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M

it unserer Geburt beginnt ein wahrlich großes Abenteuer für uns –
höchstwahrscheinlich das Abenteuer schlechthin. Und da wir
nicht wissen, ob wir nochmal eine solche Chance erhalten, sollten
wir dieses Abenteuer artgerecht genießen.
Unsere Voraussetzungen nach der Geburt könnten besser kaum sein: Unkoordiniertes Strampeln und durchdringendes Schreien funktionieren bereits, wie auch Herzschlag, Blutdruck, Körpertemperatur, Verdauung und
vieles mehr. Der Rest lässt sich lernen! Dazu wird sich unser Hirn noch ein
paar Jahre lang vergrößern, komplex vernetzen, unzählige Daten sammeln,
analysieren, organisieren – und das alles selbständig! Damit sollte dann das
Abenteuer Leben eigentlich gelingen können, eigentlich…
Tatsächlich lernen wir irgendwann die sogenannte Realität kennen: Unser
individuelles Lernprogramm weicht den Ansprüchen unserer Eltern (falls
vorhanden) und einer in jedem Fall unbekannten Gesellschaft. Unser bisher
freies Wachstum dient fortan der Maximierung unserer Leistungsfähigkeit,
und unsere nicht einmal entwickelten zärtlichen Fingerspitzen werden zu
Ellbogen umfunktioniert! Unsere Gefühle werden nicht entwickelt, denn sie
stören eher das Wirtschaftswachstum und Bruttosozialprodukt. Wer dennoch etwas fühlen will, wirft sich Pillen, Drogen oder Therapeuten ein.
Etwas Ärmeren stehen obendrein Volkshochschulkurse zur Verfügung,
frei nach dem Motto „Endlos glücklich“, erlernbar an zwei bis drei Wochenenden. Etwas Reichere fliegen zur siebten Erleuchtung nach Indien, und
sobald wehende weiße oder orangene Gewänder angelegt sind, klappt‟s
auch mit dem Glücklichsein.
Trotz all dieser Wege zum einfachen Glück bleiben einige Menschen
skeptisch – ein gutes Zeichen, dass das Hirn noch im eigentlichen Sinne
funktioniert! Gratulation! Sie nehmen die wachsenden Zweifel am Selbst, am
eigenen Tun, am eigenen Weg ernst und suchen nach Alternativen? Da kann
ich Ihnen etwas anbieten...
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G

leich vorab, Sie bekommen nichts umsonst, und sie werden sich höllisch anstrengen müssen, meinen Ausführungen kopfschüttelnd zu
folgen. Und höchstwahrscheinlich werden Sie eine längere Zeit
brauchen, Ihr Leben als Ihr eigenes wahrzunehmen. Zu lange schon richten
wir uns nach anderen Propheten aller Art, die uns ihre Weisheit zu in der
Regel deren Vorteil verkaufen wollen. Und nun plötzlich sollen Sie nichts
mehr für andere tun oder zahlen, sondern sich um die eigene Entwicklung
kümmern? Denn um mehr oder weniger geht es tatsächlich nicht. Sie sind
Ihr Mittelpunkt, Sie sind Ihr Leben – und damit dieses gelingt, sollten Sie
sich entsprechend entwickeln. Und wie – das erfahren Sie in diesem ersten
Abschnitt „Mein Leben bin Ich“.

W

ir sind wahrlich nicht die Ersten, die sich den Fragen rund ums Leben
stellen! Rund um den Globus gab und gibt es Scharlatane und Wissenschaftler, die die wirklich wichtigen Fragen beantworten möchten – entweder im stillen Kämmerlein daheim, oder in überdimensionalen Kernforschungszentren. Es verwundert dabei nicht, dass entsprechend in jeder wissenschaftlichen Fachrichtung unterschiedliche Antworten gefunden wurden,
die irgendwann durch neue Erkenntnisse überholt wurden und werden.
Und wir können davon ausgehen, dass uns noch viele neue Erkenntnisse ins
Haus stehen! Doch eins nach dem anderen!

