Satire

Das Design
unseres Seins

Die Mutter Natur ist ein rabiates altes Weib. Sie hatte
wohl eine schwere Kindheit. Ist aber schon lange her. Man
kann nur mutmassen. Sicher ist: Schuld an ihrem grobschlächtigen Naturell ist die Evolution. Oder das Intelligent
Design. Oder das Unintelligent Design. Kein Wunder.
Text: Willi Näf
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Mutter Natur ist gewalttätig. Tag und
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ein paar todsichere Vermutungen zur

Wesen unter Schmerzen sterben. Bäu

Entstehung von Raum und Zeit anläss

me brennen ab, Bienenvölker werden

lich des Urknalls vor 13,8 Milliarden

von Bären gefrevelt und die Begegnung

Jahren. Dazwischen läge noch eine che

einer Herde Schnecken mit einem

mische Evolution. Sie sollte erklären,

Schwan endet in einem üblen Massaker.

wie die toten Moleküle in der Ursuppe

Selbst die freundlichsten Kühe und Ve

zum «Leben» erwachten. Tut sie aber

getarier zerstören in rauhen Mengen

nicht. Kein bisschen. Nur schon an einer

Gras und Kohlrabi. Eine Löwin be

wissenschaftlich verlässlichen Definiti

schützt ihren Kleinen und zerfleischt

on von «Leben» beissen die Theoretiker

Stunden später das gleichaltrige Zebra

sich die Zähne aus.

von nebenan. Das ganze Leben ist ein
einziger Kampf gegen Feinde, Hunger,

Die Forscher berechnen also nur die

Krankheit und unwirtliche Bedingun

Veränderungen, kennen aber nicht de

gen. Und selbst wenn Mutter Natur am

ren Auslöser. Und eigentlich können sie

Freitag noch 
einen Sonnenuntergang

nicht mal sicher sein, woher ihre Be

heuchelt, am Samstag schickt sie einen

rechnungsgrundlagen stammen, näm

Tsunami h
interher. Mutter Natur ist

lich die vier Grundkräfte der Physik,

eine nicht therapierbare schizophrene


und ob es die bisher nur hypothetische

dissozial

sadi

«fünfte Kraft» womöglich wirklich gibt,

stische Borderline-Persönlichkeit mit

die dann auch wieder alles über den

erschreckendem Gewaltpotenzial. Wer


Haufen werfen könnte. Kurzum: Wer
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oder was den Urknall angeschubst und

Also: Wer wars?
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Wissenslücken stopft der Mensch

Wissenschafter, auch nicht zu 100

und darüber hinaus gleichermassen

gern mit Annahmen oder Glauben.

Prozent ausschliessen. Als Agnostiker
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Der Designer dieser Kolumne hat die
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paar Hoffnungen. Zum Beispiel vom gu

tens die Transzendenz von drüben die

Wissen, dass der Leser auch die Macht

ten Jenseits, in welchem sich nachträg

Antwort kennt. Somit kann man sich

hat, sie nicht zu lesen:

lich ein Sinn ergibt oder sich Kategorien

drauf beschränken, seinen Impulsen zu

a) Mutter Natur ist gewalttätig.

wie «gut» und «böse» auflösen.
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c) Eine Spur Ratlosigkeit macht Wis
senschafter sympathisch.
d) Wissenslücken sind spannender als

dass ein intelligenter Designer existiert,
also eine Art «Gott», als ausserordent

Es gibt noch eine weitere Theorie
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RTL II.
e) Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

