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Zwischen Biomaschine, Artenkollaps und 
Wachstumswahn: Was ist der Irrtum in unserem 
Bild vom Leben?

Andreas Weber (Berlin)

„Das Universum ist vollkommen. Es kann nicht verbessert werden.
Wer es verändern will, verdirbt es. Wer es besitzen will, verliert es.“

Lao-Tse

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einführung, verehrte 
Frau Professor Wobus.

Ich war in meinem Leben auch schon eine Weile ein Wissenschaftler. Sie, Frau 
Professor Wobus, haben es, in ihrer kurzen biographischen Skizze ja erwähnt. Ich bin 
ausgebildeter Biologe, Meeresbiologe, um genau zu sein, sowie Kulturwissenschaftler. In 
diesem Fach habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Umso mehr freue ich mich, dass 
ich jetzt hier vor Ihnen „bloß als Schriftsteller“ stehe, und dass Sie mich, wie ich vermute, 
wegen meiner schriftstellerischen Arbeit eingeladen haben. Das heißt freilich nicht, dass 
ich mich bar jeder Wissenschaftlichkeit fühle. Im Gegenteil: Es bedeutet vielmehr, dass 
mir noch andere Formen der Exaktheit zur Verfügung stehen. Ich bin als Schriftsteller 
immer beides: Wissenschaftler und Erfahrungssucher, Forscher und Forschender. Mein 
Ideal ist das der poetischen Präzision. Ich hoffe, dass ich Ihnen das im Folgenden deutlich 
machen kann.

Ich verwende meinen Beitrag wie versprochen dazu, dass ich Fragen an Sie stelle. 
Die Notwendigkeit dieser Fragen werde ich im Folgenden dann erläutern. Ihre Antworten 
darauf wird die weitere Diskussion der nächsten Stunden und Tage ergeben. Ich werde 
freilich die Art der Fragen, mit denen ich mich an Sie wende, zweiteilen. Mein eigentlicher 
Text beginnt mit echten Fragen – solchen mit einem Fragezeichen dahinter. Zuvor aber 
bitte ich Sie, mir einige Aussagesätze zu gestatten, hinter denen zwar kein Fragezeichen 
steht, die aber insgesamt eine einzige große Frage bilden, nämlich durch das, was sie 
ansprechen. Es ist die Frage, um die es in meinem Beitrag geht.

Ich habe die folgenden Sätze in den letzten Tagen und Wochen in regelmäßiger 
Konzentration jeden Tag notiert. Sie gehören zu einem Buchmanuskript, an dem ich 
zurzeit unter anderem arbeite. Es heißt vorerst „9000 Stunden“. Das Buch besteht aus 
dem Protokoll von einem Jahr (das enthält nämlich grob 9000 Stunden, mehr nicht) Leben 
und Lebendigkeit, gesehen von dem meditativen Punkt des Berliner Windmühlenberges, 
einem sandigen Flechtentrockenrasen im Stadtteil Gatow. Das Protokoll beginnt am 
2. März 2009 und endet am 2. März 2010. Das Zentrum dieses Buches und der darin 
formulierten Gedanken und Beobachtungen ist die Natur – oder vielleicht präziser: das aus 
sich selbst heraus werdende Leben. Das ist mein Thema und das ist mein offenes Rätsel. Es 
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ist das Rätsel, das ich hiermit weitergebe. Dafür lese ich Ihnen ein paar Sätze vor. Danach 
übersetze ich: Ich formuliere das Gelesene in die Anfragen an die Wissenschaft um.

Es schneit Blütenblätter

27. April: Es geht darum, Kleinigkeiten zu notieren, von niemandem wahrgenommene 
Kostbarkeiten, die in der Riesenschublade des Alltags ganz unten schlummern. Neben-
sächlichkeiten, die gleichwohl von zentraler Bedeutung sind. Bagatellen, die heimliche 
Kraftlinien aufspannen. Sie machen aus der Kramkiste des Lebens, welche sonst ein Müll-
haufen wäre, einen ungehobenen, einen alles versprechenden Schatz. Wie der Maikäfer 
unter der Straßenlaterne, der träge auf dem Boden sitzt, neonbeschienen, um 23.09 Uhr. 
Ich hänge ihn mit seinen hakeligen Krallen vorsichtig in das Laub eines Busches. Ich gehe 
weiter, schreite voran unter der gläsernen Kaskade des Nachtigallengesangs, die mir jetzt 
jede Nacht begegnet, wie ein immer neues Wunder, stets unerwartet, immer unmöglich zu 
beschreiben. (Die Nachtigall gibt es zum Glück auch bei mir in Berlin, Herr Professor Wo-
bus, und so wie hier in den Gartenanlagen habe ich sie dieses Jahr schon oft gehört. Sie 
ist mir sehr wichtig.) Ihr Gesang ist eine Gegenwart, die nur als solche, nur als Präsenz, 
aufgeht. Wer das Flöten der Nachtigall nie gehört hat, wird etwas an der Welt nicht ver-
standen haben, wird keine Chance haben, es jemals zu verstehen. Ähnlich am Nachmittag, 
eine andere Form von Präsenz, die rotgeflügelten Weichkäfer, die ich mit den Kindern vom 
Schreibtisch in meinem Zimmer aus über den Rosenbusch draußen schwirren sehe. Seine 
Blüten sind noch ungeöffnet.

29. April: Im Osten immer das Gleiche. Der Tag öffnet sich mit stahlblauem Blitzen, 
mit einer metallischen Reinheit, wie sie sonst nur ein perfekter technischer Prozess her-
vorzubringen vermag. Etwas fehlt in der Welt. Es ist jene Unregelmäßigkeit, die das Le-
ben bewirkt. Was uns mangelt ist Regen, Regen, Regen. Wir lechzen nach der spürbaren 
und greifbaren Berührung des Blaus über uns, das uns benetzt, durchnässt, erfrischt, er-
kältet, beglückt, verärgert. Das sich zu uns herabsinken lässt und uns liebkost. Es gibt kei-
nen Regen mehr. Es ist das vierte dürre Frühjahr in Folge. Aber noch tut das Leben tapfer 
so, als ob nichts geschehen wäre, und ich schließe mich ihm an. Ich wandere mit meinem 
Sohn durch die Felder vor unserem Haus. Wir marschieren unter dem beispiellos blauen 
Himmel, unter einem Himmel, der sich in seiner entrückten Reinheit nicht um uns schert. 
Nach einem ganzen Stück Weg bleiben wir vor einem blühenden Weißdorn stehen. Kein 
Busch mehr, ein Baum schon, dicht an dicht besetzt mit Blüten, die ihre weißen Wimpern 
staunend zur Welt aufschlagen und duften wie kaum in einem Jahr. Die Konzentration  
einer aromatischen Flüssigkeit erhöht die Intensität ihres Duftes. Durch die Trockenheit 
produziert der Baum, den man in normalen Jahren nur schwach wahrnimmt, ein regelrech-
tes Parfüm. Der Weißdorn verausgabt sich in einem absolu de rose, wie die Duftmacher 
von Grasse in Südfrankreich ihre Erstdestillate bezeichnen, die sie aus den duftenden Kel-
chen der Dornengewächse gewinnen, mit denen der Weißdorn nah verwandt ist. Wir versu-
chen, die Blüten zu zählen. Wie viele mögen es sein? Tausende? Zehntausende? Wir schät-
zen mehrere hundert schon an einem kleinen Zweig. Der Weißdorn vor uns – so überschla-
gen wir, indem wir Zweige zu Ästen, Äste zu Stämmen sortieren – duftet aus 3,5 Millionen 
Blüten. Millionen weiße ephemere, zerbrechliche Existenzen, die für wenige Stunden zu 
einem Schauer aus Licht und Wohlgeruch gut sind. Ich denke: Wenn jede Blüte nur für  
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einen Tag in einem Menschenleben stünde, so lebte dieser Baum zehntausende Leben. Un-
ter dem Weißdorn ist das Gras schon fahl. Es beginnt sich zusammenzurollen. Wo bleibt 
der Regen?

1. Mai: Mein Sohn findet draußen bei den papierartig morschen Holzstämmen ein gro-
ßes Insekt. Es ist klar ein Hautflügler. Das Tier ist groß, fast wie ein Maikäfer. Der Leib 
leuchtet in einem schönen Schwarzbraun, das orangefarbene Muster und ein gelber Fleck 
in der Mitte verzieren. Die transparenten Flügel sind mit schwarzen Linien eingefasst. 
Die Flugmuskeln sind sauber aus dem Rücken herausgefressen. Die Beine des Tiers be-
wegen sich noch, ebenso der Hinterleib, in der wellenförmigen Peristaltik, die bei Insek-
ten das Äquivalent unseres Nach-Luft-Ringens wäre. Neben der Mundöffnung flimmert 
ein winziger schwarzer Taster. Ich empfinde Trauer und Glück über den Fund. Wir schla-
gen nach: Es ist eine große Birkenblattwespe. Ihre Beine greifen auf dem lackierten Ess-
tisch schwach ins Nichts. Seit einer Million Jahren hat es keinen so warmen April gegeben.

2. Mai: Die Kinder bringen Tiere von ihrem Morgengang über den Berg zum Bäcker 
mit. Meine Tochter hat einen lebendigen Maikäfer entdeckt. Er sitzt nun in einer Brötchen-
tüte, die sie kurzerhand leergegessen und zur Kasematte für das Insekt umfunktioniert hat. 
Ihre glänzenden Augen: Ein echter Maikäfer! Ein Herr Sumsemann. Sogar das Beinchen 
fehlt ihm. Die Kinder rupfen Blätter, Haselnuss, Buche, Ahorn, junge Eiche, damit das Tier 
nicht hungert. Sie pflücken frisches zartes Grün, von dem man sofort versteht, dass es die-
sem Käfer schmecken muss – so etwas duftend junges Lebendiges. Der Käfer sitzt in ei-
nem durchlöcherten Pappkarton, seine Flanken pochen leise unter dem Schutz eines Nuss-
baumblattes. Überall die Weißdornwimpern. Es regnet nicht. Es schneit Blütenblätter.

