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Das kreative 
UniversUm
Evolution ist mehr als Daseinskampf und Wettbewerb. Moderne Wissen-
schaftler entdecken in der Natur Elemente von Schönheit, Spiel und Frei-
heit. Offenbar spontan bringt das Leben immer neue Formen hervor. Was 
das Ziel der Evolution sein könnte, darüber können wir nur spekulieren 
– und staunen! 

W
as machen Tiere eigentlich, wenn 
sie nicht gerade kämpfen, fressen 
oder ihren Nachwuchs aufziehen? 
Gibt es für sie freie Zeit, in der sie 
einfach da sind und sich des Le-

bens freuen? Naturfilme reduzieren Tiere gern auf die 
Notwendigkeiten des Überlebenskampfs: Der Gepard 
jagt die Gazelle. Affen streiten miteinander um die 
Früchte des Feigenbaums. Seekühe kopulieren und 
weiden bald darauf mit ihren Kälbern das Seegras 
der Flüsse ab. Ganz selten erhascht man eine Ahnung 
von Spiel und Lebenslust. Im Elsass, als der Morgen-
nebel noch über den Wiesen lag, beobachtete meine 
Lebensgefährtin einmal den übermütigen Tanz eines 
Eichhörnchens, das im Garten unseres Ferienhauses 
herumhüpfte. Die Bewegungen folgten keinem er-
kennbaren Zweck.

Der Biologe Stephan Harding schrieb seine Dok-
torarbeit über den asiatischen Muntjak-Hirsch. Was er 
dabei beobachtete, passt in kein wissenschaftliches 
Raster: «Beim Kauen des Grases verfiel das Tier in 
einen meditativen Zustand totaler Entspannung. Ich 
war überrascht von dieser Qualität des Friedvollen, 
die wie unsichtbarer Rauch aus ihm emporstieg.» 
Diese Beobachtungen legen den Schluss nahe: Tiere 
verhalten sich auch zweckfrei – und sie geniessen 
es. Zweifellos gibt es in der Natur auch Revierkampf, 
Fressen und Gefressenwerden, die verzweifelte Gier 
nach Nahrung. Aber diese Aspekte werden aus ideo-
logischen Gründen oft zu einseitig betont. Darwin 
führte die Entwicklung des Gehirns darauf zurück, 
dass man mit seiner Hilfe besser töten kann: «Feinde 
zu vermeiden oder sie mit Erfolg anzugreifen, wil-
de Tiere zu fangen und Waffen zu erfinden und zu 
formen, erfordert die Hilfe der höheren geistigen 

Fähigkeiten.» Aber taugt ein Gehirn nicht auch dazu, 
Ackerbau zu betreiben, sich in andere Menschen 
einzufühlen oder ein Bild zu malen?

Die natUr vermeiDet konkUrrenz
Schon Anfang des 20. Jahrhunderts regte sich gegen 
Darwins einseitiges Kampf-Paradigma Widerstand. 
Der Anarchist Peter Kropotkin veröffentlichte 1902 
sein Buch «Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Men-
schenwelt». Er entwarf darin ein sanfteres Bild der 
Natur: «Glücklicherweise ist Konkurrenz weder im 
Tierreich noch in der Menschheit die Regel. In dem 
grossen Kampf ums Dasein – für die möglichst grosse 
Fülle und Intensität des Lebens mit dem geringsten 
Aufwand an Kraft – sucht die natürliche Auslese 
fortwährend ausdrücklich die Wege aus, auf denen 
sich die Konkurrenz möglichst vermeiden lässt.» Dies 
bestätigen auch einfache Naturbeobachtungen: Der 
Krokus konkurriert nicht mit der Herbstzeitlose um 
bestäubende Insekten. Beide blühen in verschie-
denen Jahreszeiten. Hyänen konkurrieren nicht mit 
Löwen, sie verwerten deren Reste. Spechte konkur-
rieren nicht mit Maulwürfen. Die einen suchen in 
den Rinden der Bäume nach Kleingetier, die an-
deren wühlen unter der Erde. Jede Art sucht sich 
eine Nische, eine einzigartige Ernährungsweise und 
Fortpflanzungsstrategie. 

Zweifel an Darwin werden gern mit dem religi-
ösen Fundamentalismus in den USA in einen Topf 
geworfen. «Kreationisten» versuchen Darwin mit einer 
Mischung aus Teilwahrheiten und Bibeltreue auszu-
hebeln. Kennzeichen des Fundamentalismus ist stets 
der Verweis auf eine unantastbare «Heilige Schrift». 
Zu Recht lehnt die Wissenschaft eine Ideologie ab, 
die auf einen Zirkelschluss hinausläuft: Warum soll 
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ich an Gott glauben? Weil es in der Bibel steht. Und 
warum soll ich der Bibel glauben? Weil sie das Wort 
Gottes ist. 

