedoch. Der 
Psychologe Dr. Kris Kelvin (George Clooney) wird auf den wissenschaftlichen Orbiter 
entsandt, um das Problem zu klären. Was er beim Betreten des Raumschiffs vorfindet, 
ist eine Menge getrocknetes Blut, einige gefrorene Körper und zwei verrückte 
Überlebende, den Kapitän (Viola Davis) und einen Physiker (Jeremy Davies): "Wenn 
Sie glauben, Sie hätten eine Lösung, werden Sie nicht mehr lange leben".
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Was ist passiert? Solaris schützt sich vor wissenschaftlichen Untersuchungen, indem 
sie ihre schmerzhaftesten, traumatischen und verdrängten Gedanken und 
Erinnerungen auf die Forscher projiziert und so deren Wahnsinn auslöst. Das 
Immunsystem von Solaris am Werk: Die Fremdheit des Ausserirdischen unterscheidet 
sich so stark vom menschlichen Bewusstsein, dass jeder Versuch, mit ihm zu 
kommunizieren, unwiderruflich zum Scheitern verurteilt ist. Ist Dr. Kelvin geschützt? 
Auf keinen Fall. Er begegnet seiner verstorbenen Frau Rhea (Natasha MacElhone), die 
sich vor zehn Jahren nach einem Streit zwischen ihnen das Leben nahm, oder glaubt, sie 
zu treffen. Ist sie ein Traum? Ist sie ein Albtraum? Ist sie real? Auf jeden Fall ist sie für 
ihn und die anderen Passagiere des Raumschiffs präsent, voller Leben und Schönheit, 
und natürlich verliebt er sich, wieder einmal. Er verliebt sich in den Antikörper, den das 
Immunsystem der Ausserirdischen versprüht.....8

Die Menschen scheinen sich kaum der Tatsache bewusst zu sein, dass sie von zwei 
Intelligenzen bewohnt werden. Die erste, vertraute Intelligenz ist die Quelle der Vernunft 
und des Bewusstseins. Die zweite ist das Immunsystem. Da es wie eine verteilte, 
holistische Intelligenz funktioniert, operiert es meist unterhalb des Radars des 
Bewusstseins. Nur Krankheiten und Epidemien machen es sichtbar, meist auf 
schmerzhafte Weise.  Die Schlüsselfrage lautet also: Sind sich die Menschen, oder sogar die 
Gesellschaften, sobald sie indoktriniert sind, ihres Zustands bewusst?

Abschliessende Aussagen 

Der gesunde Menschenverstand und die historisch gewachsenen Konventionen einer 
stabilen und kohärenten Gesellschaft können in kurzen Zeiträumen untergraben werden, 
wenn unerwartete Ideologien auftauchen und sich innerhalb der Gesellschaft ausbreiten 
und neue, zunächst fremde Prinzipien durchsetzen. Können Bücher und Schriften, wie 
ihre biologischen Pendants, mit Viren verglichen werden, die ohne einen Wirt nicht 
überleben können - in einem Fall einen biologischen, in unserem Fall einen intellektuellen, 
der jedoch in beiden Fällen auf ähnliche Weise funktioniert?

Bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage könnten die in diesem Aufsatz 
vorgestellten Vorschläge, die sich an [Referenz 1] orientieren, ein neues Licht auf die als 
umstritten geltenden Fragen im Zusammenhang mit der Verbindung von Ideologien und 
Epidemien geworfen haben. Die beiden Ansätze, einerseits analytisch - deterministisch 
nach Bernoulli, andererseits empirisch - stochastisch und bayesianisch, konvergieren in 
ihren Ergebnissen zu einer dualistischen Beziehung. Sie liefern einfache, kohärente und 
kompatible Schlussfolgerungen, wie in Abbildung 1 in der Einleitung angedeutet wurde.

 Source: J. Ambühl, 20068
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Wie wir uns erinnern, veranschaulicht die explizite Berechnung des Bayes'schen Schemas 
den Prozess der Indoktrination: Die bedingte Aussage (formuliert als bedingte 
Wahrscheinlichkeit), die von einem vorherigen Schritt der Bayes'schen Sequenz geliefert 
wird, wird als Tatsache (ausgedrückt als absolute Wahrscheinlichkeit) im nächsten Schritt 
dieser Sequenz interpretiert. Diese Interpretation wird in dem der Bernoulli-Gleichung 
eigenen deterministisch-analytischen Ansatz, in dem die Angleichung unter einer 
einfachen Multiplikation verborgen ist, nicht klar hervorgehoben. Es wurde die Frage 
gestellt, ob diese Koinzidenz zur Erklärung der Entstehung von Memen beitragen kann.  

