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Können Moleküle
Entscheidungen
treffen?
Was die Sprache der Biologen
über das Leben aussagt
Von Stephen L. Talbott und
Craig Holdrege

Der folgende Beitrag wurde der Zeit-
schrift „Die Drei“ (2/2012) entnommen. Wir
geben ihn hier wieder, weil er uns von be-
sonderer Bedeutung für die Pädagogik zu
sein scheint, insbesondere im Hinblick auf
den naturwissenschaftlichen Unterricht in
der Oberstufe. Die Wiedergabe erfolgt mit
freundlicher Genehmigung der Redaktion
und der Autoren.

Sind wir Maschinen? Sind wir redu-
zierbar auf eine Summe von Mechanismen,
die gänzlich erklärt werden kann, indem
man von den Teilen zum Ganzen fort-
schreitet unter Anwendung chemischer und
physikalischer Gesetze? Es scheint so,
wenn man die Aussagen derjenigen ernst
nimmt, die sich zur Aufgabe gesetzt haben,
das Leben zu verstehen.

Es besteht kein Zweifel, dass Biologen
heute in Mechanismen jeglicher Art ver-
liebt sind: genetische Mechanismen,
Krebsmechanismen, regulatorische Mecha-
nismen, Signalmechanismen, Immunme-
chanismen, DNA-Reparaturmechanismen
und sogar „molekulare Mechanismen der
Plastizität“. Der Ausdruck „genetic mecha-
nism“ liefert zur Zeit etwa 29.000 „hits“ in
Google Scholar, und die Zahl steigt an. In
den meist englischsprachigen Fachbeiträ-
gen zur Molekularbiologie finden wir das

Wort „mechanism“ im Durchschnitt 7,5
mal pro Artikel, mit einer Streuung von 1
bis 32. Die Zahl steigt, wenn man die Aus-
drücke „mechanistic“ und „machine“ ein-
bezieht.

Das Seltsame ist, dass wir bisher keine
Fachartikel in der Molekularbiologie ge-
funden haben, in denen die Autoren sich
etwa die Mühe gemacht hätten, genau an-
zugeben, was sie mit dem Ausdruck „me-
chanism“ meinen. Wenn die Bedeutung
augenscheinlich ist, dann sollten wir auch
eine eindeutige und konkrete Anwendung
finden. Aber der Ausdruck „molecular
machine“ überträgt ohne Hemmung die
vom Menschen gemachte Maschinenwerk-
statt in das molekulare Gebiet. Andere
Ausdrücke wie „Kausalmechanismus“ oder
„mechanistische Erklärung“ deuten einfach
auf physikalische Kausalitäten hin. So
sprechen z.B. Zaidi und Kollegen von „me-
chanistischen Einsichten in die Erhaltung
des Zellphänotyps durch sukzessive Zell-
teilungen“1. Hier geht es offensichtlich um
im Stofflichen verankerte Ursache-
Wirkungsketten, die die Erhaltung des
Zellphänotyps „erklären“ sollen. Erklären
heißt in diesem analytischen Sinne, wie
Henri Bortoft bemerkt, dass „ein Sachver-
halt durch einen anderen ersetzt wird“2.
Das erscheinende Phänomen (Zellphäno-
typ) wird quasi ersetzt durch eine kausal
gedachte Folge von Stoffwirkungen auf
molekularer Ebene. Wenn man nachweisen
kann, dass Veränderungen in der Kette
auch Veränderungen in den zu erklärenden
Erscheinungen hervorrufen, fühlt man sich,
so scheint es, berechtigt, von „mechanisti-
scher Erklärung“ zu sprechen.