Vernünftige Darwin-Kritiker weisen auf Lücken im 
Schulbuchdarwinismus hin und stellen intelligente 
Fragen, ohne sogleich die Pauschalantwort «Gott» zu 
geben. Sie vertreten eine moderne Naturbetrachtung, 
die anerkennt, was an Darwin richtig war und zu-
gleich über ihn hinausweist. Der ausgezeichnete Do-
kumentarfilm «Das kreative Universum» von Rüdiger 
Sünner präsentiert Theorien des Neuen Denkens und 
interviewt einige seiner Protagonisten. Der Film stellt 
die Frage, was die Evolution vorantreibt und ob dabei 
eine schöpferische Intelligenz eine Rolle spielt. 

Die entstehUng Der Formen
Beispiel «Kambrische Revolution»: In einem relativ 
kurzen Zeitraum, vor ca. 540 Millionen Jahren, ent-
standen fast alle «Baupläne der Tierwelt», die Vor-
läufer unserer heutigen Lebewesen. «Wie von einem 
Künstler im Drogenrausch geschaffen, entstanden 
hunderte von bizarren Kreaturen», formuliert es Re-
gisseur Rüdiger Sünner. Man fand keine Fossilien von 
Vorläufern der betreffenden Lebensformen. Trat das 
Leben also «plötzlich» auf die Bühne der Evolution, 
und wenn ja: Steht dahinter ein Schöpfer? 

Beispiel «Kristallwachstum»: Jedes Eiskristall hat 
eine individuelle Form, seine sechs Arme sind jedoch 
exakt gleich. Es muss also etwas geben, was das 
Wachstum der Arme koordiniert, eine übergreifende 
Ordnung. 

Beispiel «Morphogenese»: Tierisches und mensch-
liches Leben entsteht aus einer Zelle, die sich mehr-
fach teilt. Woher weiss die Zelle, ob sie Leberzelle 
oder Hautzelle werden soll? 

Rupert Sheldrake schuf aufgrund solcher Überle-
gungen seine Theorie vom «Morphogenetischen Feld» 
(Formen schaffenden Feld). Ein Feld ist quasi ein Rah-
men, innerhalb dessen sich Organismen bewegen. 
Dieser Rahmen ist aber nicht (wie ein Magnetfeld) 
neutral, er ist intelligent. Er enthält Information und 
vermag sie auf Zellen und Lebewesen zu übertragen. 
Der Materialismus denkt deterministisch. Alles ist für 
ihn aus einer Kette von Ursachen und Wirkungen 
erklärbar. Man kann aber die erwachsene Form eines 
Organismus – Frosch, Känguru oder Mensch – nicht 
aus der Zellteilung erklären. Niemand kann in der 
Anfangsphase einer Kristallisation vorhersehen, zu 
welcher Form sich ein Eiskristall auswachsen wird. 
Vor allem konnte Leben von Wissenschaftlern bis 
jetzt nicht erschaffen werden. Zwar wurden bei Ex-
perimenten organische Moleküle hergestellt, nie ent-
stand dabei aber die Grundform des Lebens, die Zel-
le. Die moderne Wissenschaft muss also in dreifacher 
Hinsicht vor dem Leben kapitulieren. Es ist nicht 
erklärbar, nicht vorhersehbar, nicht nachahmbar.

Das UniversUm erblickt sich selbst
Herumliegende Bauteile allein erklären nicht die Ge-
stalt eines Hauses, sagt Rupert Sheldrake Dazu bedarf 
es eines Plans, einer gestaltenden Intelligenz. Auch 
die Theorie der morphogenetischen Felder hat die 
Grundfrage der Schöpfung nicht gelöst. «Es bleibt das 
Rätsel, dass die Formen der Natur nicht einfach aus 
ihren Genen oder Molekülen ableitbar sind. Diese 
brauchen eine Information, um sich zu einer Ge-
stalt zu gruppieren. Informationen aber sind etwas 
Nichtstoffliches, Geistiges.» (Rüdiger Sünner) Kann 
man sich Geist aber vorstellen, ohne sich zugleich 
ein geistiges Wesen vorzustellen? Ein einfaches 

Jedes Spinnennetz ist einzig-
artig. Einem Plan folgend, der auf 
‹Fang› aus ist, nutzt jedes Spinnlein 
individuell das vorhandene, und 
keine wird erneut exakt dasselbe 
Netz anlegen. 
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Beispiel zeigt, wie unwahrscheinlich es ist, dass aus 
Zufall auch nur primitive Lebensformen entstehen. 
Hacken Sie einmal ein paar Minuten lang mit ge-
schlossenen Augen wild auf Ihrer Tastatur herum. 
Wie viele solche Versuche müssten Sie anstellen, da-
mit aus der Kombination der Buchstaben durch Zufall 
ein Gedicht von Rilke entsteht? Schon ein Einzeller 
enthält aber unendlich viel mehr Informationen als 
ein solches Gedicht. Dies ist noch kein «Gottesbe-
weis», es liegt aber nahe, an eine schöpferische In-
telligenz zu denken.

