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Das Auge des Universums
Evolution ist kein bloßes zufallsspiel, sagt 
der renommierte Cambridge-forscher, 
Conway Morris. Mit seiner Position ist 
er heute genauso umstritten wie damals 
Darwin. Porträt eines Querdenkers. 

Von Rüdiger Sünner

C ambridge ist nicht nur 
eine wunderschöne Stadt, 
sondern die Aura ihrer al-

ten Gebäude und Kathedralen 
spiegelt auch eine bemerkens-
werte geistige Geschichte wieder. 
Vor allem die 800 Jahre alte Uni-
versität zählt zu den berühmtes-
ten und besten der Welt und hat 
mehr Nobelpreisträger hervorge-
bracht als jede andere Hochschu-
le der Welt. 

Der berühmte Isaac Newton 
lehrte hier, und auf seinem Lehr-
stuhl doziert heute der geniale 
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und an einen Rollstuhl gefesselte 
Kosmologe Stephen Hawkins, der 
die Welt immer wieder mit atem-
beraubenden Theorien über die 
Entstehung des Universums über-
rascht. Hawkins ist Atheist, der 
keinen Schöpfergott braucht, um 
die Evolution zu verstehen – ge-
nauso wie seine Kollegen James 
Watson und Francis Crick, denen 
1953 in Cambridge die legendäre 
Entschlüsselung der DNA-Struk-
tur gelang. 

An derselben Universität lehrt 
heute auch ein Evolutionsbiologe, 
für den Wissenschaft nicht auto-
matisch einen Ausschluss von spi-
rituellen Fragen bedeutet: der Pa-
läontologe Simon Conway Morris, 
der sich vor allem mit der Erfor-
schung des frühen ozeanischen 
Lebens beschäftigt hat und der zu 
den Wissenschaftlern gehört, die 
ich für meinen Film Das kreative 
Universum interviewt habe. 

Wie bei HaRRy PotteR
Conways Arbeitszimmer befin-
det sich ganz oben im Dach des 
Sedgwick-Museums, einem alter-
tümlichen Gebäude wie aus ei-
nem Harry Potter-Film, in dem 
unzählige Glasvitrinen gut er-
haltene Fossilien und andere Re-
likte der Vorzeit verwahren. Sel-
ten habe ich in einem Raum eine 
solche Unordnung gesehen wie in 
Morris‘ Büro: Hunderte von Bü-
chern, Zeitschriften und Artikeln 
türmten sich wie riesige wackeli-
ge Pyramiden auf Tischen, Stüh-
len und dem Boden. Sie ließen ge-
rade mal ein so kleines Fleckchen 
übrig, dass wir unsere Kamera po-
sitionieren konnten. Inmitten die-
ses produktiven Chaos saß dann 
ein aufgeräumter und freundli-
cher Forscher, der – ganz im Un-
terschied zu seiner Umgebung 
– sehr klare Antworten auf mei-
ne Fragen gab. Im Unterton je-
der seiner Sätze klingt Begeiste-
rung über das Forschungsgebiet 
mit, das er sich ausgesucht hat. 
Beim Anblick jeder Zelle, sagt 
Conway Morris, sei er immer wie-
der erstaunt über deren Schönheit 
und Komplexität. Das Staunen sei 
die eigentliche Triebfeder seines 
Tuns und etwas Verrücktheit ge-
höre, neben aller wissenschaft-
lichen Präzision, zu jeder For-
schung dazu. „Schließlich müssen 
die Fakten ja interpretiert werden 
und dazu braucht es Mut, Phanta-
sie und auch eine gewisse Gleich-
gültigkeit gegenüber dem, was 

Beim Anblick jeder Zelle, sagt 
Conway Morris, sei er immer 
wieder erstaunt über deren 
Schönheit und Komplexität.
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Das kreative Universum 
naturwissenschaft und 
Spiritualität im Dialog. 
Von rüdiger Sünner, 2011,
DVD, 83 Minuten, 
iSBn 978-3-89848-531-9

der akademische Mainstream ge-
rade für richtig befindet“, so Mor-
ris. 

Conway Morris ist gläubiger 
Christ. Aber er distanziert sich 
von kreationistischen Weltbil-
dern oder Vertretern der „intelli-
gent design“-Bewegung, die hin-
ter der Evolution so etwas wie 
einen planenden Superingen- 
ieur vermuten. Ihm ist das zu 
konkret gedacht. Gott würde da-
bei „in eine Box gesteckt“, als all-
wissender Programmierer, der 
– irgendwann und irgendwie – 
jede einzelne Art aus dem Nichts 
geschaffen habe. 

tiefeR liegende oRdnungen
Trotzdem vermute er tiefer lie-
gende Ordnungen und Kräfte in 
der Evolution, die noch unterhalb 
dessen lägen, was die Neo-Dar-
winisten mit „Zufall“ und „Selek-
tion“ umschreiben. Wie wäre es 

