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KAPITEL 1 

VOM LEHNSTUHL 
IN DIE HÖHLE

Die Unverständigen erben Torheit; aber Erkenntnis ist der Klugen Krone.

SPRÜCHE 14:18

An meinem Anfang war Licht.

Am Beginn der Zeit gab es mit Sicherheit Licht, doch ehe wir zum Beginn der Zeit

kommen können, müssen wir unsere eigenen Anfänge erkunden, und das heißt, auch

den Anfang der Wissenschaft. Was wiederum bedeutet, dass wir zum größten Motiv für

Wissenschaft wie auch für Religion zurückkehren müssen: dem Verlangen nach etwas

anderem. Nach etwas hinter dem Universum unserer Erfahrung.

Für viele Menschen übersetzt sich dieses Verlangen in etwas, was dem Universum

Bedeutung und Sinn vermittelt, und erweitert sich zu einem Verlangen nach

irgendeinem verborgenen Ort, der besser ist als die Welt, in der wir leben, und an dem

Sünden vergeben werden, Schmerz abwesend ist und der Tod nicht existiert. Andere

dagegen sehnen sich nach einem verborgenen Ort ganz anderer Art, zu dem die

physische Welt jenseits unserer Sinne gehört – jene Welt, die uns zu verstehen hilft, auf

welche Weise die Dinge sich so verhalten, wie wir es wahrnehmen, und nicht, weshalb

sie das tun. Diese verborgene Welt liegt dem zugrunde, was wir erfahren, und das zu

verstehen gibt uns die Macht, unser Leben, unsere Umwelt und unsere Zukunft zu

verändern.

Der Gegensatz zwischen diesen beiden Welten spiegelt sich in zwei sehr

unterschiedlichen literarischen Werken wider.

Das erste mit dem Titel Der König von Narnia von C. S. Lewis stammt aus dem 20.

Jahrhundert und ist ein Fantasy-Roman für Kinder mit entschieden religiösen

Untertönen. Er fängt eine Kindheitserfahrung ein, welche die meisten von uns gemacht

haben – unter dem Bett, im Wandschrank oder auf dem Dachboden nachzusehen, ob

ein verborgener Schatz zu finden ist oder irgendein mysteriöser Beleg dafür, dass es da

draußen mehr gibt als das, was wir normalerweise erfahren. In dem während des



Zweiten Weltkriegs spielenden Buch steigen einige britische Schulkinder, die evakuiert

wurden und Schutz in einem Landhaus außerhalb Londons fanden, in einen großen

Wandschrank und entdecken dort die merkwürdige Welt Narnia. Die Kinder retten

Narnia mithilfe eines Löwen, der sich auf einem Altar erniedrigen und opfern lässt, um

wie Christus das Böse in seiner Welt zu besiegen.

Obwohl die religiösen Anklänge in Lewis’ Geschichte klar sind, können wir sie

doch auch anders deuten – nicht als Allegorie der Existenz Gottes oder des Teufels,

sondern der bemerkenswerten und potenziell schrecklichen Möglichkeiten des

Unbekannten. Möglichkeiten, die knapp unter der Oberfläche unserer Sinne liegen und

nur darauf warten, dass wir so tapfer sind, sie aufzuspüren. Möglichkeiten, die, wenn

erst entdeckt, vielleicht unser Verständnis von uns selbst bereichern könnten, oder

einigen, die ein Bedürfnis danach verspüren, einen Sinn von Wert und Zweck

vermitteln.

Diese Pforte zu einer verborgenen Welt im Wandschrank ist ein sicherer Ort mit dem

vertrauten Geruch oft getragener Kleidung, aber zugleich geheimnisvoll. Sie schließt

die Notwendigkeit ein, sich außerhalb der klassischen Begriffe von Raum und Zeit zu

begeben. Denn wenn sich einem vor oder hinter dem Schrank stehenden Beobachter

nichts enthüllt, sondern nur jemand, der sich im Inneren aufhält, etwas wahrnimmt,

dann muss der innerhalb des Wandschranks erlebte Raum erheblich größer sein, als

man von außen sieht.

Tatsächlich ist eine solche Vorstellung charakteristisch für ein Universum, in dem

Raum und Zeit – wie in der Allgemeinen Relativitätstheorie – dynamisch sein können.

Dort könnte beispielsweise ein Schwarzes Loch von außerhalb des Ereignishorizonts –

innerhalb dieses Radius’ gibt es kein Entkommen  – so aussehen, als umfasse es ein

kleines Volumen, während das Volumen für einen Beobachter im Inneren (der durch

die Gravitationskräfte noch nicht in tausend Stücke zermalmt wurde) ganz anders

aussehen kann. So ist es in der Tat möglich, wenn auch jenseits des Bereichs, für den

wir verlässliche Berechnungen anstellen können, dass der Raum im Inneren eines

Schwarzen Loches vielleicht eine Pforte in ein anderes, nicht mit unserem Universum

verbundenes Universum bereitstellt.

Ich möchte aber vor allem auf den Punkt zurückkommen, dass die Möglichkeit von

Universen jenseits unserer Wahrnehmung  – zumindest in der literarischen und

philosophischen Fantasie – unausweichlich an die Möglichkeit geknüpft ist, dass der

Raum an sich nicht das ist, was er scheint.

Der Vorbote dieser Vorstellung  – die »Urstory«, wenn man so will  – wurde 23

Jahrhunderte vor der Zeit verfasst, in der Lewis seinen Fantasy-Roman schrieb. Ich

denke da an Platos Republik und speziell an meinen darin enthaltenen

Lieblingsabschnitt: das Höhlengleichnis. Trotz seiner frühen Entstehung beleuchtet es

direkter und deutlicher sowohl die potenzielle Notwendigkeit als auch die möglichen



Gefahren des Versuchs, etwas zu verstehen, dass sich außerhalb der Reichweite unserer

unmittelbaren sinnlichen Erfahrungen befindet.

