
 

 

Zur Einführung 
 
 

1.1 Lebenswissenschaft? 
 

Bernd Jochen Hilberath 
 

Auch die Universitäten müssen in diesen Zeiten sparen. »Ganz recht so«, 
meinen die einen, nach deren Auffassung unsere Hochschulen längst nicht ‒ 
das ganze Jahr über jedenfalls ‒ ausgelastet, die Studienzeiten viel zu lange 
und ineffektiv sind, Deutschland am internationalen Markt nicht konkurrenz-
fähig machen. »Die Bildung ist unser einziges Kapital«, halten andere dage-
gen, »da können wir gar nicht genug investieren!« Mittendrin im Vertei-
lungskampf: die Hochschulen, denen die staatliche Administration die 
Budgetierung überlassen hat: »Seht ihr zu, wie ihr die knapper werdenden 
Ressourcen verteilt, setzt ihr Akzente!« Autonomie der Hochschule als Ver-
brämung eines szientistischen Darwinismus! 

Wie sieht das aus, wenn Akzente gesetzt werden? Schon sprechen die ei-
nen vom Kulturkampf, gemeint ist der Verteilungskampf zwischen Natur- 
und Geisteswissenschaften, der auf Kosten der letzteren geführt werde. Mit-
tendrin die Lebenswissenschaften, life sciences, die sich um keine Lobby sor-
gen müssen, sie haben diese immer schon. So mußte die Universität Tübingen 
60 Stellen aus fast allen Fakultäten zusammenklauben und deren Abschaffung 
beschließen. Damit wurde kompensiert, daß man einige Jahre zuvor vom 
Land ebenso viele Stellen für die Biowissenschaften erhalten hatte, freilich nur 
auf wenige Jahre hin erstfinanziert. Erfreut hatten Leitung und Senat zuge-
griffen ‒ wer sollte denn auch etwas gegen den Ausbau der Bio-, also der 
Lebenswissenschaften haben? Das lag so fern, daß man glatt übersah, welcher 
Preis demnächst zu zahlen war. 

Vor zwei Monaten lud Bundesforschungsministerin Edelgard Buhlmann 
400 Experten zu einer dreitägigen Diskussion über das Verhältnis von Wis-
senschaftsfreiheit und Menschenwürde nach Berlin ein. Die Experten waren ‒ 
in der Reihenfolge, wie sie eine Tageszeitung präsentierte: Chemiker, Ärzte, 
Ethiker, Juristen. Drei Tage lang diskutierten sie über, wie es weiter hieß, 
moralische, rechtliche und soziale Grenzen gentechnischer Methoden. Waren 
dies jetzt Natur- oder Geistes- oder Biowissenschaftler? Oder eine gute Mi-
schung von allen dreien? Der Gegensatz zwischen Natur- und Geisteswissen-
schaft ist nicht neu, er spiegelt sich schon in den Rektoratsreden des vorletz-
ten Jahrhunderts. In wechselnden Konstellationen ging es um Existenzrecht 
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und Universalitätsanspruch. Dieser scheint inzwischen den Biowissenschaf-
ten zuzukommen. Müssen die anderen Wissenschaften neidisch sein? Sind 
Chemiker Lebenswissenschaftler? Sind Ärzte gespaltene Forscherpersönlich-
keiten, halb Biotechniker, halb Lebensretter? Und schließlich die Ethiker und 
die Juristen: Als Feigenblätter hinzu geladene Geisteswissenschaftler? Wer 
sind sie, die nicht um Forschungsmittel betteln müssen? Wer gehört zu den 
life sciences? In Tübingen waren es die Biologie und die Informatik. Die staat-
lich begünstigte Verschiebung von Forschungsschwerpunkten wurde nicht 
nur von Geistes-, sondern auch von den »klassischen« Naturwissenschaften 
als Kreierung einer neuen Leitwissenschaft angesehen. Die selbstverständli-
che Zustimmung universitärer Gremien konnte als Ausdruck einer generellen 
Tendenz in unserer Gesellschaft gewertet werden: Geld bekommt, wer dem 
Menschen, dem Leben, nützt.  

Kulturkampfstimmung erschwert Auseinandersetzungen in der Sache, sie 
verhindert das Finden einer für möglichst alle Seiten befriedigenden Lösung. 
So ist die »Gelehrtenrepublik« Tübingen für ihre geisteswissenschaftliche 
Exzellenz sowohl in der Vergangenheit wie der Gegenwart bekannt ‒ Exzel-
lenz meint nicht die berühmten Stifts-Köpfe, sondern ist Standardausdruck 
für überragende Forschungsleistungen. Gleichwohl: Fragen sind zu stellen, 
die richtigen Fragen. 

