
„Der Blick von einem fernen Stern“

I. M. ODERBERG

Die Menschheit ist aus Sternenstoff geschaffen, von universalen Gesetzen
gelenkt. Der Faden kosmischer Evolution durchläuft seine Geschichte, wie auch
alle Phasen des Universums – den Mikrokosmos der atomaren Strukturen, der
molekularen Formen und der mikroskopischen Organismen und den Makro-
kosmos der höheren Organismen, Planeten, Sterne und Galaxien. Die Evolution
in den Galaxien und Menschen nimmt noch immer ihren Lauf – zu welchem
Zweck, können wir nur vage vermuten.

– Harlow Shapley, The View from a Distant Star, S. v

Ob wir nun die Welt des sehr Kleinen als den Inneren Raum betrachten
oder den von den Sternen und ihren Planeten durchmessenen riesigen

Kosmos als den Äußeren Raum – beide sind Operationsfelder der Intelligenz
in Tätigkeit. Können wir nicht sagen, dass das Studium des Bewusstseins – ob
von Atom, Mensch oder Himmelskörper – in Wahrheit eine Erkundung der
innersten Bereiche des Raumes ist?

Anzeichen der Intelligenz in Tätigkeit können wir im Universum in vielen
Ecken und Winkeln der Natur finden. Wenn eine Anpassungs-Reaktion auf
Phänomene ein Hinweis ist, hat das Verhalten von Pflanzen mehr Bedeutung
als das einer automatischen oder gefühllosen Maschine, denn es beinhaltet
Reaktionen und blitzschnelle Entscheidungen von einem wie auch immer
gearteten Nicht-Selbstbewusstsein. Wir müssen annehmen, dass das Pflanzen-
reich seine eigene Art von Intelligenz darstellt oder die Wirkungen eines viel
größeren Bewusstseins, das allgemein hinter den Pflanzen steht.

Anders betrachtet – kann es zwischen der menschlichen Spezies und der
Erde, die uns anscheinend erzeugt hat, einen Abstand gegeben? Gustav Theo-
dor Fechner, ein deutscher Philosoph und Psychologe des 19. Jahrhunderts,
brachte die Vorstellung erneut zum Ausdruck, dass überall Leben ist, „in
Pflanzen, in der Erde, in den Sternen, im gesamten Universum“, und dass die
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harte, nicht metallisierte Welt, auf der wir leben, nicht nur der Behälter
gewaltiger Energien ist, sondern ebenso die physische Behausung einer Intel-
ligenz, die – relativ zu uns – weit über unserem Maß und Fassungsvermögen
liegt. Er ließ die uralte Idee erneut aufleben, dass die sichtbaren Himmelskör-
per die äußeren Aspekte von Lebewesen sind, die wahrzunehmen wir aufgrund
unserer ‘Gelehrsamkeit’ verlernt haben. Wir haben uns selbst eingekapselt
und damit unsere Sensibilität und unser Reaktionsvermögen eingegrenzt.

Um vorwärts zu gehen, müssen wir anfangen zu erkennen, dass das
gesamte Universum eine einzige riesige Gemeinschaft von Lebewesen ist, vom
Winzigsten bis zum Supergalaktischen. Wenn Zellen zusammenarbeiten
können, um Augen, Herz und alle anderen Komponenten eines embryonalen
menschlichen Körpers zu schaffen, können wir sehr wohl fragen: Warum
können nicht auch wir Menschen mit der Zeit den Impuls zur Zusammenar-
beit mit der Natur erkennen? Vielleicht würden wir Qualitäten, die noch auf
ihre Zeit, sich zum Ausdruck zu bringen, warten, aus deren latentem Zustand
erwecken.

Wenn wir uns umschauen, scheint das Leben alle Feinheiten einer end-
losen Leinwand zu besitzen, die mit Bergen und Tälern, Wüsten, Wildnis,
Flüssen und Wasserfällen bemalt ist – alle mit ihren entsprechenden Bewoh-
nern. Dennoch hält das Muster alles in einer Einheit zusammen. Äußerlich
mag es erscheinen, als ob große Unterschiede zwischen der Arbeitsweise der
Lebenskraft in den vielen Formen, die wir sehen, bestehen, aber dieselben
Prinzipien und dieselben Stimmen beleben die Welt und die Natur, wie sanft
die Evolution von Eigenschaften aus dem Innern auch vor sich gehen mag
oder wie langsam diese Veränderungen äußerlich auch sichtbar werden.

Wie der Wissenschaftsredakteur der Los Angeles Times, K. C. Cole, kürz-
lich schrieb, wiederverwerten nicht nur wir gebrauchte Materialien, die Sterne
haben das mit ihren Molekülen und deren Bestandteilen unzählige Zeitalter
lang genauso getan. Atomare Partikel wurden von den solaren ‘Feuern’
verschluckt und wieder ausgespuckt, um als Energieträger – und als was sonst
noch? – zu den Planeten zu fließen. Dieser Vorgang erinnert an den Begriff
‘kosmische Küche’, den Goethe in seinem Prolog zum zweiten Teil des Faust
benützt.

Dass die Lichtgeschwindigkeit, wie sie in der berühmten Gleichung von
Einstein E = mc2 formuliert wird, nicht konstant ist, stellte eine Sensation dar.
Sie wurde mit der Idee der physischen ‘Nicht-Lokalität’ in Verbindung ge-
bracht – dass also eine sofortige Kommunikation zwischen Photonen möglich
ist, die sich von einem gemeinsamen Punkt aus in verschiedene Richtungen
bewegen. Die Interpretationen physikalischer Experimente mit Lichtparti-
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keln 1 sind mit der alten Vorstellung der Durchdringung des physischen
Kosmos mit Bewusstsein vereinbar, welches der Dynamo oder treibende Drang
ist, der die kosmischen Abläufe ‘anstachelt’, vergleichbar dem vom Gedanken
gerittenen und geführten symbolischen Energiepferd.

Wenn auf Planeten wie Mars oder Venus nach einem Beweis für intelli-
gentes Leben gesucht wird, suchen manche nach verschiedenen Anzeichen für
‘Technologie’. Aber solche Systeme sind bei weitem nicht die einzigen Hin-
weise für die Gegenwart intelligenter Wesen. Wir könnten innehalten und
über die bemerkenswerte, überall im gesamten Universum offensichtliche
Periodizität nachsinnen, von den Oszillationen in und von den Galaxien, über
die Regelmäßigkeit des solaren ‘Herzschlags’ – durch die Sonnenflecken ange-
deutet –, dieExpansion und Kontraktion der Erde und die Herzschläge von
Menschen und Tieren, bis hin zu den rhythmischen Zyklen der Zellen und
den Schwingungen der Atome und ihrer Emissionskräfte – alle scheinen Aus-
drucksformen eines einzigen großen Pulsschlags überall in der Natur zu sein.
Oder vielleicht pulsieren sie alle mit dem Rhythmus der kosmischen, alles
durchdringenden Energie, die ihre eigentliche Grundlage und Nahrung ist.
Denn dieses Auf und Ab ist ein Muster, das selbst ein Anzeichen von
Intelligenz darstellt und tatsächlich auf die Einheit allen Lebens hindeutet.
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NGC 4013 Edge-on Galaxy (NASA/Hubble Heritage Team, J. C. Howk, B. D. Savage)

1 Siehe The Non-Local Universe von Robert Nadeau und Menas Kafatos, 1999.