Aber dann kann einem etwas ganz Ku-
rioses begegnen: Dieselben Biologen, die
so selbstverständlich von Mechanismen
sprechen, stützen sich gleichzeitig auch auf
eine völlig andere Terminologie, die kaum
mit den mechanistischen Erklärungen in
Einklang gebracht werden kann.
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Wenn ein Hund stirbt

Wenn ein Hund stirbt, ist uns der Unter-
schied zwischen dem lebenden und dem
toten Tier klar. Biologen wissen das auch,
obwohl seltsamerweise der Unterschied
zwischen Leben und Tod in der Fachlite-
ratur, die angeblich mit der Charakterisie-
rung des Lebens zu tun hat, kaum explizit
besprochen wird. Man könnte den Eindruck
bekommen, dass das Thema etwas peinlich
ist. Aber angeschaut von der richtigen Per-
spektive, zeigt uns doch die biologische
Literatur, was Biologen darüber zu sagen
haben. Und das ist viel, auch wenn sie
lieber nicht zugeben würden, was sie wis-
sen.

Wir stellen uns zunächst den lebendigen
Hund vor – und dann seinen Leichnam. Im
Augenblick des Todes verschwinden die
von Biologen studierten Lebensprozesse
rasch. Für den Leichnam gelten natürlich
dieselben Gesetze der Physik und Chemie

wie für den lebenden Hund. Wenn das
Leben endet, sehen wir allein diese Gesetze
wirksam, aber nichts mehr von dem, womit
der Biologe eigentlich zu tun hat.

So spricht man vor dem Tod vom Ver-
halten des Hundes. Aber niemand wird
vom Verhalten des Leichnams sprechen.
Ebenso wenig bezeichnet man physikali-
sche Veränderungen im Leichnam als Re-
flexe, schreibt diesem eine Antwort auf
Reize zu oder redet noch von der Funktion
der Organe. Auch käme niemand auf die
Idee, das Verwesen eine Entwicklung zu
nennen. Im Wesentlichen existiert in den
Hundezellen unmittelbar vor und nach dem
Tod dieselbe Ansammlung von Molekülen.
Aber nach diesem Übergang wird keiner
mehr von Genregulation sprechen oder auf
normale bzw. richtige Chromosomenfunk-
tionen hinweisen. Man redet nicht mehr
davon, dass Moleküle zu bestimmten Zie-
len geführt werden oder dass sie Signale
abgeben und andere Moleküle diese erken-
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nen. Codierung, Information und Kommu-
nikation in ihrer biologischen Bedeutung
verschwinden aus dem Vokabular.

Der Leichnam macht keine Fehler bei
der Chromosomenreplikation, und er ver-
sucht auch nicht, Fehler zu korrigieren oder
zu reparieren. Es wird nichts vererbt, und
natürlich ist nicht mehr von der Plastizität
oder von der Kontextbedingtheit der Anpas-
sung des Leichnams an die Umgebung die
Rede.

Manchmal reicht die Sprache der Bio-
logen noch weiter: Die beiden Forscher
Hyduke und Palsson schreiben z.B., dass
lebende Organismen „eine integrierte Ant-
wort auf gegenwärtige Bedingungen brin-
gen“ und darüber hinaus „begrenzte Vor-
hersagen über künftige Umweltverände-
rungen machen“. Sie sprechen auch von
den „Wahrnehmungsprozessen der Zellen“,
die „gegenwärtige Bedingungen wahrneh-
men und Entscheidungen treffen über an-
gemessene Verwendung von Resourcen
durch Regulierung des Zellverhaltens“. Sie
drücken schließlich die Hoffnung aus, dass
die Molekularbiologie „Einsichten in die
Gedankenprozesse der Zellen“ gewinnen
wird (unsere Hervorhebungen).3 Wir kön-
nen auch die Nobelpreisrede von Barbara
McClintock zitieren, in der sie vermutet,
dass „irgendein Wahrnehmungsmechanis-
mus vorhanden sein muss, um die Zelle vor
Gefahren zu warnen“; künftig solle man
versuchen, „das Ausmaß an Erkenntnis
festzustellen, die die Zelle von sich hat, und
wie sie diese Erkenntnis in ‚gedankenvol-
ler‘ Art verwendet, wenn sie herausgefor-
dert wird“.4

