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Lerne, das Unglaubliche zu denken!
Lerne, das Undenkbare zu glauben!
Thorsten Imkamp
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Prolog

Sommer 2080, eine Steilklippe und ein einsames Haus irgendwo am Meer

Der alte Mann am Rande der Steilklippe betrachtete nachdenklich den Sonnenuntergang. Dieses Schauspiel von banaler Ästhetik,
das jeder Mensch in seinem Leben tausende Male zu Gesicht bekommt, wird individuell unterschiedlich wahrgenommen. Verliebte
Menschen sehen in ihm einen romantischen Augenblick, andere einen entspannten Moment nach einem hektischen Tag und nicht jedem Menschen ist der tägliche Anblick eines Sonnenuntergangs am
Meer vergönnt. Hier kann man das Untertauchen der Sonne unter
den Horizont im Sekundentakt verfolgen und mit etwas Glück sieht
man im Moment des Untergangs des letzten Stückes der Sonnenscheibe einen kurzen grünen Blitz.
Mit den Augen eines Wissenschaftlers kann man die Schönheit
des Augenblicks mit einer Emotion wahrnehmen, die einem Nichtwissenschaftler nur schwer vermittelbar ist. Es ist ein Privileg, Physiker zu sein, dachte der alte Mann. Man sieht die Welt um sich
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herum, den Alltag und auch banale Phänomene wie den Sonnenuntergang in einer Tiefgründigkeit, die den meisten Menschen verborgen bleibt. Hatte nicht irgendein mehr oder weniger bedeutender
Künstler einmal gesagt, dass ein Wissenschaftler ein bedauernswerter Mensch sei, weil er die Ästhetik eines bedeutenden Kunstwerkes
und die Schönheit der Natur immer durch eine intellektuelle Brille
sähe und sie daher niemals so sehr genießen könne wie ein Künstler?
Ein Irrtum, der auf Hochmut oder Unwissen beruht – man kann
unter der Brille des Intellekts die atemberaubende Schönheit der Natur mit großer Intensität genießen, weil man ein Grundverständnis
dafür hat, wie diese Schönheit zustande kommt. Man kombiniert die
Ästhetik der Wahrnehmung und das erworbene Wissen zu einer
ganzheitlichen Sicht auf die Dinge.
Der starre Blick des alten Mannes verfinsterte sich und er kniff die
Augen ein wenig zusammen. Natürlich ist es ein Privileg, auf Fragen,
die man an die Natur hat, eine Antwort zu finden. Der Erwerb von
Wissen sollte Genugtuung und Zufriedenheit mit sich bringen - man
denke an die permanenten Fortschritte der Medizin bei der Behandlung vormals unheilbarer Krankheiten oder die Lösung jahrhundertealter mathematischer Probleme. Es gibt aber Fragen, und das
wusste der alte Mann aus eigener Erfahrung, auf die man besser
keine Antwort bekommt, denn so mancher Unwissende würde sicher
ein glücklicheres Leben führen als er es tat. Denn eine Antwort, die
er ungefragt bekam, hatte vor langer Zeit sein Leben für immer verändert.
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Mit Verbitterung dachte er an seine euphorischen Jahre an der
High School, seine ersten Entdeckungen, die er als junger Astrophysiker machte und an seinen Forschungsaufenthalt an einem Observatorium in der Wüste von New Mexico.
Die Sonne verschwand während des Flusses seiner Gedanken
allmählich vollständig hinter dem Horizont. Der alte Mann drehte sich
um und verließ langsamen Schrittes die Steilklippe. Er hatte nur wenige Meter bis zu seinem Haus, das einsam am Meer lag. Hier, an
diesem Ort melancholischer Einsamkeit hatte er die letzten Jahre
seines Lebens als Eremit verbracht. Es war eine lange Zeit des
Nachdenkens und der vergebliche Versuch, diese eine Wahrheit zu
vergessen, die seit Jahrzehnten auf seiner Psyche lastete.
Er blickte ein letztes Mal in Richtung der untergehenden Sonne.
Dann ging er langsamen Schrittes in die Richtung seines Hauses.
