
Betrachtung der kosmischen Genetik

WYNN WOLFE

In diesem Dezember vor neunundsiebzig Jahren startete Orville Wright in

den Kosmos. Eigentlich war er nur 12 Sekunden oben, seine Flugbahn ein

wackliger Bogen, der nur 40 Meter überbrückte; nichts desto weniger kündete

das von einer astronomischen Meisterleistung. Jetzt habe ich einen Freund

beim Einsatz-Team des NASA Jet Propulsion Laboratory. Bis vor einigen

Jahren steuerte er – mittels Radiosignalen – die Raumsonden Voyager 1 und 2,

die noch heute nahe dem Rand unseres Sonnensystems ihre Bahnen ziehen. Im

Dezember ist Voyager 1 jetzt über 100 Millionen Sekunden oben und hat

mehr als 1,2 Trillionen Meter zurückgelegt! Wrights „wackliger Bogen“ ist zu

einer rechnerisch komplizierten Reihe von Flugbahnen evolviert.

Der Geist des Menschen schweift nach außen und innen, und die jüngsten

Entdeckungen in der Astrophysik bieten uns vieles zum Nachdenken – ein

passendes Wort [engl. consider], da die Wurzel des Wortes consider (lateinisch

con-siderare) ursprünglich ‘über die Sterne nachsinnen’ bedeutete. Ein Bulletin

der NASA vom 20. July, Entschleierung des Infraroten Himmels, berichtet:

Astronomen haben 1,9 Millionen neue [Infrarot-] Bilder von Sternen und Galaxien

freigegeben, die durch die Zwei-Mikron-Ganzhimmel-Vermessung (2MASS)

gesammelt wurden – die gründlichste Zählung von Sternen, die jemals gemacht

wurde … Die 2MASS Daten haben bereits zahlreiche Sterne mit derartig einzig-

artigen Charakter-Merkmalen entdeckt, dass Astronomen ihr jahrhundertealtes

Klassifizierungssystem von bekannten Sternentypen revidieren mussten. 1

Der leitende Forscher, Dr. Michael Skrutskie, kommentierte: „Die aktulle

Freigabe basiert auf einem Datenvolumen, das einige hundertmal größer als

das des menschlichen Genom ist. Astronomen werden zu kosmischen Geneti-

kern, die in diesen Himmelskarten nach Mustern suchen, um die Struktur und

den Ursprung der Milchstraße zu entschlüsseln.“

Darüberhinaus konnten unsere für die Astro-Analyse genutzten Techno-

logien – sowohl teleskopisch als auch „vor Ort“ messende Technologien – die

beispiellose Entdeckung von fünfzig extrasolaren Planeten für sich verbuchen,

von welchen einer in lediglich 15,3 Lichtjahren Entfernung von unserem
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1 http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20jul1.htm



Sonnensystem bestätigt wird; und gerade vor ein paar Wochen gaben Astro-

nomen bekannt, acht planeten-ähnliche Objekte im Schwert der Konstellation

des Orion gefunden zu haben. Überraschung der Überraschungen – sie sind

‘frei-schwebend’, d. h. sie umkreisen keine Zentralsonne. Diese ‘Planeten’ sind

zusätzlich irritierend, denn sie bringen fest etablierte Theorien der Entste-

hung und Evolution der Planeten durcheinander.

Könnte es sein, dass Astronomen, Astrophysiker und Kosmologen durch

diese Bemühungen eigentlich die Göttlichkeit analysieren und dekodieren? In

Die vier heiligen Jahreszeiten macht G. de Purucker diese herzbewegende

Aussage:

Denkt darüber nach, und verweilt einen Augenblick bei diesem Gedanken. Ist

euch, wenn ihr die funkelnden Himmelskörper über euch seht und unseren ei-

genen, herrlichen Tagesstern, den wir Vater Sonne nennen, betrachtet, nie der

Gedanke gekommen, dass diese funkelnden Sterne Manifestationen der Hierar-

chie des Mitleids sind, die Licht und Leben, Liebe und Weisheit in die dunklen

Reiche der materiellen Sphären der Natur bringen? Wahrhaftig, so ist es!