Das, verehrte Damen und Herren, war das Fragezeichen als Aussagesatz.

Wo ist das Leben geblieben?

Die konkrete Frage, die ich mir stelle, die ich Ihnen stelle, allen Beteiligten, den Wissen-
schaftlern, und nicht nur den Natur-, sondern ebenfalls den Geisteswissenschaftlern, die 
ich aber auch an unsere wissenschaftlich geprägte Gesellschaft als ganze richte, ist die fol-
gende: Wo ist das Leben geblieben?

Wo steckt das Leben in unserem Begriff von Natur? Wo ist das fühlende Leben, die Er-
fahrung, das Erlebnis von Wert, von Betroffensein, von Bedeutung, von existentieller In-
tensität des Augenblicks, von Präsenz? Wo ist das eminent Bedeutende jedes durchlebten 
Momentes in einer Wissenschaft, die sich ja Wissenschaft vom Leben nennt? Ich frage die 
Biologie, die Wissenschaft vom Leben: Wo ist das Leben? Was haben wir mit dem Leben 
gemacht?

Das ist meine erste Frage. Aber eine zweite folgt ihr auf dem Fuß: Warum muss ich 
überhaupt diese Frage stellen? Warum haben wir, in dem Versuch, uns selbst zu verstehen 
und die Welt zu verstehen, die uns als Lebewesen hervorgebracht hat, beschlossen, auf das 
Leben zu verzichten? Was haben wir eigentlich für ein Bild der Wirklichkeit? Stimmt über-
haupt dieses offizielle Bild der Wirklichkeit, das wir besitzen, das in der Wissenschaft re-
präsentiert wird? Die Wissenschaft gibt es natürlich nicht. Wissenschaft ist kein Monolith. 
Es existieren so viele Wissenschaften wie es Wissenschaftler gibt. Wie ich schon gesagt 
habe: Ich vertrete eine Spielart davon. Aber es gibt doch so etwas wie einen gesellschaft-
lich verankerten wissenschaftlichen Mainstream. Und an diese Schulwissenschaft, die in 
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den Grundkursen gelehrt wird, die in den textbooks vertreten und somit von Generation zu 
Generation als quasi feststehende Erkenntnis weitergegeben wird, richtet sich mein Fragen.

Wen meine ich, wenn ich sage „Mainstream“? Ich gehe im Folgenden detailliert da-
rauf ein. Hier sei nur in wenigen Worten vorgegriffen. Die Schulmeinung der Biologie lau-
tet etwa so: Lebewesen lassen sich erklären, indem man sie in ihre Einzelteile – Moleküle, 
Atome, Gene – zerlegt und diese nach physikalischen Gesetzen beschreibt. Die Betrach-
tungsweise dieser Gesetze ist größtenteils newtonisch: Äußere Regeln (etwa die Selektion) 
bestimmen das Verhalten von atomistischen Partikeln (etwa die Genfrequenz). Diese äuße-
ren Regeln bewirken durch ihre blinde Universalität den Effekt der „unsichtbaren Hand“, 
wie ihn der Ökonom Adam smiTh zum ersten Mal formuliert hat: Zwischen den einzelnen 
Beteiligten herrscht ein Wettkampf, der stetige Höherentwicklung verspricht. Denn jede 
Optimierung verspricht eine verbesserte Marktposition. Auch wenn in der Beschreibung 
eine stochastische, holistische oder kybernetische Perspektive gewählt wird, so steht doch 
bei dieser „Reduktion“ des Lebendigen auf einfachere Gesetze immer fest, dass alle von 
uns subjektiv erlebten Phänomene wie etwa Empfindungen, wie die Erfahrung, dass ich 
selbst mir etwas bedeute, und dass erst recht Erlebnisse von Liebe, Schönheit und Trans-
zendenz nur „Epiphänomene“ sind: nützliche Einbildungen, die im Dienste der verbesser-
ten Fortpflanzung stehen. Man kann nachgerade sagen: Alles, was die Erfahrung des Le-
bendigseins von innen ausmacht, kommt in seiner wissenschaftlichen Erklärung nicht vor, 
ja es darf nicht darin vorkommen, um wissenschaftlich zu sein. Um zu erklären, was wir 
sind, schließen wir alles aus, wovon wir wissen, dass wir es sind, nämlich unsere innere Er-
fahrung als Lebewesen. Das ist die Schulbiologie.

Die wissenschaftliche Beschreibung des Lebens weicht also derzeit vom Bild der Le-
bendigkeit als einem inneren Erleben ab. Dieses Bild, dieses Empfinden kennt jeder von 
uns. Sie alle sorgen sich um die Fülle ihres Existierens als empfindende Subjekte in einem 
Leib, und Sie alle gehen dann und wann zum Schulmediziner, der dann und wann nicht auf 
ihre Sorgen hört, sondern ihnen eine Substanz zur Reparatur irgendeiner biochemischen 
Funktion verschreibt. Ich frage mich darum: Ist es die Wirklichkeit, der wir in einem sol-
chen Bild folgen, oder lassen wir uns möglicherweise von einem Irrtum blenden? Es sind 
ja wir als Lebewesen, die ein systematisches Verstehen der Welt entwickelt haben. Aber 
haben wir Lebewesen dabei möglicherweise eine Systematik erfunden, die das Entschei-
dende – nämlich das Leben – gar nicht mehr erfassen kann und es außerdem vielleicht gar 
nicht erfassen will? Bedenken Sie: Die Biologie, die Wissenschaft vom Leben, wird zur 
Leitwissenschaft ausgerufen in einer Zeit, als das Sterben, der Tod der Arten und Lebens-
räume, zum Leitparadigma der Lebenswelt geworden ist.

Es ergibt sich also eine dritte Frage, nämlich: Haben wir die Wirklichkeit verloren? Le-
ben wir in der Verblendung? Bohren wir uns immer tiefer in die Verblendung hinein, weil 
wir ja glauben, dass wir all die Probleme dieses Planeten, die ja Frau Professor Wobus 
eben schon kurz angerissen hat, und über die ich auch noch reden werde, wissenschaftlich 
lösen müssen, mit genau dieser Wissenschaft, die uns allein zur Verfügung steht, und in 
der Leben gar nicht vorkommt? Auf den Punkt gebracht: Versuchen wir, Leben zu verbes-
sern und zu retten – den Hunger zu mildern, die Arten zu bewahren, die Stabilität der At-
mosphäre zu sichern, den erlebten Sinn wiederzufinden – mit Mitteln, die diese Ziele un-
erreichbar machen? Schaut man zur heutigen Zeit in die Welt, die ja in all diesen Punkten 
bedroht ist wie nie zuvor, könnte man meinen, dass unser gutes Wollen gerade sein Gegen-
teil produziert. Was aus der Krise helfen soll, führt nur tiefer in sie herein.
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Man könnte die Symptome des Patienten Erde heute, um im Bilde zu bleiben, als noso‑
komiale Erkrankung beschreiben: Ich gehe ins Hospital, um mir die nicht ganz so schöne 
Nase richten zu lassen, und komme mit einem nicht mehr antibiotisch behandelbaren 
Streptokokkenabszess wieder heraus, oder auch nicht mehr heraus: Zu Risiken und Ne-
benwirkungen fragen Sie bitte die naturwissenschaftlich-technischen Fakultäten. Unsere 
zeitgeschichtliche Meinung ist, dass wir auf einem Berg des Wissens stehen, dass unser 
Wissen (das der Informationsgesellschaft) noch nie so groß war, und dass mit einem sol-
chen Wissen die planetarischen Probleme lösbar sein müssen. Wir verstehen nicht, dass 
mit jedem Mehrwissen auch das Unwissen zunimmt. Oder verstehen Sie, wie Ihr Handy 
funktioniert? Elektronisch meine ich? Wir glauben an die Beherrschbarkeit der Welt durch 
Wissen. Wir sehen immer noch nicht, dass durch Wissen im gleichen Maß die Unbe-
herrschbarkeit steigt.

Die geistige Krise des Planeten

Vielleicht lässt sich all das mit dem Wort der „Lebensvergessenheit“ erfassen. Sie be-
herrscht unsere Welt freilich nicht nur theoretisch, als Programm der Wissenschaft Biolo-
gie, sondern auch praktisch: als sozioökonomisches Zivilisationsprogramm. Wenn ich Sie 
also frage, wo das Leben in der Lebenswissenschaft bleibt, dann muss ich erst recht nach-
setzen und die Ökonomen fragen, wo sie das Leben in ihrer Beschreibung des Haushaltens 
gelassen haben. Auch hier kommen lebende Wesen ja gar nicht vor. Und auch hier herrscht, 
und derzeit besonders, Krise. Wir haben das Wort Krise ja heute schon mehrfach gehört. 
Das Tolle an diesem Jahr der Finanzkarussells ist aber: Man kann nicht einen Vortrag hal-
ten, ohne ständig wieder die „Krise“ zu erwähnen. Das ist ein Luxus! Noch vor wenigen 
Monaten ging das nicht. Da war ich immer, wenn ich von Katastrophen auf diesem Pla-
neten gesprochen habe, ein Schwarzmaler. Heute aber reden alle, und gerade Berufsopti-
misten, über die „Krise“. Ich denke, dass die „Krise“, die Finanzkrise der Jahre 2008 und 
2009, ein kleineres Symptom eines größeren Zusammenhanges darstellt. Dieser größere 
Zusammenhang besteht darin, dass wir offensichtlich zwei unabdingbare Notwendigkeiten 
nicht unter einen Hut bringen – nämlich unsere Menschenwelt, die sich immerzu erweitern 
muss, die kompromisslos zu wachsen hat, und dieses wundervolle kleine Reagenzglas, das 
Erde heißt, und das nur eine bestimmte Aufnahmefähigkeit hat.

