
Also müssen wir uns über die Breite des Flusses klar werden: Nehmen Sie ein Biologiebuch zur Hand und  
schlagen  sie  die  Übersicht  mit  dem  Stammbaum  der  Organismen  auf.  Oben  finden  Sie  schematisch 
dargestellt die Ordnung der rezenten Organismen. Nehmen Sie nun das Buch, drehen Sie es auf den Kopf  
und schauen Sie vom Rand aus darauf. Dann haben sie die Breite des Stroms.

Damit drängt sich unwillkürlich der oben erwähnte Vergleich zur Geschichte der Waffentechnik geradezu 
auf. Stellen Sie jeweils einen Krieger jeder Epoche nebeneinander auf, bilden diese die klassische 
griechische Schlachtordnung, die Phalanx.

Von der Amöbe bis zum Menschen, vom Bakterium bis zum Mammutbaum – die Natur bildet keine 
Hierarchien, keine „höheren“ oder „niedrigen“ Lebewesen. Die Evolution ging nicht in die Höhe, sondern in 
die Breite! Die Evolution strebt nicht vom Einfachen zum Komplexen. Die Komplexität wurde erforderlich, 
weil andere Wege versperrt waren. Die hierarchische Struktur der Evolution, an deren Spitze wir uns so 
gerne sehen, entpuppt sich aus diesem Blickwinkel tatsächlich als Wahnvorstellung des Menschen. Erst unter 
diesem Blickwinkel offenbart sich auch die schier unglaubliche Kraft und Kreativität der Evolution, trotz 
aller Widrigkeiten Nachkommen in die Welt zu setzen.

Wir glaubten bisher allzu gerne, außerhalb dieser Phalanx der übrigen Organismen zu stehen und sie eines  
Tages  unterwerfen  zu  können.  Der  Phalanx  des  Lebens  hat  kein  Mensch  auf  der  Welt  etwas  
entgegenzusetzen.  Sie macht  uns deutlich,  daß der weit  verbreitete Glaube, da regulierend eingreifen zu 
können, ein gewaltiger Irrtum und Ausfluß unserer eigenen Überheblichkeit ist. Das zeigt uns bereits das  
gemeine  Gänseblümchen.  Kein  Wunder,  daß  gegen  Unkraut  letztlich  kein  Kraut  gewachsen  ist.  Kein 
Wunder, daß Mediziner und Pharmakologen immer wieder vor der Anpassungsfähigkeit ihrer Widersacher 
aus dem Mikrokosmos kapitulieren müssen. Sieht man die Evolution als ein fließendes Etwas an, wird es 
verständlich, warum letztlich alle Widerstände, die der Mensch ihr entgegensetzt, immer wieder an Wirkung 
einbüßen. Sie werden umflossen oder weggeschwemmt.1

Weiter oben hatten wir den „Planeten Mensch“ erwähnt, der erst sichtbar wurde, nachdem der Mensch den 
„Mikrokosmos“ hatte sichtbar machen können. Mit Hilfe des Computers ist der Mensch heute in der Lage, 
eines der erstaunlichsten virtuellen Gebilde auf den Bildschirm zu zaubern, das man sich vorstellen kann. Es 
ist die Darstellung der sogenannten „Mandelbrot-Menge“. Vielen dürfte sie als „Apfelmännchen“ bekannt 
geworden sein. Betrachtet man den Rand des „Apfelmännchens“, so erscheinen bei jeder Vergrößerung 
immer neue „Apfelmännchen“. Wie wir gesehen haben, ist der Mensch so etwas wie ein Planet auf dem 
Planeten. Anderen Lebewesen ergeht es nicht anders. Ein Baum wird von einer Unzahl anderer Lebewesen 
bevölkert. Auch er erscheint als Planet auf dem Planeten. Das Eichhörnchen, das den Baum bewohnt, teilt als 
Säugetier weitgehend unser Schicksal und sieht damit aus wie ein Planet auf einem Planeten auf dem 
Planeten... .

Da  nicht  einmal  alle  rezenten  Arten  entdeckt  und  beschrieben  sind,  kann  gegenwärtig  auch  niemand  
ermessen, wie breit der Strom des Lebens tatsächlich ist. – Jedenfalls ist er so breit, daß Jirkas Boot nicht 
steckenbleiben wird.

1  Vor diesem Hintergrund wird deutlich, daß die exzessive Verwendung von Antibiotika in der Tierzucht mehr als ein 
Spiel  mit  dem  Feuer  ist.  Mulitresistente  Mikroorganismen  sind  in  der  Lage,  binnen  relativ  kurzer  Zeit  den 
Widerstand für den Fortbestand der zivilisierten Menschheit extrem hohe Werte annehmen zu lassen. - Aber unsere 
Politiker werden wohl nie begreifen, daß Brandstiftung demgegenüber ein Kavaliersdelikt ist. - Sie sind eben auch 
nur Angehörige der Art Australopithecus superbus.