Wie wäre es sonst zu erklären, 
dass aus einem „Ozean von 
Quarks“ und „langweiligem 

Bakterienschaum“ irgendwann 
Gehirne hervorgegangen seien, die 

plötzlich den Verdacht hegten, dass 
es so etwas wie einen Gott geben 

könnte? 

sonst zu erklären, dass aus einem 
„Ozean von Quarks“ und „lang-
weiligem Bakterienschaum“ ir-
gendwann Gehirne hervorge-
gangen seien, die plötzlich den 
Verdacht hegten, dass es so etwas 
wie einen Gott geben könnte? 

Anders als die meisten seiner 
Kollegen erlaubt sich Conway 
Morris, an Richtungen und Ten-
denzen in der Evolution zu den-
ken. Und er tut dies nicht etwa 
nur aus dem Bauch heraus, son-
dern aufgrund unzähliger em-
pirischer Einzelbefunde. Das 
Schlüsselwort für diese gehei-
men Richtungskräfte heißt „Kon-
vergenz“ und meint, dass die Evo-
lution von sehr verschiedenen 
Startpositionen aus zu einigen 
wenigen und bestimmten Lösun-
gen gedrängt habe. Bestimmte 
Enzyme, Augenformen, Echolot-
systeme und Verhaltensweisen 
z.B. seien mehrmals unabhängig 

rü
D

ig
Er

 S
ü

n
n

Er

www.daskreativeuniversum.de

S21-25-Sünner, Morris.indd   23 27.02.11   13:55



24

Spiritualität

ANTHROPOSOPHIE IM DIALOG      Mär z 2011             info3

Rüdiger Sünner 

lebt als filmemacher, 
Musiker und Autor in 
Berlin.

voneinander entwickelt worden, 
als ob die Evolution in verschie-
denen Werkstätten an einem Ziel 
gearbeitet hätte. Wer oder was 
der Agent hinter diesen Prozes-
sen ist, bleibt offen: „Es ist mit Si-
cherheit kein weißbärtiger Gott-
vater, der straft, belohnt und alles 
anordnet, sondern ein Numino-
sum, das vielleicht nur in Meta-
phern oder in Musik kurz auf-
blitzen kann.“ Man kann sich mit 
Morris auch über die Klangwel-
ten von Bach oder Thomas Tallis 
unterhalten, in deren endlos strö-
menden und beseelten Tonfolgen 
für ihn zuweilen so etwas wie 
eine spirituelle Urenergie auf-
scheint. Er geht sogar soweit, von 
einer denkbaren „universalen 
Musik“ im Kosmos zu sprechen, 
die möglicherweise der Hinter-
grund für einen auch bei Tieren 
zu beobachtenden Gesang sein 
könnte, der nicht nur der Brunft 
oder der Revierabgrenzung dient. 

Könnte es nicht sein, dass die 
Evolution ein Weg und Mittel ist, 
mit dem das Universum seiner selbst 
bewusst werden wollte? 

Jenseits des Zufalls ausführlich be-
schrieben. 

Morris weist gerne darauf hin, 
dass auch atheistische Kollegen 
beim Stichwort „Konvergenz“ re-
gelmäßig große Augen bekom-
men. Wenn dieses Phänomen be-
schrieben wird, fallen oft Begriffe 
wie „überraschend“, „staunener-
regend“, „überwältigend“ und so-
gar „unheimlich“. Das Mutige und 
Originelle seiner Persönlichkeit 
besteht nun darin, sich Fragen 
nach einer Richtung und einem 
Sinn innerhalb solcher Erschei-
nungen nicht zu versagen, wie es 
die wissenschaftliche Communi-
ty meist tut. Vielleicht kann er sich 
das erlauben, weil er ein hoch an-
erkannter Fachmann ist, der sogar 
von seinem Kollegen Stephen Jay 
Gould für den Nobelpreis vorge-
schlagen wurde. „Könnte es nicht 
sein“, so spekuliert er vor meiner 
Kamera, „dass die Evolution ein 
Weg und Mittel ist, mit dem das 
Universum seiner selbst bewusst 
werden wollte? Dass es z.B. auf 
die immer wieder neu versuchte 
Konstruktion des Auges drängte, 
um sich endlich selbst anzuschau-
en zu können? Um zu einem geist-
begabten Wesen zu gelangen, in 
dem die Schöpferkraft des Kosmos 
endlich durch einen Geist gedacht 