Ein Knall aus dem Nichts
Der von uns erfahrbare Teil des Universums ist etwa 13,7 Milliarden Jahre alt, wenn wir der Urknalltheorie Glauben schenken. Die Größe hingegen
lässt sich ganz und gar nicht bestimmen, allenfalls können wir etwas über
den sichtbaren Bereich des Universums sagen: Er wäre eben diese 13,7 Milliarden Lichtjahre groß. Was noch weiter entfernt ist, wird bei Einsatz herkömmlicher Methoden unsichtbar bleiben.
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Ähnlich ungewiss verlaufen alle Theorien zum Leben an sich. Physiker,
Chemiker, Biologen, Philosophen entwickeln in unterschiedlichen Epochen
unterschiedliche Theorien – von denen mit aller Wahrscheinlichkeit keine
einzige überleben wird. Die Wahrscheinlichkeit, nach ein paar Jahren der
Erforschung dieses Milliarden Jahre alten und großen Phänomens etwas
Wesentliches erkannt zu haben, geht sicherlich gegen Null.
Unabhängig davon gab und gibt es interessante Ergebnisse aus allen Bereichen zu melden. Ein paar davon möchte ich Ihnen nun unmittelbar vorstellen.

Wie das Universum entstanden sein könnte
Da wir den Urknall bereits erwähnt haben, beginnen wir schlichtweg mit
diesem. Wie bereits gesagt ist es eine Theorie (von mehreren), die allerdings
heute eine breite Anerkennung in der Wissenschaft gefunden hat.
Der Urknall ist schlichtweg der Beginn unseres Universums, er bezeichnet die gleichzeitige Entstehung von Materie, Raum und Zeit. Es knallte also
insbesondere nicht in einen Raum hinein, da dieser noch nicht bestand. Und
es dürfte auch nicht geknallt haben, da Schallwellen ein Medium zur Ausdehnung brauchen.
Die Urknall-Theorie beschreibt darüber hinaus auch die ersten Gehversuche des neu geborenen Universums: Nach einem recht kurzen Luftholen (1043 s), und sicherlich überrascht von der eigenen Existenz, dehnt sich das
-33
-30
Universum rasch aus: der Uhrzeiger steht zwischen 10 s und 10 s, die
Größe wuchs um den Faktor 1030 bis 1050 (das wäre etwas für unsere Masttierhaltung).
Anschließend brodelt es reichlich – Teilchen kommen und gehen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Universum bereits 10s alt. Die folgenden knapp drei
Minuten nutzt das Universum, Wasserstoff, Helium und Lithium herzustellen – und sich weiter auszudehnen. Die folgenden rund 300.000 Jahre strahlt
das Universum und dehnt sich weiter aus. Die Größe zu Beginn wird auf
rund 10-3 der heutigen Größe geschätzt.
Und nun sind wir sozusagen bereits in der Neuzeit: Das bislang gasförmige Universum wird durchsichtig, da sich die Gasmassen in Galaxien kon-
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zentrieren – es entsteht sozusagen feste Materie der unterschiedlichsten Art.
Dieser Prozess ist auch heute noch zugange, sollte auch für die nächsten
Jahre andauern.
Und endlich entwickelten sich auch Strukturen, die in der Lage waren,
das Alter des Universums zu schätzen: Wir gehen inzwischen von ungefähr
13,7 Milliarden Jahren aus – basierend auf der Rückrechnung der Expansion
des Universums und einiger weiterer Annahmen. Etwas älter oder jünger –
wir können damit leben.