Wie sich diese Forderungen vereinen lassen, ist die große ungelöste Frage unseres Zeit-
alters. Es ist die alles überragende Frage, die aber sowohl von Politikern als auch von den 
Medien weitgehend ausgeklammert wird. Auch hier steht im Mittelpunkt, dass wir nicht 
mehr über das Leben sprechen, über Lebendigkeit und ihre Bedürfnisse. Täten wir das, so 
würden wir sofort sehen, dass unbegrenztes Wachstum in einem abgeschlossenen Raum 
nichts mit Lebenswirklichkeit zu tun hat. Während die Biologie sich also weigert, über Le-
ben überhaupt als Thema nachzudenken, schaffen die Ökonomie und ihre Sachzwänge die 
konkreten Voraussetzungen, um es zu vernichten.

Die Krise des Lebens in den Lebenswissenschaften, die Krise der Lebensmöglichkei-
ten in der Ökonomie – alle einzelnen dieser Krisen sind in meinen Augen Spielarten einer 
großen Zentralkrise. Man könnte sagen, dass wir derzeit so etwas wie eine geistige Krise 
des Planeten erleben – eine Krise der Lebendigkeit. Das Sterben der Arten ist ein äußeres 
Symptom, das schleichende Gefühl von Sinnverlust ein inneres.
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Wie aber konnte es zu dieser geistigen Krise kommen? Und was führt aus ihr heraus? Ich 
versuche, in den nächsten Abschnitten dieses Vortrags für Sie nachzuzeichnen, von wel-
chen Seiten der Wissenschaften jeweils entsprechende Dynamiken hin zur Subjektentlee-
rung, Optimierung, Konkurrenz und Effizienz erzeugt werden. Zunächst aber gilt: Es ist 
keine neue Situation, in der wir heute stehen. Wir sind historisch mitten im abendländi-
schen Projekt der wissenschaftlich-technischen Emanzipation, das schon eine sehr lange 
Geschichte hat. Heute jedoch – und das ist völlig unerhört seit der Frühen Neuzeit – ste-
hen wir an einem Punkt, an dem sich zeigt, dass es nicht nur noch um eine theoretische 
Diskussion geht, bei der wir uns zwar fragen: Ist es im Prinzip gut, was wir tun, oder ist es 
nicht gut?, wo wir dann aber doch schadlos mit dem Business as usual weitermachen. Das 
ging gut, solange unsere Eingriffe immer noch irgendwie partiell waren. Heute aber gilt: 
Mit allem, was wir über uns denken, mit allem, was wir über die Welt denken, bestimmen 
wir unser Schicksal.

Diese neue Situation ist, denke ich, mittlerweile vielen Menschen klar. Vielleicht ist das 
Ende der ersten Dekade des neuen Jahrtausends gerade durch diese Erkenntnis gekenn-
zeichnet: Die Erkenntnis, dass wir nicht draußen stehen, sondern drinnen. Nicht nur durch 
die Apokalypse der Banken, sondern auch durch das spürbar veränderte Schicksal auf der 
Erde. Ich habe ja ein bisschen dazu in der Einleitung zum Besten gegeben. In der langen 
abendländischen Geschichte der Emanzipation von der Natur durch deren Beherrschung, 
die man auch das Baconische Projekt genannt hat, sind wir mittlerweile an den Punkt ge-
kommen, wo all unser Tun uns direkt wieder betrifft. Es geht nicht mehr um Philosophie 
oder Theorie zur Seminarzeit – und nachher kann ich in den Garten gehen oder auch in den 
Wald, und dann kann mir das Gesagte als Spezialisten-Talk letztlich egal sein. Nein: Was 
wir über uns denken, das wird zur Wirklichkeit. Es betrifft uns, und zwar quasi sofort. Da-
mit ist unbemerkt die methodische Voraussetzung aller Naturwissenschaft an ihr Ende ge-
kommen, nämlich dass die durch sie behandelten Dinge Objekte sind, vom Wissenschaft-
ler getrennt, und dass die Analyse keine Rückwirkung auf die Art der möglichen wissen-
schaftlichen Fragen hat. Klima- und Artenkrise zeigen, dass starke Objektivität letztlich 
eine Fiktion ist, und dass wir, wenn wir in die Natur eingreifen, immer an uns selbst ope-
rieren.

Das, was ich als Lebensvergessenheit bezeichne, ist ein Problem unserer gesamten Her- 
angehensweise an die Wirklichkeit. Die dazu gehörige Haltung prägt nicht nur die Na-
turwissenschaft, sondern findet sich in der wissenschaftlich-zivilisatorischen Systematik, 
mit der wir Wirklichkeit generell betrachten. Entsprechend sagen wir in den Naturwissen-
schaften: Wir reden nicht mehr über Natur. Wir reden über biophysikalische Systeme. Und 
spiegelbildlich gilt in den humanities: Wir kennen keine fühlenden Subjekte mehr. Wir 
reden nicht mehr über Erfahrung. In Wahrheit treiben uns ganz andere Dinge, die unser 
Handeln letztlich untergründig dominieren. In einer solchen Situation können dann etwa 
die Thesen von hardT und Negri über die unbeherrschbar gewordene politisch-ökonomi-
sche Macht als ein subjektloser Verhängniszusammenhang des „Empires“ erblühen: Es 
gibt eben keine Subjekte mehr, darum ist alle Hoffnung, etwas für sie zu erwirken, zweck-
los. Darauf läuft der Gestus der Wissenschaften in ihren jeweiligen Mainstreams hinaus, 
so wie sie von der aufgeklärten Bevölkerung wahrgenommen werden, von den Medien 
und, was damit zusammen hängt, wie sie von den Drittmittelgebern bedacht werden. Eine 
sehr kluge französische Philosophin hat unsere Zeit einmal – in Anspielung auf hardT und  
Negri – als das „kybernetische Imperium“ bezeichnet. Das heißt: Es gibt nichts außerhalb 
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der Kybernetik. In den Biowissenschaften herrscht die Betrachtung organischer Regel-
kreise ohne Subjekte, und in den Geisteswissenschaften dominiert das Spiel der Sprache 
und der Diskurse, das sich ohne Sprecher selbst regelt.

Der Krieg als Vater der Wirklichkeit

Zu dieser Problemlage will ich Ihnen vier schöne Zitate ins Ohr flüstern. Sie zeigen, wo-
her die Schulwissenschaft kommt, und auch, wie tief sie teilweise im Denken der frühen 
Neuzeit verfangen ist, obwohl sie das natürlich niemals zugeben würde. Ich fange mit dem 
Satz an, den darWiN der ersten Formulierung seines großen Werkes vorangestellt hat, das 
1858 – übrigens in seiner Abwesenheit – in der Linnean Society in London verlesen wurde. 
darWiN benutzte als Motto einen Ausspruch von Augustin de CaNdoLLe, einem Schweizer 
Botaniker. Er schrieb: „Alle Natur befindet sich im Krieg miteinander oder mit der äuße-
ren Natur.“

Was bedeutet das für uns? darWiN spricht vom Krieg: Vom Krieg als Vater aller Dinge 
der Natur: also jener „endless forms most beautiful“, auf die er selbst im Schlusssatz sei-
nes großen Werkes zurückkommt. Im Candolle-Zitat liegt übrigens auch eine Antwort 
auf die Frage, über die man gerade derzeit im sogenannten „Darwin-Jahr“ erregt disku-
tiert: Glaubte darWiN an den Sieg des Stärkeren? War er selbst Darwinist – oder hatte 
er, der gute, alte, weise Mann, ein lieblicheres Lebensbild und wurde ihm die Unerbitt-
lichkeit von seinen Epigonen als eigene untergeschoben? Wie wir am gewählten Motto 
über den Krieg sehen, steht darWiN fest auf dem Boden der Idee von einer erbarmungs-
los vernichtenden Natur, „rot an Zahn und Klaue“, wie es bei TeNNysoN heißt. darWiN 
ist fest in diesem im 19. Jahrhundert aufgenommenen Kurs der Wissenschaft des Le-
bendigen verankert. Dieser Kurs besagt, dass wir die Faktizität der Formen, der Funk-
tionen und ihrer Vernetzung miteinander nur aus dem Krieg verstehen können, aus dem 
Kampf, der Knappheit, dem Wettstreit, der Konkurrenz und letztlich dem Tod. Denn was 
ist Krieg anderes als das Ausrotten der Konkurrenten, um einen höheren eigenen Vorteil 
zu erzielen?

Lassen sie mich zwischendurch noch einmal bemerken: Wenn ich all das der Biologie 
unterschiebe, dann geschieht das natürlich in Bausch und Bogen und nicht hoch aufgelöst, 
weil auch die Biologie nicht die Biologie ist, sondern eben die Geschichte verschiedener 
Paradigmen. Aber denken Sie an den Mainstream der Schulbiologie, den auch die Tertia-
ner lernen, und der an den Unis in den ersten Semestern vertreten wird. Es gibt ein gene-
relles Bild, welches auf die öffentliche Diskussion, auf andere Intellektuelle und auf das 
Selbstverständnis unserer Kinder Auswirkungen hat, und das meine ich. Im Zentrum die-
ses Selbstverständnisses steht die Idee, dass es in Wahrheit, in der eigentlichen Wirklich-
keit, um Wettkampf gehe, um den Sieg des Fittesten, um die größtmögliche Weitergabe 
der Gene. Wir sind die Konstrukte unserer Gene, und Erfahrung, Gefühle, Subjektivität, 
all das, was für uns die konkreteste Realität von Lebendigsein ausmacht, und zwar für je-
den von Ihnen – das wissen Sie ja, Sie sind ja lebendig –, ist eine Illusion im Namen einer 
Optimierung des gesamten Lebenszusammenhangs. Die gesamte Natur wird zu so etwas 
wie zu einer Assemblage von namenlosen Teilchen, zu einer Maschine in einem Maschi-
nenpark, zu einer zufälligen und dann von gnadenloser Gesetzmäßigkeit ausgewählten An-
häufung von toter Materie.
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Man könnte darum auch, und damit komme ich zum zweiten großen Entseelungskom-
plex unserer wissenschaftlichen Selbstbeschreibung, zum zweiten, gerade aktuellen Ge-
sicht von Krise, statt von der Biologie von einer Ökonomie des Überlebens sprechen. Es 
lässt sich nämlich sehr leicht zeigen, wie eine Reihe von Grundprinzipien der klassischen 
und der neoklassischen Ökonomie mit bestimmten biologischen Paradigmen zusammen-
hängt, aber auch, wie umgekehrt die junge Wissenschaft der Ökonomie immer wieder die 
Biologie mit Metaphern beliefert. Im Grunde haben beide die gleichen Wurzeln. darWiN 
bedient sich bei maLThus und damit bei einem politischen Ökonomen. Erst so kommt der 
Naturforscher auf seine Schlüsselidee – nämlich dass dauernde tödliche Knappheit das Le-
ben nicht nur der Zivilisationen bestimme, sondern auch das der Naturwesen. Bereits die 
Begriffe Ökologie und Ökonomie sind Zwillingsgeschwister: Sie meinen die Wissenschaft 
vom Haushalt (der Natur) und die Lehre vom richtigen Haushalten. Seit dem beginnen-
den 19. Jahrhundert haben sich diese zwei Lehren des Haushaltens als Optimierungsstrate-
gien Hand in Hand entwickelt. Diesen Zusammenhang nehmen wir aber gar nicht mehr so 
richtig wahr. Er dient freilich beiden Seiten: Die Wirtschaftswissenschaften erhalten etwas 
vom naturwissenschaftlichen Nimbus der Unwiderlegbarkeit, und auf die Biologie färbt 
ein Stück von der Attraktivität, Aktualität und Smartness der Banker und Firmenlenker ab: 
„It’s the economy, stupid!“

