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Sir John, als Chefredakteur von "Nature" sind Sie jede Woche mit einer wahren Flut von 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen überschwemmt worden, die alle zur  

Veröffentlichung drängten. Sind Sie angesichts dessen immer noch glücklich über neue 
Entdeckungen? 

Was Wissenschaft so aufregend macht, ist, daß die Flut der Entdeckungen nicht nachläßt. 

Natürlich sind die meisten keine Meilensteine in der Geschichte der Wissenschaft, sondern eher 

kleinere Neuigkeiten, die unser Verstehen unmerklich erweitern. Aber diese kleinen 

Entdeckungen sind wichtig, weil sie oft zeigen, wie faszinierend die Wege sind, auf denen die 

Natur praktische Probleme löst. Und es sind diese kleinen Schritte, die große gedankliche 

Fortschritte ermöglichen, die schließlich unsere Sichtweise über die Welt als ganze verändern. 

Sie wissen, was Sie nicht wissen. Aber wissen Sie auch, was Sie niemals wissen werden? 

In meinem letzten Buch habe ich versucht, einen Überblick über den Stand unseres Unwissens 

zu geben. Grundsätzlich kann man natürlich nicht sagen, was wir niemals wissen werden, aber 

meine feste Überzeugung ist, daß das Fragen darüber, wie die Welt aufgebaut ist und wie sie 

funktioniert, unendlich ist, daß die Wissenschaft uns aber durchaus Antworten geben kann. 

Manche Leute sagen, daß alle wichtigen Entdeckungen schon gemacht wurden, es gebe 

nur noch kleine Wissenslücken zu füllen. Würden Sie dieser Meinung zustimmen? 

Meiner Meinung nach ist es nicht der Fall, daß alle wichtigen Entdeckungen schon bekannt 

sind. Denn es gibt so viele Fragen von großer Bedeutung, die noch niemand beantworten kann. 

Wie bringt es zum Beispiel das Gehirn fertig, zu denken? Und wie kann man sich die 



gegenwärtig auftauchenden Schwierigkeiten beim Studium des Universums und beim 

mutmaßlichen Aufbau der Materie aus Teilchen wie Elektronen und Quarks erklären? Was 

diesen zweiten Punkt angeht, so ist das am meisten beunruhigende Anzeichen für die 

gegenwärtigen Schwierigkeiten, daß es bislang unmöglich ist, die beiden herausragenden 

Entdeckungen der Grundlagenforschung dieses Jahrhunderts zu vereinigen: die 

Quantenmechanik und die Allgemeine Relativitätstheorie. In den letzten Jahrzehnten wurde 

immer deutlicher, daß die Schwierigkeiten nicht einfach nur mathematischer oder technischer 

Natur sind, sondern aus zu sehr vereinfachten Konzepten darüber herrühren, was wir eigentlich 

unter "Materieteilchen" und "Raum" verstehen. In den kommenden Jahrzehnten werden wir 

wahrscheinlich dieser Herausforderung begegnen, aber es ist zu früh um zu sagen, was wir an 

unserem gegenwärtigen Konzept ändern müssen. Obwohl es sicher ist, daß das Ergebnis unser 

Bild von der Welt radikal verändern wird. 

Ihr letztes Buch heißt "Was noch zu entdecken ist". Können Sie uns sagen, was wir bei  

der Frage nach dem Ursprung des Universums noch zu erwarten haben? 

Ich kann nur mutmaßen, was über den Ursprung des Universums noch zu entdecken ist. Aber 

ich denke, daß es unwahrscheinlich ist, daß das Universum mit einem besonderen Ereignis 

namens Urknall vor 15 Milliarden Jahren begann. Diese gegenwärtige Meinung wird nicht 

allzulange Bestand haben. Ich halte es für viel wahrscheinlicher, daß das Universum unendlich 

in Raum und Zeit ist, und daß der Urknall in gewisser Weise eine Illusion darstellt. 

Und was ist mit dem Ursprung des Lebens? 

Es ist nicht ganz klar, ob das Leben von sich aus, sozusagen autonom, vor ungefähr vier 

Milliarden Jahren auf der Erde begann. Die ersten versteinerten Bakterien sind rund 3,8 

Milliarden Jahre alt, während Fossilien von großen Ansammlungen von Bakterien, wie sie in der 

Karibik gefunden wurden, ungefähr 3,5 Milliarden Jahre alt sind. Wegen der jüngsten 

Entdeckungen in der Genetik wird es in den nächsten Jahrzehnten möglich sein, die Evolution 

der frühen Organismen zu rekonstruieren und herauszufinden, mit welchen Mitteln die frühesten 

Bakterien Proteine und Nukleinsäuren benutzten, um auf diese Weise ganz so wie moderne 

Bakterien zu überleben. Was zu tun bleibt, ist, eine Brücke zu schlagen zwischen den Bakterien 

als den frühesten Vorfahren des modernen Lebens und den frühesten sich selbst 

vermehrenden Molekülen, die wahrscheinlich aus einfachen anorganischen Chemikalien 

gemacht waren und die wohl nicht in flachen Seen, sondern ziemlich tief im Ozean gefunden 

werden können, an Einrissen der Erdkruste, wie man sie nun an jenen Stellen im Ozean findet, 

an denen der neue Meeresboden ständig erschaffen wird. 