So habe ich mich in diesen Auseinandersetzungen gefragt, wieso sich die 
Geisteswissenschaften nicht als Lebenswissenschaften präsentieren. Was sind 
denn Sprach- und Kulturwissenschaft, Pädagogik und Theologie ‒ um nur 
einige zu nennen ‒ anderes als Lebens- oder Menschenwissenschaften? Wa-
rum so kleinmütig? Ein Grund ist gewiß der gesellschaftliche Trend, diejenige 
Großforschung zu fördern, die sich dem Bioprogramm des Lebens und seiner 
Optimierung widmet. Sollen die traditionellen Humanwissenschaftler es 
bedauern, daß Menschen nicht nur immer weniger in der Bibel lesen, welche 
die Alten als Buch des Lebens verstanden, sondern auch nicht mehr im Buch 
der Natur, weil sie sich nur noch für die Grammatik und einzelne Satzzeichen 
interessieren, aber nicht mehr für »Wort und Sinn«, wie ein klassisches Lese-
buch betitelt war? 

Nun ist es noch kein Unsinn, die Gene und ihr Programm, also sozusagen 
die Grammatik, zu kennen. Geisteswissenschaften und meinetwegen auch die 
sogenannten klassischen Naturwissenschaften sollten dies unterstützen und 
zur Konsensbildung eines ethischen und juristischen Rahmens beitragen. Wer 
danach fragt, wie das Leben optimiert und das Sterben würdiger ›gelebt‹ 
werden kann und dies biowissenschaftlich erforscht, muß ja nicht schon des-
halb Fragen verbieten, auf die er oder sie keine Antwort weiß: Warum be-
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ginnt überhaupt Leben? Nicht wie, sondern: warum? Warum lohnt es sich zu 
leben und Leben zu ›optimieren‹? Oder auch: Ab wann lohnt sich ein Leben? 
Das sind keine Konkurrenzfragen, sondern notwendige Ergänzung. Wer 
käme auf die Idee, den Deutschunterricht ‒ vom Ethik- und Religionsunter-
richt ganz zu schweigen ‒ zu streichen, weil unsere Kinder ja schon genug 
›Bio‹ haben? Stellt etwa eine Biologielehrerin als solche die Fragen, die der 
Dichter provoziert, wenn er den Menschen ›definiert‹? Ja genau, »Definition« 
hat Erich Fried das folgende Gedicht überschrieben: 

 

Ein Hund 
Der stirbt 
Und der weiß 
Daß er stirbt 
Und der sagen kann 
Daß er weiß 
Daß er stirbt wie ein Hund 
Ist der Mensch 
 

Das zeichnet den Menschen aus, auch wenn es ihm bisweilen zur Last fällt: 
daß er sich selbst beobachten, wenn man will: sich selbst in den Rücken fallen 
kann. Das unterscheidet den Menschen vom Tier, weswegen die Alten den 
Menschen als ›animal rationale‹ definierten. ›Ratio‹, das ist auch wissenschaft-
liche Vernunft, die sich bildet in der Begegnung von naturwissenschaftlicher, 
biowissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Ratio. Gemeint ist aber 
auch das »Seelenfünklein«, von dem die Dichter und Mystikerinnen sprechen. 
Beobachtung und Ahnung kommen hier zusammen. Hermann Volk, Theolo-
gieprofessor in Münster, dann Bischof und Kardinal zu Mainz, illustrierte den 
Hörerinnen und Hörern seiner Vorlesung das Phänomen der Reflexion so: 
»Stellen Sie sich einen Raben vor, der fliegt. Stellen Sie sich jetzt einen zweiten 
Raben vor, der hinter dem ersten Raben herfliegt. Und jetzt noch einen dritten 
Raben, der darüber nachdenkt, was er beobachtet, daß er nämlich hinter ei-
nem Raben herfliegt.« 

