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Plato über intelligente Planung:
Wahrheit, Schönheit und das Gute

W. T. S. THACKARA

Als ich vor einigen Monaten im Internet ein Forum über „Intelligent

Design“ genauer unter die Lupe nahm, brachte mich das zu einem unge-

wöhnlichen Beitrag von David Alexander mit dem Titel: „Ist Schönheit nur

ein schlechter Traum von Darwin?“ Dort schreibt er:

Oft wird argumentiert …, dass die Prüfung von Darwins Theorie den Biolo-

gen überlassen bleiben sollte, dass sie eine rein empirische und sekundäre Ange-

legenheit des Wissens bildet, die den Experten überlassen bleiben sollte. Aber

mir kommt es so vor, als würde sich Darwins Theorie mit einer zentralen Vor-

stellung, zu der sich die westliche Zivilisation bekennt, mit der Dreieinigkeit

von Sokrates, mit dem Glauben an eine essenzielle Einheit des Guten, des

Schönen und des Wahren kollidieren, und – wenn das stimmt – steht sie auch im

Widerspruch mit einer Vorstellung, die als Weisheit betrachtet wird – die

Domäne des primären Wissens, das allen offensteht und dessen Kultivierung die

Verantwortung aller ist und nicht nur die Domäne einer Spezialistenklasse von

Fachleuten.  – www.arn.org, 28. Feb. 2005

Alexander wirft eine wichtige Frage auf: Wirft Darwins Theorie einen grund-

legenden Konflikt zwischen dem Guten und dem Schönen mit dem Wahren

auf? Um das zu klären, bringt er Auszüge eines Abschnitts aus dem Origin of
Species über den Gegenstand des Schönen in der natürlichen Welt, wo Darwin

den „kürzlich vorgebrachten Protest einiger Naturalisten“ kommentiert, 

gegen die nutzbringende Theorie, dass jedes Detail einer Struktur zum Wohl

ihres Besitzers erzeugt wurde. Sie meinen, dass viele Strukturen um des Schönen

willen erschaffen wurden, um den Menschen oder den Schöpfer zu erfreuen

(aber dieser letzte Punkt liegt jenseits der Reichweite einer wissenschaftlichen

Diskussion) oder um einer bloßen Vielfalt, einer bereits diskutierten Ansicht

willen. Solche Lehren wären – würden sie stimmen – absolut tödlich für meine

Theorie. Ich gebe völlig zu, dass viele Strukturen ihren Besitzern jetzt nicht

direkt von Nutzen sind, und sie waren vielleicht niemals für ihre Vorgänge von

irgendeinem Nutzen; aber das beweist nicht, dass sie nur um der Schönheit oder

Vielfalt willen gebildet wurden. – S. 249-50 (6. engl. Ausg.)

Mit anderen Worten Darwins Theorie schließt Lehren aus, die behaupten, dass

vieles an Schönheit in der Natur die metaphysische oder göttliche Absicht spie-
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gelt. Darwin definiert eine Spezies als „gut“ im Verhältnis zu ihrem Überleben

und ihrer Fortpflanzung; „Schönheit um der Schönheit willen“ ist nur ein Fak-

tor bei der Geschlechterauswahl; die natürliche Auswahl „kann unmöglich

irgendeine Modifikation in einer Spezies ausschließlich zum Wohl einer ande-

ren Spezies hervorbringen“; und er schließt, dass mit einigen Ausnahmen „die

Struktur einer jeden lebenden Kreatur weder jetzt noch früher von irgendeinem

direkten oder indirekten Nutzen für ihren Besitzer ist“ (ebenda, S. 215-3). Aus

der Sicht Alexanders reduziert Darwins Theorie Schönheit auf eine funktionelle

Meinung, die ihre transzendierende Funktion maskiert und einen davon ablenkt,

sie zu erkennen. Er legt außerdem nahe, dass die Theorie zu einer materialisti-

schen Weltanschauung wird, die zunehmend die persönliche Schönheitserfah-

rung von Darwin beeinflusste, wie in seiner Autobiographie berichtet wird:

Bis zum Alter von dreißig Jahren oder darüber hinaus brachte mir die Dichtkunst

vielerlei Art … großes Vergnügen, und sogar als Schulknabe hatte ich große

Freude an Shakespeare, … früher machten mir Gemälde beachtliche und Musik

sehr viel Freude. Aber jetzt, bereits seit vielen Jahren, kann ich es nicht ertragen,

eine einzige Zeile eines Gedichts zu lesen; kürzlich versuchte ich Shakespeare zu

lesen und empfand es so unerträglich langweilig, dass es mich anekelte. Ich habe

ebenso fast gänzlich meine Vorliebe für Gemälde und Musik verloren … Ich

habe noch eine kleine Liebe für eine hübsche Landschaft bewahrt, aber sie

schenkt mir nicht mehr das außerordentliche Vergnügen wie damals …

… Mein Denken scheint eine Art von Maschine für das Mahlen von allge-

meinen Gesetzen aus einer größeren Faktensammlung geworden zu sein, aber

warum das nur eine Verkümmerung an jener Seite des Gehirns verursacht haben

sollte, von der die höheren Vorlieben abhängen, kann ich mir nicht vorstellen …

Der Verlust dieser Vorlieben ist ein Verlust von Glück und kann möglicherweise

verletzend sein für den Intellekt und sogar wahrscheinlicher für den moralischen

Charakter aufgrund des Schwankens des emotionalen Teils unserer Natur.

– The Autobiography of Charles Darwin and Selected Letters, S. 53-4 

Alexander stellt diese und ähnliche Geschichten anderen gegenüber, was

nahe legt, dass eine heilige Qualität des Schönen der gesamten Natur

innewohnt, was einen Weg zu einer klareren Wahrnehmung des Wahren öff-

nen kann. Der Biologie-Forscher Michael Denton bemerkte zum Beispiel,

dass sein Lehrer, der berühmte Mathematiker Marcel Schützenberger, 

mir als erstes bewusst machte, welch großer Teil der Ordnung der Natur ab-

strakte, nicht-funktionale Muster sein könnten. … Schützenberger argumen-

tiert, dass – selbst wenn der Darwinismus Rechenschaft für die biologische

Anpassung ablegen könnte, die er niemals akzeptierte – sie nicht in der Lage

wäre, für abstrakte Muster Rechenschaft abzulegen, die in der Natur allgegen-
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wärtig zu sein scheinen. Solche allgegenwärtigen Gesetze scheinen weit ein-

facher in Begriffen wie den Fortpflanzungsgesetzen erklärbar zu sein als jene,

die fraktale Muster erscheinen lassen. Als ich später erkannte, dass die eintau-

send Eiweißfalten in der Mikrobiologie einen begrenzten Satz von eleganten

und sehr schönen nicht-funktionalen abstrakten drei-dimensionalen molekula-

ren Mustern darstellen, erinnerte ich mich während einer Reise durch das

Loiretal an Schützenbergers blumige Aussage über die abstrakte Ordnung, über

Goethes Reisen in Italien und die platonische Schönheit der Mathematik. Es

gibt mehr in der biologischen Ordnung als ‘nur Maschinerie’.

– Uncommon Dissent, S. 169

Diese Anwendung der „Dreieinigkeit“ von Sokrates auf die momentane

Debatte über intelligente Planung ist besonders interessant, weil sich die

Hauptdiskussion über das Gute, das Wahre und das Schöne in Platos Dialogen

um den identischen Konflikt zwischen den materialistischen und den trans-

zendentalen Weltanschauungen konzentriert: Ist das Universum das Produkt

von blindem Zufall oder ist es intelligent geplant? Während Plato deutlich die

Planung unterstützt, ist sein Hauptanliegen die Erforschung einer tieferen –

tatsächlich der zentralen – Frage in all seinen Dialogen: Was ist das Gute?

Und was ist gut für den Menschen? Das heißt, was ist der „Zustand oder die

Bedingung für die Seele, die einem jeden Menschen ein glückliches Leben ge-

währt“: ein Leben in reinem Vergnügen oder ein Leben des Denkens und der

Weisheit? Platos ‘Antwort’ kann uns überraschen.

Der Dialog, in dem diese Diskussion vorkommt (Philebos), wurde relativ

spät in Platos Leben geschrieben und spiegelt deshalb sein reifes Denken

wider. Durch den Einbau pythagoreischer Vorstellungen und einiger längerer

analytischer Abschnitte setzt dieser Dialog eine Bekanntschaft mit seinen frü-

heren Werken voraus; aber die prinzipiellen Bemerkungen über intelligente

Planung und das Gute sind völlig klar und ziemlich leicht zu verfolgen. Wie in

all seinen Dialogen versucht Plato nicht so sehr, eine Theorie zu beweisen als

unsere Gedanken auf wichtige Punkte auszurichten, indem er uns hilft, uns

über unsere eigenen Ansichten klar zu werden. Sokrates beginnt die Diskus-

sion, indem er sagt: 