Die Elemente erhalten ihre Be-
deutung durch den Kontext

Man kann den Eindruck haben, dass die
Biologen manchmal zu weit gehen in ihrer
anthropomorphen Ausdrucksweise. Die
Beispiele machen aber offensichtlich, dass

sie die wesentlichen Verbindungen zwi-
schen den Phänomenen gar nicht ausdrü-
cken können, ohne sich einer Sprache zu
bedienen, die von Erkennen und Reagieren
handelt, von zielgerichtetem Tun, von
sinnvoller und zeitgerechter Kommunikati-
on, von fehlerhafter Tätigkeit und korrekti-
ver Reaktion, von gesunder Entwicklung,
die zur Verwandlung führt, oder von
Krankheit, die zum Tod führt. Das Leben-
dige so auszudrücken, hilft den Forschern,
den sinnvollen Zusammenhang deutlich
oder verständlich zu machen, in den die
Einzelerscheinungen jeweils eingebettet
sind.

Obwohl, wie wir gesehen haben, die
Sprache der Mechanismen Aufschluss
geben sollte über Ursache-Wirkungs-
Ketten im Organismus, sind solche ver-
meintlichen Ketten gar nicht Sachen für
sich, sondern sie sind stets von räumlicher
Lage, vom Zeitpunkt und von den Bedürf-
nissen des Organismus bedingt. Durch die
Rede von Kommunikation, Koordination,
Reaktion usw. wird auf diese übergeord-
neten Zusammenhänge hingewiesen. Die
mechanistische Sprache soll den Anschein
erwecken, man habe es bloß mit blinden
materiellen Vorgängen zu tun. Aber da die
Phänomene sich nicht als solche beschrei-
ben lassen, wird zu einer metaphorischen
Sprache gegriffen, die versucht, den tat-
sächlich vorhandenen sinnvollen Zusam-
menhängen irgendwie gerecht zu werden.
Deutlich ist, dass in der heutigen Biologie
beide Ausdrucksarten nebeneinander ver-
wendet werden, ja sogar ineinandergreifen
(vgl. z.B. den Begriff „Wahrnehmungsme-
chanismus“), ohne von den Wissenschaft-
lern irgendwie bewusst und klar in Bezie-
hung zueinander gesetzt zu werden. Letzt-
lich wird die metaphorische Sprache dazu
verwendet, um die Unzulänglichkeiten des
mechanistischen Ansatzes zu verdecken.

Der Biologe Richard Lewontin schil-
dert, wie man den Zellkomplex der Bein-
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anlage eines Amphibienembryos heraus-
nehmen und die Zellen durch Schütteln
voneinander trennen kann, dann wartet, bis
sich die Zellen zu einem Klumpen geformt
haben, und schließlich diesen wieder an der
Stelle in den Embryo einführt, wo vorher
die Beinanlage war: Ein normales Bein
entwickelt sich. Die Ganzheit des Embryos
ist also der bestimmende Faktor, und die
Teile fügen sich in diesen größeren Zu-
sammenhang ein. Lewontin bemerkt dazu:

„Während bei der Maschine die Ge-
samtheit durch das Nebeneinander der
Teilstücke mit ihren verschiedenen Eigen-
schaften und Funktionen geschaffen wird,
scheinen sich im sich entwickelnden Orga-
nismus die Teilstücke zu entwickeln als
Konsequenz ihrer räumlichen Lage zu
kritischen Zeitpunkten in der Entwicklung
des Embryos. Ein solches Objekt ist weni-
ger wie eine Maschine, als wie eine Spra-
che, deren Elemente . . .  ihre Bedeutung
durch den Kontext gewinnen.“5