Was der geisteswissenschaftliche Professor im Bild vom Raben veran-
schaulicht, bringt der Dichter ins Wort, wenn er den Menschenhund betrach-
tet: Ein Hund, der stirbt (erster Rabe), und der weiß, daß er stirbt (zweiter 
Rabe), und der sagen kann, daß er weiß, daß er stirbt (dritter Rabe)… ist der 
Mensch. Damit wir Menschen fliegen können, dazu brauchen wir Wissen-
schaften vom Rang des zweiten Raben. Um uns unserer hundeelenden Gren-
zen bewußt zu werden und zu bleiben, brauchen wir Wissenschaften vom 
Rang des dritten Raben.  
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Wenn der zum Kulturkampf hochstilisierte Prozeß mehr ist als ein Macht-
spiel ‒ ein solches ist auch die Verklärung der Ohnmacht ‒, wenn dieser Pro-
zeß mehr ist als ein Verteilungskampf, dann meldet sich hier in der ›univer-
sitas literarum‹ ein kritisches Selbstkorrektiv, dann fühlt sich der zweite, der 
beobachtende Rabe selbst beobachtet, vielleicht sogar aufgeschreckt vom 
Krähen oder vom Flügelschlag des dritten. Das kann ihn stören, das kann ihn 
auch entlasten. Denn was macht er, wenn der Rabe vor ihm, der erste Rabe, 
müde wird, krank wird, abstürzt, sich nicht mehr selbst ernähren kann? Soll 
er vielleicht eine Altersgrenze für Raben verordnen? 75 und kein Jahr weiter? 
Oder, um das zu verhindern, schon die Brut kritisch beäugen? Es kann entlas-
tend sein, wenn da noch einer hinterher fliegt; selbst wenn er keine Antwort, 
keinen Rat wüßte, wäre man nicht so allein als zweiter Rabe, als Hund, der 
weiß, daß er, daß alle sterben.  

Kommt es von ungefähr, daß uns Bilder und Gedichte zu verstehen geben 
‒ die Metapher gibt zu denken heißt es bei Paul Ricoeur ‒, was wir in der 
erklärenden Sprache der Wissenschaften gerade nicht erklären können? 
Könnten wir dann nicht stolz sein, ein Volk der Dichter und Denker zu sein ‒ 
wenn es denn (noch) zutrifft? Sollten die Philosophen den Staat regieren, wie 
es Platon vorschwebte, und unter ihnen auch noch die Theologen den höchs-
ten Rang einnehmen? Es wäre reizvoll, über diese Alternative nachzudenken, 
konsensfähig ist sie nicht. Und es hat ja auch sehr viel für sich, die ›univer-
sitas‹ in der Vielfalt der je eigenen Verantwortungen zu beanspruchen. Was 
wäre auch eine Wissenschaft, die letztlich nicht Lebenswissenschaft wäre? 
Dann sollten wir uns einen anderen Sprachgebrauch zulegen. Der Ausdruck 
›life sciences‹ hat keinen Erklärungswert, wenn er bestimmte Wissenschaften 
ausgrenzt; er stellt vielmehr eine Tautologie dar. Und schließlich: Wenn der 
Rabe tot zu Boden fällt und der Hund nicht mehr aufsteht oder gar elend 
krepiert, dann hilft keine Wissenschaft mehr. Das spricht nicht gegen sie. 
Dann schlägt die Stunde des Seelenfünkleins, auf die uns Dichter und Mysti-
kerinnen vorbereiten. 
 
1.2 Wissenschaft und Weisheit 

 

Urs Baumann 
 

Was bedeutet Leben? Was bedeutet es zu leben? Wann ist Leben ›mensch-
lich‹? Fragen, die sich auf jeden Fall mit einer biologischen Antwort nicht 
zufrieden geben. Denn eine rein mechanistisch aufgefaßte ›Lebenswissen-
schaft‹ oder Biologie, könnte die Frage, was Leben für eine Bedeutung hat, 



Wissenschaft und Weisheit 19 
 
 

 

nicht beantworten. Deshalb nicht, weil die Frage nach der Bedeutung, dem 
Sinn, der Qualität, die Leben für einen Menschen hat, im reduktionistischen 
Erkenntnishorizont der biologischen Forschung eigentlich ja auch gar nichts 
zu suchen hat. Leben ist in der Tat mehr als Metabolismus. Damit soll aber 
keineswegs bestritten werden, daß es gute Gründe gibt, weshalb der Akzent 
der gegenwärtigen Wissenschafts- und Forschungspolitik auf der Biotechno-
logie steht. Leider geschieht dies heute oft auf Kosten der Geistes- und Sozi-
alwissenschaften, deren Anteil an Erfahrung, Wissen und Kultur der Mensch-
heit notorisch unterschätzt wird. Gewiß: Man kann nie genug wissen, und 
man weiß nie genug. Aber Wissen ohne Weisheit, Wissen, das nicht auf sei-
nen Zweck, auf seine Möglichkeiten und Konsequenzen hin sorgfältig be-
dacht wird, macht keinen Sinn. Wissenschaft ohne Selbstkritik endet nicht 
selten als kurzsichtige Wissenschaftsgläubigkeit, die ihre eigenen Vorausset-
zungen nicht hinterfragt und ihre Verantwortung ignoriert. Was unsere Zeit 
braucht ‒ gerade im Blick auf die biologische Wissensrevolution ‒ ist ein klu-
ger, die Folgen für die kommenden Generationen sorgfältig abwägender 
Umgang mit den Schätzen der Wissenschaft. Dafür sind die Überlegungen 
der Geisteswissenschaften unverzichtbar.  