Philebos also behauptet, das Gute für alles, was da lebe, sei die Freude, die Lust,

das Vergnügen und was sonst mit dieser Gattung zusammenstimmt. Wir aber

bestreiten das und sagen, nicht diese sei es; sondern das Einsichthaben, das Den-

ken, das Sich-Erinnern und was wieder mit diesem gleicher Gattung sei, richtige

Vorstellung und wahre Vernunftschlüsse seien besser und wertvoller als die Lust

für alles, was irgend daran teilnehmen könne. Ja für alle, die daran teilhaben

können, … sei das das Allernützlichste. – [deutsche Übers.: Loewenthal]
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Die Erkundung führt bald zu einem „Problem, das gewiss niemals zu exis-

tieren aufhören wird“: Was ist die Beziehung des Einen zu den vielen und des

Endlichen zum Unendlichen? Diese Frage könnte in modernen Begriffen

formuliert werden, indem gefragt wird, wie eine anscheinend gestaltlose

Singularität sich zu einem vielfältigen Universum evolvierte? Sokrates, der

diese Diskussion an den Grundlagen der Physik verankert, legt nahe, dass es

zwischen allen Dualitäten einen Verbindungspunkt gibt, der oft übersehen wird

oder unbeachtet bleibt. Genauso ist es mit der Weisheit und dem Vergnügen:

Das gute Leben kann nicht ausschließlich aus einem der beiden bestehen. Es

muss eine Mischung von beiden geben, eine dritte Möglichkeit, die diese beson-

dere, sich bald als eine falsche Opposition erweisende Dualität übersteigt (wie

in der heutigen Debatte, die die intelligente Planung gegen die Evolution ein-

setzt, anstatt ihre darwinistische Erklärung zu verwenden). Wie er zuvor sagte,

die Anerkennung von Vermittlern „macht den gesamten Unterschied zwischen

einer philosophischen und einer streitlustigen Diskussion aus“. Aber er fragt,

welche dieser Komponenten ist die primäre Ursache der Mischung, die gut ist?

Wie die Frage beantwortet wird, hängt davon ab, welche von den sich be-

kämpfenden Theorien – Materialismus oder intelligente Planung – die eigene

grundlegende Weltanschauung bildet. Sokrates deutet an, dass keine von bei-

den unter dem momentan gegebenen Zustand von Unwissenheit bewiesen

wurde, obwohl sogar „alle Philosophen übereinstimmen (womit sie sich wirk-

lich in den Himmel heben), dass Nous [Denkvermögen] der König des Him-

mels und der Erde sei“. Die Erkundung weiterführend sagt er: 

Wollen wir behaupten, dass über die Dinge insgesamt und über das, was man das

All nennt, die Macht des Vernunftlosen und Zufälligen und das ‘Wie es sich gerade

trifft’ walte, oder aber das Gegenteil, dass – wie unsere Vorgänger gesagt haben –

der Verstand und eine wunderbare Einsicht es zusammenordnend regiere?

Protarchos: Diese beiden Ansichten haben gar nichts gemeinsam, du wunder-

samer Sokrates. Denn was du da sagst, scheint mir nicht einmal erlaubt zu sein.

Zu behaupten aber, dass der Verstand es alles anordne, ist würdig des Schauspiels,

welches die Weltordnung, Sonne, Mond und Sterne und der ganze Umlauf dar-

bieten, und ich wenigstens möchte darüber niemals Gegensätzliches reden und

denken. 

Sokrates: Willst du also, dass das, worüber unsere Vorgänger einverstanden

waren, auch wir mit ihnen behaupten, nämlich dass dieses sich also verhalte; so

zwar, dass wir nicht nur meinen, Fremdes dürfe man ohne Gefahr nachspre-

chen, sondern dass wir auch die Gefahr mittragen und den Tadel teilen, wenn

ein starker Mann behaupten sollte, dass es sich nicht so verhalte, sondern alles

ungeordnet sei. – § 28-9
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In einem früheren Dialog, der Staat, behauptet Sokrates, dass die Idee des

Guten als der Verfasser von allen Dingen erachtet wird, dass sie sich „jenseits

des Seins“ befinde und die letzte, größte und am schwierigsten zu erfassende

Wirklichkeit darstelle (§ 509-517). Im Philebos bekräftigt er diesen Punkt nahe

dem Ende der Diskussion. Nichts, versichert er, kann ins Dasein treten und

weiter existieren, wenn es in seinem Wesen nicht Wahrheit oder Wirklichkeit

enthält und dass darüber hinaus jede Mischung, welcher das Maß und die

Symmetrie fehlen, keine wirkliche Mischung ist, sondern buchstäblich ein

„unseliger Haufen unvermischter Unordnung“.