Ein auffallendes Thema der heutigen
Literatur zur Molekularbiologie ist die
Tatsache, dass fast jedes Element der Zelle
verschiedene Funktionen ausüben kann, je
nach Zusammenhang. So spielt der
Transkriptionsfaktor FOXL2 (Transkripti-
onsfaktoren sind Eiweiße, die sich direkt an
die DNA binden, um die Gentranskription
zu regulieren) eine wichtige Rolle bei der
Geschlechtsbestimmung und für die weib-
liche Fruchtbarkeit; ohne ihn entwickeln
die Eierstöcke Eigenschaften der Hoden.
Aber FOXL2 ist auch wichtig in oxidativen
Stressreaktionen, in der Erhaltung des
Cholesterolgleichgewichts (Homeostasis)
und für die Produktion von Steroidhormo-
nen.6

In der Biologie wie in der Sprache ist
der Zusammenhang sinnstiftend für die
Einzelheiten. Nehmen wir zwei Sätze: „Ich
errötete, weil ich einen Hauch von Miss-
trauen in seinen Augen sah.“ „Ich errötete,
weil ein Hauch von Parfüm in mir alte

Erinnerungen wachrief.“ Das Wort
„Hauch“ hat in beiden Sätzen eine ähnliche
Bedeutung als Vermittler, aber die Bedeu-
tung ist auch verschieden: Während wir uns
richtig vorstellen, dass der Hauch Parfüm
von einem Ort zum anderen weht, würden
wir nicht auf die Idee kommen, den Weg
des Hauchs Misstrauen physisch zu verfol-
gen. Wie „Hauch“ gemeint ist, geht aus
dem Zusammenhang hervor. Und in beiden
Fällen ist das Erröten keine festgelegte
Wirkung einer Kette von stofflichen Ursa-
chen. Man kann nicht sagen – obwohl die
Versuchung dazu groß ist –, dass das Par-
füm Vorgänge in der Nasenschleimhaut
auslöst, die durch den Riechnerv ans Ge-
hirn übergeleitet werden und dann mittels
weiterer Nerven schließlich die Ausdeh-
nung der Blutgefäße in der Gesichtshaut
und somit Errötung hervorrufen. Denn das
Erröten hängt von vielem ab: Wer trägt das
Parfüm? Wer ist noch mit mir im Raum,
wenn ich das Parfüm rieche? Wie ist meine
gegenwärtige Stimmung? Wie stark erlebe
ich die wachgerufene Erinnerung? Je nach
den Antworten auf solche Fragen, d.h. je
nach spezifischem Kontext, kann das Er-
röten ausbleiben oder abgeschwächt auf-
treten. Die Ursache des Errötens – der
Grund dafür – liegt im ganzen Zusammen-
hang. Physiologische Vorgänge kompli-
ziertester Art werden Teil von diesem Zu-
sammenhang sein, sind aber keine Ursa-
chen.

In einem sinnvollen Zusammenhang
gibt es unzählige Möglichkeiten für Einzel-
heiten, miteinander in Beziehung zu treten,
einander zu färben und einander umzuwan-
deln. Kein Aspekt des Kontexts kann von
den anderen Aspekten abgegliedert werden.
Aus diesem Grund ist es so schwer, „Sinn“
oder „Bedeutung“ zu definieren. Eigentlich
stehen „Bedeutung“ und „präzise Definiti-
on“ polar zueinander. Worte nehmen ihre
volle Bedeutung erst an, wenn sie vom
Wörterbuch befreit sind und in konkrete
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Zusammenhänge eintreten. Da – im Satz
und in Satzfolgen – gibt es ein Spiel der
Bedeutungsnuancen, der Bilder, Hinweise
und Metaphern, wodurch Worte miteinan-
der zu einem mehrschichtigen Bedeutungs-
gewebe verflochten werden. Hier etwas
definitorisch festzunageln, wäre das Glei-
che, wie wenn man alle Obertöne einer
Violine wegnähme, um eine genaue Vibra-
tionsrate zu erhalten. Wie Sprachwissen-
schaftler Owen Barfield zeigt, endet jede
Bemühung um Definition, insofern sie ihr
Ziel erreicht, mit einer abstrakten, dekon-
textualisierten Genauigkeit und wird ei-
gentlich ein Zählen.7 In diesem Sinne kann
z.B. Wasser durch Siedepunkt, Schmelz-
punkt, Dichte, Transparenzgrad usw. defi-
niert werden.