Als er die Tür geöffnet hatte und das Haus betreten wollte, sah er
von weiten zwei Scheinwerfer auf sich zukommen und kurz danach
bog ein Auto von der Küstenstraße in seine Grundstückseinfahrt. Es
war ein dunkelblaues Cabriolet, das direkt vor dem Haus hielt. Er
ging ein paar Schritte auf das Auto zu und machte ein neugieriges
Gesicht.
„Ich glaube, der Steuerprozessor Ihres Autos hat einen Defekt!“
rief er der elegant gekleideten jungen Frau zu, die aus dem Auto
stieg.
Diese lächelte ihm etwas verlegen zu und stieg dann langsam
aus. „Das glaube ich nicht. Sie sind Professor Sanderson, nehme ich
an? Robert Sanderson?“
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Verwundert musterte der alte Mann das Gesicht seines Gegenübers.
„Wissen Sie, so hat mich schon seit Jahren niemand mehr genannt“, sagte er schließlich mit ernster Miene „ich hatte auch schon
lange keinen Besuch mehr. Die Menschen interessieren mich nicht
mehr und ich interessiere sie auch nicht.“
Er drehte sich um und ging mit grimmigem Blick ins Haus. Er ließ
die Haustür offen und seine Besucherin folgte ihm wortlos.
Sie trug ein elegantes schwarzes Abendkleid einer exklusiven
Marke, schwarze Pumps und hatte ihre langen blonden Haare zu
einem Zopf zusammengebunden. Sie hatte eine kleine schwarze
Handtasche bei sich, die über ihrer Schulter hing.
„Es war gar nicht so leicht, Sie zu finden Professor Sanderson! Es
hat mich einige Zeit und Mühen gekostet.“
Sanderson musterte seine Besucherin von oben bis unten. Sie
war der erste Mensch, den er seit langer Zeit wieder genauer in den
Blick nahm.
„Ich lebe wie gesagt schon lange sehr zurückgezogen, wissen
Sie. Seit zehn Jahren gehört mir jetzt schon dieses wunderbar abgelegene Haus am Meer. Kommen Sie ins Wohnzimmer, nehmen Sie
auf dem Sofa Platz. Wenn ich Ihnen etwas anbieten darf? Eine große
Auswahl habe ich allerdings nicht! Ich persönlich brauche nicht mehr
allzu viel und auf Besuch bin ich natürlich nicht eingestellt.“
Die Besucherin verneinte dankend, folgte Sanderson ins Wohnzimmer und sah sich neugierig um.
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„Aber Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn ich mir einen
Whiskey genehmige?“ fragte Robert Sanderson. „Wissen Sie: Whiskey ist für mich inzwischen eher eine notwendige Medizin als ein Genussmittel- und er hilft, gewisse Dinge zu vergessen. Und manche
Dinge sollte man einfach vergessen, und wenn schon nicht für immer, dann zumindest vorübergehend, auch wenn man manchmal am
nächsten Morgen mit einem schweren Kater bestraft wird.“
Daraufhin nahm er ein Glas in die Hand, füllte es halbvoll mit
Whiskey, den er mit melancholischem Blick in einem Zug ausleerte.
Dann setzte er sich direkt neben seinen Gast.
„Und jetzt bin ich gespannt, was Sie zu mir führt!“
Die junge Frau fuhr sich ein wenig nervös durch die zusammengebundenen Haare, atmete tief durch und lehnte sich dann im Sofa
zurück. „Ich bitte um Entschuldigung, dass ich mich noch gar nicht
vorgestellt habe. Mein Name ist Sarah Cunningham, dieser Name
wird Ihnen sicher nichts sagen. Aber ich glaube, der Name meiner
Mutter Pamela dürfte Ihnen bekannter vorkommen. Ihr Mädchenname war Pamela Bates!“
Sanderson nahm einen weiteren großen Schluck Whiskey aus
dem Glas, das er zwischendurch nachgefüllt hatte. Er stand auf, ging
zum Fenster und blickte eine Weile in Richtung Meer. Dann begann
er zu erzählen.