Und nun kommt schwarze Magie ins Spiel
Wie Sie in der Schule leidvoll erfuhren, wird unsere Welt von Formeln
und Gesetzen zusammengehalten. In der Regel gelten diese für einen gewissen Bereich des Beobachtbaren, und nicht selten schaffen sie neue Probleme
– wie z.B. die Gravitationsgesetze.
Wir kennen ja unsere Galaxien hinreichend hinsichtlich derer Massen, um
die Rotations-Geschwindigkeiten sichtbarer Sterne um deren Zentren zu
berechnen. „Leider“ stimmen unsere Berechnungen nur in der Nähe der
Galaxienzentren, in den Außenbereichen ist die Geschwindigkeit teils erheblich größer.
Was unsere Wissenschaftler dazu ermutigt, die Existenz „Dunkler Materie“ anzunehmen, deren Massen dann unsere (vielleicht völlig falschen)
Gravitationsgesetze wieder ins Lot bringen. Es stört auch kaum, dass die
Natur der „Dunklen Materie“ völlig unbekannt ist – dennoch vermutet man,
dass es rund fünfmal mehr dunkle Materie als sichtbare Materie gibt.
Setzen wir noch eins drauf: Wie Sie in der Grundschule lernten, kann
man Masse in Energie umwandeln und wieder zurück. So lässt sich schließlich das Universum als ein Masse/Energiebehälter sehen. Und jetzt
kommt‟s: Der Anteil „dunkler Energie“, ähnlich unbekannt wie dunkle Materie, beträgt 73 %. Es bleiben also nur rund 4,6 % des erfahrbaren Universums für unsere aktuellen Untersuchungen übrig – wahrlich nicht hinreichend, „allgemein gültige Naturgesetze“ zu postulieren.
Und es kommt nochmals schlimmer! Nach der Urknalltheorie expandierte das Universum recht zügig, mit vielfacher Lichtgeschwindigkeit. Entspre-
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chend erscheint es recht einleuchtend, dass weite Teile des Universums von
uns niemals „gesehen“ werden können! Diese Brocken oder was immer es
sein mögen entfernen sich ja viel schneller von uns, als dass es das Licht
ausgleichen könnte. So werden wir von alldem niemals etwas erfahren zumindest nicht mit unseren bisherigen Messmethoden, Gesetzen und Formeln. Irgendwie frustrierend, etwas Existierendes niemals sehen zu können
– wir brauchen neue Formeln, die sicherlich auch kommen werden!

Handfeste Materie - ohne handfeste Beweise
Unser Wissensstand und dessen Verlauf hinsichtlich des „Großen“ findet
Analoges im „Kleinen“! So untersuchten und untersuchen bis heute Wissenschaftler aller Herren Länder Materie und deren Aufbau.
Die alten Griechen begannen recht einfach: Alles war aus nur einem Element aufgebaut – infrage kamen sowohl Feuer, als auch Wasser, als auch
Luft. Wir können das nachvollziehen, musste doch ein solcher Grundstoff
hinreichend vorhanden sein.
Tiefere Analysen in Griechenland und anderswo konstruierten bereits
komplexere Theorien, wie z.B. die Vier-Elemente-Regel, die den bereits berühmten Feuer, Wasser, Luft noch die Erde hinzufügte. Womit sich bereits
nahezu abenteuerliche Möglichkeiten durch unterschiedliches Vermischen
der Grundelemente ergaben.
Neben diesen auf Sinneswahrnehmung beruhenden Definitionen entwickelten sich fast schon moderne Konzepte: Neben einigen anderen ergab
sich der uns bis heute bekannte Atombegriff. Danach war die Materie nicht
unendlich teilbar, sondern bestand aus Atomen (also unteilbaren Teilchen),
die in unterschiedlicher Anordnung alle anderen Stoffe ergeben (einschließlich der Seele). Wie gesagt, eine wirklich faszinierende Idee aus einer Zeit, in
der man weit davon entfernt war, Atome auch nur hinreichend sichtbar zu
machen.
Wir wissen es heute etwas besser: Die damals notierten Atome sind nicht
unteilbar! Die älteren Leser des Buches werden sich erinnern, dass Sie viele
Elemente mit jeweiligem Atomkern und Elektronen auswendig lernen mussten. So schwer das damals war, wir waren glücklich, geht es heute doch zusätzlich um Protonen, Neutronen, Nukleonen, Hadronen, Gluonen, Quarks
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– und ich möchte nicht wissen, welchen Qualen die Schüler in ein paar Jahren ausgesetzt sein werden.
Man streitet allerdings darüber, ob sich immer weitere Differenzierungen
bestehender Teilchen finden lassen. Erwartungsgemäß gibt es Wissenschaftler, die davon überzeugt sind – und andere, die davon nicht überzeugt sind.
Wir stehen hinsichtlich der Erkenntnisse zum „Kleinen“ also vor demselben Dilemma wie beim „Großen“: Was Genaues weiß man nicht, außer dass
sich alles, was wir zu wissen glauben, irgendwann ändern wird! Und es
kommt noch schlimmer (frei nach Murphy)! Auch das Thema „Leben“ wirft
mit jeder Antwort mindestens zehn neue Fragen auf. Schauen wir etwas
genauer hin:

Das Leben erwacht
Eine der wirklich wichtigen, dabei absolut ungelösten Fragen der
Menschheit ist das Rätsel um den Ursprung des Lebens. Natürlich können
Sie diese Frage buddhistisch "war schon immer da" erschlagen, aber nicht
jedermann kann sich damit anfreunden. Weiterhin kennen Sie die verschiedenen Geschichten um einen wie auch immer gearteten Schöpfer, die allesamt aber eher Glauben als Wissen priorisieren.
Im Mittelalter gab man sich vorsichtig wissenschaftlich exakt! Immerhin
begann man sich auf Beobachtungen zu begründen und so fand man den
Ursprung des Lebens für Würmer im Käse, für Käfer im Kuhdung, erkannte
Vorproduktion innerhalb faulender Materie. Zweifler sollten nach Ägypten
gehen und sich dort die Scharen an Mäusen anschauen, die im Nilschlamm
geboren wurden.
In der Mitte des 17. Jahrhunderts entdeckte man, dass jedes Tier aus einem Ei entschlüpft. Etwas später fand man, dass Fleischmaden aus Fliegeneiern wachsen. Und im 18. Jahrhundert fand man dann Spermien als notwendig für die Fortpflanzung von Säugetieren. Und man stritt weiter um
Leben aus Leben oder toter Materie.
Ende des 19. Jahrhunderts gab es neue Impulse: Das Leben auf der Erde
kam als Panspermien, Mikroorganismen oder Sporen durchs All geschwebt
- von Planet zu Planet, von Sonnensystem zu Sonnensystem. Was wir heute
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unmittelbar abwinken würden, kennen wir doch die recht kühlen Temperaturen im All, kombiniert mit Vakuum und unterschiedlichsten Strahlungen.
Fast schon neuzeitlich setzte sich bald mehr und mehr die Idee biologischer organischer Moleküle durch, weiter ging es über Nukleinsäuren, Zellen aller Art, DNA zu dem, was wir heute wissen. Und auch nicht wissen!
Eines von vielen ungelösten Rätseln:
Erinnern sie sich an Ihre Zeugung: Sie fingen als einzelne Zelle an, irgendwann teilten Sie sich, wobei Sie alle bisherigen Informationen in die
zwei Tochterzellen kopierten. Die zwei Tochterzellen teilten sich und übertrugen alle bisherigen Informationen an die nun schon vier Tochterzellen. Es
ging weiter und weiter und weiter, wobei die identischen, in den Zellen enthaltenen Informationen, dann aber dazu führten, dass verschiedene Haarzellen, Hirnzellen, Muskelzellen und andere entstanden. Nur wie und wann?
Gibt tatsächlich nur die räumliche Anordnung der Zellen (innen, außen,
oben, unten, links, rechts im Zellkuddelmuddel) das selektierende Signal?
Oder wissen die Dinger gar mehr als wir? Was ja keine ganz so große Sache
wäre!
In jedem Fall differenziert man heute diese biologische Entstehung des
Lebens in drei Phasen:
1.
2.
3.

Nach der Bildung chemischer Elemente beim Erkalten der Erde führt eine
gewisse chemische Evolution zu ersten organischen Verbindungen.
Aus Molekülverbänden bilden sich Zellen
Aus Zellen ergeben sich mittels irgendeiner Evolution lebende Organismen

Phase 1 können Sie selber nachweisen. Machen Sie es einfach wie Herr
Miller 1953: Glasapparatur mit Uratmosphäre, ein paar Stunden elektrische
Funken – im Kondenswasser finden Sie anschließend organische Substanzen, einschl. Aminosäuren. Mit etwas Glück finden Sie sogar erste Makromoleküle wie Nukleinsäuren, Proteine und Kohlenhydrate. Also keine große
Sache...
Und auch die zweite Phase wurde inzwischen wiederholt mittels verschiedener Experimente nachgewiesen. So wurden z.B. aus einfachen wässrigen Lösungen formbeständige kugelartige zellengroße Gebilde geschaffen.
Das könnten auch Ihre Vorfahren gewesen sein!

13

Bleibt die Phase 3 – die Sie aktuell live beobachten können.
Und auch wenn Wissenschaftler sich über die Reihenfolge der Phasen
(natürlich) nicht einig sind – kommt die Phasenentstehung als solche sehr
wohl infrage.