Wird es eine "Theorie für alles" geben, erschaffen von den Physikern? 

Meiner Meinung nach ist die "Theorie für alles" ein Phantom, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. 

Natürlich gibt es die Vorstellung von einem Satz mathematischer Gleichungen, mit denen man 

die Eigenschaften des Universums und die Eigenschaften der Materie in diesem Universum 

miteinander verknüpfen könnte. Da wir aber gegenwärtig noch keine befriedigende Theorie für 

auch nur eine dieser beiden Komponenten haben, ist es schlicht voreilig, an eine "einheitliche" 

Theorie zu denken. Aber es ist genauso möglich, daß eine solche Theorie für immer 

unerreichbar bleibt. Eine der Überraschungen des 20. Jahrhunderts bestand darin, daß in den 

30er Jahren Kurt Gödel zeigen konnte, daß selbst die Mathematik in sich nicht perfekt ist - in 

dem Sinne, daß es unmöglich ist, ein System der mathematischen Logik zu schaffen, das 

zugleich vollständig ist, also alle Probleme behandeln kann, und schlüssig, was bedeutet, daß 

Fragen nicht gleichzeitig mit ja und nein beantwortet werden können. Dasselbe könnte für die 

Physik gelten. 

Meinen Sie, daß Wissenschaftler das Rätsel des Bewußtseins werden lösen können? 

Bewußtsein ist ein Mysterium nur deshalb, weil es bis zum Beginn der 90er Jahre dauerte, daß 

das zu erklärende Problem überhaupt befriedigend deutlich war. Aber das ändert sich nun, da 

die Konzepte in der Neurowissenschaft tiefgründiger und raffinierter werden. Wenn wir gelernt 

haben werden, wie das Gehirn denkt - was Zeit brauchen wird, vielleicht ein Jahrhundert oder 

so -, werden wir wahrscheinlich auch wissen, was Bewußtsein ist und wie es funktioniert. 

Gibt es Leben auf anderen Planeten? Werden wir es entdecken? 

Die Chancen für Leben auf anderen Planeten sind ziemlich groß. Hinweise darauf rühren von 

den Gaswolken zwischen den Sternen unserer Galaxie her. Hier haben sich Atome, die der 

Strahlung von den Sternen ausgesetzt waren, zu Chemikalien zusammengesetzt, die sehr stark 

an die Inhaltsstoffe des Lebens erinnern. So könnte das Leben auf der Erdoberfläche begonnen 

haben - der Einfluß der Strahlung von der Sonne könnte die Evolution immer komplizierterer 

Moleküle ermöglicht haben. Aber ob wir jemals Leben andernorts finden werden, hängt meines 

Erachtens davon ab, daß wir den Ursprung des Lebens auf der Erde verstehen, was keine 

leichte Aufgabe ist. Und es gibt keine Garantie, daß Leben andernorts dem auf der Erde in 

irgendeiner Weise ähnelt. 

Welche Gefahren werden das nächste Jahrhundert beherrschen? Fürchten Sie, daß der 

Himmel herabfällt, daß Meteoriten auf die Erde fallen werden? 



Meiner Ansicht nach sind Infektionskrankheiten die größte unmittelbare Gefahr für das 

Überleben der menschlichen Gattung. Wenn wir infolge des medizinischen Fortschritts mehr 

Druck auf Bakterien und Viren ausüben, werden wir Bakterien und Viren finden, die sich zu 

gefährlicheren Formen entwickeln. Wir haben schon Aids. Noch gefährlichere Infektionen 

könnten nicht mehr beherrschbar sein. Aber es ist sicher sinnvoll, über die Gefahren eines 

Meteoriteneinschlags auf die Erde nachzudenken. Die unmittelbare Gefahr besteht darin, daß 

große Flächen der Erdoberfläche durch einen Meteoriteneinschlag verwüstet würden. So wie 

beim Einschlag im sibirischen Tunguska, bei dem mehr als 100 000 Quadratkilometer Wald 

verwüstet wurden. Solche Ereignisse wiederholen sich im Abstand von etwa einem 

Jahrhundert. Wenn sie in einer dicht besiedelten Region Europas geschehen würden, wären die 

Konsequenzen katastrophal. Und es bleibt die noch furchtbarere Perspektive, daß der 

Einschlag eines Objekts wie jenes, das die Dinosaurier vor 64 Millionen Jahren auslöschte, 

auch die Menschheit vernichten könnte. Es gibt wirklich gute Gründe für ein internationales 

Programm, das die Trümmer, die von der Planetenentstehung übrig sind, überwacht und 

potentiell gefährliche Einschlagsobjekte zerstört. 

