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Buchbesprechungen

Visions: How Science Will Revolutionize the 21st Century 1 von Michio
Kaku, Anchor Books, Doubleday, New York, 1997; 403 Seiten; ISBN 0-385-
48498-4, gebunden, $ 24.95.

PROFESSOR MICHIO KAKU LEGT in diesem Buch dar, was er als „maßgebliche“
Vision der Wissenschaft und Technologie für die nächsten hundert Jahre er-
achtet, weil sie auf der bereits weltweit stattfindenden Forschung beruht. Seine
Interviews mit mehr als 150 der wichtigsten Wissenschaftler offenbaren eine
zunehmende Übereinstimmung unter ihnen, wie diese Wissensgebiete wahr-
scheinlich im Laufe der ersten, mittleren und späten Jahre des 21. Jahrhunderts
evolvieren werden. Er sieht ein Ende des Reduktionismus und den Beginn
einer Synergie zwischen den verschiedenen Wissenschaftsgebieten voraus, wo-
durch Technologien entstehen, welche die Industrie revolutionieren und im
22. Jahrhundert eine wahre planetarische Zivilisation hervorbringen werden –
eine Zivilisation, die „alle Formen der Erdenergien gemeistert haben wird“
– und möglicherweise zur Nutzung solarer und galaktischer Energie führt. Er
behauptet:

Zum Ausgang des 20. Jahrhunderts hatte die Wissenschaft das Ende einer
Ära erreicht, die Geheimnisse des Atoms entschlüsselt, das Molekül des Lebens
entwirrt und elektronische Computer erfunden. Mit diesen drei fundamentalen
Entdeckungen, ausgelöst durch die Quanten-Revolution, die DNS-Revolution
und die Computer-Revolution, waren die Grundgesetze der Materie, des Lebens
und der Berechnung in der Hauptsache endlich gelöst.

… Vor uns liegt … der Ozean endloser wissenschaftlicher Möglichkeiten und
Anwendungen, die uns zum ersten Mal das Potential verleihen, diese Naturkräfte
nach unseren Wünschen zu manipulieren und zu gestalten.

Während des größten Teils der menschlichen Geschichte konnten wir ledig-
lich als Betrachter, gerade wie Zuschauer, den wundervollen Tanz der Natur
beobachten. Heute jedoch befinden wir uns an einem Wendepunkt eines epoche-

1 Visionen: Wie die Wissenschaft das 21. Jahrhundert revolutionieren wird. [d. Ü.]
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machenden Übergangs von passiven Beobachtern der Natur zu aktiven Choreographen
der Natur. Genau diese Lehre bildet die zentrale Botschaft der Vision. … Das
Zeitalter wissenschaftlicher Entdeckungen gelangt an ein Ende und eröffnet ein
Zeitalter der Meisterschaft. – S. 4-5

Aber wären die Ergebnisse einer solchen menschlichen Meisterschaft über
die Natur nutzbringend? Die Ereignisse des zwanzigsten Jahrhunderts haben
bewiesen, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Menschheit die
bereits erlangten wissenschaftlichen Kenntnisse über die Mechanismen und
Energien der Welt konstruktiv nutzt. Anstatt mit der Natur zu arbeiten, fahren
wir fort, uns unter dem Deckmantel ihrer „Verbesserung“ auf deren Kontrolle
zu konzentrieren, getrieben durch Ehrgeiz und Gier nach Vorherrschaft, was
korrekter als „Lust“ auf Macht bezeichnet werden sollte – zuerst über unsere
Welt und später vielleicht über das Sonnensystem und darüber hinaus. Die
„süße Vernunft“ eines Einstein ist dahin, der die Komplexität erkannte und
über die großartige Intelligenz staunte, auf welche die Mechanismen schließen
ließen.