– S. 46-47

Ich glaube, dass allmählich Ideen ausgestreut werden, die wir erreichen

können – vielleicht sagte Chicken Little [das Kleine Küken, d.Ü.] wirklich:

„Der Himmel füllt sich, der Himmel füllt sich!“

Natürlich hängt sehr viel von unserer Sichtweise ab. In seinem Gemälde

The Perspective Lesson lehrt David Hockney uns, dass „in der Theorie der Ein-

punkt-Perspektive der Fluchtpunkt im Unendlichen liegt und der Betrachter

ein unbeweglicher Punkt außerhalb des Bildes ist … wenn aber die Perspektive

umgedreht wird, ist die Unendlichkeit überall, ist die Unendlichkeit überall,

ist die Unendlichkeit überall, ist die Unendlichkeit überall und der Betrachter

ist nun beweglich.“ Mit anderen Worten, der Betrachter ist nun in der Lage,

Berechnungen anzustellen und kann beliebig Flüge nach innen oder nach

außen unternehmen.

Wir können Hockney’s „Perspektive-Lektion“ als echt ansehen, gleich

hier und jetzt. So wie Niña, Pinta und Santa Maria, die eine neue Welt

berührten, können wir uns vom inneren Fluchtpunkt aus unseres eigenen

dreigefäßigen Selbst (Körper, Seele und Geist) heraus eine neue Welt vorstel-

len und eine neue Weltsicht antizipieren – ein Schaumbad aus konzentrischen

kristallinen Sphären –, von den ursprünglichen ‘Strings’ der neuen Physik bis

zu den neuen elektromagnetischen Augen des Astronomen, die sichtbare und

unsichtbare Welten sehen.

Bei einer öffentlichen Versammlung der Planetariums-Gesellschaft, unter

dem Banner „Menschliche Raumforschung“ abgehalten, stellte unlängst der
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Kommentator dem gemischten Expertengremium mit Raumwissenschaftlern

und Science-Fiction Autoren eine Schlussfrage: „Was möchten Sie am liebsten

entdecken?“ Der Letzte, der antwortete – ein NASA-Wissenschaftler – stellte

eine Gegenfrage: „Gibt es eine andere oder zweite Lebensform im Universum?“

Für einen aufgeschlossenen Denker erscheint es sehr natürlich, dass überall im

sichtbaren und unsichtbaren Raum des Raumes andere Wesenheiten leben

und lernen. Ich glaube, dass Berührung unausweichlich ist, aber Berührung

mit wem oder was, das ist die Frage. Die Weisheit gewöhnlich und unge-

wöhnlich denkender Menschen hat diese Frage auf unzählige Weisen berührt.

Eine Antwort, die mir besonders gefällt, wurde von C. S. Lewis in seinem Buch

Mere Christianity aus dem Jahr 1943 gegeben:

Die neuen Menschen sind bereits hier und dort über die Welt verstreut. Einige,

wie ich zugegeben habe, sind noch kaum erkennbar: Andere aber sind erkenn-

bar. Ab und zu trifft man einen. Ihre tatsächlichen Stimmen und Gesichter

unterscheiden sich von den unsrigen; stärker, ruhiger, glücklicher, strahlender.

