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Das Wunder der Natur
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„Lebendig sein“ ist etwas, was wir an uns selbst erfahren, vielleicht zumeist 
unbewusst, was jedoch immer die Wahrnehmung unseres Daseins begleitet. Wenn 
wir uns dessen dann bewusst werden, kommt eine Empfindung des Staunens auf, der 
Dankbarkeit, nicht ohne ein gewisses Schwindelgefühl. Natürlich sind wir 
menschlichen Geschöpfe nicht die einzigen mit dieser sonderbaren Eigenschaft, dass 
wir „leben“, da niemand einer rennenden Katze oder einer aufspringenden Blüte das 
Lebendigsein absprechen würde. Allenfalls ist uns die Möglichkeit gegeben, wenn es 
denn geschieht, mit vollem Bewusstsein diese so geheimnisvolle und ungeschuldete 
Tatsache wahrzunehmen. Und das ist der Augenblick, in dem das Staunen entsteht.

Die Wissenschaft stellt uns zumindest teilweise die vielgestaltigen Bedingungen vor 
Augen, durch die die körperliche Wirklichkeit der Organismen (die aus denselben 
Elementarteilchen besteht wie die Steine und die Sterne) soweit Struktur annimmt, 
dass sie jene Ebene der Natur ermöglicht, die das Lebendige ist. Der Grad an 
kunstvoller Beschaffenheit, der selbst dem einfachsten Organismus zu eigen ist, die 
Tatsache, dass es sich (wie rudimentär auch immer) um das Subjekt einer eigenen 
Geschichte handelt, die grundlegende Beziehung zur Außenwelt (mit dem „anderen-
als-sich-selbst“), seine Zerbrechlichkeit und Sterblichkeit, das unverhoffte Auftreten 
einfacher Regelmäßigkeiten im Gesamtverhalten einer Gemeinschaft von 
Lebendigen, die Eigenschaften, die jenes Wunder der Natur ermöglichen, das die 
biologische Evolution darstellt, all dies ist Gegenstand weitgefächerter Überlegungen
im virtuellen Raum „Lebendig sein“, den Euresis und Camplus auf dieser Special 
Edition des Meetings anbieten. Der Blick auf diese und weitere staunenswerte 
Aspekte der biologischen Welt, in der Begleitung von Wissenschaftlern von 
internationalem Ruf, ist eine Einladung, sich jetzt von ihrem Dasein berühren zu 
lassen und dabei zu versuchen, ihre Gegenwart, ihre Eigenart, ihre Ordnung, ihre 
Geschichte, ihren Anruf und ihre Schönheit wahrzunehmen.

Wir leben in einer Zeit, in der wir wachgerüttelt wurden zu einem Bewusstsein, wie 
zerbrechlich unser Leben ist, das persönliche wie das gemeinschaftliche. So haben 
wir die Möglichkeit, das Lebendige noch tiefer zu erkennen als etwas „Gegebenes“, 
als eine Erscheinung von außergewöhnlicher Tragweite im Rahmen der Natur. Wir 
sind aufgerufen, diesen Termin nicht zu versäumen. Während das Universum 14 
Milliarden Jahre gebraucht hat, um einen Grashalm zu schaffen, kann für uns ein 
Augenblick der Einfachheit reichen, um dessen Gegenwart nicht zu verpassen.

(Übersetzung von Richard Verhoeven)


