


Einleitung der Herausgeberin

Richard Dawkins hat sich stets dem Kategoriendenken entzogen. Als ein

bedeutender, mathematisch orientierter Biologe The Selfish Gene (dt. Das egoistische Gen)
und The Extended Phenotype (dt. Der erweiterte Phänotyp) rezensierte, fand er zu seiner
Verblüffung wissenschaftliche Arbeiten vor, die offensichtlich frei von logischen Fehlern
waren und doch keine einzige Zeile Mathematik enthielten; damit konnte er nur zu einer
einzigen Schlussfolgerung gelangen, auch wenn es ihm unbegreiflich erschien: Dawkins
dachte offensichtlich in Prosa.

Dass er in Prosa denkt, ist ein Glück. Hätte er nicht in Prosa gedacht – in Prosa gelehrt,
in Prosa sinniert, in Prosa gestaunt, in Prosa argumentiert –, wir besäßen nicht das
beglückend breite Spektrum von Arbeiten dieses vielseitigsten aller
Wissenschaftsvermittler. Das gilt nicht nur für seine dreizehn Bücher, auf deren Qualitäten
ich hier nicht noch einmal hinweisen muss, sondern auch für die atemberaubende Fülle
seiner kleineren Schriften auf vielen Plattformen – in Tageszeitungen und
Wissenschaftsjournalen, in Hörsälen und Onlineforen, in Streitschriften, Periodika,
Rezensionen und Retrospektiven –, aus denen wir gemeinsam die vorliegende Sammlung
herausdestilliert haben. Sie enthält neben vielen aktuellen Arbeiten auch einige ältere
Klassiker, die sich in den reichhaltigen Schätzen aus der Zeit vor und nach seiner ersten
Anthologie A Devil’s Chaplain fanden.

Angesichts seines Rufes als streitbarer Mensch erscheint es mir umso wichtiger,
gebührende Aufmerksamkeit auf Richard Dawkins’ Wirken als Hersteller von
Verbindungen zu lenken, als unermüdlicher Erbauer von Wortbrücken über die Kluft
zwischen wissenschaftlichem Diskurs und einem breiten Spektrum öffentlicher Debatten.
Ich halte ihn für einen Elite-Gleichmacher: Er will komplexe Wissenschaft nicht nur
zugänglich, sondern begreiflich machen, und das ohne »verdummende Vereinfachung«.
Immer besteht er auf Klarheit und Richtigkeit, und dabei dient ihm die Sprache als
Präzisionswerkzeug, als chirurgisches Instrument.

Wenn er Sprache als Stoßdegen und manchmal sogar als Keule benutzt, dann um die
Luft aus Vernebelung und Anmaßung zu lassen, um Ablenkung und Konfusion aus dem
Weg zu räumen. Schwindel – ob er nun als falscher Glaube, falsche Wissenschaft, falsche



Politik oder falsches Gefühl daherkommt – ist ihm ein Gräuel. Als ich die Artikel, die als
Kandidaten für dieses Buch infrage kamen, immer und immer wieder las, dachte ich mir
eine Gruppe aus, die man »Pfeile« nennen könnte: kurze, pointierte Texte, manche lustig,
manche voll glühendem Zorn, manche voll herzzerreißendem Schmerz oder
atemberaubender Unhöflichkeit. Ich war versucht, eine Sammlung solcher Stücke als
eigene Gruppe zu präsentieren, aber nach längerem Nachdenken entschloss ich mich,
einige davon zwischen die längeren, nachdenklicheren, getragenen Aufsätze einzustreuen,
einerseits um einen besseren Überblick über das Spektrum der Schriften zu vermitteln, und
andererseits um dem Leser das unmittelbare Erlebnis der Tempo- und Tonartwechsel zu
verschaffen, die den Reiz der Dawkins-Lektüre ausmachen.

