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Verbindungen in der Großen Kette des Seins

Meine Sonne hat ihre Sonne und sie umkreist sie gehorsam,

Sie fügt mit ihren Partnern eine Gruppe erhab’neren Laufs

Und größere Gefüge folgen – Punkte des Größten in ihnen bildend.

– Walt Whitman

Zahllose Vielheiten umgeben uns. Wie können wir diese unendliche

Verschiedenheit und Komplexität verstehen? Ein Punkt sticht hervor: Wo

immer wir hinschauen erkennen wir, dass Wesenheiten aus kleineren Einheiten

gebildet und gleichzeitig Teile größerer Einheiten sind. Wir selbst sind aus

Organen gebildet, aus Zellen, Atomen und subatomaren Teilchen. Wir sind

auch ein Teil der Erde, des Sonnensystems, der Galaxie und des Universums.

Überall ist jeder Teil zugleich ein Ganzes, ein eigenständiges Individuum, das

auf jeder Stufe mit anderen verbunden ist. Die Biologen sprechen beispiels-

weise vom Universum als einer ‘Holarchie’, die aus Holonen (von dem griechi-

schen Wort holos, „ganz“, „vollständig in all seinen Teilen“) gebildet ist – ein

Wort, das 1967 von Arthur Koestler geprägt wurde. Jedes Holon ist ein eigen-

ständiges Individuum, das einen Teil eines größeren Ganzen bildet und

gleichzeitig selbst von kleineren Holonen gebildet wird. Individuelle Holone

fügen sich zu Systemen zusammen, und wenn diese Systeme ein Supersystem

bilden, tauchen neue Charakteristika auf, die nicht vorhergesagt oder aus den

Eigenschaften der ursprünglichen Systeme abgeleitet werden können:

Obwohl Menschen aus Zellen bestehen, können sie weder als Superzellen

beschrieben, noch kann ein Ökosystem als ein Superorganismus charakteri-

siert werden, obwohl es aus Organismen besteht. Dieses verflochtene Univer-

sum stellt eine Kette des Seins in modernem Gewand dar, aber eher als eine

Reihe von dreidimensionalen Netzwerken als eine einzige Kette.

Wissenschaftliche Untersuchungen eröffnen erstaunliche Ausblicke auf das

Wirken der Natur. Mit der fortschreitenden Forschung wächst unser Staunen,
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selbst wenn wir über die winzigsten Organismen nachsinnen, über einzellige

Pflanzen und Tiere, über Bakterien, über unsere eigenen Zellen – ihre vielfälti-

gen Teile und Funktionen, ihre Fähigkeiten und ihre Flexibilität. Das sind

keine undefinierbaren Bausteine, sondern Individuen, die komplexe Leben

führen, die handeln und reagieren, sich verändern, kommunizieren und ant-

worten. Und dann ruft auch die Komplexität der Erde – mit ihrem Wetter, der

geologischen und chemischen Aktivität, mit ihren Ozeanen, Felsen, Pflanzen,

Tieren, Ökosystemen und den elektromagnetischen Feldern – unser Staunen

und unseren Respekt ebenso hervor, wie die zahllosen Sterne und Galaxien,

welche die modernen Teleskope enthüllen. Wie Walt Whitman vor 150 Jahren

sang:

Ich öffne meine Luke des Nachts und sehe die weit verstreuten Systeme,

Und alles, was ich vervielfältigt sehe – so weit ich zählen kann –, 

berührt nur den Saum der ferneren Systeme.

Einige wenige Quadrillionen Zeitalter, einige wenige Oktillionen Kubikmeilen,

bringen die Spanne nicht in Gefahr oder machen sie ungeduldig,

Sie sind nur Teile, alles ist nur ein Teil.

Blicke noch so weit – da ist grenzenloser Raum außerhalb davon,

Zähle noch so viel – da ist grenzenlose Zeit darum herum.