Das Leben wird kompliziert
Wir Menschen sind eine lose Sammlung von rund 1014 Zellen, wobei deren wesentliche Bestandteile vielleicht überraschend denen von Pflanzenund Tierzellen ähnlich sind. So besteht jede Zelle typischerweise aus einem
zentralen, üblicherweise runden Zellkern. Dieser wiederum ist von unterschiedlichem Zytoplasma (der Zellflüssigkeit) umgeben.
Jede lebende Zelle ist ein Wunder detaillierter und komplexer Architektur, die unter dem Mikroskop betrachtet, nahezu frenetische Aktivität zeigt.
Schauen wir noch etwas genauer hin, erkennen wir, wie Enzyme rund 100
Moleküle pro Sekunde synthetisieren.
Wissen dazu ist genügend vorhanden: Man schätzt den Informationsgehalt einer einfachen Zelle auf etwa 1012 Bit, was rund hundert Millionen Seiten der Enzyklopädia Britannica entspricht. Eine jede Zelle weiß also mehr
als wir alle zusammen! Kein Wunder, wenn die früheren Biologen bezweifelten, irgendwann hinter die Kulissen des Lebens zu blicken. Und es verwundert natürlich auch nicht, wenn man Götter aller Art als Ursachen unerklärter Phänomene erfand.
Hilfsweise erinnern Sie sich kurz an die Steinzeit, und stellen Sie sich vor,
ein richtiger Neandertaler kommt mir einer nagelneuen Rolex daher - und er
sagt Ihnen nicht, dass es eine Uhr vom Aldi ist. Sie schauen auf Ihre eigenen
Werkzeuge und denken lange nach - und kommen zu dem Schluss, dass es
da eine geheimnisvolle Kraft im Universum gibt, die diese Uhr gebaut hat.
Ist doch klar, oder? Ebenso verstand man einst das Entstehen einer Blume,
das Schlüpfen eines Kükens - immer hatte mindestens ein Gott seine Hände
im Spiel.
Nach Isaac Newton und der Enttarnung einiger Planetenbahnen kam
man auf die Idee, dass auch das menschliche Leben irgendwie berechenbar
ist. Was zum damaligen Zeitpunkt natürlich kaum gutgehen konnte! So fa-
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vorisierte man mangels besseren Wissens eine entsprechende "Lebenskraft"
als Antrieb hinter allem. Diese Kraft stellte also ein "catch the rest - System"
dar, für alles, was durch noch so komplexe Atome und Moleküle nicht unmittelbar erklärt werden konnte. Und natürlich kam diese "Kraft" auch denen zugute, die ganz und gar nicht determiniert sein wollten.
Wir sind heute weiter, wenn auch nicht viel weiter. Bei dem, was wir
über Zellen wissen, können wir uns überglücklich schätzen, aus ebensolchen
zusammengesetzt zu sein! Und auch wenn wir lange nicht alles über Zellen
und das Leben wissen, ist die Akzeptanz des Unwissens noch immer besser,
als diese Unwissenheit einer geheimnisvollen Kraft unterzujubeln.
Ich denke, dies ist eine wichtige Erkenntnis, die uns in jedem Fall näher
zu unserem Selbst bringt, uns ähnlicher zu anderen macht - und nicht Feinde definiert, weil man richtigen und falschen Göttern huldigt. Wir kommen
wirklich nicht umhin festzuhalten, dass wir viel mehr gemeinsam haben
(z.B. viele Milliarden Jahre Evolution), als wir Unterschiede aufweisen
(Haarfarbe). Es sollte uns entsprechend etwas Besseres einfallen, als uns gegenseitig die Lebensgrundlagen direkt und indirekt wegzunehmen! Bei unserer Intelligenz! Andere Organismen sind da schon weiter:

Leben unter extremen Bedingungen
Sie kennen ein paar der ökologischen Nischen auf der Erde - und fast
überall finden Sie die eine oder andere Form von Leben: Die Alge Cyanidium
caldarium fühlt sich in heißen, konzentrierten Schwefelsäure-Lösungen wohl.
Andere Bakterien, Algen und Pilze leben in extremen Laugen oder Säuren,
oder in angenehm warmen Quellen mit Temperaturen über 90" C. Sie finden
weiter Organismen mit eingebautem Frostschutzmittel und Enzyme, die im
Eis aktiver sind als im Wasser.
Einzeller können nahezu unendlich tiefgefroren werden (flüssige Luft ist
kein Problem), nach dem Auftauen geht das Leben weiter. Wir und die
meisten unserer warmblütigen Verwandten mögen es mehr komfortabel
und konstant, daher regulieren wir unsere Eigentemperatur selbst. Und wir
brauchen Wasser oder ähnliche Flüssigkeiten. Doch auch das ist kein Muss,
wenn es ums Leben geht. So besitzen die Känguru Ratte und der Getreidekäfer kein eigenes flüssiges Wasser. Das was diese zum Leben brauchen,
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entnehmen sie dem beim Stoffwechsel anfallenden Wasser. Oder nehmen
wir das spanische Moos, das gern auf Telefonleitungen wohnt. Hier gibt‟s
kein Grundwasser - und auch keine Schläuche dorthin, also wird das Wasser
gleich der Luft entnommen, die zugegeben etwas feucht sein sollte. Und
noch ein Trick: Pflanzen, die in Wüsten oder ähnlich trockenen Gegenden
leben, entwickelten ein weit verzweigtes Wurzelsystem.
Organismen wurden in allen Höhen und Tiefen gefunden, jeweils mit
entsprechenden Anpassungen ausgerüstet. Bakterien und Pilzsporen wurden in der Stratosphäre gefunden. Vögel fliegen in 10.000 m Höhe, Springspinnen erkletterten ebenfalls den Mt Everest. Doch auch nach unten gibt‟s
keine Grenzen: Mikroorganismen, Fische und eine Vielzahl an Mehrzellern
wurden in vielen Hundert Metern Meerestiefe entdeckt, wo der Wasserdruck uns Menschen mehr als Kopfschmerzen bereiten würde. In diesen
Tiefen herrscht Dunkelheit, doch die größeren Organismen zeigen einzigartiges Phosphorleuchten. Mit dem sie sich voneinander unterscheiden können, aber mit dem sie möglicherweise auch Futter anlocken können.
Das Leben hat sich hin und wieder auch an Strahlungen aller Art angepasst. Während ein paar Mikroorganismen nicht einmal eine kleine Dosis
ultravioletten Sonnenlichts vertragen, fühlt sich die Bakterie Pseudomonas
radiodurans im starken Neutronenstrom eines Pool-Reaktorkerns am wohlsten und verärgert damit die Nuklearphysiker.
Die Größe der Lebewesen auf unserer Erde variiert ebenfalls beträchtlich!
So beträgt der Durchmesser des kleinsten frei lebenden Organismus auf der
Erde, PPLO, ungefähr 1.000 Angström, also gerade mal ein 10-7 Meter, also
ein zehn millionstel Meter, also wirklich klein. Wale sind da etwas größer...
Und das Leben kann sozusagen alles essen, eingeschlossen Formaldehyd
und Petroleum. Und das Leben kann auf Sauerstoff verzichten und wird
gelegentlich von diesem sogar getötet. Der Wassergehalt ist ebenfalls variabel und schwankt von etwa 50 % bis 90 %. Und wie bereits erwähnt, bedient
sich das Leben unterschiedlichster Chemiefabriken zur Herstellung oder
Nutzung von Aminosäuren, Stickstoff, Schwefel, Kohlenstoff, Wasserstoff,
Sauerstoff, Phosphor, Soda, Kalzium, Eisen. Und das war erst der Anfang!
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Verhalten und sensorische Fähigkeiten
Betrachten wir als letztes ein paar der mehr komplexen Anpassungen an
die Umgebung: Verhaltensmuster und unsere Sinne. Die zur Entwicklung
und Nutzung dieser Anpassungen notwendigen Informationen befinden
sich verschlüsselt in den Nukleinsäuren.
Damit kann dann u.a. ein Vogel, der allein aus einem Nest schlüpft, wenn
es an der Zeit ist, fliegen, ein charakteristisches Nest bauen, und sich mit
Rivalen streiten. Vögel, die sich hinreichend fehlerhaft verhalten, werden
sich kaum vermehren können. Vielleicht werden sie nicht beachtet, vielleicht
fällt das Ei durchs Nest, vielleicht können sie nicht einmal fliegen.
Ratten, die leicht durch Irrgärten schlüpfen, können ohne Probleme gekreuzt werden, ohne ihre Fähigkeiten zu verlieren. Ratten, die nicht so ohne
weiteres durchkommen, erzeugen entweder clevere oder dumme Nachkommen.
Wir Menschen nutzen nur einen kleinen Ausschnitt des gesamten elektromagnetischen Bereichs, unser sichtbares Licht. Dieses reicht ungefähr von
4.000 bis 7.000 Å Wellenlänge. Viele Pflanzen und Tiere erkennen diesen
Bereich ebenfalls, allerdings ist deren Spektrum oftmals breiter. Die meisten
der Insekten nutzen ultraviolettes Licht, unter 4.000 Å. Was wiederum von
vielen blühenden Pflanzen ausgenutzt wird, indem diese Muster zeigen, die
nur in ultraviolettem Licht gesehen werden können. Honigbienen bedienen
sich zur Richtungsbestimmung polarisierten Lichts an bewölkten Tagen, für
unsere Augen ist dieses ohne technische Hilfsmittel nicht wahrnehmbar. Die
Grube der Grubenvipern und Klapperschlangen ist ein Infrarot-Empfänger.
Mit diesen spüren sie ihre Opfer aufgrund deren Wärmestrahlung auf. Für
uns Menschen sind diese Möglichkeiten nicht gegeben.
Wir können ähnliche Aussagen zum Hören notieren! Hunde hören erheblich höhere Töne als wir, und Fledermäusen erzeugen und hören gar
100.000er Frequenzen (rund 5-mal so viel wie ein gut hörender Mensch). Im
Übrigen nutzen Fledermäuse diese Frequenzen bereits Millionen Jahre, bevor wir Menschen das Radar „erfanden“. Aber auch die Motten als Opfer
der Fledermäuse ließen sich etwas einfallen: Ihre Audio-Empfänger sprechen nur auf die Signale der Fledermäuse an - und das möglichst rasch! Delphine hören bekanntlich sehr gut und nutzen unterschiedliche Kommunika17