Gerade die Ökonomen haben sich freilich begeistert aus der Kiste der naturwissen-
schaftlichen Begriffsbildung bedient. Schon das war Strategie – eben weil Natur-
wissenschaft die Objektivität und Makellosigkeit der von jeder persönlichen subjektiven 
Neigung gereinigten Wahrheit zu bieten schien. Zuerst geschah diese Begriffs- und Me-
taphernaneignung mit der ungefilterten Emphase des 19. Jahrhunderts. Aber immer noch 
treibt uns der damalig gewonnene Schwung voran. Das will ich mit einem Zitat von Wil-
liam Stanley JevoNs verdeutlichen, einem der klassischen Ökonomen, der nach wie vor 
die Erstsemester-Lehrgänge der WiWi-Studenten imprägniert: „Leben ist nichts anderes 
als eine spezielle Form der Energie, wie sie sich auch in Hitze, Elektrizität und mechani-
scher Kraft zeigt“, sagt JevoNs. „Es existiert keine bekannte Grenze für die wissenschaftli-
che Methode des Wiegens und Messens. Muss nicht dieselbe unerbittliche Herrschaft des 
Gesetzes, die sich in den Bewegungen der rohen Materie zeigt, auf das menschliche Herz 
ausgedehnt werden?“1

Jetzt denken Sie natürlich: Ach das ist ja 19. Jahrhundert. Das ist doch längst abgestan-
den. Aber die daraus folgenden Postulate von Wachstum und Optimierung sind hochaktu-
ell. Sie bestimmen unsere augenblickliche Realität. Sie brauchen nur die Zeitung aufzu-
schlagen. Der Franzose Léon WaLras ist ein weiterer klassischer Ökonom, der zur Natur-
wissenschaft gegangen ist und deren Formalisierung übernommen hat. In diesem Fall war 
es die Physik. WaLras hat gesagt: Wir nehmen den Begriff der Energie und die entspre-
chenden mathematischen Formeln, aber wir Ökonomen setzen dafür den Mehrwert ein. 
Was für ein kreativer Akt! WaLras hat damit die „Allgemeine Gleichgewichtstheorie“ auf-
gestellt. Sie wird heute noch gelehrt und führt heute noch zu so etwas wie Bankenkrisen.

Der Mensch ist in der Ökonomie freilich nicht zu einer Körpermaschine geworden wie 
in der Schwesterwissenschaft Biologie. Er ist gleichwohl nicht mehr Subjekt. Er heißt nun 
Homo oeconomicus. Der Homo oeconomicus ist kein Wesen, sondern eine Rechengröße 
für die in der klassischen Ökonomie eingeführte Formalisierung und Kalkulierbarkeit wirt-

1 Zitiert nach Nadeau 2003. Mehr dazu siehe Weber 2008.
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schaftlicher Prozesse. Der Mensch als ökonomischer Homunculus wird zu einer Art Al-
gorithmus der Nutzwertmaximierung. Der Homo oeconomicus tut immer das, was jeweils 
seinen Nutzwert steigert. Zur Not springt er auch nachts um drei aus dem Bett, wenn in 
der Nachbarschaft billigere Küchenmesser angeboten werden, die er nur da und nur zu die-
sem Zeitpunkt kriegen kann. Über so etwas wie menschliche Grundbedürfnisse spricht der 
Mainstream der Ökonomie nicht, übrigens bis heute. Solche human needs hat erst Man-
fred max-Neef in die Ökonomie zurückgeführt – übrigens auch in die Psychologie. Aber 
diese Innovation blieb bis heute weitgehend apokryph. Sie wurde eben nicht Mainstream.

Der Pakt mit dem Teufel

Wir sehen also: Die Ökonomie ist ebenfalls von einer Idee von Fortschritt besessen, sie 
verfolgt ebenfalls eine Vision von Optimierung und wieder verzichtet sie systematisch auf 
das entscheidende Element der Erfahrung, wie wir sie kennen. Bedenken wir: „It’s the 
economy, stupid.“ Es ist die Wirtschaft, die heute den Quasi-Grunddiskurs über unsere 
Wirklichkeit anführt. Zwar zerbrechen sich ein paar Teilchenphysiker, Kosmologen und 
Hegel-Spezialisten weiter den Kopf. Von Dichtern sei erst gar keine Rede. Wenn aber Ent-
scheidungen getroffen werden, so gewinnt immer die Wirtschaft, denn sie allein zählt. Wir 
folgen heute keiner religiösen, sondern einer ökonomischen Metaphysik. Sie betet nicht 
mehr Gott an, sondern die Effizienz. In Form der ökonomischen Ökologie, des Überle-
benskalküls der zeitgenössischen Lebenswissenschaft ist aber genau dieses Effizienzden-
ken im Herzen dessen angekommen, was wir über das Leben insgesamt zu sagen haben.

Aber nicht nur in der Faszination durch mehr Effizienz treffen sich wirtschaftliche und 
evolutionsbiologische Haushaltslehren. Das Interessante ist auch, dass in beiden Theorien 
immer ein Aspekt von „Es wird einmal besser werden“ mitschwingt, eine Aussicht auf Er‑
lösung. Sowohl das biologische Modell der Evolution, die zu immer höher entwickelten 
Formen führt, als auch das ökonomische Modell des Wettkampfes, der zu immer größe-
rer Effizienz führt und zu immer höherem Wohlstand, sind Erlösungsmodelle. Das ist ein 
bedeutsamer Punkt. Denn mit ihm führen beide das christlich-abendländische Weltmodell 
fort, bei dem die Erlösung in Gott gegeben war. Heute liegt der Unterschied freilich darin, 
dass der, welcher die Sprache zu lesen versteht, in der Gott den Quellcode zu seiner Schöp-
fung geschrieben hat, eine Abkürzung zur versprochenen Erlösung finden und diese schon 
zu Lebzeiten anbieten kann. Genau darin besteht der Sinn des Bacon-Projekts. Es beginnt 
mit der unerhörten Prämisse, dass das versprochene Reich Gottes bereits hier auf Erden 
möglich ist, allein durch der Menschen Kraft und Schlauheit. Es raunt uns zu: Alle Pro‑ 
bleme sind prinzipiell beherrschbar.

Dieses Erlösungsmotiv ist auch heute und hier schon mehrfach angeklungen. Wir ha-
ben etwa davon gesprochen, dass bald acht oder neun Millionen Menschen auf der Erde le-
ben werden. Denen soll es natürlich besser gehen als den meisten heute, die hungern oder 
im Minimum einer menschenwürdigen Existenz leben. Deshalb, so klang es jetzt schon 
immer wieder an, brauchen wir mehr Systematisierung, mehr Funktionieren usw.: Eben 
höhere Effizienz. Dieser Stoßseufzer steckt tief in unserem Wissenschaftsdenken, und zu-
gleich ist er tagesaktuell. Dabei ist Natur selbst gar nicht effizient. Dass sie es sei, ist einer 
der großen Mythen der populären Naturgeschichte, der Vorabendserien, in denen Genera-
tionen von Moderatoren ihren Zuschauern etwas von „hocheffizienten Räubern“ erzählen.
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In Wahrheit aber sind Wolf und Tiger so genügsam wie alte amerikanische V8-Motoren. 
Warmblütigkeit allein ist eine ungeheure Energieverschwendung, weil die meiste Nahrung 
schlicht für die Aufrechterhaltung der Köpertemperatur draufgeht. Wirklich effizient sind 
die Kalttemperatur-Kreaturen der Tiefsee, Haarsterne etwa, die sich im Jahr nur wenige 
Zentimeter fortbewegen. Es gibt einen Haufen solcher biologischer Effizienzmythen. Auch 
das Rotkehlchen, das alle drei Sekunden ein Nahrungstier finden müsse, wenn es nicht 
eingehen wolle, und das darum pickt und pickt und pickt in einem lebenslangen Rennen 
gegen die Zeit, schlimmer eingespannt als jede viktorianische Kinderarbeiterin, ist so ein 
Volksglaube der Untersemester-Hörsäle, der längst als falsche Interpolation einer einzigen 
Messserie entlarvt worden ist. Und denken Sie an die Photosynthese mit ihrem beklagens-
werten Wirkungsgrad von 7 %. Warum hat das die Natur nicht längst rationalisiert? Weil es 
die Pflanzen nicht schert – sie erblicken das Licht mit der ganzen Oberfläche ihres Körpers 
und wachsen in es hinein.

