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Die Welt ist nur eine Form des Menschen

H. Joachim Schlichting

So wunderbar wie die Sterne
ist der Geist des Menschen, der sie studiert

Martin Luther- King

Die physikalischen Gesetze erlauben, sich ganz
andere Universen vorstellen als das, in dem wir
leben. Die Entstehung der Galaxien als Vorausset-
zung für die Entstehung intelligenten Lebens und
die hohe Isotropie der Welt, wie sie in der Hinter-
grundstrahlung zum Ausdruck kommt, sind nur
unter ganz unwahrscheinlichen Verhältnissen mög-
lich. Warum ist das Universum so beschaffen, daß
intelligente Beobachter entstehen konnten? Einige
Kosmologen, wie etwa Stephen Hawking und
Barry Collins machen gewissermaßen die Frage
zur Antwort, indem sie den so fragenden Menschen
als Bedingung unseres Universums ansehen. Mit
anderen Worten: Das Universum ist deshalb so wie
es ist, weil wir da sind. Oder etwas präziser:

Weil es in unserem Universum Beobachter gibt,
müssen seine Eigenschaften so beschaffen sein, daß
Beobachter möglich sind.

Diese zirkuläre Argumentation wird als anthropi-
sches kosmologisches Prinzip bezeichnet. Einen
wesentlichen Teil seiner Wirkung bezieht es ver-
mutlich aus der Tatsache, daß es in der einen oder
andern Form gab lange bevor von einer Kosmologie
im heutigen Verständnis die Rede sein konnte und
aus Voraussetzungen heraus gefolgert wird, die
alles andere als physikalisch sind.

So erkannte James Clerk Maxwell aus allgemeinen
physikalischen Erwägungen heraus:

The only laws of matter are those which our minds
must fabricate, and the only laws of mind are fabri-
cated for it by matter.

Und Bertrand Russel stellte eine Passung zwischen
Beobachter und Welt fest: „Everything in the world
is made just that we can manage to live in the
world, and if the world were ever so little different,
we could not manage to live in it.“

Schon der Vorsokratiker Xenophanes formulierte
das Prinzip, ohne eines speziellen physikalischen
Hintergrundes zu bedürfen:.

Alle menschlichen Vorstellungen von Göttern blei-
ben relativ auf den vorstellenden Menschen. Die
afrikanischen Äthiopier stellen sich ihre Götter
schwarz und stumpfnasig, die Thraker die ihrigen
blauäugig und rothaarig vor. Wenn Rinder oder

Löwen Hände zum Bilden von Gestalten hätten,
würden sie die Götter wie Rinder und Löwen bil-
den.

Immanuel Kant kam aus erkenntnistheoretischer
Sicht zu dem Schluß, „...daß die Vernunft nur das
einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe her-
vorbringt.“

Friedrich Nietzsche drückt denselben Sachverhalt
etwas drastischer aus: Alle Gesetzmäßigkeit, die uns
im Sternenlauf und im chemischen Prozeß so impo-
niert, fällt im Grunde mit jenen Eigenschaften zu-
sammen, die wir selbst an die Dinge heranbringen,
so daß wir damit uns selber imponieren.

Der Physiker und Aufklärer Georg Christoph
Lichtenberg sah in der Wechselbeziehung zwi-
schen menschlichem Erkenntnisvermögen und der
Beschaffenheit der Welt eine Wechselbeziehung:

Es gibt bereits an 50 Theorien der Erde, wovon
gewiß 9/10 wichtiger für die Geschichte des
menschlichen Geistes, als für die Geschichte der
Erde sind. Es ist unglaublich, was die Revolutionen
auf der Erde für die Revolutionen in den Köpfen
nach sich gezogen haben ....

An anderer Stelle fügt er hinzu:
So suchen wir Sinn in die Körperwelt zu bringen.
Die Frage aber ist, ob alles für uns lesbar ist (!)
Gewiß aber läßt sich durch vieles Probieren, und
Nachsinnen auch eine Bedeutung in etwas bringen
was nicht für uns oder gar nicht lesbar ist. So sieht
man im Sand Gesichter, Landschaften usw. die
sicherlich nicht die Absicht dieser Lagen sind.
Symmetrie gehört auch hierher. Silhouette im Din-
tenfleck pp. Auch die Stufenleiter in der Reihe der
Geschöpfe, alles ist NICHT IN DEN DINGEN,
SONDERN IN UNS. Überhaupt kann man nicht
gnug bedenken, daß wir nur immer uns beobachten,
wenn wir die Natur und zumal unsere Ordnungen
beobachten.

