
BUCHBESPRECHUNGEN

From Science to God: A Physicist’s Journey into the

Mystery of Consciousness [Von der Wissenschaft zu

Gott: die Reise eines Physikers in das Mysterium des

Bewusstseins] von Peter Russell, New World Library,

Novato, CA, 2003; 144 Seiten, ISBN 1577314093, Lei-

nen, $ 19,95.

In Form einer Autobiographie, verbunden mit Betrachtungen über Wissen-

schaft und spirituelle Weisheit, erzählt das Buch From Science to God von der

Suche des Autors, Bewusstsein zu verstehen und es mit einer wissenschaft-

lichen Weltsicht zu vereinen. Peter Russells Reise begann als ein wissensdurs-

tiges Kind, das immerzu fragte ‘warum’: Warum ist der Himmel blau? Warum

ätzen Säuren? Wie erkennen wir die Farben? Als er heranwuchs, mündete

dieses intensive Interesse in die Ausbildung zum Mathematiker und Wissen-

schaftler und in ein Studium der Physik unter Stephen Hawking in Cambridge.

Als er begann, die Wissenschaften in der Tiefe zu erforschen, erkannte er

jedoch, dass nackte Gleichungen seine tieferen Fragen über die Welt nicht

beantworten konnten. Auf der Suche nach Erleuchtung verließ er das College

und ging nach Indien, wo er transzendentale Meditation und Philosophie

studierte, die für ihn von zentraler Bedeutung blieben. Als er nach Cambridge

zurückkehrte, wurde ihm ein akademischer Grad mit Auszeichnung in theore-

tischer Physik und experimenteller Psychologie und ein Grad in Computer-

wissenschaft verliehen.

Dieses Buch konzentriert sich auf Bewusstsein und dessen Existenz überall

in einem empfindenden Universum. Der Autor erklärt in klaren und einfachen

Worten, was er unter Bewusstsein versteht, und jeder Schritt auf der Reise ist

verständlich, da wir den Prozess verfolgen, durch den er zu seinen Schluss-

folgerungen gelang. Er stützt die Vorstellung von Bewusstsein auf Erfahrung

und theoretisiert, dass beinahe alle Gegenstände eine gewisse Erfahrung oder

Empfindsamkeit für die Welt besitzen und deshalb bewusst sind. Obwohl ein

Mensch reichere Empfindungen haben kann als ein Felsen oder ein Baum, hat

doch jedes Wesen Bewusstsein einer bestimmten Art. Er argumentiert, dass

Bewusstsein die fundamentale Realität ist, und nicht so sehr ein Nebenprodukt

von Materie, Raum oder Zeit.
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Die Wissenschaft des Westens leugnet diese essenzielle Einsicht, weil sie

noch immer alles ignoriert, was nicht qualifiziert werden kann oder nicht auf

empirischen Daten beruht. Die Diskussion wird weitergeführt mit der Erfor-

schung der Natur des Lichts, sowohl in der Wissenschaft als auch mittels

Selbsterkundung, und mit den unterschiedlichen Paradigmenverschiebungen,

die das moderne Denken hervorgebracht haben. „Ich erkannte, dass – genauso

wie die Wissenschaft sich aus einer Reihe von Paradigmenverschiebungen ent-

wickelt hat – die Religion dasselbe getan hat. Darüber hinaus scheinen sich die

beiden Verschiebungen in die gleiche Richtung zu bewegen“ (S. 108). Er

nimmt einen evolutionären Prozess wahr:

Die westliche Wissenschaft löste sich von den Lehren der monotheistischen

Religion und schuf ihre eigene atheistische Weltsicht, die heute tatsächlich sehr

verschieden ist von jener der herkömmlichen Religion. Aber die beiden können

– und ich glaube sie werden es auch – letztendlich wieder vereinigt werden. Ihr

Treffpunkt ist das Bewusstsein. Wenn die Wissenschaft das Bewusstsein als eine

fundamentale Qualität der Wirklichkeit erkennt und die Religion Gott als das

Licht des Bewusstseins annimmt, das in uns allen strahlt, beginnen die beiden

Weltsichten sich einander zu nähern. – S. 116

So führten ihn seine Forschungen zu der Überzeugung, dass alle Entdeckun-

gen dazu angetan sind, eine neue pantheistische Weltsicht zu schmieden, welche

die Wissenschaft und die spirituelle Weisheit zur Synthese bringt – eine

Ansicht, die jener sehr ähnelt, die von den Mystikern der Welt beschrieben wird.