Anti-Effizienz-Beispiele häufen sich mittlerweile in der Biologie. Wenn Forscher ge-
nauer hinsehen, was ihre Untersuchungsobjekte eigentlich tun, um ihr Überleben zu si-
chern, geht es ihnen oft wie dem US-Biologen Jeffrey LoCkWood, der bei seinen lebens-
langen Untersuchungen an Heuschrecken feststellte, dass die Grashüpfer die meiste Zeit 
ihres Daseins vor allem eines tun – nichts. Um einer Lösung des Problems der Welter-
nährung näher zu kommen, mag darum gerade das Gegenteil heutiger Strategien ange-
bracht sein: Nicht mehr Effizienz herzustellen (auch ökologische), wird neue Lösungen 
bringen, sondern die Qualität einer lebenden Gemeinschaft, eines Dorfes in seiner natür-
lichen Umgebung, also in ökologischer, ökonomischer, sozialer und seelischer Hinsicht 
zu steigern.

Wer einen guten Ausgleich zwischen Fairness, dem Paradies der Zukunft und der Hul-
digung der vorgeblichen Effizienz gefunden zu haben scheint, ist der britische Ökonom 
John Maynard keyNes. Darum ist er gerade heute, in Zeiten der „Krise“, besonders popu-
lär. keyNes war ein sehr kluger Ökonom, aber auch er glaubte an die „Stadt auf dem Hü-
gel“, an das irdische Elysium. Ich will Ihnen gerade mit diesem sozialdemokratischen, 
„gerechten“ Ökonomen noch einmal zeigen, wie sehr eine solche Sicht der Dinge die Um-
kehrung dessen ist, was wir als gelebte Realität verstehen. Das ökonomische Programm ist 
ein Faustschlag ins Gesicht all unserer Intuitionen von gelungener Lebendigkeit, zu denen 
auch wir fähig sind. keyNes schreibt nämlich: „Für mindestens weitere 100 Jahre müssen 
wir uns und allen anderen vormachen, dass schön hässlich ist und hässlich schön. Denn 
hässlich ist nützlich und schön ist nicht nützlich. Geiz und Wucher und Misstrauen müssen 
noch für eine Weile unsere Götter bleiben, denn nur sie können uns aus dem Tunnel der 
ökonomischen Notwendigkeit ans Tageslicht leiten.“2

Was heißt es aber, wenn jemand mit voller Absicht vorgibt, dass schön hässlich sei und 
hässlich schön? Dafür gab es früher einen hübschen Begriff. Wir waren heute schon nahe 
daran. Faust wurde auch bereits zitiert. Wir nennen so eine absichtliche Verwechslung um 
der Allmacht willen den „Pakt mit dem Teufel“. Der Pakt mit dem Teufel, für den es in un-
serer Kultur genug berückende und verstörende Märchen gibt, um zu verstehen, dass es 
eines ihrer Grundmotive ist, besteht im bewussten Aufgeben dessen, was man kraft seiner 
eigenen Persönlichkeit als wahr, richtig und human erkennt, um ein größeres Ziel in ir-
gendeiner weit entfernt liegenden Zukunft zu erreichen. Dafür unterschreibt man mit sei-

2 Zitiert nach sChuhmaCher 2003, S. 12.
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nem eigenen Blut. Und von diesem Moment an ist hässlich schön und schön ist hässlich. 
Ich habe keinen besseren Nachweis für die Gültigkeit dieses alten Peter-Schlemihl-Theo-
rems gefunden als bei diesem großen Ökonom, den die FAZ derzeit in einer Serie wieder 
abdruckt.

Wie ließe sich dieser Pakt mit dem Teufel noch nennen – weniger emphatisch viel-
leicht? Ich glaube: Wir können dazu auch „metaphysikfreie Wirklichkeit“ sagen. Oder 
„wertneutrale Wissenschaft“. Denn das Motiv, all diese unsauberen Schichten wie Sub-
jektivität und Erfahrung und Bedeutung möglichst hinter uns zu lassen, steht in Wahrheit 
unter dem Zwang, dass wir keine Fehler machen wollen auf unserem Weg zum Paradies. 
Wir wollen die schreckliche alte Metaphysik austreiben, welche die Welt durch so lange 
Jahrtausende mit Bedeutung und in deren Kielwasser mit dem Zwang zur Unmündigkeit 
aufgeladen hatte. Insofern sagt sich ein durchschnittlicher Naturwissenschaftler: „Was ich 
mache, hat nichts mit Metaphysik zu tun. Meine Arbeit ist sogar das Gegenteil von Me-
taphysik.“ Der amerikanische Bildungsphilosoph David orr meint zu dieser Hoffnung: 
„Die cartesische Wissenschaft lehnt Passion und Persönlichkeit ab, kann ironischerweise 
aber beiden nicht entkommen.“3 Was sie hervorbringe, sei „die akademische Version des 
Fundamentalisten, der behauptet, dass Wissenschaft der Leidenschaft diametral entgegen-
gesetzt sei, seine eigene Leidenschaft für Reinheit natürlich ausgenommen“.4

Ich glaube, wir leben im Augenblick in einer Art negativen Theologie der Materie. Un-
sere Metaphysik besteht darin zu sagen: Wenn wir die Welt in ihre Bausteine auflösen, 
dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann können wir Klarheit haben. Und wenn wir für 
diese Klarheit Opfer bringen müssen, dann kommen wir nicht darum herum. Zwar ist das 
unschön. Darum setzen wir alle möglichen nationalen und internationalen Organisationen 
ein, um diese Opfer zu verhindern – Unicef und WHO und UNEP und World Vision und 
World Bank. Aber haltet durch: eines Tages ist das Paradies da. So ein Denken ist eine ma-
terielle Theologie.

Ich möchte diesen Denk-Mainstream der materiellen Theologie, in dem sich Biologie 
und Ökonomie überkreuzen und verweben, noch einmal in sieben provokanten Sätzen zu-
sammenzufassen, welche die Eckpfeiler unseres offiziellen Bildes vom Lebenshaushalt 
der Wesen ausmachen: „Es ist nicht genug für alle da“, sagt Thomas maLThus. „Leben 
heißt Überlebenskampf“, sagt Augustin de CaNdoLLe. „Die Wirklichkeit optimiert durch 
Züchtung“, sagt Charles darWiN. „Der Bessere siegt“, sagt Ernst haeCkeL. „Wer überle-
ben will, muss optimieren“, sagt die Unternehmensberatungsfirma McKinsey. „Wer siegen 
will, muss wachsen“, sagt die Weltbank. „Gefühle sind eine Illusion“, sagt der Biologe Ri-
chard daWkiNs.

Das ist unsere Wirklichkeit.

Wie wir uns selbst abschaffen

Wer heute anders denkt oder fühlt, als in diesem Bild vorgefertigt, der hat es schlecht. 
Wenn man der Meinung ist, in jedem persönlichen Erlebnis und insbesondere in der Be-
gegnung mit anderen Lebewesen der Natur liege ein unreduzierbarer Kern von direkter 

3 orr 2004, S. 31.
4 orr 2004, S. 44.
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Wirklichkeitserfahrung, dann gehört man zu einer Minderheit. Dann hat man es schwer. 
Die Natur selbst, die anderen Lebewesen, haben es freilich auch schwer. Der Witz unse-
rer philosophischen Situation besteht ja darin, dass wir verneinen, wissenschaftlich über 
so etwas wie Natur oder Leben reden zu können, und dass zugleich vor unseren Augen das 
Leben verschwindet. Da kann doch irgendetwas nicht stimmen. Wieso merkt denn das kei-
ner? Ich erinnere mich noch: Wenn ich in meinen philosophischen Seminaren unvorsichti-
gerweise – weil ich ja eigentlich von den Biologen kam – das Wort Natur aussprach, dann 
wurde ich schnell eines besseren belehrt: Es gibt keine Natur, sagte man mir. Natur ist ein 
soziales Konstrukt der Romantik. Eine Einbildung sentimentaler Kultur. Eine historische 
Fiktion.

Was aber ist das für eine phantastische self-fulfilling prophecy? Wer sagt: Es gibt keine 
Natur, der entwürdigt jedes Engagement zu ihrem Schutz als philosophisch naiv und emi-
nent uncool. Das Problem ist: Wenn wir lange genug behaupten, es gebe keine Natur, be-
kommen wir am Ende recht. Wenn wir die Natur so behandeln, als sei sie nicht da, dann 
schaffen wir sie ab. Da aber Natur nichts anderes ist als das lebende Geflecht aller Körper-
subjekte dieses Planeten, ist es absehbar, dass wir schließlich selbst die Opfer dieses De-
mentis sein werden. Dieses selbstverordnete Schwinden ist nicht ohne Parallelen in der 
Gegenwart: So hat die Pariser Schule der Sémiologie und des (Post-) Strukturalismus im-
mer wieder darauf bestanden, dass es kein Subjekt außerhalb seiner sozialen Konstruktion 
gebe. Das Subjektsein eine naive Illusion sei. Auch das ist eine solche self-fulfilling proph-
ecy: Heute sind wir als Homo oeconomicus schon dabei, uns in die Informationswolken 
der sozialen Netzwerke hin aufzulösen. Derartige Positionen bleiben zwar beileibe nicht 
das philosophisch letzte Wort, aber ihre modische Wirkung geht so weit, dass sie die Wirk-
lichkeit verändern.

Sie sehen, was ich meine: Wer theoretisch die Natur aufgibt, zu der er als Körper ge-
hört, wer das Subjekt aufgibt, das er als Leib darstellt, gibt sich praktisch selbst auf. Eine 
Identität am Kreuzungspunkt sozialer Praktiken braucht keine Menschenrechte. Sie ist 
nicht existentiell, sondern situativ. Demzufolge kennen heute die sozialen Netzwerke im 
Netz kaum noch etwas vom frühen Internet-Pathos freier Persönlichkeitsentfaltung. Wie 
dem auch sei: Mit dem Ende des Redens vom Leben liegt auch das Humane unter schwe-
rem Beschuss. Denn das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Das andere allerdings 
sehr wohl ohne das eine. Wenn wir nicht mehr verstehen, was Lebendigkeit ist, und wenn 
wir aus diesem mangelnden Verständnis massenhaftes Sterben heraufbeschwören, dann 
vernichten wir auch Menschlichkeit. Umgekehrt wird sich Natur – ganz im Gegensatz zur 
Meinung strukturalistischer Philosophen – auch ohne Menschen, die sie denken, weiter 
hervorbringen.