ZaubeRWoRt KonveRgenZ
An der Entstehung des Kamera-
auges erläutert Morris im Konkre-
ten, was er mit Konvergenz meint: 
Dieses raffinierte optische Sys-
tem, das auch unser Sehen ermög-
licht, ist nicht nur bei den Säuge-
tieren entstanden, sondern schon 
vorher bei bestimmten Kraken-, 
Quallen- und Wurmarten. Als ob 
die Evolution vermutete, dass dies 
der richtige Weg zur Entwicklung 
von Intelligenz sein könnte, die 
maßgeblich auf der Fähigkeit des 
Sehens aufbaut. Zudem hätten 
die Proteine, die die Transparenz 
der Augenlinse und die Umwand-
lung von Photonen in elektrische 
Signale ermöglichen, bereits lan-
ge vor jedem Auge existiert, er-
klärt Morris weiter. Auch auf der 
molekularen Ebene also gäbe es 
Konvergenz, das Austüfteln von 
Grundbausteinen, die später ganz 
andere Organismen und Fähigkei-
ten möglich machten. 

Wenn man Morris danach 
fragt, wie viele Beispiele von Kon-
vergenz es gibt, stöhnt er nur auf 
und deutet an, dass es derart vie-
le sind, dass wir sie in unserer Ge-
sprächszeit unmöglich aufzählen 
könnten. Einige Dutzend davon 
hat er in seinem spannenden und 
auch für Laien gut lesbaren Buch 
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werden konnte?“ Bereits Friedrich 
Schiller erlaubte sich 1786 in sei-
nem Gedicht Die Freundschaft eine 
solche metaphysische Spekulati-
on, wenn er schrieb: 

„Freundlos war der große 
Weltenmeister, fühlte Mangel – 
darum schuf er Geister /Sel’ge 
Spiegel seiner Seligkeit! / Fand 
das höchste Wesen schon kein 
gleiches, Aus dem Kelch des gan-
zen Seelenreiches / Schäumt ihm 
– die Unendlichkeit.“

Doch dies ist sowohl bei Schil-
ler wie bei Conway Morris eher 
poetisch umschriebene Vermu-
tung als verbissene fundamenta-
listische Orthodoxie. 

Es verwundert daher, dass 
Religionskritiker wie Richard 
Dawkins auch Morris gerne in 
die Ecke der Kreationisten rücken 
wollen, obwohl sich dieser da-
von oftmals distanziert hat. Über-
haupt staunt man darüber, wie 
stark und mitunter aggressiv te-
leologische Spekulationen, die 
also von zielgerichteter Entwick-
lung ausgehen, in der Biologie ge-
ahndet werden, auch wenn die 
Betreffenden sich eindeutig zur 
Evolutionstheorie bekennen und 
diese nur weiterdenken wollen. 

Sein diesbezügliches Credo for-
muliert Morris in eindrucksvol-
len Sätzen: „Wir glauben etwas zu 
verstehen, aber immer wieder tun 
sich neue Welten und Horizonte 
dahinter auf. Nichts ist fest. Das ist 
schwindelerregend. Man muss bei 
solchen Sätzen aufpassen, nicht 
wie ein Mystiker zu klingen oder 
wie ein Schamane, der solche un-
sichtbaren Welten vielleicht be-

treten kann. Aber die Theologie 
sagt ja ähnliches: es gibt sichtba-
re und unsichtbare Welten. Wenn 
wir es für plausibel halten, dass 
nicht alles, was wir sehen, schon 
die ganze Wirklichkeit ist, öffnen 
sich neue Dialogmöglichkeiten, in 
denen immer wieder neue bemer-
kenswerte Dinge entdeckt werden 
können.“

fRagen und SucHen
Gelassen plädiert Morris daher 
für eine Wissenschaft des Fra-
gens und Suchens statt für eine, 
die schon alles methodisch vor-
entschieden hat. Der heute so 
erbitterte Streit zwischen Ult-
radarwinisten und religiösen Fun-
damentalisten sei ihm zu simpel, 
ein beinahe ritueller Kampf, wo 
keiner mehr dem anderen wirk-
lich zuhöre. Wissenschaft und Re-
ligion hätten doch beide Umwer-
fendes zu bieten, aber sie stritten 
sich auf kleinliche und engstirni-
ge Weise. Dabei weise eine Theo-
logie, die mit einem offenen und 
undogmatischen Gottesbegriff ar-
beite, doch in manchen Punkten 
ähnliche Züge auf wie eine wirk-
lich suchende Wissenschaft: Bei-
de wüssten nicht, was am Ende 
herauskommt und welches Aben-
teuer als nächstes bevorsteht. 

„Könnte es sein, dass sie sich so 
erbittert streiten, weil sie so ver-
wandt sind?“, fragt er mich am 
Schluss unseres Gespräches. „Wer 
kämpft am heftigsten gegeneinan-
der? Brüder. Wenn Du einen wirk-
lich guten Kampf erleben willst, 
dann suche ihn bei Menschen, die 
sich nur zu gut kennen.“
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