Goethe geht einen Schritt weiter, wenn er die Er-
kenntnis mit der Freude darüber verknüpft:

Denn wozu dient all der Aufwand von Sonnen und
Planeten und Monden, von Sternen und Milchstra-
ßen, von Kometen und Nebelflecken, von geworde-
nen und werdenden Welten, wenn sich nicht zuletzt
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eine glücklicher Mensch unbewußt seines Daseins
erfreut?

Berthold Brecht spricht in seinem Leben des Ga-
lilei eine Art Kovariation von Geist und Universum
an, die in Vorstellungen und beobachteten Gegen-
ständen zum Ausdruck kommt:

Barberini: ...Ihr denkt in Kreisen oder Ellipsen und
in gleichmäßigen Schnelligkeiten, einfachen Bewe-
gungen, die euren Gehirnen gemäß sind. Wie, wenn
es Gott gefallen hätte, seine Gestirne so laufen zu
lassen? Er zeichnet mit dem Finger in der Luft eine
äußerst verwickelte Bahn mit unregelmäßiger Ge-
schwindigkeit. Was würde dann aus euren Berech-
nungen?

Galilei: Eminenz, hätte Gott die Welt so konstru-
iert- er wiederholt Barberines Bahn-, dann hätte er
auch unsere Gehirne so konstruiert- er wiederholt
dieselbe Bahn-, so daß sie eben diese Bahnen als
die einfachsten erkennen würden. Ich glaube an die
Vernunft.

Arthur Eddington braucht ein ausdrucksstarkes
Bild, um die Zirkularität des Ekennens im Sinne des
anthropischen Prinzips festzustellen:

Wir haben gesehen, daß da, wo die Wissenschaft
am weitesten vorgedrungen ist, der Geist aus der
Natur nur wieder zurückgewonnen hat, was der
Geist in die Natur heineingelegt hat. Wir haben an
den Gestaden des Unbekannten eine sonderbare
Fußspur entdeckt. Wir haben tiefgründige Theorei-
en, eine nach der anderen ersonnen, um ihren Ur-
sprung aufzuklären. Schließlich ist es uns gelungen,
das Wesen zu rekonstruieren, von dem die Fußspur
herrührt. Und siehe! es ist unsere eigene.

Die Auffassung des Universums als Spiegel des
erkennenden Subjekts, läßt sich in Poesie und Gei-
stesgeschichte sehr häufig auffinden:

Diese große Welt ist der Spiegel, in den wir hinein-
schauen müssen, um uns von Grund auf kennen zu
lernen (Michel de Montaigne). Oder etwas moder-
ner: ...das Universum ist ein Spiegel, in dem wir nur
das betrachten können, was wir gelernt haben, in
uns selbst zu erkennen (Italo Calvino).

Oder: Die Tatsache, daß das Universum intelli-
gente Beobachter beherbergt, schränkt zugleich
deren Erkenntnismöglichkeiten über die Umstände
seines Anfangs und über die physikalischen Gesetze
seiner Entwicklung ein. Mit anderen Worten: Das
Universum besitzt heute die von uns beobachteten
Eigenschaften, weil wir gar nicht da wären, wenn
es andere Eigenschaften besäße. (George Gale)

Erwin Chargaff bringt die Interdependenz von
Wissen und Natur auf den einfachen Nenner:

Die Natur entspricht unserem Wissen, weil unser
Wissen der Natur entspricht.

Anders gesagt: Die Natur ist so gemacht, daß sie

verstanden werden kann. Oder vielleicht sollte ich
richtiger umgekehrt sage, unser Denkvermögen ist
so gemacht, daß es die Natur verstehen kann
(Werner Heisenberg).

Es ist erstaunlich, wie nahe sich in diesem Punkt
Naturwissenschaftler, Philosophen und Dichter
kommen:

Wer die Welt vernünftig ansieht, den sieht sie auch
vernünftig an, beides ist in Wechselbestimmung,
kann auf Ausdrücklichkeit verzichten (Friedrich
Hegel).

Auch das Bild der Göttin zu Sais kann unter dem
anthropischen Aspekt gesehen werden:

Einem gelang es,- er hob den Schleier der Göttin zu
Sais-
Aber was sah er? er sah- Wunder des Wunders-
sich selbst (Novalis).

Paul Watzlawick geht noch einen Schritt weiter,
indem Weltbild und Beobachter identifiziert, was
auch in der von Christian Morgenstern stammenden
Überschrift zum Ausruck Kommt:

Der Grund, weshalb unser empfindendes, wahr-
nehmendes und denkendes Ich nirgendwo in unse-
rem wissenschaftlichen Weltbild angetroffen wer-
den kann, läßt sich leicht in sechs Worten ausdrük-
ken: Weil es selbst dieses Weltbild ist. Es ist iden-
tisch mit dem Ganzen und kann daher nicht in ihm
als Teil enthalten sein.