„Ja, ich erinnere mich an Ihre Mutter, Miss Cunningham, es ist
allerdings schon eine Ewigkeit her, im Jahre 2044. Sie moderierte
damals diese Live-Web-Talkshow und hatte mich um ein Interview
gebeten, ich glaube die Show hieß MEETING PLACE. Es war mir
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eine Ehre, dort auftreten zu dürfen und über meine Forschung und
meine bevorstehende Mission zu sprechen!“
Jetzt war ein Lächeln in Sandersons Gesicht zu sehen, als er sich
zu seinem Gast umdrehte. Enthusiastisch fuhr er fort. „In der Show
ging es um Fragen zur Entstehung des Lebens auf der Erde und um
die Möglichkeit der Existenz extraterrestrischen Lebens. Ich war damals Professor für theoretische Astrophysik an der Universität von
Templand. Ihre Mutter hatte mich nach meiner öffentlichen Vorlesung angesprochen und in ihre Show eingeladen.“
Robert Sandersons Augen begannen zu leuchten. Er erinnerte
sich an diese Zeit, in der er sich mit der Entstehung und Entwicklung
von Biomolekülen auf extraterrestrischen Himmelskörpern befasst
hatte. Er drehte sich gedankenversunken wieder zum Fenster. Dann
ging er zum Tisch zurück und leerte den restlichen Inhalt seines
Whiskeyglases.
„Wie geht es Ihrer Mutter, Sarah?“
Sarah sah jetzt ein wenig traurig aus. „Leider nicht so gut. Sie
hatte vor zwei Monaten einen Schlaganfall. Die Ärzte haben um ihr
Leben gekämpft und sie war zwischenzeitlich klinisch tot. Glücklicherweise gelang die Reanimation und sie hat es geschafft zu überleben, auch wenn es am Anfang alles andere als gut aussah. Ihr
Sprachzentrum ist sehr in Mitleidenschaft gezogen und sie sitzt in
einem Rollstuhl, den sie mithilfe ihrer Gedanken steuern kann. Leider ist sie auch nicht immer bei klarem Verstand, sie redet manchmal
ziemlich unverständliche Dinge daher und erkennt mich teilweise
nicht einmal. Dann gibt es auch immer wieder Tage, an denen sie
voll bei Verstand zu sein scheint. Mein Vater ist vor zwei Jahren verstorben und da ich beruflich stark eingebunden bin, kann ich mich
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nicht um meine Mutter kümmern. Ich habe sie deshalb im St. AlbansHeim untergebracht.“
Sarah Cunningham wendete ihren Blick von Sanderson ab,
schaute zum Fenster und wischte sich kurz mit den Händen durch
das Gesicht.
Robert Sanderson legte ihr den Arm auf die Schulter. Zum ersten
Mal seit einer Ewigkeit spürte er wieder so etwas wie Mitleid, ein Gefühl, das ihm im Laufe der Jahre fremd geworden war und wofür er
sich selbst ein wenig hasste.
„Es tut mir außerordentlich leid, das zu hören Sarah, aber ich
habe Ihre Mutter seit Jahrzehnten nicht gesehen. Und jetzt tauchen
Sie hier plötzlich auf und erzählen mir das alles. Warum?“
Sarah bemerkte eine latente Erregung in Sandersons Stimme und
fuhr fort: „Sehen Sie Professor Sanderson, da gibt es etwas sehr
Merkwürdiges. Ich habe in letzter Zeit einige Abende am Bett meiner
Mutter verbracht, und manchmal auch noch bei ihr gesessen, bis sie
einschlief. Sie redet manchmal mit sich selbst, auch im Schlaf und
was sie sagt ist eben nicht immer verständlich. Gelegentlich malt sie
seltsame Zeichen und Figuren auf einen OM-Touchscreen, redet
vom Tod und von merkwürdigen Lichtgestalten. Dann sagt sie wieder Tage lang gar nichts und starrt nur so vor sich hin.
Als ich sie letzten Sonntag besuchte, konnte sie nur flüstern. Aber
sie hat ganz deutlich ein paar Mal Ihren Namen geflüstert und sie
sagte dann so etwas wie „Robert Sanderson sprechen“. Sie ermüdete dann merklich und als ich gehen wollte schrieb sie schlecht lesbar auf den Touchscreen „Suche Professor Sanderson, muss ihn
dringend sprechen“.
