„Du kommst aus dem Nichts und wirst ins Nichts wieder zurückgehen. Du verlierst also
nichts.“ Selber am Kreuz zu hängen und trotzdem so etwas zu den anderen Gekreuzigten zu
sagen, ist britischer Humor. Ebenfalls britischer Herkunft sind die Ideen, die in dieser Aussage
pointiert zusammengefasst wurden. Sie sind 120 Jahre älter. „Monty Python´s Life of Brian“
erschien 1979, „On the Origin of Species“ von Charles Darwin 1859.

Wohl jeder Mensch hat sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, woher er stammt.
Dass wir aus dem Nichts stammen, ist eine neue Betrachtungsweise, die uns nicht leichtfällt.
Die Evolutionstheorie und „Das Leben des Brian“ haben deswegen bis heute viele Kritiker.
Einige fänden es gut, wenn es beide Werke nicht gäbe. Andere haben von ihnen immerhin
gelernt, sich weniger wichtig zu nehmen. Aber zum Wohlfühlen reicht das nicht. Ein ganz
erhebliches Unbehagen mit dem Nichts bleibt.

Soweit wir wissen, ist die Erde 4,6 Milliarden Jahre alt und 9,2 Milliarden Jahre nach dem
Urknall entstanden. Was vor dem Urknall war und was sein Auslöser gewesen sein könnte,
wissen wir nicht. Dort irgendwo in diesem Nichts beginnt alles. Die Erde wird, so der aktuelle
Stand unserer Wissenschaft, in 900 Millionen bis zwei Milliarden Jahren für jegliches Leben
unbewohnbar sein. In etwa sieben Milliarden Jahren wird aus unserer Sonne ein roter Riese
werden, in den die Erde abstürzt und verglüht. Wenn unsere Nachkommen also bis dahin nicht
irgendwie das Weite gesucht haben, dann stehen sie eines Tages vor dem Nichts. Im Lichte
dieser von der Wissenschaft gesetzten Anfangs- und Endpunkte der Menschheit stellen sich
auch die alten Fragen neu. Wenn wirklich alles nichts ist, in einem derzeit nicht vorstellbaren
Nichts begann und in einem sehr warmen Nichts enden wird, durch diese Tatsachen letztlich
also alles entwertet und infrage gestellt wird, relativiert sich noch viel mehr. Warum sollte ich
mich dann als Mensch richtig verhalten und wie ist es mir dann überhaupt möglich, noch
zwischen richtig und falsch zu unterscheiden?

Der Mensch als Art existiert seit etwa 300.000 Jahren. Erst seit etwa 160 Jahren haben wir
die Evolutionstheorie und damit eine empirisch überprüfbare Entwicklungsgeschichte des
Menschen. Charles Darwin und seine Zeitgenossen haben uns mit ihrer überaus akribischen
Arbeit und wissenschaftlichen Sichtweise dazu gebracht, dass wir uns heute ganz nüchtern als
Zufallsprodukte von zunächst physikalischen, dann chemischen und schließlich biologischen

Entwicklungen verstehen. Darwin hat es gewagt, zu sagen, dass Mensch und Affen gemeinsame
Vorfahren haben. Erst mit dieser Aussage wurde der Damm, den wir bis dahin zwischen dem
Menschen und den anderen Lebewesen errichtet hatten, überspült. Es ist noch nicht lange her,
dass wir neu erkannt haben, wer wir sind und wie wir wirklich entstanden sind. Selbst im
Verhältnis zu der Zeitspanne der Geschichte im engeren Sinne, also den 6.000 Jahren, in denen
menschliche Gedanken durch Schrift überliefert sind, sind die letzten 160 Jahre kaum mehr als
ein kurzer Moment.

Vor der Entdeckung der Evolutionstheorie war es für uns leichter, zu entscheiden, was
richtig ist und was man tun muss, um ein glückliches Leben zu führen, denn wir hatten einen
Ursprungsmythos und damit eine Instanz, die die Welt und uns erschaffen hat. Diese ließ uns
wissen, was wir tun können und was wir besser lassen sollten.

Diese Krücke, auf die wir uns zuvor stützen konnten, ist uns mit Darwins Erkenntnissen
weggebrochen. Die Frage danach, wie ich mich richtig verhalte, damit ich glücklich werde und
andere glücklich mache, muss heute anders beantwortet werden. Seit „On the Origin of
Species“ brauchen wir neue Lösungen.