– Michael Dougherty

When Life Nearly Died: The Greatest Mass Extinction of All Time [Als das

Leben beinahe starb: Das größte Massensterben in der Geschichte] von Michael J.

Benton, Thames und Hudson, London, 2003; 336 Seiten, Isbn 050005116x, Leinen,

$ 29,95.

Kometen und Meteoriteneinschläge, ‘Schneeball’ Erde, plötzliches

Massensterben – Geowissenschaftler diskutieren heute ernsthaft solche

Szenarien und bestätigen die Wiederkehr von Katastrophentheorien nach

einer 150-jährigen Herrschaft des Uniformitarismus – die Theorie, dass alle

vergangenen geologischen Ereignisse nur durch die Vorgänge erklärt werden

sollten, deren Wirkungen wir jetzt um uns sehen. Dr. Benton, Professor der

Wirbeltier-Paläontologie und Leiter der Abteilung für Geowissenschaften an

der Universität von Bristol, führt uns von viktoranischen Wissenschaftlern, die
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die ersten fossilen Reptilien und Felsschichten feststellten, durch den Sturz der

Katastrophentheorien in den 1830er Jahren bis zu ihrer schließlichen Wieder-

kehr in den 1980er Jahren. In klarem Stil geschrieben, mit Humor und kleinen

Anekdoten versetzt, legt er die Beweise vor, welche die verschiedenen wech-

selnden Theorien über das Aussterben des prähistorischen Lebens unterstüt-

zen, aktuelle Kontroversen miteingeschlossen. Indem er der Geologie und

Paläontologie durch biographische Skizzen von Wissenschaftlern im Laufe

der Jahre und auch durch Beschreibungen seiner eigenen Aktivitäten ein recht

menschliches Aussehen verleiht, legt er Nachdruck auf die Arbeitsmethoden

der Wissenschaftler, auf Datenmaterial, das entweder vorhanden ist oder

nicht, und den kollegialen Prozess des Zustandebringens oder Ablehnens von

Theorien. Wie James Lovelock auf dem Umschlag bemerkt, gibt dieses „her-

vorragende Buch der Geowissenschaft wieder das Gefühl des Abenteuers … Es

ist wunderbar zu lesen und eine wertvolle Quellenangabe“.

Dr. Bentons besonderes Interesse gilt dem Massensterben am Ende der

Perm-Periode, momentan datiert vor 251 Millionen Jahren, als geschätzte

90 % aller Spezies auf dem Land und im Meer ausstarben. Er prüft die aus-

führlicheren Studien über das Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen

Jahren und den Beweis, der die Wissenschafler dazu geführt hat anzunehmen,

dass die Erde mehrfach von großen außerirdischen Objekten getroffen wurde,

einschließlich eines Asteroiden vor 65 Millionen Jahren. Ob dieses Ereignis

das Aussterben der Dinosaurier verursachte oder lediglich dazu beitrug, ist

noch nicht geklärt, obwohl das weithin angenommen wird. Das Studium von

Meteoritenkratern und Bestätigungen des Einschlags vor 65 Millionen Jahren

– von den meisten Geologen und Paläontologen zuerst abgelehnt – stellte das

Ansehen der Katastrophentheorie wieder her.

Sich auf das Aussterben im Perm konzentrierend, zeigt er, wie neu viele

der wichtigen Daten sind. Tatsächlich wählten die Wissenschaftler erst im

Jahr 2000 die besondere Felsenschicht im südlichen China aus, die als der

international anerkannte Grenzpunkt oder die Trennung zwischen der Perm-

und der Trias-Periode dient. Das weltweite Kartographieren dieser Grenze

und der Schichten darüber und darunter sind ein andauernder gemeinsamer

Vorgang, der an weit voneinander entfernten Teilen des Globus stattfindet –

besonders in China, Russland, Italien, Iran, Pakistan, Kashmir, Grönland,

Nordamerika und Südafrika. Diese Felsen und ihre Fossilien liefern die

Information über Folge und Art der Ereignisse, Klimaveränderungen und eine

detaillierte Aufzeichnung des Verschwindens und Erscheinens von Lebens-

formen. Erst nach 1995 konnten wissenschaftliche Methoden die Felsen genau

genug datieren, um die involvierte Zeitspanne zu zeigen und daher die relative
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Plötzlichkeit des Aussterbens. Die Schwäche der Paläontologie – deutet der

Autor an – „liegt bei den zu kurzen Zeitmaßstäben, wobei die Fehlereingren-

zung bezüglich der Zeitschätzungen die in Frage kommenden Zeitintervalle

übertreffen kann. Deshalb kann niemand sagen, ob die Krise am Ende des

Perm einen Tag oder einige tausend Jahre dauerte“ (S. 302-3).