Was denken Sie über das Problem der globalen Erwärmung? Wird es im nächsten 
Jahrhundert tatsächlich wärmer und wärmer werden? 

Es scheint unausweichlich, daß das sich in der Atmosphäre anreichernde Kohlendioxid die 

Temperatur auf der Erdoberfläche erhöhen wird. Aber meiner Meinung nach schätzen die 

gegenwärtigen Computermodelle das Maß der Temperaturerhöhung um etwa das Doppelte zu 

hoch. Messungen der Oberflächentemperatur durch die Satelliten ergeben ein anderes Bild, 

danach ist der Anstieg nur halb so groß. Das ist ein entscheidender Unterschied, weil er uns 

mehr Zeit gibt, den Ausstoß an Kohlendioxid in die Atmosphäre zu verringern oder uns 

allmählich an die höheren Temperaturen zu gewöhnen. 

In den letzten Jahren haben die Wissenschaften vom Leben, die "life sciences", große 

Fortschritte gemacht. Aber die Menschen, vor allem in Deutschland, haben mehr und 
mehr Angst vor der Wissenschaft, zum Beispiel vor der Möglichkeit einer genetisch 

manipulierten Menschheit. Sind diese Befürchtungen gerechtfertigt? Oder meinen Sie,  
daß wir das Recht und sogar die Pflicht haben, unser Erbgut zu verbessern, damit wir  

Krankheiten und wachsenden Schäden in unseren Genen besser standhalten? 

Es ist schon richtig, daß insbesondere die Genetik in den letzten Jahren wichtige Entdeckungen 

gemacht hat, aber es ist meine feste Überzeugung, daß Genforscher und jene Leute, die von 

den Neuigkeiten erfahren, zu wenig die Schwierigkeiten berücksichtigen, die die Anwendung 

ihrer Entdeckungen im praktischen Leben mit sich bringt. Natürlich, es ist schon wertvoll, daß 



manche genetischen Krankheiten vor der Geburt erkannt werden können. Aber diese Technik 

nützt nur in den Fällen, in denen der Mechanismus der genetischen Krankheit sehr einfach ist. 

In den meisten Fällen, dann nämlich, wenn es um wirklich wichtige Eigenschaften des 

Menschen geht, bei der Intelligenz zum Beispiel, sind diese nicht durch ein einzelnes Gen, 

sondern durch einen großen Teil unserer hunderttausend Erbmerkmale bedingt. In diesem Fall 

würde die Aufgabe, durch die Manipulation der Gene Menschen von herausragender Intelligenz 

zu schaffen, die Möglichkeiten der Genforscher übersteigen. Eine weitere Schwierigkeit besteht 

natürlich darin, daß die Genetik sich in den letzten Jahren fast ausschließlich darauf beschränkt 

hat, zu erforschen, was in der einzelnen Körperzelle geschieht. Gegenwärtig wird der Einfluß 

der Umwelt auf die Entwicklung einer Person mehr oder weniger ignoriert. Nichtsdestoweniger 

muß streng geregelt sein, daß dort, wo Experimente an menschlichen Genen ausgeführt 

werden, diese nur unter Lizenz und unter Umständen erfolgen, bei denen die Öffentlichkeit 

weiß, worum es geht. Wenn es diese Sicherung gibt, dann scheint es mir möglich zu sein, daß 

in ein paar Jahrhunderten genug über die menschlichen Gene bekannt ist, daß man sich sicher 

fühlen und über einige nützliche Manipulationen nachdenken kann. 

Wird es einen Weg geben, die "zwei Kulturen" der Geistes- und der Naturwissenschaften 
zu vereinigen? 

Einen leichten Weg dahin gibt es nicht. Die größte Hoffnung ist die, daß die Naturwissenschaft 

unsere Gesellschaft mehr und mehr durchdringt, so daß mehr Menschen sie als Teil ihres 

Alltags sehen und nicht als etwas, von dem sie entfremdet sind. 

Meinen Sie, daß Wissenschaft uns helfen kann, den Sinn des Lebens zu finden? 

Die Wissenschaft hat schon einige wichtige Erfolge bei der Gestaltung unserer Existenz 

erreicht. Es ist ein gemeinsames Ziel der Wissenschaft, unsere Lebensbedingungen zu 

verbessern. Der allgemeine Zugang zu wichtigem Wissen ist ein weiteres. Aber natürlich 

verschafft uns die Wissenschaft keinen Zweck des Lebens, und, wenn man's genau nimmt, 

gibt's den auch nicht. 

Wie werden Sie Silvester verbringen? Zusammen mit Wissenschaftlern? 

Ich weiß noch nicht genau. Zuerst dachte ich, daß ich nach Japan fliegen würde, um das neue 

Jahrtausend zu begrüßen. Aber jetzt sieht es danach aus, als ob ich in einem kleinen 

walisischen Dorf feiern werde, wo es keine Wissenschaftler gibt. Ich bin aber damit beauftragt, 

die dörflichen Festlichkeiten zu organisieren. 

Die Fragen stellten Thomas de Padova und Hartmut Wewetzer.


