
Wirklichkeit und Information sind dasselbe.      
Anton Zeilinger, Quantenphysiker    

Die wirkliche Welt, in der die Wesen leben, 
ist kein von der Wahrnehmung unabhängiges 
Substrat, sondern die bunte Fülle dessen, was 
sich ihrer Wahrnehmung erschließt – so vari-
antenreich wie ihre Sinnesleistungen.       
Der Autor, Seite 32  
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Gibt es Gott?  Wenn es einer weiß, dann Hawking!

Diese Schlagzeile zum *+. Geburtstag von Stephen 
Hawking – dem Autor des Bestseller Eine kurze Ge-

schichte der Zeit – erheiterte mich zum Frühstück. Der 
Redakteur unseres Lokalblattes würdigte den britischen 
Physiker, dem ein Computer beim Sprechen hilft, mit en-
thusiastischen Worten, die mich an bekannte biblische 
Motive erinnern:

Er sitzt im Rollstuhl, aber sein Geist reist zu den Sternen.
Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen (,. Kor -,*).

Der schwer kranke Astrophysiker gilt als Genie, das die gro-
ßen Fragen der Menschheit beantworten kann.
Wenig niedriger als Gott hast du ihn gemacht (Ps .,/).

Unverhohlene Bewunderung, wie sie einst Heiligen galt, 
richtet sich hier auf eine Ikone der Wissenschaft. Hawking 
verkörpert wie kein anderer den erschreckenden und fas-
zinierenden Kontrast zwischen leiblichen Gebrechen und 
geistigen Höhen0ügen. Beides symbolisiert die Stellung 
des Menschen im Kosmos und steht exemplarisch für den 
Heldenmut der Wissenschaft. So winzig und hinfällig un-
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ser Leib auch sei, trauen wir uns dennoch zu, dieses riesige 
Universum in seinem Aufbau zu durchschauen und ulti-
mative Wahrheiten über Gott und die Welt zu verkünden. 
Die Helden der Wissenschaft klopfen an den Toren des 
Himmels an – so der Buchtitel einer amerikanischen Star-
physikerin,* deren naiv-materialistisches Wissenschafts-
verständnis ziemlich typisch für ihre Zunft ist.

Mich amüsieren derlei Himmelsstürmer. Die objektive 
Realität, die materielle Wirklichkeit, die unabhängig vom 
Beobachter besteht, glauben sie zu erforschen, aber bei 
näherem Hinsehen löst sich die vermeintliche Realität in 
lauter ironische Fragezeichen auf. Die „Realität“ bedarf 
dringend einer Entmythologisierung. Je mehr Zusammen-
hänge, Korrelationen und Regelmäßigkeiten zwischen den 
Phänomenen die Naturwissenschaften entdecken, umso 
weniger vermögen sie zu sagen, was denn deren Realität 
ausmache und womit sie es überhaupt zu tun haben.

In den folgenden Kapiteln reist mein Geist nicht zu den 
Sternen. Aber er kreist spielerisch und mit der gebotenen 
Respektlosigkeit gegenüber den üblichen Pseudo-Gewiss-
heiten um die Grundfrage:

Was ist real?
Wer bestimmt, was als real oder irreal gilt?

* Lisa Randall, Knocking on Heaven’s Door. How Physics and 
Scienti!c "inking Illuminate the Universe and the Modern 
World, !e Bodley Head, London "#$$.
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Haben Kosmologen oder Astrophysiker zu be!nden, ob 
Gott existiert oder nicht? Müssen wir die Frage nach dem 
Sinn des Lebens vertagen, bis begnadete Physiker wie Ein-
stein die lang gesuchte Weltformel endlich entdecken? 
Würden wir Laien sie überhaupt verstehen?

Dieser Essay ist entstanden in einem heißen Sommer an 
den Seen Finnlands. Die Nächte waren kurz und die Tage 
zum Nachdenken lang. Zwischendurch las ich Die Essais 
von Montaigne. Ich war beeindruckt von der großen in-
neren Freiheit, mit der er über diverse "emen auf eigene 
Faust nachzudenken wagte – ohne Berufung auf Autoritä-
ten und ohne Anspruch auf Anerkennung.

Die folgenden Kapitel sind ein Versuch, im gleichen 
Geiste ein paar Fragen aufzuwerfen, die so tiefsinnig sind, 
dass man sie nur aus purem Leichtsinn beantworten kann. 
Der Autor bekennt sich zu seinem !delen Leichtsinn und 
hält diese Haltung für tiefsinniger als alle anderen.
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