Was will / soll das IWF?
Das IWF will
• kurzfristig
- Nichts
• langfristig
- auch Nichts
Das IWF soll
• kurzfristig
- Fragen / Krisen generieren
• mittelfristig
- Aufklärung betreiben
• langfristig
- Impulse geben („Signale setzen“)
für eine „zukünftige, zivilisierte, friedliche und humane Nutzung“
der Weissen Zone

...Wir betreiben hier ja nicht Forschung um der Forschung willen... Das IWF ist eigentlich ein klassischer Dienstleister...
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Die wissenschaftliche Methodik (und Praxis) des IWF
Fragen stellen
die mehr Fragen erzeugen und -->
unbefriedigende Antworten geben die -->
Krisen auslösen
die ihrerseits Fragen aufwerfen -->
welche zu neuen Krisen führen -->
die an sich fragwürdig sind
(geschlossenes System)
Aufklärung (Forschung und Lehre) praktizieren durch
• virtuelle Missionen in und um die Zone (berührungs- und angstfrei)
• robotische Missionen in die Zone (z.B. Luftaufklärung, Fernsteuerung usw.)
• „Bemannte“ („kritische“) Missionen in die Zone
- zunächst Versuchskaninchen (Kaninchen, Feldmäuse, Hunde usw.)
- dann Menschen (in Schutzanzügen)
...das ist soweit klar, oder?...
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Phänomenologie der Weissen Zone (unvollständig)
• Anekdotische Berichte
• Entschleunigung
• Beschleunigung
• Verlaufen
• Verschwinden
• Verzögern
• Vergessen
• Hörensagen
• Halluzinationen (Pﬁfferlinge)
• Gerüchte (Trockenrasen)
• Vorübergehender Irrsinn („Aum“ u.a.)
• anhaltender Unsinn
um nur einige zu nennen...
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Aktive Verortung (Wo ist die Weisse Zone?)
in Karten
• z.B. Google Earth / Google Maps
im Bewusstsein
• im eigenen
• im anderen
• im öffentlichen
durch Sichtbarmachung
• Grenze
• Verlauf
• Ausdehnung
• Farbe / Geschmack
durch Erleben
• Ereignishorizont (wie weit reicht der Einﬂuss der Zone?)
• Beteiligung (Anlieger)
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Factbase entwickeln (Was ist die Weisse Zone / nicht?)
÷ Vermessung (Daten)
+ Bemächtigung (Methoden)
+ Aneignung (Wissen)
+ Erfassung / Befassung (Umstände)
+ Begreifung / Besetzung (Begrifﬂichkeiten und Allgemeinplätze)
_____________________________________________________
= Sachautorität x Deﬁnitionshoheit

...Mit anderen Worten -- wenn es denn noch welche braucht -- Wenn wir forschen, sind wir so vermessen, uns forsch der Zone zu bemächtigen...
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Kernfrage: Opazität (Wie weiss ist die Weisse Zone?)
• abhängig von der Fragestellung (und dem fraglichen Zeitraum)
• abhängig vom Massstab / Abstand
• möglicherweise abhängig von der Ausrichtung (Orientierung)
Beispiel:
Die Weisse Zone ist für Licht (Welle)
• wenig opak
• relativ transparent
• normal auf kleine Entfernung (Sichtweite)
• auf lange Sicht (in grossem Massstab) gänzlich unbekannt / unerforscht
Die Weisse Zone ist
• für kleine Teilchen / auf kleine Entfernungen relativ durchlässig
• für zunehmend grosse Teilchen / grössere Entfernung zunehmend undurchdringlich (opak)

...ich wollte an deser Stelle ein paar Worte sagen zur Dualität von Welle und Teilchen... aber ich fürchte fast, dafür wird die Zeit nicht reichen...
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Wieso? Weshalb? Warum?
All dies ist komisch / merkwürdig / eigenartig / unerklärlich / unerwünscht
(vorherige Seite)
– oder nicht?
Daher will das Projekt:
• ein Licht auf die Zone werfen
• die Zone durchleuchten
• Grenzen, Ausdehnung, Ausrichtung markieren
• den Ereignishorizont deﬁnieren
• teilnehmende Beobachtung ermöglichen
...jetzt kommen die Bilder! -- bitte unterbrechen Sie mich, wenn ich zu weit abschweife...
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Beurteilung des Projekts
• Stellt das Projekt die falschen Fragen?
• Erzeugt das Projekt mehr Fragen als Antworten?
• Wird das Projekt hinreichend viele Krisen erzeugen:
– Budgetüberschreitung
– Nicht-Einhaltung von Terminen
– Erhöhte Radioaktivität / Strahlenbelastung
– Unnötig viel Aufregung
• Lohnen sich die Antworten nicht?
• Kommt absolut Nichts dabei heraus?

...sollten Sie alle Punkte mit „Ja“ oder „Jain“ beantworten können, ist dies natürlich GENAU DAS RICHTIGE Projekt für Sie!
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