Kräfte, von denen niemand
geträumt hat

Und so ist es in der Biologie. Wenn
man über „die“ Funktion eines Moleküls
(einer Zelle, eines Gewebes oder Organs)
redet, dann meint man die Funktion, die
sich klar gezeigt hat unter bestimmten Un-
tersuchungsbedingungen. Sie bleibt so
lange „die“ Funktion, bis man die Untersu-
chungsbedingungen variiert – sei es durch
andere Fragestellungen, Methoden, Zeit-
punkte, Umweltbedingungen usw. Dann
werden andere Seiten des Moleküls oder
der Zelle hervortreten. Das zeigt sich in der
fortschreitenden Wissenschaft. So hat Les-
lie z.B. in den letzten Jahren vielfältige,
kontextbedingte Funktionen der Blutplätt-
chen (Thrombozyten) entdeckt, die weit
über ihre bekannte Rolle bei verletzungs-
bedingter Blutstillung hinausgehen.8 Einige
Funktionen seien hier angegeben: Sie bil-
den Wachstumsfaktoren, die die Regenera-
tion verletzter Gewebe anregen; sie lösen
Entzündungsvorgänge aus; sie greifen
fremde Mikroben an; sie nehmen Substan-
zen wie Serotonin auf and geben sie an die

verletzte Leber ab, so dass diese besser
heilen kann; sie sind an der Gestaltung des
Blutgefäßsystems beim Neugeborenen
beteiligt. Leslie sagt dazu: „Blutplättchen
haben Kräfte gezeigt, von denen niemand
geträumt hätte.“ (Es wäre eigentlich richti-
ger zu sagen: Durch die Fähigkeit, sich so
vielfältig und beweglich durch seine Teile
auszuleben, hat der Organismus Kräfte
gezeigt, von denen niemand geträumt hät-
te.)

Bei Genen, die man sich lange Zeit als
festgelegte Einheiten mit eindeutiger
Funktion gedacht hat, ist die lebendige
Einbettung im Organismus mit der Zeit
immer deutlicher geworden, was es
zugleich immer schwerer macht zu sagen,
was ein Gen ist.9 So besprechen z.B. die
Wissenschaftler Tuck und Tollervey die
Vielfalt an RNA-Sequenzen:10 Dieselbe
DNA-Sequenz kann verschiedentlich ab-
gelesen werden und kann auch Transkripte
(RNA-Stücke) liefern, die dann unter-
schiedliche spezifische biologische Funkti-
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onen ausüben. Die Transkripte werden oft
gespalten, und die entstehenden Fragmente
haben wieder andere Funktionen. Die Au-
toren fassen zusammen: „RNA-
Fragmentation erweitert erheblich das
schon außerordentlich große Spektrum von
Transkripten in eukaryotischen Zellen und
ruft die Frage hervor, wie man ‚Gen‘ defi-
nieren soll.“

Es wird also überaus deutlich, dass wir
es bis in die DNA hinein mit beweglichen,
kontext-bezogenen Zusammenhängen zu
tun haben. Der Ausdruck „Mechanismus“
hierfür ist unangemessen. Insofern sugge-
rieren die meisten Fachartikel durch die
Anwendung solcher Begriffe ein determi-
nistisches Bild der Lebensvorgänge, das
nicht in den Tatsachen verankert ist. Dies
heißt nicht, dass die Forscher nicht viele
wichtige Tatsachen und deren Beziehungen
untereinander ans Licht bringen. Aber sie
werfen ein schiefes Licht auf ihre Entde-
ckungen, wenn sie sie als Mechanismen
beschreiben. Dass sie es tun, ist wohl dem
starken Glauben an die Materialität aller
Ursachen zu verdanken, auch wenn die
Phänomene etwas ganz anderes zeigen.
Man könnte auch sagen, die Metaphysik
des Materialismus verhindert, dass man den
eigentlichen Sachverhalt voll anerkennt.