Und nun, wenn wir also das Gute nicht in einer Rede erjagen können, wollen

wir es eben dreifältig nehmen, nämlich in Schönheit, Ebenmaß und Wahrheit,

und sagen, dass man dieses als Eins genommen … als die Ursache des Gehaltes

der Mischung bezeichnen dürfe, und weil nun jene gut ist, auch diese selbst eine

so beschaffene geworden sei. 1 – § 64-5

Im Philebos unternimmt Plato keinen Versuch, die intelligente Planung

über die Erscheinung von Ordnung, Symmetrie und Schönheit in der Natur

hinaus zu beweisen. Er verweilt auch nicht lange bei der implizierten Ursache

oder dem Vermittler, die das geordnete Universum „gestaltet“ (dem „Demiur-

gen“ im Timaios), sondern er deutet mehr auf etwas weit Grundlegenderes und

Abstrakteres hin – die Idee des Guten –, die alle Kategorien des Seins übertrifft,

dessen Essenz jedoch alle Lebewesen belebt und die vielen zu einem Einssein

und das Endliche mit dem Unendlichen verbindet (siehe § 16c). Seine Vorstel-

lung von Mischung – dass wir Wesen mit unterschiedlichen Qualitäten sind –

bietet auch einen Weg, das Problem der Unvollkommenheit zu lösen, ein

Rätsel, das die allgemeinen theistischen Erklärungen der Schöpfung besiegt

und Darwin in den Agnostizismus drängt (wenn Gott völlig allwissend, all-

mächtig und barmherzig ist, warum schuf Er keine vollkommene Welt ohne

Fehler, Ungleichheit und Leid?). Wenn man diesen Dialog beendet hat, ver-

steht man besser, dass die letztendliche Last des Beweisens weder in der mathe-

matischen Formulierung noch in einer wissenschaftlichen Expertenmeinung

liegt, sondern innerhalb der Gesamtheit unseres zusammengesetzten Wesens,

dessen Wissen unsere wahrste Freude und unser wahrstes Glück bildet.

Ein früherer Kompilator der Dialoge gab Philebos den Untertitel „On

Pleasure, Ethical” [Über ethische Freude] und unterstreicht die Wichtigkeit

der Ethik, die wie die Wahrheit und das Gute nicht von einem beliebigen

wirksamen Versuch getrennt werden kann, die großen Mysterien des Lebens
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zu erkennen. Die heutigen Materialisten nehmen allzu oft an, dass „es nach

dem Tod kein Leben gibt … keine letztendliche Grundlage für Ethik“ 1 – eine

Ansicht, die Plato im Gorgias verwirft, da sie impliziert, dass der Tod die letzt-

endliche Flucht aus der persönlichen Verantwortung sei. Diese Angelegenheit,

so meine ich, liegt im Kern der Auseinandersetzung zwischen dem Materia-

lismus und der intelligenten Planung, die in dem unglücklichen Kampf

zwischen selbstsüchtiger Macht („Macht hat recht“) und dem altruistischen

Prinzip, das die persönliche Macht zum Wohle anderer opfert, nur ein Geran-

gel darstellt.

Vor mehr als dreiundzwanzig Jahrhunderten – und sie sind nur eine

Nanosekunde der Ewigkeit – schrieb Plato diese Dialoge; und die moderne

Wissenschaft ist bis jetzt noch nicht bis zu dem Punkt evolviert, von dem aus

sie die intelligente Planung – oder das dominante materialistische Paradigma –

beweisen oder widerlegen kann. Darin liegt der Wert eines gelegentlichen

Spaziergangs unter dem Sternenhimmel, wo wir, unterstützt von wunderbar

komplexen lebendigen Geschöpfen unter unseren Füßen und über uns, nach

innen hin zum Guten reichen können – durch die Schönheit, Symmetrie und

Wahrheit, die wir wahrnehmen können.

1 Der Biologe und Historiker William B. Provine, zitiert in Evolution und Schöpfung:
eine theosophische Synthese (2004), S. 3; vollständiger Text in Sunrise Heft 5/2003. 

Die Evolution der GOTTESIDEE bewegt sich im Gleichschritt mit der intel-

lektuellen Evolution des Menschen. Das ist so wahr, dass das edelste Ideal, zu

dem sich der religiöse Geist eines Zeitalters emporschwingen kann, dem philo-

sophischen Denken einer nachfolgenden Epoche bloß als grobe Karrikatur er-

scheint! Die Philosophen selbst mussten in mit Anschauungen verbundenen Mys-
terien initiiert werden, bevor sie die richtige Vorstellung der Alten in Bezug auf

diesen höchst metaphysischen Gegenstand erfassen konnten. Im anderen Fall –

außerhalb einer solchen Initiation – wird es für jeden Denker einen „soweit sollst

du gehen und nicht weiter“ geben, durch seine eigene intellektuelle Fähigkeit

vorgezeichnet, … 

Der göttliche Gedanke kann nicht definiert und seine Bedeutung nicht

erklärt werden, ausgenommen durch die zahllosen Offenbarungen der

kosmischen Substanz, in denen der erstere von jenen, die es können, geistig

gefühlt wird.

– H. P. Blavatsky, Die Geheimlehre, 1:348-9