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Dann zeigte sie auf ihre Nachttischschublade und deutete an, ich
solle sie öffnen. Ich fand dort einen Zettel. Meine Mutter flüsterte die
Worte „Professor geben“. Sie sagte das sehr eindringlich und wirkte
ausgesprochen aufgeregt. Dann schlief sie schließlich doch ein. Ich
nahm also den Zettel an mich, begab mich auf die Suche nach Ihnen
und habe Sie nun endlich gefunden.“
Sarah Cunningham griff in ihre Handtasche und holte einen weißen zusammengefalteten Zettel heraus. Dann reichte sie ihn Sanderson und schüttelte leicht mit dem Kopf während sie fortfuhr.
„Auf dem Zettel ist eine Art Würfel abgebildet und es sind ein paar
Striche zu sehen. Außerdem steht ein Wort darunter, das ich noch
nie gehört habe. Ich habe meine digitalen Assistenten das Web
durchsuchen lassen: Es ist nichts zu finden, was Sinn ergeben
würde. Ich kann mir überhaupt keinen Reim darauf machen, sehen
Sie selber, Professor! Verstehen Sie das?“
Robert Sanderson nahm den Zettel in die Hand und sah ihn sich
kurz an. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich dabei sofort, was
Sarah Cunningham bemerkte. Sanderson wirkte jetzt aufgeregt,
legte den Zettel wortlos auf den Tisch und ging zum Fenster. Eine
Zeitlang stand er regungslos mit einem gespenstisch versteinerten
Blick da, dann hielt er sich kurz die Hände vor das Gesicht. Es war
also tatsächlich so weit, dachte er. Der Moment, auf den er so lange
gewartet hatte, schien nun endlich gekommen. Die Erinnerung an
die Vergangenheit war plötzlich wieder sehr lebendig. Alles war wieder da und stand im Zentrum seiner Gedanken. Jetzt würde er eine
ganz bestimmte Schublade an seinem Schreibtisch öffnen, die seit
Jahrzehnten verschlossen war. Sein sofortiges und entschlossenes
Handeln war erforderlich. Er dachte noch einen Augenblick nach,
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dann drehte er sich hektisch zu Sarah um und sagte: „Ich muss Ihre
Mutter sehen, Sarah, unbedingt. Wir sollten möglichst keine Zeit
mehr verlieren. Können wir uns gleich morgen früh im St. AlbansHeim treffen, sagen wir, gegen elf Uhr?“
Sarah bejahte und blickte zu dem auf dem Tisch liegenden Zettel.
„Können Sie mir das erklären, Professor Sanderson? Warum will
meine Mutter Sie unbedingt sehen? Was sind das für Zeichen und
vor allem: Was bedeutet das Wort TERRELION?“
„Oh, Sarah…!“
Robert Sanderson blickte sein Gegenüber mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck an und ging kurz ein paar Schritte hin und her.
Er durfte jetzt nichts Falsches sagen.
„Sarah, es geht hier um Dinge, über die Sie besser nie etwas erfahren sollten. Nur ganz wenige Menschen wissen davon – und das
soll auch so bleiben, das muss so bleiben, es ist gut so…“
Und er drückte Sarah beide Arme auf die Schultern, blickte über
sie hinweg in Richtung Meer, hinter dem die Sonne schon lange vollständig verschwunden war und dann wiederholte er sich:
„Es ist gut so…“
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Kapitel 1

Donnerstag, 12. Mai 2044, Hörsaal 11, Öffentliche Vorlesung von
Professor Robert Sanderson zum Thema „Realität und Bewusstsein“

Der große Hörsaal der University of Templand füllte sich. Die
öffentliche Vorlesung gehörte zu einer Reihe von Veranstaltungen,
die während des Sommersemesters jeden Donnerstag um 20 Uhr
von verschiedenen Dozenten der Universität gehalten wurden, um
ein größeres Publikum für die verschiedensten Wissenschaftszweige zu begeistern. Alle Sitzplätze waren schon besetzt, einige
Leute hatten auf der Treppe Platz genommen und wieder andere
standen am Eingang oben und lehnten an den Wänden.
