


lang kann ein Samen im Meerwasser
überleben, um dann an einem weit entfernten
Strand noch zu keimen? Können wir mit den
nackten, primitiven Völkern verwandt sein?
All diese Fragen wollten beantwortet werden,
und letztendlich kam er zu seiner nunmehr
berühmten Schlussfolgerung: alle Lebewesen
auf unserem Planeten haben einen
gemeinsamen Ursprung, also einen
gemeinsamen Ahnen.

Der von Darwin inspirierte Gedanke, der sich
einem während des Essens eines gut
angemachten Tomatensalats mit Zwiebeln
aufdrängt, man sei mit seiner, nun in Olivenöl
liegenden und auf die absolute Vernichtung
wartenden „roten Beute“ persönlich
verwandt, mag für einen Laien
zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftig
sein. Für das ursprünglich aus Südamerika
stammende Nachtschattengewächs Tomate



(Gattung Lycopersicon) und die sich tapfer,
aber vergeblich mit Schärfe schützende
Liliencousine Zwiebel (Gattung Allium) aus
den west- und zentralasiatischen Steppen
sieht die Sache aber noch betrüblicher aus.
Erst werden sie gemahlen, um dann durch
eine enge Röhre in ätzender Säure zu
gelangen, um mehr oder weniger aufgelöst zu
werden, und anschließend in den Tiefen eines
vollkommen dunklen, etwa acht Meter langen
Tunnels fast vollständig auf ewig zu
verschwinden. Es hängt eben alles davon ab,
von welcher Warte aus man eine Sache
betrachtet.

Man stelle sich vor, man sei am Anfang des
19. Jahrhunderts geboren. Die Schulen
werden grundsätzlich von Geistlichen
geleitet, die einem natürlich, auch wenn man
- wie Charles Darwin - einen zwar extrem
autoritären, aber freidenkenden Vater hat,



erst einmal die Wichtigkeit und Richtigkeit
eines Buches - der Bibel - notfalls, und nicht
immer ohne besondere Freude, mit dem
Rohrstock klar machen. Zwischendurch
kommt man zwar für ein paar Jahre in den
Sündenpool Edinburgh, wo die Revoluzzer
lehren, aber man landet letztendlich an der
Universität Cambridge, die, fest in
anglikanischer Hand, vor allem - in
konkurrierender Zusammenarbeit mit der,
unter einer noch dickeren Schicht Staub
liegenden Schwester Oxford - die Macht der
Kirche erhalten und mehren soll. Die
Professoren sind Geistliche, einen Abschluss
gibt es nur, wenn man die Bedingungen der
anglikanischen Kirche akzeptiert. Und für die
Kirche gibt es nur eines: Die Bibel. Die
schöne Welt, in der man lebt (natürlich schön
nur, wenn man zur Oberschicht gehört),
wurde von Gott in genau sechs Tagen



erschaffen, wobei die schwere Arbeit am
Abend des 22. Oktober 4004 vor Christus
abgeschlossen war, und ist seitdem
unverändert geblieben - Ende der Geschichte.
Was die armen Leute anbetrifft, na ja, Gott
hat es eben so gewollt, und solange die tun,
was die Kirche und die von der Kirche
dominierte Obrigkeit verlangt, werden sie
auch irgendwann mal glücklich werden,
allerdings erst nachdem sie jeden Tag für
einen Hungerlohn schuften und in meist
jungen Jahren elend zu Grunde gehen.

Selbstverständlich gab es Fragen, und Darwin
hatte viele. Ernsthafte Wissenschaftler
wussten, dass man die Altersangaben von
etwa 6.000 Jahren nicht so ernst nehmen
sollte, und dass auch der große Newton - also
der mit dem fallenden Apfel, den es nie
gegeben hat - der Usshers Berechnung, neuen
Erkenntnissen der Geologie zufolge, um 534



Jahre korrigiert hatte, nicht Recht haben
konnte. Aber man hütete sich, so etwas zu
deutlich auszusprechen, und wenn, stellte
man sicher, dass man reichlich Klimmzüge
machte, um das Ganze doch noch mit der
Religionsmeinung in Bezug auf eine göttliche
Schöpfung in Einklang bringen zu können.

Man kann sich lebhaft vorstellen, dass Darwin
mit seinen Gedanken, alles, was kreucht und
fleucht, den Menschen inklusive, hätte sich
über unendliche Generationen hinweg,
mittels ebenso langsamer wie stetiger
Veränderung, als Reaktion auf
unterschiedliche Lebensbedingungen
gebildet, ein Problem hatte. Er konnte nur
Recht haben, wenn die Erde viel älter wäre,
als die Kirche behauptete. Darwin konnte ja
nicht wissen, dass James Ussher, der Bischof
von Armagh sich schlicht um etwa 4,5
Milliarden Jahre geirrt hatte. Darwin hatte