In einem gewissen Sinn war der bemerkenswerte Gelehrte Johann Wolf-
gang von Goethe der Prototyp eines modernen Wissenschaftlers. Er schrieb in
Faust, Teil 1, über einen Menschen, der danach strebt, wie die „Götter“ zu sein
und der nach der „kosmischen Küche“ greift, in der die universalen Energien
erzeugt und umgewandelt werden. Erst viele Jahre später verfasste Goethe
Teil 2 mit seinem Prolog, in dem Faust auf der Erde landet und einigen Vor-
übergehenden, die den Verfall ihres Landes beklagen, Hilfe anbietet und sich
erfolgreich in ein ethisches Wesen verwandelt, das seinen neuen Gefährten
hilft. Als ich zum ersten Mal den Prolog las, hatte ich die Empfindung, dass
Goethe davon überzeugt war, dass viele Menschen nur unzureichend mit
einem Sinn für Ethik gerüstet sind – und es ist dieser ethische Sinn, den die
Menschheit heute mehr als alles andere aktivieren muss.

Wir müssen nur auf die erschreckenden Ereignisse dieses Jahrhunderts
zurückblicken, um den Missbrauch dieser Art von Wissen zu erkennen, an dem
führende Wissenschaftler arbeiten, um es vor uns auszubreiten. In dieser Ein-
stellung der Wissenschaftler liegt die Gefahr, die in dem Buch von Dr. Kaku
heraufbeschworen wird. Eine ähnliche Arroganz im Streben nach Wissen gab
es schon früher, wenn wir Erzählungen alter Historiker und Traditionen in
Bezug auf das Schicksal großer legendärer Zivilisationen Glauben schenken.
Die Untugend des Wettbewerbs und der Stolz haben vergangene Zivilisationen
zu Fall gebracht, gleichgültig wie hervorragend sie waren, und gerade diese
Eigenschaften nagen an unserer Zivilisation und drohen sie zu zerstören.

– I. M. ODERBERG
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Transition to a Global Society 1, Herausgeber Suheil Bushrui, Iraj Ayman und
Ervin Laszlo; Oneworld Publications, Oxford, England, 1993, 176 Seiten,
ISBN 1-85168-039-X, Taschenbuch, $ 12.95.

WÄHREND WIR UNS DEM JAHR 2000 nähern, führen uns sowohl gesellschafts-
politische Veränderungen als auch eine intellektuelle Informations-Technologie
zu einer Überschreitung traditioneller nationalistischer Grenzen. Diese anre-
gende Zusammenstellung von Aufsätzen, dem „First International Dialogue on
the Transition to a Global Society“ entnommen, der von der Landegg Akademie
in der Schweiz im Jahr 1990 ausgerichtet wurde, bildet eine gedankenanregende
Quelle zu diesem Trend.

Federico Mayor, Generaldirektor der UNESCO, eröffnete die Konferenz
und untersuchte dabei die Rolle der Vereinten Nationen bei der Umgestaltung
der Gesellschaft im neuen Jahrtausend:

Die Tatsache, dass vor fast 45 Jahren die siegreichen Alliierten des 2. Welt-
kriegs eine internationale Organisation ins Leben riefen, die den Angelegenheiten
des Verstandes und des Geistes gewidmet ist, sollte als ein früher Versuch der
öffentlichen Hand angesehen werden, ihre Grenzen zu transzendieren. Die kon-
stitutionelle Verpflichtung der UNESCO, die Verteidigung des Friedens im
menschlichen Denken sicherzustellen, indem sie sich für die Zusammenarbeit
zwischen öffentlichen und privaten Institutionen engagiert, spiegelt eine Vision
wider, die erst heute in unserer Reichweite zu liegen scheint. … Die Verbindung
der Welt der Ideen und der Welt der Entscheidungen wurde als eine essentielle
Grundlage für den Aufbau einer friedlichen und dynamischen Weltgemeinschaft
betrachtet. – S. 8

Er sagte voraus, dass vereinigende holistische Vorgangsweisen weitere
Verbreitung finden würden, um dynamische Beziehungen zwischen Disziplinen
der Wissenschaft, der Technologie, der Soziologie und der Kunst zu schaffen.
Ein Netzwerk fortgeschrittener Kommunikationssysteme wird diese neuen
Lernmethoden unterstützen, indem es Individuen schnellen und effizienten
Zugang zu Wissen und einen Dialog auf globaler Ebene ermöglicht. Der rasch
anwachsende Gebrauch des Internets ist ein Beispiel für diesen Trend.