Im Kleinen kann der Mensch nicht vorhersehen, 
was als nächstes passiert; im Grossen scheint die 
Evolution aber einer Entwicklungslinie zu folgen. 
Sie führt vom Einfachen zum Komplexeren, von 
Einschränkung zu mehr Beweglichkeit, von Unbe-
wusstheit zu Selbstwahrnehmung und Selbstreflexi-
on. Augen haben sich in der Evolution z.B. mehrmals 
unabhängig voneinander entwickelt. Wirbeltiere wie 
Oktopusse entwickelten das Kameraauge, das ih-
nen eine genauere Weltwahrnehmung ermöglichte. 
Über Jahrmillionen war die Innovation «Auge» zuvor 
vorbereitet worden, z.B. durch die Entstehung eines 
Nervensystems. Der Paläontologe Simon Conway 
Morris behauptet: «Das Universum hat lange daran 
gearbeitet, sich selbst endlich anschauen zu können.» 
Das Auge führte nun einerseits zu Selektionsvorteilen 
(Gefahren früher erkennen), andererseits erlaubte es, 
Schönheit wahrzunehmen.

ÜberschUss an schönheit
Mit der Schönheit kommt aber auch eine Wahrneh-
mungs- und Empfindungsinstanz ins Spiel. Sie ist 
nicht auf den Menschen beschränkt. Betrachten wir 
z.B. das Federkleid eines Pfaus. Ein Darwinist wür-
de sagen, es diene der Selektion von Erbgut. Das 
prächtigste Männchen wird vom Weibchen erhört 
und darf sich fortpflanzen. Fortpflanzung ist aber 
auch bei sehr unscheinbaren Vögeln wie der Dros-
sel möglich. Warum also diese Farbenpracht, diese 
geradezu künstlerische Gestaltung der Federn? Und 
zeigt nicht der Balztanz eines Ziervogels, dass auch 
dessen Weibchen ein ästhetisches Empfinden besitzt? 
Rüdiger Sünner sieht in der Natur einen «ungeheuren 
Überschuss von Schönheit und Spiel» am Werk. Wer 
einmal einen Fotoband durchgeblättert hat, in dem 

viele Vogelarten abgebildet sind, kommt aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. Ungezählte Varianten 
bezaubernder Schönheit in Farbe und Form. Auch 
andere Naturbeobachtungen können Ehrfurcht, ja 
Liebe hervorrufen: Das Auge eines Hirsches. Spie-
lende Fuchsjungen. Der Sprung eines Eichhörnchens 
von Baum zu Baum. Aufblühende Waldblumen im 
Vorfrühling. 

Die Schönheit dieser Welt, so das Resümee von 
«Das Kreative Universum», geht weit über das für 
den Überlebenskampf Notwendige hinaus. «Es 
scheint in der Natur eine Art unentgeltliche Produk-
tion von Schönheit zu geben.» (Sheldrake) Den Tanz 
eines Vogelschwarms am Himmel, der im Film ge-
zeigt wird, nennt Rüdiger Sünner eine «betörende 
Himmelsskulptur, gewoben aus Koordination und 
Unvorhersehbarkeit». Die Schöpfung selbst scheint 
mehr einem Tanz als dem vorhersehbaren Ablauf 
einer Maschine zu gleichen. Die Natur erweist sich 
als grösste aller Künstlerinnen. Wir leben in einem 
schöpferischen Universum – unabhängig davon, ob 
wir an einen Schöpfer glauben. Gestandene Wissen-
schaftler geraten da ins Schwärmen und betonen, wie 
der Neurobiologe Joachim Bauer, das «Schöpferisch-
Selbstzweckhafte in der Biologie». 

ehrFUrcht – ein ökologisches geFÜhl
Wenn «Fürsorge, Ehrfurcht und Verehrung» (Sünner) 
angemessene Haltungen gegenüber der Natur sind, 
so entsteht daraus auch ein ökologischer Impuls. Der 
Sinn für das Heilige ist der beste Naturschutz. Wobei 
der Begriff «heilig» zweifellos über eine wissenschaft-
liche Betrachtungsweise hinausgeht. Ob man ihn 
verwenden möchte, hängt von der Mentalität eines 
Naturforschers ab. Ich behaupte aber, dass eine tiefer 
gehende, meditative Betrachtung der Natur bei fast 
jedem «Andacht» hervorrufen kann. Der Astronom 
und Priester George Coyne meint gar, die innere 
Motivation der Schöpfung erkannt zu haben: «Gott 
wollte ein Universum, das nach und nach Lebewesen 
hervorbringt, die Gott ihrerseits lieben können.»

Rüdiger Sünner: Das Kreative 
Universum – Naturwissenschaft 
und Spiritualität im Dialog. Absolut 
Medien, 2011. 83 Min., Euro 12,99

Naturfilme zum Staunen:
Alastair Fothergill: Planet Erde 
– die komplette Serie. BBC, 2006. 
775 Min., Euro 31,99