Als menschliche Wesen denken wir notwendigerweise in menschlichen

Begriffen, mit Beschreibungen, die die Art widerspiegeln, wie unser Denkver-

mögen arbeitet. Auf ihrer Suche nach ausdrucksvollen Analogien veranschau-

lichten die Menschen die Natur oftmals mit den hierarchischen Begriffen der

menschlichen Gesellschaftsformen – physisch, psychologisch und meta-

physisch. So erscheinen die Götter oft als Könige oder Herren mit einem

Gefolge engelhafter Wesen, himmlischer Heerscharen und menschlicher

Vermittler – Priester, Herrscher, Familienvater –, menschlicher Untertanen

und Tiere, die den Menschen untertan sind. Andere grundlegend hierarchi-

sche Darstellungen benützen Schichten, eingebettete Sphären oder Ketten.

Wir können das in den vielen Himmeln und Höllen der Theologie, eine über

der anderen, erkennen; in den kristallinen Sphären des Mittelalters, konzen-

trisch um die Erde angeordnet; in der Hermetischen Kette, die sich vom

höchsten Gott durch die Naturreiche bis zur niedersten Hölle erstreckt; und

in den kosmischen Ebenen, menschlichen Prinzipien und Naturreichen, wie

sie allgemein in der Theosophie dargestellt  werden.

Der Begriff Holarchie impliziert absichtlich nicht, dass eine Ebene oder

Wesenheit wertvoller, wichtiger oder notwendiger ist als eine andere. Er ver-

körpert den Geist von Walt Whitmans radikalem Egalitarismus: „Ich glaube,
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dass ein Grashalm nicht weniger ist als die Reise-Tätigkeit der Sterne, /Und

die Ameise und ein Sandkorn und das Ei eines Zaunkönigs sind ebenso voll-

kommen, …“; „Ich bezeichne nicht eines als größer und eines als kleiner, /Das,

was seine Periode und seinen Platz ausfüllt, ist jedem anderen gleich“.

Unglücklicherweise können Systeme, die das Höhere und Niedrigere betonen,

nahe legen, dass bestimmte Wesen oder Ebenen essenziell besser oder

schlechter sind. Die Werte, die mit menschlichen Institutionen assoziiert wer-

den, werden zunächst natürlichen Hierarchien zugeschrieben, und dann wird

diese Ansicht über die Natur verdreht, um Unterschiede von Klasse, Kaste,

Rang, Privileg, Reichtum und Geschlecht als natürlich und legitim zu recht-

fertigen. Aufgrund von Missbrauch in der Vergangenheit stehen manche

Denker heute jeglicher hierarchischen Darstellung misstrauisch oder sogar

feindlich gegenüber, und doch werden wir für die Aspekte der Wirklichkeit

blind, wenn wir dogmatisch mit einem beliebigen Standpunkt vermählt sind.

Die wichtigste Frage ist aber, was diese Große Kette des Seins oder die

Holarchie, wie auch immer formuliert, für uns in unserem täglichen Leben

bedeutet. Wenn wir uns als in ein unendliches Netzwerk eng verwoben

betrachten, als einen integralen Teil der Erde und des Sonnensystems, als

wichtig, aber nicht wichtiger als jeder andere Bewohner des Kosmos, erweckt

das ein Gefühl universaler Verwandtschaft. Alle sind mit uns verbunden und

wir mit ihnen, so dass das Verletzen eines anderen, Hass, Zurückweisung oder

Ausbeutung das Produkt einer falschen Sichtweise unserer selbst und unserer

Umgebung sind. Dass wir ein Glied in dieser kosmischen Kette sind, bietet

einen überwältigenden Ausblick darauf wer wir sind, wo wir stehen und wohin

wir gehen. Whitman bringt die Großartigkeit unserer Position zum Ausdruck:

Heute, vor Einbruch der Dämmerung, stieg ich einen Hügel hinauf und

betrachtete den übersäten Himmel,

Und ich sagte zu meinem Geist Wenn wir diese Gestirne umhüllen werden, und
zur Freude und zum Wissen von allem in ihnen geworden sind, werden wir
dann erfüllt und befriedigt sein?

Und mein Geist sagte Nein, wir heben uns in diesen Himmel nur um weiter zu
ziehen und jenseits fortzufahren.

Unser momentanes Verständnis der Großen Kette des Seins spiegelt nicht nur

das langsam evolvierende Bewusstsein der Menschheit als Ganzes wider, son-

dern auch die Einsichten, die jeder bei seinen persönlichen Erkundungen des

universalen Lebens und des kosmischen Seins erfährt.

– S. B. D.
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