Es gehört zur bewährten Methode der empirischen Naturwissenschaften, 
daß sie einem reduktionstischen Verfahren folgen. Komplexe Naturphäno-
mene werden in überschaubare Teilprobleme zergliedert, die jetzt einzeln 
untersucht werden können. Sie lassen sich mit Hilfe von Experimenten auf 
ihre Funktionweise überprüfen, messen und quantifizieren. Aus den Ergeb-
nissen lassen sich Thesen und Hypothesen generieren, aus deren Zusam-
menwirken sich wiederum neue Erkenntnisse ergeben können, die sich tech-
nisch anwenden und reproduzieren lassen. Die reduktionistische Methode hat 
sich zweifellos in Naturwissenschaft und Technik bewährt; sie war auf gera-
dezu überwältigende Weise erfolgreich. Der beste Beweis dafür ist die Biolo-
gie selbst. Je tiefer die Forschung in das Wunderwerk des zellulären Gesche-
hens eindringt und das Zusammenspiel ihres molekularen ›Maschinenparks‹ 
zu verstehen beginnt, umso fantastischer erscheint das Phänomen des Lebens 
überhaupt.  

Daß wir heute so viel mehr über das »Wunder des Lebens« wissen als die 
Generationen vor uns, nimmt ihm nichts von seinem Glanz. Es mindert den 
Wert des Lebens nicht; ganz im Gegenteil. etwas Kostbareres als Leben gibt es 
im Universum nicht. Trotzdem darf man niemals vergessen: alles Wissen um 
die Physik des Lebens bildet immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit ab, 
die Leben bedeutet. Man kann in der Tat auch ohne Biologie leben ‒ sehr gut 
sogar ‒ und hat es ja Hunderttausende von Jahren auch getan. Müßte man 
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beispielsweise beim Zeugungsakt erst Bescheid wissen über alle komplizier-
ten physiologischen Vorgänge, die ein Embryo bis zu seiner Geburt nach 
neun Monaten durchläuft, wäre die Menschheit längst ausgestorben. Umge-
kehrt ist es für einen naturwissenschaftlich interessierten Menschen einfach 
faszinierend, dem Wunder des Lebens bis in die Tiefen des zellulären Ge-
schehens hinein nachzuspüren. Gleichwohl: Die Teile erklären nicht das Gan-
ze. Verliebten ist es herzlich gleichgültig, wie hoch die Konzentration der 
Glückshormone in ihrem Gehirn ist. Einem Ertrinkenden hilft es wenig, wenn 
er weiß, welche chemische Reaktionen das Wasser in seiner Lunge auslöst. 
Verliebten und Ertrinkenden ‒ und natürlich jedem Menschen ‒ geht es 
schlicht um ›das Leben‹. Aber was ist das? Wenn man weiß, wie Leben funk-
tioniert, weiß man offensichtlich noch lange nicht alles.  

Die Wirklichkeit ist vielschichtiger als alle Modelle, die wir uns ausdenken 
können, um sie uns zu erschließen. Ohnedies müssen wir davon ausgehen: 
Die Wirklichkeit als solche, so wie sie unabhängig menschlicher Beobachtung 
ist, entgeht stets unserer Wahrnehmung. Was wir für ›wirklich‹ halten, ist ja 
tatsächlich das Konstrukt unserer Sinne und des menschlichen Gehirns. Wir 
interpretieren (nur!) mit ihrer Hilfe unsere Erfahrung von Welt und Wirklich-
keit. So jedenfalls lautet die vielfach belegte These der konstruktivistischen 
Erkenntnistheorie wie sie von Paul Watzlawick, Humberto Maturana, 
Gerhard Roth und vielen anderen Kognitionsforschern und Neurobiologen 
vertreten wird. Ob wir uns dazu der empirischen Forschung, des bloßen Au-
genscheins, der Philosophie, der Kunst, der Poesie oder der Theologie bedie-
nen, stets ist das Ergebnis unseres Bemühens ein Modell von Wirklichkeit, nicht 
die Wirklichkeit selbst ‒ eben menschliche Wirklichkeit: Interpretation! Je größer 
mithin das Spektrum unserer Modelle der Wirklichkeitserfassung und Wahr-
nehmungsinterpretation ist, desto stimmiger und der menschlichen Konstitu-
tion angemessener ist unser Weltbild. Man mag die Grenze der menschlichen 
Erkenntnisfähigkeit akzeptieren oder als bedauerlichen Fehler der Evolution 
oder des Schöpfers abtun, diese Grenze motiviert den Menschen, sich selbst in 
seiner Welt zu verändern und letztlich auch die Menschenwelt zu gestalten.  