tions-Kanäle. Haie und andere Räuber lokalisieren ihre Beute über die niederfrequenten Töne, die diese in Not verursachen. Einige Tiere entwickelten
obendrein spezielle Organe fürs Empfangen oder Übertragen von Tönen. So
wie z.B. die europäische Grille, die über eine relativ große Parabolantenne
auf dem Rücken verfügt.
Viele Organismen riechen und schmecken, was dem Erkennen spezieller
chemischer Moleküle entspricht. Eine extreme Spezialisierung auch hierzu:
Die männliche Seidenraupen-Motte riecht nichts außer das Weibchen (Sie
wissen was ich meine). Und der Herr braucht wirklich nicht viel von dem
Stoff: 40 Moleküle pro Sekunde auf die Antenne, und dann wird bis drei
gezählt...
Neben all den üblichen Sinnen besitzen Lebewesen noch vereinzelt spezielle Sinne! Wir Menschen können uns halbwegs orientieren, wenn wir nicht
betrunken sind. Wasserskorpione messen den Wasserauftrieb, viele Pflanzen
erkennen die Erdanziehung. Feuerfliegen und Tintenfische kommunizieren
mit ihren Artgenossen über Lichtmuster auf ihren Körpern.
Das Leben auf unserer Erde ist und bleibt ein Wunder! Und im Grunde
wird dieses Wunder umso größer, je mehr wir darüber wissen. Und da wir
mehr oder weniger erst am Anfang stehen, steht uns noch eine Menge Wunder ins Haus! Schon allein auf der Erde, die nun wirklich nicht das Zentrum
der Welt darstellt.

Und mehr nicht?
Vielen Leuten ist das unter dem Strich zu wenig: Evolution und Zellen als
das Leben detailliert erklärende Begriffe! Sie brauchen mindestens einen
Gott, suchen im Universum nach Energy Balls, Channeln in Zweifelsfragen
mit den Plejaden und vieles mehr. Ich denke, das alles kann man heutzutage
getrost abwinken.
Tatsächlich schauen wir heute wirklich etwas tiefer ins Leben - es bedarf
keines "catch the rest" Prinzips mehr. Das Wunder, das sich mit den Zellen
und deren Steuerung schon jetzt offenbart, ist ganz real, berechenbar, nachweisbar und vermag unser Leben hinreichend zu erklären. Und dabei stören
nicht einmal die verbliebenen Fragen nach dem Urknall oder den Urknallern
und was davor war, nach Gott und wer ihn wann und warum geschaffen
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hat, und warum er nicht etwas mehr Zeit gelassen hat mit dem Menschen,
dann wäre vielleicht etwas Vernünftiges dabei herausgekommen.
Wie gesagt, die Erkenntnis nicht alles zu wissen, ist ja kein Beinbruch eher eine Auszeichnung und ein eventueller Ansporn für weitere Forschungen. Lassen Sie uns entsprechend noch kürz über einen anderen Tellerrand
blicken!