Die verschiedenen Land- und Meeres-Ökosysteme im Perm werden

beschrieben, neben dem kargen Zustand des Lebens zu Beginn des Trias auf

der ganzen Welt; und „die überraschende Entdeckung aus der gesamten

gegenwärtigen Arbeit ist, dass die Krise am Ende des Perm möglicherweise für

das Leben auf dem Land tatsächlich schlimmer war als für das Leben im Meer.

Das ist eine auffallende Abwendung von der Ansicht vor 15 Jahren, dass im

Grunde überhaupt nichts Außergewöhnliches auf dem Land geschehen war“

(S. 219). Wie konnte dieses dramatische Ereignis übersehen worden sein?

Wenn wir zurückblicken auf den Wissensstand über die Krise am Ende des Perm

in den Jahren 1970 oder 1980 oder sogar 1990, können wir die Beurteilungsfehler

leicht aufzeigen. Warum waren Paläontologen und Geologen damals so blind für

die Wahrheit? (Können wir sicher sein, dass wir die Wahrheit jetzt besitzen?) Sie

betrachteten die größte Krise in der Geschichte des Lebens und der Erde und

sahen sie nicht. Sie müssen geblendet gewesen sein oder nicht geeignet oder

beides. Das ist nicht so. Es ist schwierig für Wissenschaftler, genauso wie für

irgendjemand sonst, alles zu verwerfen, was sie gelehrt wurden. Und wenn der

Beweis irgendwie nicht greifbar ist, ist es verständlich, wenn sich Wissenschaftler

aus Gründen der Vorsicht irren. – S. 252

Momentane Erklärungstheorien über das Aussterben am Ende des Perm

beinhalten einen Meteoriteneinschlag, massive vulkanische Aktivität in Sibirien

und das plötzliche Freisetzen von Gashydraten aufgrund von globaler Erwär-

mung (neuerlich entdeckte kristalline Festkörper, die gemeinsam große

Mengen komprimierter kohlenstoffreicher Gase, wie z. B. Methan, binden). Er

erklärt, indem er den Beweis aller Fakten ausbreitet, warum er glaubt, dass der

dominierende Faktor vulkanische Aktivität war, während er betont, dass das

gesamte Beweismaterial weit davon entfernt ist, allgemein anerkannt zu sein.

Das Buch schließt mit der Überlegung der Lehren, die ein solches Ausster-

ben uns in einer Zeit bieten können, die manchmal aufgrund des menschlichen

Eingreifens als das ‘sechste Massensterben’ charakterisiert wird. Völlig undog-

matisch in seiner Annäherungen schließt der Autor mit den Worten: 

Als ich meine Laufbahn begann, hatte ich das Gefühl, dass die wissenschaftliche

Forschung eine Arbeitsrichtung war, die zu immer größerer Komplexität führte.

Wenn man Informationen über die Arbeitsweise der Erde zusammentrüge,
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würden alle einfachen Fragen beantwortet werden. Dann müssten die Fragen

komplizierter werden und schwieriger zu lösen sein.

Die unbeantworteten Fragen sind aber so groß und einfach wie wir uns das

wünschen … Wie verschiedenartig ist das Leben? Wie reagiert die Welt auf

menschliches Eingreifen? Was wird in den nächsten 100 Jahren passieren? Woher

kam das Leben? Wie unverwüstlich ist das Leben in Krisen? – S. 304-5

– Sarah Belle Dougherty

The Seven Day Circle: The History and Meaning of

the Week [Der Sieben-Tage-Kreis: Die Geschichte und

Bedeutung der Woche] von Eviatar Zerubavel, University

of Chicago Press, Chicago und London, 1989, 206 Sei-

ten, isbn 0226981657, Taschenbuch, $ 22,00.