Wir selbst sind Lebewesen. Es klingt banal, aber in Zeiten des Neo-Totaldeterminismus 
à la Gerhard roTh und des kybernetischen Nicht-Subjekts ist es keinesfalls trivial: Wenn 
wir vergessen, was das Leben ist, können wir nicht mehr verstehen, was wir sind. Wir ver-
gessen, was wir brauchen. In der Naturkrise geht es somit nicht nur um das richtige Ver-
ständnis zur Rettung der irdischen Ressourcen. Es geht auch nicht vordringlich um unser 
physisches Überleben. Es geht schlicht um unsere Existenz als Mensch, unsere Existenz in 
unserer Menschlichkeit. Alles andere folgt daraus. Ohne sie ist nichts zu haben, wie effizi-
ent der Weg dahin scheinen mag.

Man kann also auch sagen: Die ökologische Krise ist eine Krise der Humanität. Und 
das eine ist mit dem anderen in der Tiefe in entscheidender Weise verbunden. Das Erstaun-
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liche ist ja, dass sich in dieser Situation immer wieder erweist, dass all die Dimensionen, 
die vorher so säuberlich sortiert wurden, letztlich die Facetten eines einzigen Zusammen-
hangs sind. Wie wir als Mensch leben wollen – die Domäne des Sozialen – und wie wir 
als Lebewesen unsere Lebenswelt bewahren – die Domäne des Ökologischen – lassen 
sich erst stimmig lösen, wenn sie zusammengedacht werden: Wenn man Menschlichkeit 
als Teil unserer Lebendigkeit versteht. Das kann man zum Beispiel in den Drittweltgebie-
ten sehen, die zerstört und abgeholzt und umfunktioniert werden. Denken Sie etwa an die 
heute zu mehr als 60 % zerstörten Mangrovenwälder. Die Menschen, die dort vorher lebten 
und ihre Lebensgrundlage hatten, ziehen in die Slums. Aus der ökologischen Frage wird 
ein soziales Problem. Vielleicht haben sie dort, wo sie hingehen, sogar mehr zu essen, aber 
sie sind nicht, das ist statistisch nachweisbar, glücklicher. Ich habe ja vorhin kurz beschrie-
ben, dass man nicht derselbe Mensch ist, wenn man nie den Gesang der Nachtigall gehört 
hat. Es ist eben ein Unterschied, ob man diese Tiefe der Wirklichkeit kennt oder ob diese 
Stelle leer geblieben ist.

Nur Leben versteht Leben

Was aber ist nun Lebendigkeit? Ich will versuchen, eine Antwort auf diese Frage in aller 
Kürze hier noch zu umreißen. Denn natürlich besteht mein eigenes Projekt nicht nur darin, 
diese Frage zu stellen, sondern auch eine neue Antwort anzubieten. Es geht mir um den 
Versuch, eine Wissenschaft zu finden, die mit der Wirklichkeit wieder auf Augenhöhe sein 
kann, und die von Anfang an nicht nur dem Funktionieren, sondern auch dem Erleben von 
Leben gerecht wird.

Was könnte das für eine Wissenschaft sein? Ich glaube zunächst, dass die Biologie viel 
ihrer genuin eigenen Möglichkeiten aus der Hand gab, indem sie gesagt hat: „Wir ma-
chen es wie die anderen erfolgreichen Wissenschaften. Wir machen es wie die Physik, aus 
der sich so enorm viele Anwendungen schlagen lassen, weil sie sich die Bausteine so ein-
fach wie möglich machen konnte. Wir objektivieren. Wir machen alles zu Objekten.“ Ich 
glaube, dass die Biologie ohne Not einen Weg eingeschlagen hat, der sie von ihrem Gegen-
stand wegführen musste. Lassen Sie uns also schauen, welche Potentiale die Lebenswis-
senschaften besitzen, aber fatalerweise ignorieren. Welche Alleinstellungsmerkmale gibt 
es für eine Wissenschaft der Lebendigkeit?

Viel akuter als bei der Physik (und noch viel stärker als etwa bei der Geologie) ist es 
in der Biologie so, dass der Forscher, wie er da vor dem Mikroskop sitzt und irgendein Et-
was auf seinem Objektträger beschaut, immer zugleich auch sein eigener Gegenstand ist. 
Er selbst ist ja bereits ein Objekt der Biologie: ein Lebewesen. Wenn eine Studentin bei-
spielsweise im Grundkurs einige Pantoffeltierchen durch das Okular betrachtet, dann sieht 
sie zunächst fremde, unbekannte Wesen, die außerhalb ihrer selbst existieren. Aber gleich-
zeitig sieht sie vor sich so etwas wie sie selbst, und sie reagiert auf diese lebenden Wesen 
nicht mit der kalten Neutralität eines Roboters, sondern wie Lebewesen aufeinander re-
agieren: Indem sie etwas empfindet. Das kann niemand vermeiden. Und selbstverständ-
lich könnten die einzelnen Zellen dort auf dem Glasträger beinahe solche aus dem eigenen 
Körper sein: Dieser ist aus Milliarden davon aufgebaut, und sie unterscheiden sich nicht 
grundsätzlich von denen, welche die Studentin vor sich sieht. Ein Naturforscher untersucht 
somit immer sich selbst.
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Dazu kommt: Er teilt mit den Wesen, die seine Gegenstände sind, eine einzige Biosphäre, 
er tauscht sich stofflich mit ihnen aus, ja, indem wir Lebewesen essen (Tiere und Pflan-
zen), werden wir zu ihrem Stoff. Die Erkenntnis, dass der Beobachter und sein „Objekt“ in 
Wirklichkeit nicht getrennt sind, hat auf eine andere Weise die Physik schon vor etwa hun-
dert Jahren gemacht. Durch die Formulierungen der Quantenmechanik gehört diese Ein-
sicht zum festen theoretischen Grundbestand der Materiewissenschaft. Diese hat also die 
Subjektivität schon in die Naturforschung zurückgeholt – nicht aufgrund von Romantik, 
sondern durch unvermeidliches Kalkül. Ein ähnlicher Paradigmenwechsel wartet auf die 
Biologie, wenn sie sich darauf einlässt, dass jeder Forscher bereits ein lebendes Subjekt 
ist und er alle vermeintlich neutralen Aussagen über das Leben als ein Lebewesen macht.

Ich erinnere mich an einen Versuch, an dem ich teilnahm, während ich im ersten Se-
mester in Berlin Biologie studierte. Dort ging es tatsächlich um Pantoffeltierchen. Wir sa-
hen sie uns unter dem Objektiv an und verstanden, dass sie außerordentlich schön sind, 
phantastisch komplex und riesengroß für Wesen, die bloß aus einer Zelle bestehen. Außer-
dem erfuhren wir, dass sie einen Haarbelag tragen, den sie abstoßen, wenn sie getötet wer-
den. Und deshalb haben wir sie umgebracht. Wir sollten sehen, wie die sterbenden Pantof-
feltierchen ihre Haare abstoßen. Wir mussten die Wesen erst verlangsamen, indem wir ein 
Gel mit dem schönen Produktnamen „Protoslow“ unter das Deckglas geträufelt haben. Als 
die Wesen ganz langsam waren, haben wir sie umgebracht, und dann haben sie diese Haare 
verloren. Es waren zwar einzelne Zellen, aber es war ein schauerlicher Todeskampf. Ein 
solches Erlebnis geht an kaum einem Menschen, der Biologie studiert oder lehrt, vorbei. 
Es ist ihm vollkommen klar, dass da ein Lebewesen vor ihm stirbt, hunderte von Lebewe-
sen unter einem einzigen Deckglas. Unwillkürlich verkrampfte sich meine Nackenmusku-
latur, als ich das Drama mit ansehen musste. Wir fühlen mit, unser Körper diktiert es uns, 
wir können uns dagegen nicht wehren.

Der Tod der Pantoffeltierchen und unsere Reaktion darauf zeigt: Da ist nicht irgendein 
Objekt, das mir stumm und seelenlos gegenübersteht, mir, einem Subjekt. Vielmehr be-
gegnen sich zwei Subjekte. Kraft meiner eigenen spürenden Leiblichkeit weiß ich, was es 
heißt, bedroht zu sein, zu leiden, den Tod zu fürchten. Weil wir in einem Leib leben und 
durch diesen Leib unsere Erfahrungen machen, haben wir Zugang zu einer Form von Prä-
zision, die mehr ist als bloße Ratio. Wir haben die Möglichkeit, uns als Lebewesen zu er-
fahren und auch als solches zu sprechen. In unserem körperlichen Dasein liegt die Selbst-
evidenz der Lebendigkeit. Nicht obwohl wir verworrene, zu mangelnder Präzision und 
Leidenschaft neigende Wesen sind, können wir eine Wissenschaft des Lebens überhaupt 
entwickeln. Nein, weil wir selbst beseelt sind, haben wir das Recht, Lebendigkeit von der 
Innenseite zu erfahren und zu beschreiben. Die Philosophen Hans JoNas oder Helmuth 
PLessNer würden sagen: Nur Leben versteht Leben.

All das gehört zu einem Bereich, den wir mit voller Absicht blockiert haben, indem wir 
dekretierten: Das ist unrein. Auf diese schwärmerische Weise wird sich die Sprache der 
Schöpfung, die in den klaren und kalten Wahrheiten der Mathematik niedergelegt ist, nicht 
enträtseln lassen. Wenn wir das zulassen, öffnen wir weit die Tür für die Schwankungen 
des Persönlichen, für Leidenschaft, Obskurantismus, Lügen, Verblendung. Das klingt nach 
sCheLLiNgs Metaphysik, und die ist Schrott. Das geht nicht. Aber gerade darum haben wir 
heute noch Tiertransporte, obwohl wir wissen und spüren, dass sie ein Verbrechen sind: 
Wir sagen systematisch: Das geht uns nichts an. Wir schieben die Wissenschaft vor. Aber 
die Möglichkeit biologischen Verstehens beginnt in mir selbst. Deswegen habe ich Ihnen 
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die Sätze am Anfang vorgelesen. Das ist mein tägliches Forschungspensum. Es ist natür-
lich keine systematische Forschung, aber es ist ein Erforschen des Lebendigen aus meinem 
Potential als Lebendiges heraus. Poesie ist Lebendigkeit von der Innenseite.