Hier finden sich Extreme von Vergnügen und Verhöhnung und auch Zorn – aber nie
Zorn über das, was gegen ihn selbst gesagt wird, sondern stets Zorn über Schaden, den
andere erleiden: insbesondere Kinder, Tiere und Menschen, die unterdrückt werden, weil
sie sich dem Diktat von Autoritäten widersetzen. Diese Wut und dahinter die Traurigkeit
über all das, was geschädigt wird und verloren geht, erinnern mich – und ich muss betonen,
dass es nicht Richards, sondern meine Wahrnehmung ist – an den tragischen Aspekt seiner
Schriftsteller- und Rednerlaufbahn seit Erscheinen des Buches The Selfish Gene (dt. Das
egoistische Gen). Wer »tragisch« für ein zu starkes Wort hält, sollte Folgendes bedenken:
In jenem ersten Aufsehen erregenden Buch erläuterte er, wie die Evolution durch
natürliche Selektion einer Logik folgt, die ihren Ausdruck im unbarmherzigen,
selbstsüchtigen Verhalten der winzigen Replikatoren findet, aus denen die Lebewesen
aufgebaut sind. Anschließend wies er darauf hin, dass allein wir Menschen die Macht
haben, uns über das Diktat unserer egoistischen Replikationsmoleküle hinwegzusetzen, uns
selbst und die Welt in die Hand zu nehmen, unsere Zukunft zu konzipieren und sie dann zu
beeinflussen. Als erste Spezies sind wir in der Lage, unegoistisch zu sein. Das ist eine Art
Weckruf. Und da liegt die Tragödie: Statt anschließend seine vielfältigen Begabungen der
Aufgabe widmen zu können, die Menschen zu ermahnen, damit sie das kostbare Attribut
ihres Bewusstseins und die stetig wachsenden Erkenntnisse von Wissenschaft und Vernunft
nutzen, um sich über die egoistischen Triebe unserer evolutionsbedingen Programmierung
hinwegzusetzen, musste er einen großen Teil seiner Energie und Fähigkeit darauf
verwenden, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Evolution wirklich wahr ist. Eine
triste Aufgabe, vielleicht, aber irgendjemand musste sie übernehmen, denn »die Natur kann
niemanden verklagen«, wie er es formuliert. Und wie er in einem der hier wiedergegebenen
Aufsätze anmerkt: »Aber ich habe seither gelernt, dass strenger gesunder
Menschenverstand für große Teile der Welt keineswegs auf der Hand liegt. Manchmal ist
es sogar notwendig, den gesunden Menschenverstand mit nicht nachlassender
Wachsamkeit zu verteidigen.« Richard Dawkins ist nicht nur der Prophet der Vernunft, er



ist auch unser unermüdlicher Wächter.
Dass in Verbindung mit Sorgfalt und Klarheit so viele brutale Adjektive –

»unerbittlich«, »gnadenlos«, »erbarmungslos« – gebraucht werden, ist eine Schande, sind
Richards Prinzipien doch durch und durch von Mitgefühl, Großzügigkeit und
Freundlichkeit durchtränkt. Selbst seine Kritik ist nicht nur streng im Urteil, sondern auch
von bissiger Witzigkeit, so wenn er in einem Brief an den Premierminister die Baroness
Warsi erwähnt, »Ihre Ministerin ohne Geschäftsbereich (und ohne Wahl)«, oder wenn er
einen fiktiven Blair-Gefolgsmann auftreten lässt, der sich für den Einsatz seines Chefs für
die religiöse Vielfalt engagiert: »Wir werden die Einführung von Scharia-Gerichten
unterstützen, aber nur auf rein freiwilliger Basis – nur für diejenigen, deren Ehemänner und
Väter sich aus freien Stücken dafür entschieden haben.«

Ich bevorzuge klare Bilder: Prägnanz, kriminalistische Aufmerksamkeit für Logik und
Details, durchdringende Ausleuchtung. Und ich bezeichne einen solchen Schreibstil nicht
als schlagend, sondern eher als sportlich – er ist nicht nur ein Instrument der Kraft und
Stärke, sondern auch einer Flexibilität, die sich auf praktisch jeden Leser, jedes Publikum
und jedes Thema einstellen kann. Es gibt wahrlich nicht viele Autoren, denen es gelingt,
Kraft und Raffinesse, Wirkung und Präzision mit so viel Eleganz und Humor zu verbinden.