Interessanterweise waren die hier angewandten Methoden den Mathematikern bereits 
Ende des 18. Jahrhunderts bekannt. Sie hätten sie nur anwenden müssen, um einige der 
vorgestellten Ergebnisse zu erhalten.  Zu Beginn des 21. Jahrhunderts halfen mir drei von 
mir in Mathematica geschriebene Softwareprogramme, die anspruchsvollen numerischen 
Berechnungen zu bewältigen, und lieferten die zahlreichen Grafiken, die der Aufsatz 
illustrieren. Getreu der gewählten Vorgehensweise sind diese Programme jedoch keine 
epidemiologischen oder ideologischen Modelle, sondern Arbeitsmittel.
In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, daran zu erinnern, dass ein Modell nicht 
unbedingt ein Computerprogramm ist, sondern in erster Linie eine konzeptionelle 
Projektionsfläche, auf der der menschliche Geist argumentieren kann. Bei der Projektion 
kann eine ganze Reihe von mathematischen, statistischen und computergestützten 
Werkzeugen zum Einsatz kommen. Was letztlich zählt, ist das projizierte Bild, das 
begriffliche oder besser gesagt kognitive Modell.

Eine graphische Zusammenfassung der vorliegenden Schlussfolgerungen ist in den 
Anhängen  2 und 3 dargestellt. 

Unter diesem Gesichtspunkt sind die in diesem Essay vorgestellten Überlegungen 
spekulativ. Obwohl sie sich nicht für tatsächliche Vorhersagen eignen, geben sie meiner 
Meinung nach eine klare Antwort auf die Frage: Sind Ideologien epidemisch? Ich wage es, 
diese Frage zu bejahen!
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Anhang 1

Das Wörterbuch.

Anhang 2

Zwei weitere Instanzen des Indoktrinierungsprozesses werden auf den Seiten 24 und 25 
dargestellt. In beiden Fällen ist die Einstellung des Prozesses genau die gleiche wie in 
Abbildung 11 auf Seite 16, was die inhärente Zufälligkeit des Phänomens unterstreicht. 
Auf Seite 25 wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die Indoktrination sehr wohl 
vorzeitig beendet werden kann und nur einen kleinen Teil der anfälligen Bevölkerung 
betrifft.

Es sei an dieser Stelle betont, dass keine Zahlenangaben aus tatsächlichen und öffentlich 
zugänglichen Statistiken verwendet wurden. Alle Berechnungen in dieser Arbeit basieren 
auf künstlichen Datensätzen, welche mittels Zufallsgeneratoren der Mathematica-Software 
erzeugt wurden.
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Ideologie Symbol Anmerkung Seuche/
Equivalenz

Ideologische 
Anfälligkeit

Anteil der Bevölkerung, der 
empfänglich ist oder indoktriniert 
werden kann. 
P ∈ [0, 1], ist dimensionslos.

Prävalenz

Indoktrinierter Teil der 
Bevölkerung  zum 
Zeitpunkt t.

Anteil der Bevölkerung, der zum 
Zeitpunkt t indoktriniert wurde, (zu 
diesem Zeitpunkt biologisch infiziert 
ist). i(t) ∈ [0, P], ist dimensionslos.

Infizierter Teil 
der Bevölkerung  
zum Zeitpunkt t.

Wachstumsrate der 
Indoktrination zum 
Zeitpunkt t.

Misst die Geschwindigkeit, mit der sich 
eine Ideologie in den anfälligen Teil der 
Bevölkerung ausbreitet. Wird in 
umgekehrter Zeiteinheit ausgedrückt: 
1/T.

Wachstumsrate 
der Infektion 

Indoktrinationsfaktor Drückt die Wirksamkeit des 
Indoktrinierungsprozesses aus. Wird in 
umgekehrter Zeiteinheit ausgedrückt: 
1/T.

Reproduktions-
faktor

Ideologischer 
Genesungsfaktor zum 
Zeitpunkt t.

Misst die Genesungsrate unter 
indoktrinierten (infizierten) Personen. 
Wird als Verhältnis ausgedrückt, ist 
dimensionslos.

Genesungsfaktor

P

di
dt

|(t)

R

i(t)

G(t)
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Anhang 3

Vier Stufen einer ideologischen Epidemie. 
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