Professor Sanderson betrat den Hörsaal durch den Dozenteneingang und das Publikum applaudierte lange. Als der Applaus sich
legte trat er zum Rednerpult und ergriff unmittelbar das Wort.
„Meine Damen und Herren, liebe Studierende, Kollegen und alle
Interessierten, ich freue mich über das rege Interesse an dieser an
ein breiteres Publikum gerichteten Veranstaltung. Mit dieser gewaltigen Resonanz hatte ich nicht gerechnet, nehme sie aber natürlich
gerne zur Kenntnis. Insbesondere sehe ich mit großer Freude die
Teilnehmer meiner derzeitigen Astrophysik - Vorlesung.“
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Mit einer leichten Handbewegung zeigte er auf eine Gruppe junger Studentinnen und Studenten, die sich im oberen Bereich des
Hörsaals eingefunden hatten.
Professor Sanderson erhob die Stimme: „Viele von Ihnen werden
sich fragen, wie ein theoretischer Astrophysiker wie ich dazu kommt,
eine Vorlesung über Realität und Bewusstsein zu halten. Noch dazu,
wie Sie sehen, ohne einen einzigen Zettel in der Hand und ohne jedes Skript.“
Sanderson machte eine kurze Pause, ließ seinen Blick ins Auditorium schweifen und fuhr dann fort.
„Lassen Sie es mich einmal so erklären: Ich habe mir schon seit
längerer Zeit Gedanken gemacht über den Unterschied zwischen
Realität und ihrer Wahrnehmung einerseits und über den Begriff „Bewusstsein“ und seine Bedeutung für die Verknüpfung philosophischer und naturwissenschaftlicher Fragestellungen.
Als ich gebeten wurde, eine öffentliche Vorlesung zu halten, habe
ich mir gesagt, ich sollte dieses Thema wählen, um die Öffentlichkeit
an meinen Gedanken zu diesem Thema teilhaben zu lassen und
gleichzeitig nicht allzu sehr mit physikalischen oder astronomischen
Spezialthemen und Details zu quälen. Ich denke meine Studenten
sind damit schon genug beschäftigt“, (ein leises Räuspern kam aus
der oberen Ecke des Hörsaals) „und so habe ich mir vor ein paar
Tagen einige gedankliche Stichpunkte gemacht, wie ich Ihnen das
Thema „Realität und Bewusstsein“ in einem naturwissenschaftlichen
Kontext näher bringen kann.
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Lassen Sie mich zunächst etwas weiter ausholen und mit einem
scheinbar völlig anderen Thema beginnen, nämlich der Frühgeschichte des Lebens auf der Erde.
Die ältesten Lebensspuren, die auf unserem Planeten gefunden
wurden, sind etwa 3,8 Milliarden Jahre alt und die ersten Lebewesen
waren primitive Einzeller ohne Zellkern, so genannte Prokaryoten.
Es gibt verschiedene Theorien, wie das Leben auf der Erde entstanden sein könnte, aber bisher gibt es keine endgültigen Beweise, die
für die Richtigkeit der einen oder der anderen Theorie sprechen.
Allerdings entwickelte sich das Leben im Laufe der Erdgeschichte
auf beeindruckende Weise und die Artenvielfalt nahm zu - denken
Sie zum Beispiel an die kambrische Explosion- und im Laufe der
Evolution entstanden immer weitere Arten, die immer neue Lebensräume besetzten. Die ersten Pflanzen und einfache Arthropoden besiedelten das Land während einer Periode, die wir Silur nennen, vor
über 400 Millionen Jahren.
Jedoch gab es in der Geschichte der Erde immer wieder größere
Naturkatastrophen wie etwa am Ende des Perm, als über 90% aller
Tierarten für immer von diesem Planeten verschwanden.