In seinem Aufsatz „Perspectives, Purposes and Brotherhood: A Spiritual
Framework for a Global Society“ [Perspektiven, Ziele und Bruderschaft: Ein
spiritueller Rahmen für eine globale Gesellschaft] deutet John Huddleston
darauf hin, dass die Errichtung einer wahrhaftig globalen Perspektive erfordert,
restriktive Verstrickungen mit örtlichen Parteigängern und Provinzdenken zu

1 Übergang zu einer globalen Gesellschaft. [d. Ü.]
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vermeiden. Ein neuer Stil einer „kollektiven“ Regierung könnte Beschlüsse auf
lokalen, nationalen und internationalen Ebenen mehr durch einen Prozess der
Konsultation als durch Wortstreit bewirken. Huddleston bringt den Konsulta-
tionsprozess mit der spirituellen Dimension der aufkommenden Weltordnung
in Zusammenhang, denn dieser Prozess lässt das konkurrierende Selbstinteresse
außer Acht:

Der Konsultationsprozess unterscheidet sich von der demokratischen Debatte
insofern, als er darauf abzielt, zur Wahrheit vielmehr durch Einheit und einen
wissenschaftlichen Prozess zu gelangen als durch Konflikt und einen Appell an
das Eigeninteresse. Dieser Prozess beinhaltet sowohl ein Loslassen als auch eine
universale Teilnahme. Er ist mit gängigen Vorstellungen über Konfliktlösung in
vielerlei Hinsicht verwandt. – S. 149

Die schöpferische Entdeckung durch die Künste ist als ein Weg zu einer
inspirierenden globalen Einheit gleichermaßen wichtig. Die Autorin und Dichterin
Kathleen Raine bemerkt, dass die Künste dabei hilfreich sein können, auf die ewige
Frage „Was ist der Mensch ?“ einzugehen (siehe den folgenden Artikel). Wenn wir
versuchen, durch den kreativen Prozess und die Neustrukturierung unsere Konzep-
te der Erziehung, Wissenschaft, Technologie und Regierung zu definieren und neu
zu definieren, ändert sich tatsächlich auch die Natur unserer Fragen. Der Staat oder
die Religion, die Partei oder der Beruf scheinen uns nicht mehr so zu beschäftigen.
Wir schauen dagegen nach innen, um die unberührbaren Wahrheiten zu finden, die
ironischerweise die solidesten Bausteine einer globalen Gesellschaft bilden.

Transition to a Global Society schließt mit dem Hinweis auf einen alten
indischen Mythos über ºiva, der einen furchterregenden Dämon tötet, aus dem
sodann ªtman oder das ewige Selbst auftaucht. Die Lektion besagt, dass trotz
unseres offensichtlich materiellen Selbst in allen Wesen ein unsterbliches Selbst
existiert, das die Grundlage menschlicher Ethik und der Nährboden einer höhe-
ren Art von Bewusstsein ist. – LISA SHETLER

E
Das Wort Imagination kann in I-magi-nation geteilt werden. Das I bedeutet

in diesem Fall „in“, wie in in-nen, dar-in, in-nerhalb. Magi (Mitglieder einer
Priesterklasse) ist die Wurzel des Wortes Magie, die Kurzform für magische Künste
[Zauberkünste] – die „Göttlichen Künste der Imagination“, sagt der ehrwürdige
Magicon William Blake. Und nation schließlich bedeutet „hervorbringen“, „zur
Geburt bringen“, abgeleitet von „Natur“ und dem Lateinischen „natus“, das
geboren bedeutet.

Daher könnte eine Definition von Imagination für das 21. Jahrhundert lauten:
„In der Magie werden alle Ideen, Dinge und Wesenheiten innerhalb der
Nationen dieser Welt hervorgebracht.“ – WYNN WOLFE