Sie fangen an, wo die meisten von uns aufhören. Sie sind, sage ich, erkennbar;

aber man muss wissen, wonach man schauen soll. Sie werden der Vorstellung ei-

nes ‘religiösen Menschen’, die man sich durch gewöhnliches Lesen gebildet hat,

nicht allzusehr entsprechen. Sie ziehen keine Aufmerksamkeit auf sich. Man

neigt dazu zu denken, ihnen freundlich gesinnt zu sein, während es eigentlich so

ist, dass sie uns freundlich gesinnt sind. Sie lieben die Menschen mehr als andere,

brauchen sie aber weniger. … Wenn man einen von ihnen erkannt hat, wird der

nächste viel leichter zu erkennen sein. Und ich vermute stark (aber wie sollte ich

das wissen?), dass sie sich gegenseitig sofort und unfehlbar erkennen, jenseits

aller Barrieren der Hautfarbe, des Geschlechts, der Gesellschaftsschicht, des

Alters und sogar des Glaubens. S. 187-8
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Sombrero Galaxy (M104), High Mass Star Formation der Gegend des K3-50, Flammenenebel (NGC 2024) 1

1 2MASS Atlas Image mosaic, Universität von Massachusetts und IPAC/Kalifornien
Insitut für Technologie, unterstützt durch die NASA und die National Science
Foundation.



Wir sind spirituelle Wesen, geschaffen aus dem Sternenstoff, schwebend

und im Einklang lebend mit dem hohen Immergrün und den endlosen

Wesenheiten des kosmischen Raumes. Sind die Antworten also bereits unter

uns, in göttlichen ‘Genen’ verankert, die aber noch zu entdecken sind – jene

großen Vermittler von göttlichen Ideen? Sir Thomas Browne deutete an, dass

„wir die Wunder in uns tragen, die wir außerhalb suchen“. Indem wir das

elektromagnetische Spektrum transzendieren, mag es die Supra-Biologie einer

künftigen Physik den kosmischen Genetikern erlauben zu forschen, tiefer zu

gehen und letztendlich die lang gehegten Intuitionen und Schlussfolgerungen

zu erhellen. Aber wir brauchen nicht auf solche hoffnungserweckende wissen-

schaftliche Bestätigungen zu warten: Indem wir unsere Sicht dahingehend

verändern, dass wir das unendliche Universum in uns untersuchen und

analysieren –  indem „wir das Leben leben“ 1, können wir unsere eigene Struk-

tur und unseren Ursprung in der kosmischen Hierarchie des Mitleids

entschlüsseln und bei diesem Vorgang Licht, Liebe und Weisheit in die

dunklen Bereiche der materiellen Sphären der Natur bringen.

1 G. de Purucker, Fundamentals of the Esoteric Philosophy, S. 583-4.

Ende Dezember, wenn die Natur am tiefsten in ihre Schlaf-Tod-Ruhe versunken

war, umfingen Stille und Frieden das Dorf meiner Kindheit. Der kupferfarbene

Schimmer der wenigen Gaslaternen in den Straßen lud zum Nachsinnen ein. Die alte

Zuiderzee streifte mit ihren ewig anrollenden Wellen über die Küste oder schlug auf sie

ein, während das wachsame Auge des Leuchtturms nachts, wenn die Sterne die Ewigkeit

übersäten, die Schiffe warnte.

In den späten 20-ern gab es sehr wenig Christbäume, und alle standen drinnen.

Elektrische Kerzen waren noch Zukunft; nichtsdestoweniger gab es eine schwer in

Worte zu fassende Ruhe und Verzauberung. Ich erinnere mich an einen Abendspazier-

gang in Pulverschnee durch das Dorf. Auf einer Seite schimmerte verstohlen ein

schwaches Licht durch die Vorhänge eines einfaches Hauses; auf der anderen Seite

leuchtete durch die hohen Fenster der Kirche weiches Licht, das sich mit den Klängen

der Orgelmusik und dem Rascheln der kahlen Baumzweige vermischte. In solchen

Augenblicken ist es, als wäre man in einer anderen Welt, die irgendwie in vollkommene

Stille gekleidet ist. Und die Essenz jener Stille dauert fort.

Auf dem Nachhauseweg hörte ich nur, wie im Wind lose Seile gegen die wenigen

Schiffe im Dock schlugen. Leise ging ich hinein und schloss die Tür hinter mir. Zeit –

mit so vielen anderen Türen – wohin bist du gegangen … – Wim Rinsma
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