Gibt es für diese Innenseite aber auch eine Formulierung, die etwas weniger poetisch 
ist und wenigstens etwas technischer? Ich denke, ja. Dafür freilich müssen wir uns hinstel-
len und sagen: „Jetzt fangen wir noch einmal von vorne an. Was ist das eigentlich, ein Le-
bewesen?“ Zu dieser Betrachtung lade ich sie für den noch verbleibenden kurzen Rest die-
ser Überlegungen ein.

Der durchschnittliche Biologiestudent lernt heute: Lebewesen – das heißt vor allen 
Dingen DNA. Gene. Und erst eine ganze Weile später kommt der Rest, den diese Gene 
bewirken, indem sie ihn instruieren: Stoffwechselvorgänge, Paarungsverhalten, Organbil-
dung. Sie haben dort vorn vor dem Tagungsgebäude den Platz gesehen, an dem eine große 
DNA-Stele aufgebaut werden soll. Ein Ehrenmal für die Gene! Das zeigt mehr als alle kri-
tischen Untersuchungen den Rang, den wir heute der Erbsubstanz geben: Sie ist ein Stand-
bild. Eine absolute Autorität. Einst, am Anfang der skulpturalen Kunst, wurde überhaupt 
nur Göttern ein Standbild errichtet.

Wenn eine Studentin also anfängt, Biologie zu lernen und dabei ihren Professor etwa 
fragt: „Können Sie mir in wenigen Worten sagen, was eigentlich Leben ist?“, dann wird 
die Antwort wahrscheinlich lauten: „Leben erfordert den Besitz von DNA. Einige seiner 
Kriterien sind Wahrnehmungsfähigkeit, Reizbarkeit, Stoffwechsel, Bewegung und Fort-
pflanzung.“ So oder ähnlich steht es auch in den Lehrbüchern. Die Biologie vermag eine 
Menge Eigenschaften aufzuzählen, die Lebewesen kennzeichnen. Wer Tiere und Pflan-
zen und Bakterien genau beobachtet, wird womöglich noch einige unerwähnte hinzufü-
gen können. Aber die Biologie gibt keine Antwort darauf, was eigentlich Leben ist. Was 
ist die Definition für Leben? Die Frage über den Grundcharakter des Gegenstandes ihrer 
Disziplin, also der Materie, führt Physiker dazu, milliardenteure Teilchenbeschleuniger 
aufzustellen. Biologen hingegen machen einen Bogen darum. Letztlich, so die Prämisse, 
ist Leben aus den Bausteinen der Physik zusammengesetzt. Also sollen sich andere da-
mit beschäftigen. Ingenieure fragen ja auch nicht nach dem Charakter von Kohäsion und 
Schwerkraft. Sie arbeiten damit.

Vorhin bei der Führung fand ich es besonders interessant, als gesagt wurde, man be-
schäftige sich hier auf der Anlage von Gatersleben nicht mit Leben, sondern damit, wie es 
funktioniert. Sie sehen: Das ist die Trennung. Leben, das lebt man zwar selbst. Aber was 
es ist, hat für einen durchschnittlichen Biologen mit dem, was er macht, nichts zu tun. Wer 
vom Funktionieren spricht, meint Objekte. Doch was ist es, was da funktioniert? Und kann 
man wissen, wie etwas wirklich funktioniert, ohne dass man weiß, was es ist? Verleitet uns 
das nicht zu Irrtümern?

Mein Vorbehalt gegenüber weitreichenden gentechnischen Experimenten rührt ge-
nau daher: Man weiß, wie manche Teile funktionieren, aber begreift nicht ihren weite-
ren Zusammenhang. Gerade in einer solchen Situation sollte man vorsichtig sein. Ich habe 
so schon sehr viele teure Sachen kaputtgemacht. Ich habe z. B. einmal die Gangschal-
tung meines Fahrrades repariert. Es war eine Dreigang-Nabenschaltung. Ich war ungefähr 
zwölf Jahre. Als ich mich für die Operation entschied, hatte ich eine ungefähre Vorstel-
lung darüber, wie dieser Hebelzug funktioniert. Mehr nicht. Dann habe ich die Nabe auf-
geschraubt. Nach und nach fielen mir Dutzende von unbekannten Metallteilchen entgegen. 
Kleine Muttern und Stifte und Räder und andere Teile von für mich fraglicher Funktion. 
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Ich habe schnell versucht, alles wieder zusammenzuschrauben. Aber hinterher hatte ich 
so viel Material, dass ich davon zwei Gangschaltungen hätte bauen können. Ich hatte aber 
doch gewusst, wie dieser Hebelzug funktioniert!

Ein solches Vorgehen halte ich für unklug. Aber genau so arbeitet die experimentelle 
und anwendungsorientierte Gentechnik. Man weiß nicht, was passieren kann – auch wenn 
die Dinge, die funktionieren, gut funktionieren. Solange man sich dem Leben gegenüber 
noch nicht einmal die Frage stellt, „Was ist das eigentlich?“, aber schon eine Antwort hat 
und vor allem ein Konzept, wie man damit Geld verdienen kann, ist das eine kindische 
Haltung, genau wie mein Gangschaltungsexperiment. Die in der grünen Gentechnik im-
mer wieder unerwartet auftauchenden „Superunkräuter“ mit ihren Resistenzgenen zeigen 
ja, dass eben nicht alles berechenbar ist. Was uns in der Biologie immer wieder begeg-
net, so wie im Leben, sind die „unknown unknowns“, wie Ex-US-Verteidungungsminister 
rumsfeLd gesagt hätte, die Wissenslücken, von denen wir vermeinen, wir hätten sie nicht.

Eine Schöpferische Ökologie

Zurück zu unserer letzten großen Frage. Um sie beantworten zu können, müssen wir zu-
erst unseren Blick vom Ballast der gängigen Meinungen leeren. Wir müssen uns hinstel-
len und sagen: „Beginnen wir noch einmal von vorn. Vergessen wir alles, was wir gelernt 
haben. Betrachten wir, was Leben ist.“ Schauen wir uns etwa eine Zelle an. Meinetwegen 
ein Pantoffeltierchen. Gerne auch unter dem Mikroskop. Wir dürfen alles benutzen, alle 
technischen Hilfsmittel, alle Verfahren, die entwickelt wurden, radioaktive Labelung, 
Gelelektro phorese, Western Blot. Wir wollen nicht draußen herumlaufen und goeThe zi-
tieren. Wir haben unser Labor, und wir nutzen es – aber wir suchen nach anderen Dingen 
als die Kollegen hier in Gatersleben. Was können wir dann finden? Was können wir fest-
stellen, das die gängige Perspektive vernachlässigt hat?

Sie hat vernachlässigt, dass Leben das ist, was nicht sterben will. Wir stellen fest, dass 
jedes Wesen, das wir beobachten, sich um jeden Preis am Leben erhalten will. Es hat ein 
vordringliches Ziel: Sich selbst. Seine Unversehrtheit, sein Gedeihen, sein Wachstum. Das 
ist der Grund, warum wir die Pantoffeltierchen mit Protoslow bremsen mussten. Das ist 
der Grund, warum sie sich zusammenkrampften, als es ans Sterben ging. Sie wollten nicht. 
Ein Lebewesen ist jener Teil der Materie, der seine Geschlossenheit aufrechterhalten will.

Von dieser Seite betrachtet ist Leben eine komplexe Ansammlung von Molekülen, ein 
Haufen Stoff, der sich von selbst in einer komplexen Ordnung erhält. Die DNA spielt ihre 
eigene wichtige Rolle in dieser Selbsterhaltung, aber sie ist nicht „Chef“. Sie instruiert die 
Bauteile der Zelle (etwa Membranproteine), die wiederum ermöglichen, dass die DNA in 
ihrer Geschlossenheit weiter in einem geschützten Raum besteht. Eine Zelle ist demnach 
ein kreisförmig geschlossener Prozess. Sie ist ein Etwas, das sich selbst hervorbringt. Es 
bringt sich selbst hervor, während es gleichzeitig seinen Stoff wechselt. Der Stoff, die Nah-
rung oder das CO2 bei Pflanzen, das assimiliert wird, wird Teil des lebenden Systems, und 
ein anderes Molekül vom Körper dieses Wesens wird abgegeben. Der biologische Stoff-
wechsel ist demnach nicht so wie beim Auto. Da tanke ich, verbrenne das Benzin; die 
Atome des Motors bleiben dieselben. Der Motor bleibt die Hülle des Verbrannten. Beim 
Organismus ist es so, dass die Nahrung zum Körper wird, und der Körper sich in die Au-
ßenwelt auflöst. Dessen ungeachtet bleibt aber die Identität dieses Körpers erhalten, weil 
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dieser sie immer wieder aktiv selbst herstellt. Alle Metaphern von der Nahrung als Treib-
stoff des Organismus gehen also fehl: Die Nahrung ist ein Tausch von Identität mit der 
Umwelt.

Ich finde, das sind unerhörte Dinge. Wir schauen auf die Zelle, und wir entdecken ein 
Etwas, das aus irgendeiner Tendenz, aus irgendeiner Kraft heraus sich selbst als Pol eines 
Lebensinteresses aufrechterhält. Mein Lehrer Francisco vareLa in Paris kam durch diese 
Beobachtungen zu einer Definition von Leben. Einer der wenigen, die wir heute haben. Er 
sagte: „Leben ist ein Prozess, eine Identität hervorzubringen.“5 Wenn ein Wesen aber be-
ständig seine (verkörperte) Identität hervorbringt, dann ist es eben kein neutraler Gegen-
stand einer Mechanik des Organischen mehr. Wer seine Identität beständig neu hervor-
bringt, indem er sie der Materie einschreibt, der hat etwas zu verlieren. Ein solches Wesen 
hat ein Ziel. Ein solches Wesen hat ein Interesse. Seine Existenz kreist um ein Zentrum: Es 
geht ihm um ein Selbst.