Oder denken Sie etwa an das Aussterben der Dinosaurier vor 65
Millionen Jahren. Bis heute rätseln wir über die Ursachen dieses globalen Massensterbens. Die immer noch favorisierte Theorie ist ein
gewaltiger Meteoriteneinschlag, dort wo sich heute die Halbinsel
Yucatan befindet, aber auch der stärker werdende Vulkanismus am
Ende der Kreidezeit und die damit verbundene Vergiftung der Atmosphäre werden als Ursache in Betracht gezogen. Vielleicht war dieses globale Massensterben multikausal.
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Speziell diese Katastrophe hatte aber eine für uns Menschen
heute sehr positive Folge: Die Radiation der Säugetiere, wie die Biologen sagen und damit die Möglichkeit der Entwicklung des homo
sapiens.
Das bedeutet, dass erst durch das Aussterben der Riesenechsen,
die immerhin über 150 Millionen Jahre die Erde beherrscht haben,
die Säugetiere überhaupt eine Chance gehabt haben, sich von sehr
kleinen, nur eine Nebenrolle im Spiel des Lebens einnehmenden,
Exemplaren zu dem zu entwickeln, was sie heute sind. Um es noch
einmal deutlich zu sagen: Es gäbe uns Menschen sonst gar nicht!
Die Entwicklung, die eine Art nimmt, hängt von der Lebensumgebung ab und eine Spezies kann nur dann überleben, wenn sie an
ihre Umgebung optimal angepasst ist. Darum hat die Natur schon
den frühen Menschen mit einigen Fähigkeiten ausgestattet, die ihm
das Überleben in seiner Umgebung erlaubt haben.
Der homo sapiens ist mit fünf Sinnen ausgestattet, mit einem gut
entwickelten Gehirn, welches als komplexes System von diesem
Ausmaß bisher in der Natur einzigartig ist. Genau diese Ausstattung
erlaubt es diesem Gehirn, seine Umgebung wahrzunehmen und zu
analysieren.
Doch eine wesentliche Frage, über die ich heute mit Ihnen gemeinsam nachdenken möchte ist die, wie sich die Wahrnehmung unserer Umgebung und die Realität unterscheiden.
Es stellen sich dazu Fragen: Sieht die Umgebung so aus, wie unsere fünf Sinne sie wahrnehmen, wie das Gehirn die Information
über die Umgebung verarbeitet, oder gibt es da mehr, als unsere
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Sinne erfassen können? Haben frühere Lebewesen die Umwelt ähnlich erfasst wie wir? Wie hat sich Wahrnehmung entwickelt und wie
ist das heute bei anderen Lebewesen?“
Professor Sanderson nahm einen Schluck Wasser aus dem auf
dem Rednerpult stehenden Glas und fuhr fort:
„Wir Menschen können mit unseren Augen alle Farben des Regenbogens wahrnehmen, im Bereich von Rot bis Violett. Als Physiker sage ich gerne, dass der Bereich des sichtbaren Lichts im Wellenlängenintervall von ca. 400-800 nm liegt. Unser Auge hat sich im
Laufe der Evolution so entwickelt, dass wir elektromagnetische
Strahlung in genau diesem Wellenlängenbereich wahrnehmen können. Wir erfassen das Bild vom Regenbogen als etwas so Selbstverständliches und Reales, dass wir denken, der Regenbogen sieht in
Wirklichkeit so aus.
Wenn wir rote Rosen sehen, oder eine große grüne Wiese machen wir uns in unserem Gehirn ein Bild der Realität, und denken,
dass dieses Bild die Realität ist.
Versetzen Sie sich jetzt einmal in die Lage einer Biene: Auch Bienen können Farben sehen, aber sie sehen sie anders als wir Menschen. Bienen können kein Rot sehen, haben keine Rezeptoren für
die Wahrnehmung dieser Farbe, dafür sehen sie aber ultraviolettes
Licht, welches wir Menschen nicht sehen können. Damit sieht die
gleiche Umgebung für eine Biene völlig anders aus als für uns Menschen: Rote Rosen sehen für Bienen schwarz aus, für uns Menschen
weiß erscheinende Blüten erscheinen Bienen blaugrün. Eine Biene
hat im Laufe ihres Lebens gelernt, dass ihre Umwelt so aussieht und
nicht anders. Der Biene (falls sie denn so etwas wie ein Bewusstsein
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