Sind wir allein in der Welt?
Wenn wir über unser Leben schon recht wenig wissen, über ein mögliches außerirdisches Leben wissen wir noch weniger: quasi gar nichts! So ist
es unbekannt, wie lebende Systeme irgendwo da draußen überhaupt aussehen könnten! Und es ist unbekannt, welche Eigenschaften diese Lebewesen
haben müssten, und ob sich diese ebenfalls durch Selektion herausgebildet
haben. Kurz, wir wissen nichts! Entsprechend würde das Auftauchen auch
nur eines einzigen, überaus einfachen außerirdischen Lebens unsere gesamte Biologie revolutionieren. Und wahrscheinlich nicht nur unsere Biologie...
Wir wollen noch wirklich kurz die Möglichkeiten und Probleme der Suche nach außerirdischem Leben ansprechen. Dabei finden wir unmittelbar
die erste Schwierigkeit der unterschiedlichen Definitionen des Lebens. Jede
dieser Definitionen bedingt eine andere Suche nach physiologischen Funktionen, stoffwechselähnlichen Aktivitäten, speziellen Nukleinsäuren, Vermehrung, Mutationen.
Werfen wir auch einen kurzen Blick auf die Chemie: Das Leben auf der
Erde braucht Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff und mehr.
Nur wissen wir auch wieder nicht, ob diese Elemente notwendige Voraussetzungen jeden Lebens außerhalb unseres Systems darstellen. Wir wissen
nicht einmal, ob es hinreichende Voraussetzungen sind. Ob sich also selbst
bei einem chemisch der Erde vergleichbaren Planeten dasselbe Leben entwickeln würde, oder ein ähnliches, oder gar keines.
Wir können es also drehen und wenden, wie wir wollen, aber wirklich
Konkretes zum Leben außerhalb unserer Erde können wir nicht sagen.
Und damit können wir bereits unsere wesentlichen Erkenntnisse des bisher Gesagten zusammenfassen: Wir wissen nichts! Universum so gut wie
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unbekannt, Atome werden immer teilbarer, jede einzelne unserer Zellen
weiß mehr als wir selber. Ein Wunder, dass wir überhaupt etwas erkennen
können. Doch können wir das wirklich?

W

ir wollen ganz einfach beginnen - mit einem kleinen Ausflug in unsere griechische Geschichte. Aus dieser wurde das sogenannte Höhlengleichnis überliefert:

Das Höhlengleichnis
Stellen Sie sich eine unterirdische höhlenartige Behausung vor, in der
Menschen seit ihrer Geburt als Gefangene leben. Damit sie nicht weglaufen
können, sind ihre Beine angebunden. Und um sie nicht einmal auf dumme
Gedanken zu bringen, ist auch ihr Kopf derart gebunden, dass sie ihn nicht
drehen können. So sehen sie weder andere Gefangene, noch den breiten
Gang hinter ihnen, der unmittelbar zur Erdoberfläche führt. Das einzige was
sie sehen, ist also die Wand vor ihnen.
Zum Glück ist es nicht auch noch finster in der Höhle, denn von der Erdoberfläche scheint ein großes Feuer herein. So sehen die Gefangenen dieses
Licht auf der Wand, und darauf ihre eigenen Schatten.
Kurz vor dem Höheneingang befindet sich eine kleine Mauer, nicht hoch
genug, das Feuer abzuschirmen. Entlang dieser Mauer tragen Menschen
verschiedene Gegenstände hin und her, die über die Mauer hinausragen,
während die Träger selber verborgen bleiben. Ein paar der Träger sprechen
miteinander, andere nicht.
Die getragenen Gegenstände werfen ihre Schatten auf die Wand vor den
Gefangenen, nicht aber die Träger – so sehen die Gefangenen also nur die
Schatten der getragenen Gegenstände, von den Trägern selber ahnen sie
nicht einmal etwas. Die gesprochenen Worte werden von den Gefangenen
den Schatten zugeordnet, insbesondere da das Echo in der Höhle direkt von
ihrer Wand erzeugt wird. Es erscheint also ganz klar: Die Schatten sind
sprechende Lebewesen, die sich hin und her bewegen können.
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