Ich plädiere deshalb gerade im Blick auf das Leben, sein Verständnis und 
seine Interpretation für einen möglichst weiten Wissenschaftsbegriff: alles 
methodische wissenschaftliche Bemühen im Dienste des Lebens ist ›Lebens-
wissenschaft‹! Es ist ja auch gerade das Anliegen dieses Buches, dazu anzure-
gen, das Leben in allen seinen vielfältigen Dimensionen wahrzunehmen. 
›Wahrnehmen‹ bedeutet dabei, damit Ernst machen, daß nicht die eine Di-
mension gegen die andere ausgespielt werden darf. Biologische Erkenntnisse 
sind beispielsweise nicht ›wahrer‹ als die Erkenntnis, die Erich Frieds Gedicht 
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vermittelt, das Bernd Jochen Hilberath eben zitierte. Die Sterblichkeit des 
Menschen läßt sich in der Tat rein biologisch- wissenschaftlich im Detail ana-
lysieren und mit aller gebotenen Nüchternheit Beschreiben. Was freilich der 
Tod tatsächlich für einen Menschen bedeutet, steht auf einem anderen Blatt. 
Ein Gedicht vermag gewiß emotional tiefer und ergreifender zu erfassen, was 
es heißt zu sterben.  

Aber, um noch einen Schritt weiter zu gehen: Frieds Gedicht ist außerdem 
Ausdruck einer bestimmten Lebensphilosophie, eines Lebensgefühls, eines 
bestimmten Zeitgeistes usw. Nicht weniger prägen unterschiedliche religiöse 
Weltanschauungen nicht nur die Vorstellungen, sondern auch die Art und 
Weise, wie Menschen Leben und Tod wahrnehmen und mit ihnen umgehen. 
Solche Abhängigkeit von stets sich wandelnden Variablen scheint völlig jen-
seits aller exakten Wissenschaft zu stehen. Man könnte sie deshalb für weni-
ger wahrheitsrelevant halten, als empirisch erhobene Daten, die jederzeit 
reproduziert werden können. Tatsache ist freilich, daß auch empirische For-
schung nicht voraussetzungslose Forschung ist. Was wir, warum und wie 
erforschen, ist nämlich ebenfalls das Ergebnis letztlich nicht mehr hinterfrag-
barer Vorverständnisse, Vorannahmen, Überzeugungen und Axiomatiken. Es 
ist nicht die Natur, die uns die Fragen stellt, sondern wir, die Menschen, sind 
es, die unsere Fragen auf Menschenweise an sie stellen. Und wir sind es, die 
die Ergebnisse unserer Forschung dann deuten und spekulativ zu naturwis-
senschaftlichen Weltbildern oder Standardtheorien erheben. Ob Biologie oder 
Naturwissenschaft überhaupt, Philosophie, Theologie, Soziologie, Psycholo-
gie, Geschichts- und Kulturwissenschaften, alles Bemühen um das Verstehen 
von Leben, Welt und Kosmos bleibt immer in den engen Grenzen der 
menschlichen Erkenntnisfähigkeit. Alles Denken, aller Glaube und alle Wis-
senschaft heißt das, ist und bleibt stets Stückwerk.  

Deshalb erscheint es mir nicht nur als ein lohnendes Unternehmen, son-
dern geradezu als schiere Notwendigkeit auf dem Weg zu einem immer 
ganzheitlicheren Verständnis des Lebens, daß wie ‒ jeder von seinem Er-
kenntnisbereich her ‒ unsere Steinchen zusammentragen, um gemeinsam am 
grandiosen Mosaik des Lebens zu arbeiten. Dabei wird unser Bild, unsere 
›Wissenschaft vom Leben‹ umso realistischer, als es uns in gemeinsamer An-
strengung gelingt, für unsere Mosaiksteinchen den ihnen gebührenden Platz 
im Gesamtbild zu finden. Es ist das Anliegen der Beiträge des vorliegenden 
Buches, einige Steinchen zu diesem Jahrtausendprojekt hinzuzufügen, damit 
das Kunstwerk des Lebens in immer vollkommenener Schönheit erstrahle. 
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