Das Wesen der Biologie liegt in
der Sinnstiftung

Wenn Biologen aber, wie wir gesehen
haben, schildern, wie die Funktionen von
Molekülen, Zellorganellen, Zellen usw.
koordiniert und integriert sind, verwenden
sie eine Sprache von Sinn und Bedeutung.
In dieser Sprache wird auch die Tätigkeit
des Organismus auf allen Ebenen ange-
schaut. Ein Subjekt, das als Agens regulie-
rende und koordinierende Tätigkeit im
Organismus ausübt, nennt man gewöhnlich
ein Wesen. Aber Biologen sprechen nicht
von Wesen. Das ist nicht erlaubt, weil es

ihnen wohl zu explizit nach Vitalismus,
Spiritualismus, Psychismus oder sonst
einem Appell an eine nicht materielle
Wirklichkeit riecht. Wir wollen vorsichtig
sein und uns vor allem von den Tatsachen
und Zusammenhängen leiten lassen, die die
moderne Biologie aufzeigt. So kann man
provisorisch sagen: Ein Wesen ist in der
Biologie das Subjekt aller auf ein Agieren
hinweisenden Ausdrücke, wie sie in jedem
Fachartikel zu finden sind. Das Wesen der
Biologen ist sozusagen zu Hause im Be-
reich der Sinnstiftung. Es unterscheidet
zwischen hilfreichen und schädlichen Ein-
flüssen; es reagiert in sinnvoller und be-
weglicher Art auf die Umgebung und prägt
auch seine eigene Bedeutung der Umwelt
auf. Das Wesen der Biologen wird auch als
Selbst bezeichnet. Man spricht von der
Selbstorganisation, und es gibt verschiede-
ne untergeordnete „Selbste“: sich selbstor-
ganisierende Neuralnetzwerke, Chromoso-
mengebiete, Gewebe, sich selbst organisie-
rende Proteinstrukturen usw. Und manch-
mal gibt es „größere“ Selbste. So werden
Ameisen als Teil einer sich selbst organi-
sierenden Kolonie bezeichnet.

Dies ist das „Wesen“, das uns die Bio-
logen zeigen. Sicherlich gibt es hierzu
keine einheitliche Meinung. Vieles ist von
allzu materialistischen Denkformen überla-
gert und muss kritisch betrachtet werden.
Aber es ist durchaus so, dass die Biologie
durch die Verwendung der Sinnsprache auf
Wesenhaftes im Organismus hindeutet und
tagtäglich mit diesem Wesenhaften umgeht.
Was die heutige Biologie deutlich zeigt, ist,
dass das Wesenhafte bis ins Kleinste des
Organismus tätig ist. Es gibt an keiner
Stelle einen Bruch, wo das Lebendige endet
und ein bloß Materielles oder Mechanisti-
sches vorhanden ist. Das ist gerade ein
Hauptcharakteristikum des Wesenhaften im
Leben: Es durchzieht alles, es ist anwesend
tätig im kleinsten molekularen Vorgang
wie in der Gesamtgestalt des Organismus.
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Wenn wir den Gesamtorganismus in le-
bendiger Art betrachten, kann uns seine
einheitliche Organisation als Gestaltungsfi-
gur erlebbar werden.11 Wir sehen diese
Figur in der Art, wie der Organismus sich
entwickelt und betätigt. Und schließlich
können sich die fertigen Formen als geron-
nene Tätigkeit des Wesens zeigen. Insofern
ist jede organische Form oder jeder Vor-
gang eine Geste, d.h. ein Sprechen oder ein
Ausdruck des Sinnhaften, das den Orga-
nismus durchzieht und gestaltet – und das
bis ins kleinste Detail. So angeschaut sind
die als „Mechanismen“ gedeuteten Vor-
gänge eigentlich Ausdrücke des einheitli-
chen Lebens des Organismus und nicht
dessen Ursachen. Die Frage ist natürlich,
inwieweit wir dieses Lebendige, Wesen-
hafte oder Sinnhafte in allen Vorgängen
schon erfassen. Hierin zeigt sich eine zu-
künftige Aufgabe.