In seiner Allegorie vergleicht Plato unsere Erfahrung der Wirklichkeit mit der einer

Gruppe von Individuen, die ihr ganzes Leben als Gefangene in einer Höhle verbringen.

Sie sind gezwungen, eine leere Wand anzusehen. Ihr einziger Blick auf die Welt ist

diese Wand, die durch ein Feuer hinter ihrem Rücken beleuchtet wird und auf der sie

nur sich bewegende Schatten sehen. Die Schatten stammen von Gegenständen hinter

ihnen, die durch das Licht des Feuers an die Wand projiziert werden.

Ich veranschauliche das mit der folgenden Zeichnung. Sie stammt aus dem Text, in

dem ich auf der Oberschule erstmals von dem Gleichnis las – einer Übersetzung von

Platos Dialogen aus dem Jahr 1961.

Die Zeichnung ist amüsant, weil sie eindeutig ebenso viel über die Zeit aussagt, in der

sie skizziert wurde, wie es die im Dialog geschilderte Beschaffenheit der Höhle

vermittelt. Warum zum Beispiel sind hier alle Gefangenen Frauen, die noch dazu nur

spärlich bekleidet sind? Zu Platos Zeit dürfte jede sexuelle Anspielung ganz einfach

Knaben gezeigt haben.

Plato meint, die Gefangenen würden die Schatten als die Wirklichkeit ansehen und

ihnen sogar Namen geben. Das ist nicht unvernünftig, und in einem gewissen Sinn ist

es, wie wir bald sehen werden, eine sehr moderne Sicht dessen, was Wirklichkeit ist –

nämlich das, was wir direkt messen können. Meine Lieblingsdefinition ist in der Tat

diejenige, die der Science-Fiction-Autor Philip K. Dick gab. Er sagte: »Wirklichkeit ist

das, was nicht verschwindet, wenn du aufhörst, daran zu glauben.« Für die Gefangenen



sind die Schatten das, was sie sehen. Wahrscheinlich hören sie auch nur die Echos von

Geräuschen, die hinter ihnen erzeugt und von der Wand zurückgeworfen werden.

Plato vergleicht einen Philosophen mit einem Gefangenen, der von seinen Fesseln

befreit wird und  – beinahe gegen seinen Willen  – gezwungen ist, nicht nur auf das

Feuer zu schauen, sondern sich darüber hinaus an das Tageslicht dahinter zu begeben.

Zunächst wird die arme Seele leiden, da der Schein des Feuers und später die

Sonnenstrahlen außerhalb der Höhle in den Augen schmerzen. Gegenstände werden

vollkommen fremd erscheinen, sie werden keine Ähnlichkeit mit ihren Schatten

aufweisen. Plato meint, der gerade befreite Mensch dürfte die gewohnten Schatten

weiterhin als zutreffendere Darstellung der Wirklichkeit empfinden als die

Gegenstände, welche die Schatten werfen, selbst.

Wenn das Individuum schließlich widerstrebend ganz ins Sonnenlicht hinausgezerrt

wird, werden sich all diese Gefühle von Verwirrung und Schmerz vervielfachen. Doch

zuletzt wird es sich an die reale Welt gewöhnt haben; es wird die Sterne, den Mond und

den Himmel sehen – seine Seele und sein Geist werden von den Illusionen befreit sein,

die sein Leben vorher beherrscht hatten.

Wenn dieser Mensch in die Höhle zurückkehrte, würden laut Plato zwei Dinge

geschehen. Erstens würde er, weil seine Augen nicht mehr an die Dunkelheit gewöhnt

sind, die Schatten nicht mehr so gut unterscheiden und erkennen können, und seine

zurückgelassenen Mitgefangenen würden ihn bestenfalls für sehbehindert,

schlimmstenfalls für blind halten. Zweitens würde er die bedeutungslosen und

kurzsichtigen Prioritäten seiner früheren Gemeinschaft nicht mehr als achtenswert

ansehen, ebenso wenig wie die Ehren, die man denen zuteilwerden ließ, welche die

Schatten anscheinend am besten erkennen und ihre Zukunft vorhersagen konnten.

Poetisch und mit einem Homer-Zitat versehen, klingt es bei Plato wie folgt:

[…] wird ihm das Homerische begegnen und er viel lieber wollen »das Feld als

Tagelöhner bestellen einem dürftigen Mann« und lieber alles über sich ergehen

lassen, als wieder solche Vorstellungen zu haben wie dort und so zu leben?

So viel zu denen, die ihr Leben vollständig in einer Illusion zubringen, was Plato

zufolge mehr oder weniger den größten Teil der Menschheit einschließt.

Dann konstatiert das Gleichnis, dass die Reise nach oben – ans Licht – den Aufstieg

der Seele in die Welt des Geistes repräsentiert.

In Platos Denken konnte eindeutig nur ein Rückzug in die rein »geistige Welt« – eine

nur wenigen, also den Philosophen, vorbehaltene Reise  – die Illusion durch die

Wirklichkeit ersetzen. Zum Glück ist diese Reise heutzutage um vieles einfacher, wenn

man die Methoden der Wissenschaft verwendet – sie vereinen Vernunft und Reflektion

mit empirischer Untersuchung. Dennoch stehen die Wissenschaftler heute weiterhin vor

dieser Herausforderung: nachzuschauen, was hinter den Schatten liegt, um das zu