Die meisten von uns organisieren ihr Leben in

einer Woche mit sieben Tagen, dabei ist eine Woche

– abweichend vom Tag, Monat oder Jahr – ein völlig

von Menschen erschaffener Zyklus. In diesem Buch erforscht der Autor die

Ursprünge der Woche in der jüdischen Woche, die sich auf den wiederkeh-

renden Sabbath konzentriert, und in der astrologischen Woche, in der jeder

Tag von einem der sieben Planeten regiert wird, wie man noch immer an den

englischen Namen der Tage erkennen kann. Die astrologische Woche enstand

sehr wahrscheinlich während des 2. Jahrhunderts n. Chr.:

Nur in Alexandria [Ägypten] gab es drei besondere Bräuche, die sich ziemlich

unabhängig von der chaldäischen Planetentheorie entwickelt hatten – ein astro-

nomischer Brauch des Anordnens der sieben Planeten in einer bestimmten,

gleich bleibenden Reihenfolge, ein mathematischer Brauch des Unterteilens des

täglichen Zyklus in vierundzwanzig Stunden und eine astrologische Theorie,

bekannt als die Lehre der „Chronokratoren“ – und sie wurden dennoch dort

eingegliedert, um die astrologische Siebentagewoche in ihrer schließlichen Form

zu bilden. Dieser Zyklus ist daher das Ergebnis der erfolgreichen hellenistischen

Verschmelzung von Astronomie, Astrologie und Mathematik sowie das große

kulturelle Erbe von Ägypten, Babylonien und Griechenland. – S. 14
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Julius Caesar führte nach der Eroberung Ägyptens im 1. Jahrhundert v. Chr.

diese planetarische Woche im römischen Reich ein, wo noch immer die etrus-

kische Achttagewoche verwendet wurde. Da die astrologischen und jüdischen

Wochen beide sieben Tagen hatten, wurde seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. der

Saturntag mit dem jüdischen Sabbath gleichgesetzt. Nachdem das Christentum

zur Staatsreligion wurde, integrierte die Kirche beide Zyklen, um unsere heuti-

ge Woche zu gestalten, die auch von den Juden und Muslimen verwendet wird.

Dr. Zerubavel erforscht andere „Wochen“-zyklen, wie die afrikanische

Viertagewoche, die chinesischen Drei- und Zwölftagewochen, die Neunzehn-

tagewochen der Baha’i und die alten zentralamerikanischen Zwanzig- und

Dreißigtagewochen; außerdem einen sehr komplexen javanischen Kalender,

der mehrere sich überlappende Wochenzyklen von unterschiedlicher Länge

enthält. Besonders interessant sind zwei europäische Versuche, die Sieben-

tagewoche abzuschaffen: die Zehntagewoche, die in Frankreich nach der

Revolution (1793-1805) angeordnet wurde, und die sowjetische Fünf- und

Sechstagewoche, angeordnet von 1929-1931 beziehungsweise 1931-1940.

Andere Vorschläge des zwanzigsten Jahrhunderts, um den Kalender durch das

Einsetzen von ‘leeren’ – namenlosen – Tagen zu regulieren, wurden, ungeach-

tet der kraftvollen Unterstützung von wirtschaftlichen und politischen Inter-

essen, nicht umgesetzt. Der Grund: Die Sonntage würden nicht immer genau

sieben Tage auseinander liegen und somit mit den religiösen Verpflichtungen

einiger Gruppen, die „den Sabbath genau nach sieben Tagen ohne irgendwelche

Ausnahme einhalten“, in Konflikt geraten (S. 81).

Der Autor untersucht auch die soziologischen und psychologischen

Dimensionen der Siebentagewoche in verschiedenen Zusammenhängen und

zeigt, dass sie eine notwendige, machtvolle, allerdings willkürliche menschliche

Konstruktion sind. Eine umfangreiche Bibliographie liefert Möglichkeiten,

interessante Themen zu erforschen – Sarah Belle Dougherty

Die Natur heilt somit sanft jede Wunde. In der Meditation über tausend

kleine Moospflänzchen und Pilze werden die unsichtbarsten Gegenstände strah-

lend schön. In dieser Welt scheint es zwei Seiten zu geben, die uns zu verschie-

denen Zeiten dargeboten werden, wenn wir die Dinge im Wachstum und im

Zerfall, im Leben oder beim Tod betrachten. Denn mit den Augen des Dichters

gesehen – wie Gott sie erblickt – sind alle Dinge lebendig und wunderschön;

aber mit dem historischen Auge oder dem Auge der Erinnerung gesehen sind sie

tot oder abstoßend. Wenn wir die Natur als innehaltend betrachten, stirbt und

zerfällt alles augenblicklich; aber als fortschreitend betrachtet ist sie wunder-

schön. – Henry David Thoreau
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