Die heutige Biologie weist in diese
Richtung. Ihre Sprache deutet auf gerich-

tete Intentionen (Anpassen, Entwickeln,
Antworten); sie ist „ästhetisch“ durchdrun-
gen (gesund und krank; geordnet und ge-
stört; harmonisch und unharmonisch;
rhythmisch und unrhythmisch); sie redet
von Ganzheiten (Koordination, Integration,
Organisation, Einheit) und sie zeigt ständig
auf Beziehungen (Kommunikation, Bot-
schaft, Information, Signal). So wird auf
das in allen Vorgängen wirksame Wesen
des Organismus geschaut. Um dies zu er-
kennen, muss man sich einerseits von den
Fesseln der Vorurteile des kausalen Me-
chanismusdenkens befreien. Andererseits
darf man sich auch die Vorgänge – verführt
durch Worte wie Koordination, Kommuni-
kation usw. – nicht allzu technisch-
anthropomorph vorstellen – wie wenn klei-
ne Menschenverstände den Organismus
durchzögen und Befehle ausrichteten. Das
Problem ist oft, dass die Teile so interpre-
tiert werden, als ob von ihnen die Bot-
schaften, Informationen usw. ausgehen, die

Kinderbetreuung – „Pädagogisches Wochenende“ auch für die 12. Klasse…
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die Vorgänge kontrollieren. Dabei wird
übersehen, dass es der Organismus selbst
ist, der zusammenschaffend in und durch
alle Teilvorgänge wirkt. Man muss den
Blick auf die Prozesse als solche eröffnen
und sie im tätigen Denken nachvollziehen.
Dann beginnt das zusammenhängende
Leben bildhaft zu sprechen. Die Dynamik
und Einheitlichkeit des Organismus wird
zum Erlebnis.

Wenn man in dieser Richtung arbeitet,
ergibt sich eine wichtige Konsequenz. Wir
stellen uns nicht mehr eine quasi materielle
Lebenswelt vor, in der die Vorgänge ganz
unabhängig von uns ablaufen. Sobald wir
einsehen, dass die Lebewelt eine Welt von
Bedeutungszusammenhängen ist, sind wir
nicht mehr von dieser getrennt. Im Bereich
des Sinns oder der Bedeutung stehen die
Einzelheiten in Beziehung zu einander und
tragen sich gegenseitig. Es gibt keine Be-
deutung, die hermetisch abgeriegelt wäre.
Wir selbst sind ein Teil des Lebensgewebes
der Welt. In diesem haben wir allerdings
eine besondere Stellung. Wir können mit
Selbstbewusstsein, durch unsere Gedanken,
Gefühle und durch die Sprache, uns in dem
Bereich von Sinnstiftung, Ausdruck, Geste
und Zusammenhang bewegen. Wir können
diese Gabe ausbilden, um dem Wesenhaf-
ten oder dem Sprechenden in der Welt zu
begegnen und es zur bewussten Erkenntnis
zu bringen. Dabei lernen wir vom Leben
immer besser die Sprache des Lebendigen.

Überraschenderweise zeigt uns die der
Form nach materialistische Molekularbio-
logie, dass das Leben bis ins Kleinste we-
senhaft ist.
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