Zum ersten Mal arbeitete ich mit Richard Dawkins vor über zehn Jahren bei The God
Delusion (dt. Der Gotteswahn) zusammen. Wenn diejenigen, die die hier folgenden Seiten
lesen, nicht nur die gedankliche Klarheit und die leichte Ausdrucksweise des Autors zu
schätzen wissen, die Furchtlosigkeit, mit der er sehr großen Elefanten in sehr kleinen
Räumen gegenübertritt, die Energie, mit der er sich der Erläuterung des Komplizierten und
Schönen in der Wissenschaft widmet, sondern ein wenig auch die Großzügigkeit,
Freundlichkeit und Höflichkeit, die meinen Umgang mit Richard Dawkins in den Jahren
seit unserer ersten Zusammenarbeit stets geprägt haben, hat der vorliegende Band eines
seiner Ziele bereits erreicht.

Ein weiteres Ziel ist erreicht, wenn sich ein Zustand einstellt, der in einem hier
wiedergegebenen Aufsatz sehr treffend beschrieben wird: »Harmonische Teile gedeihen in
ihrer gegenseitigen Gegenwart, und daraus erwächst die Illusion eines harmonischen
Ganzen.« Ich glaube sogar, dass die Harmonie, die aus dieser Sammlung erwächst, keine
Illusion ist, sondern das Echo einer der lebhaftesten und lebendigsten Stimmen unserer
Zeit.



TEIL I

Wert(e) der Wissenschaft



Wir beginnen beim Kern der Sache: der Wissenschaft. Was ist sie, was macht sie,

wie betreibt man sie (am besten)? Der Vortrag, den Richard 1997 bei den Oxford Amnesty
Lectures hielt, trug den Titel »Die Werte der Wissenschaft und die Wissenschaft der
Werte«. Mit dieser Verschränkung der Begriffe deckte er ein riesiges Terrain ab und
verfolgte mehrere Themen, die in der vorliegenden Sammlung an anderer Stelle
weiterentwickelt werden: den überragenden Respekt der Wissenschaft für objektive
Wahrheit, das moralische Gewicht, das der Leidensfähigkeit beigemessen wird, und die
Gefahren des »Speziesismus«, die wichtige Unterscheidung, »ob man mit rhetorischen
Mitteln deutlich machen will, was nach eigener Überzeugung wirklich der Fall ist, oder ob
man sich der Rhetorik bedient, um das, was wirklich der Fall ist, wissentlich zu
verschleiern«. Das ist die Stimme des Wissenschaftsvermittlers, der entschlossen daran
festhält, sich der Sprache zu bedienen, um die Wahrheit mitzuteilen, und nicht, um eine
künstliche »Wahrheit« zu erschaffen. Schon der allererste Absatz trifft eine wichtige
Unterscheidung: Das eine sind die Werte, die der Wissenschaft zugrunde liegen, ein
stolzes, kostbares System von Prinzipien, die es zu verteidigen gilt, weil von ihnen der
Fortbestand unserer Zivilisation abhängt; ein ganz anderes, verdächtigeres Unternehmen
sind die Versuche, Werte aus wissenschaftlichen Kenntnissen abzuleiten. Wir müssen den
Mut haben, uns einzugestehen, dass wir von einem ethischen Vakuum ausgehen, dass wir
unsere eigenen Werte erfinden.

Der Autor dieses Vortrags ist kein faktenverhafteter Gradgrind, kein trockener Erbsen-
(oder Knochen-)zähler. Die Passagen über den ästhetischen Wert der Wissenschaft, die
poetische Vision eines Carl Sagan, Subrahmanyan Chandrasekhars »Erschaudern vor dem
Schönen« sind Musterbeispiele für Leidenschaft und Begeisterung angesichts der Pracht,
der Schönheit und der Möglichkeiten einer Wissenschaft, Freude in unser Leben und
Hoffnung in unsere Zukunft zu bringen.

Anschließend wechseln wir sowohl das Tempo als auch die Plattform, und die
Sprachebene verschiebt sich vom Ausführlichen, Nachdenklichen zum Prägnanten und
Pointierten, das heißt zu dem, was ich mir gern als »Dawkins-Pfeil« vorstelle. Hier verfolgt
Richard mit eiserner Höflichkeit mehrere Aussagen weiter, die er in seinem Amnesty-
Vortrag vertreten hat: Er erinnert Großbritanniens nächsten Monarchen daran, wie
gefährlich es ist, sich nicht von evidenzbasierter Wissenschaft, sondern von einer »inneren
Weisheit« leiten zu lassen. Wie es für ihn typisch ist, entbindet er die Menschen nicht
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