Wohlgemerkt: All das findet statt als Resultat einer materiellen Selbstorganisation. Ich 
spreche nicht von „Geist“ oder von „Bewusstsein“, die solche Prozesse steuern. Materie 
ist alleine zur Organisation eines Anliegens in der Lage, wie es Organismen in die Welt 
tragen: Sie trägt ein Interesse als Potential offenbar in sich. Stuart kauffmaN hat nachge-
wiesen, dass solche autokatalytischen Prozesse zwangsläufig einsetzen, wenn nur die Ver-
suchsbedingungen komplex genug sind.

Wenn wir aber von Interesse sprechen, dann haben wir schon das alte Denken hin-
ter uns gelassen, welches immer noch mehr oder weniger annimmt, dass in einem Lebe-
wesen winzige Zahnräder ineinandergreifend ihr Programm abspulen. Wenn wir unsere 
Blickperspektive von den Genen und ihrer „Steuerung“ abwenden und schauen, was ver-
körperte Existenz nach sich zieht, dann entdecken wir kleine Einheiten, denen ihr eigenes 
Weiterleben etwas bedeutet. Und wie bezeichnet man diesen Befund? Es ist Subjektivi-
tät. Subjektivität ist nichts Geistiges oder Kulturelles, sondern sie hat den lebenden Kör-
per zur Quelle.

Wir können also Leben überhaupt nur dann verstehen, wenn wir es als Subjektivi-
tätsphänomen verstehen. Das heißt nicht, dass die Pantoffeltierchen noch ein Stoßgebet 
sprachen, bevor ich sie umbrachte, sondern es heißt nur, dass diese zellulären Wesen sich 
selbst als Ziel hatten und weiter existieren wollten. Das habe ich gesehen, und das habe ich 
angesichts dieses Schauspiels gefühlt. Eine Biologie des verkörperten Interesses kommt 
zu ganz anderen Ergebnissen als eine Wissenschaft, die beschließt, dass sie von vorneher-
ein nur über Maschinen reden will. In einer Biologie, in der Wesen Subjekte sind, herrscht 
nicht der totale Determinismus der newtonischen Naturwissenschaft, sondern Freiheit. Or-
ganische Wesen streben ihren eigenen Zusammenhang an. Sie setzten ihn, wo es geht, 
auch gegen die Umgebung durch. Sie sind in gewisser Weise autonom gegenüber der Um-
gebung.

Ich bezeichne diese Lesart von Biologie, die ich Ihnen jetzt in aller Kürze skizziert 
habe, als „Schöpferische Ökologie“. Es ist eine Wissenschaft der beständigen Selbsther-
stellung, Produktivität und Kreation – und es ist eine Ökologie, eine Lehre der Gegensei-
tigkeit zwischen Selbst und Fremd, ich und anderen, Form und Stoff in all diesen Prozes-
sen von Identität und Selbstvergewisserung. Aus dem Ökosystem der körperlichen Zellen 
und Prozesse entsteht das Selbst in einem beständigen schöpferischen Prozess.

5 vareLa 1997.
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Die schöpferische Ökologie verbindet das Leben mit der Kultur: Bedeutung ist ein Produkt 
unserer Körperlichkeit. Hermeneutik ist eine Dimension des Lebens, nicht allein der Kul-
tur. Im Gegenteil.6 Die schöpferische Ökologie lässt den Menschen nicht länger am Rande 
der Natur sitzen, oder gar als „Zigeuner im Universum“ umherirren, sondern sie stellt den 
Menschen in die exemplarische Mitte einer dauerhaften Schöpfung. In einer schöpferi-
schen Ökologie ist der tiefe Graben zwischen uns und den anderen Wesen schmaler und 
flacher geworden. Die Chimären des Homo oeconomicus und der Genmaschine lösen sich 
auf. In der Mitte einer biologischen Beschreibung der Lebendigkeit entdecken wir die Sub-
jektivität als deren Grundprinzip.

Fühlen ist die Physik des Organischen

Insofern können wir abschließend sagen: Dem Leben ist gerade nicht mit einer wertfreien 
Betrachtung beizukommen. Lebendigkeit ist gerade das, was sich als Wert an einem Kör‑
per hervorbringt. Wer ein Lebewesen nach den Gesetzpunkten einer subjektlosen Kyber-
netik untersucht, muss systematisch das Entscheidende verfehlen. Seine Methode wirft 
zwangsläufig ein falsches Ergebnis aus: Sie bestätigt nur sich selbst. Ein organisches We-
sen enthüllt sich demgegenüber als ein Subjekt, das Erfahrungen immer in Form von Be-
deutungen macht, die für seinen Fortbestand gut oder schlecht sein können. Was aber ist 
erlebte Subjektivität damit anderes als Fühlen? Bereits für ein minimales Wesen wie eine 
Zelle, welche sich selbst und ihren eigenen Fortbestand zum Ziel hat, welche also dem 
Programm einer minimalen schöpferischen Tätigkeit folgt, sind die Einflüsse von außen 
immer Werte: Einwirkungen sind nur insofern relevant, als sie die Entfaltung des Wesens 
stören oder begünstigen können. Das Erlebnis von Werten aber ist Fühlen; auch wenn es 
für alle anderen Wesen von der kleinsten Zelle auf noch lange nicht unser Fühlen ist und 
auch keine versprachlichten Emotionen. Subjektive Erfahrung steht am Anfang. Ihr Ort ist 
der Körper. Ihre Stimme ist das Fühlen. Man kann damit sagen: Fühlen ist die Physik des 
Organischen.7

Sie sehen ungefähr das Angebot, das ich Ihnen mache. Es ist das einer schöpferischen 
Ökologie, einer Biologie, in der nichts Prinzipielles mehr uns und die anderen Wesen 
trennt. In einer solchen Biologie ist auch verstehbar, warum uns andere natürliche Formen 
so sehr anziehen. Vorhin war die Rede von der Nachtigall, die dort draußen singt. Es sind 
sicher Dutzende von Nachtigallen hier in Gatersleben. Ihr Singen ist im Bild einer Schöp-
ferischen Ökologie der Ausdruck ihrer Innerlichkeit: die erfahrbare Außenseite ihrer Sub-
jektivität. Weil sie immer an einem Körper stattfindet, ist sie auch sicht- oder hör- oder 
riechbar: den Sinnen offen, ästhetisch. Hier treffen sich erneut die Poiesis der Natur und 
die Poesie unserer Wahrnehmung. Wir haben ein Organ, die Innerlichkeit der Welt wahrzu-
nehmen, denn wir selbst sind ja Innenseiten, Subjekte, mit einer körperlichen Außenseite.

Erst diese ineinander verwobenen Perspektiven von Innen- und Außenseite lassen zu, 
dass wir wirklich wir selbst sind. Sie sind unumgänglich, um unsere Menschlichkeit zu be-
wahren. Die Menschlichkeit ist ja schlicht eine besondere Spielart biologischer Subjektivi-
tät. Eben unsere. Diese zeigt sich in der Kultur. In der Kunst. Wir sind eine poetische Spe-

6 Siehe dazu für die Entfaltung der Argumentation Weber 2010.
7 Ausführlich entwickelt in Weber 2007.
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zies – aber diese Ausdrucksfähigkeit ist nicht etwas Außernatürlichem geschuldet, sondern 
dem Umstand, dass wir auf unsere Weise das Schöpferische des belebten Kosmos zum 
Ausdruck bringen. Manche werfen mir gerne vor, ein solches Denken sei Biologismus. 
Andere sagen, schön, das ist Romantik, und das ist überholt. Ich sehe aber keinen Biologis-
mus darin, zu behaupten, die Naturgeschichte sei die Entfaltung einer Geschichte der Frei-
heit. Und ich denke, das Projekt der Romantik, nämlich wieviel von der schöpferischen 
Freiheit der Wirklichkeit in ihren Geschöpfen zum Ausdruck kommen kann, ist schlicht 
unabgegolten. Wir täten gut daran, es schleunigst wieder aufzunehmen. Es gibt ja immer 
weniger dieser Geschöpfe.

Wenn wir also fragen, wie es heute Vormittag schon vielfach angeklungen ist: „Wie-
viel Natur können wir uns eigentlich noch leisten?“, dann sollten wir immer sehen, dass 
die Menschlichkeit in der Natur enthalten ist. Wenn wir eine solche Frage ernsthaft stellen 
– und es ist nach wie vor die Frage der Entwicklungstechnokraten weltweit – dann muss 
uns klar sein, dass wir eigentlich fragen: „Wie viel Menschlichkeit wollen wir uns leis-
ten?“ Was aber soll darauf die Antwort sein? Meine ist die: Wenn wir Menschlichkeit be-
wahren wollen, dann müssen wir uns so viel Natur wie möglich leisten. Nicht nur, wie es 
auch jene Naturschützer und Umweltpolitiker fordern, die immer noch an die Effizienz-
revolution glauben, so viel Natur wie nötig. Sondern so viel wie möglich, so viel wie sich 
irgendwie entfalten lässt, in ihrer eigenen lebenden Fülle, auch wenn wir deren ökologi-
schen oder systemischen Nutzen gar nicht sehen können. Ich bin sicher, dass wir überhaupt 
nur dann als Zivilisation überleben werden, wenn die Wissenschaft in der Lage sein wird, 
diese Idee von lebender Subjektivität in sich aufzunehmen, die Vision einer Fülle, die sich 
selbst herstellt, jenseits jedes Nutzens, jeder Effizienz, jeder menschlichen Rationalität, ei-
ner spürenden Fülle wegen Nichts.

Herzlichen Dank!
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