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Vor wort

Zwei ti be ti sche Mön che beu gen sich über ei nen Tisch, be hut-
sam um fas sen ihre Hän de ein trich ter för mi ges Mes sing röhr chen. 
Aus dem Röhr chen rie selt far bi ger Sand auf den Tisch. Die fei-
nen Sand strö me fü gen dem Mand ala neue Li ni en hin zu, las sen 
es lang sam wach sen. Die Mön che ge hen von der Mit te aus kreis-
för mig vor, fol gen der Krei de zeich nung, die die Mand ala grund-
form be stimmt, und fül len die se dann aus der Er in ne rung mit 
 Hun der ten von De tails.

In der Mit te be fin det sich eine Lo tus blü te, ein Sym bol Bud dhas, 
um rahmt von ei nem reich ver zier ten Pa last. Die vier Pa last to re 
öff nen sich zu kon zent ri schen, far ben fro hen und sym bol träch-
ti gen Krei sen, die für die Stu fen auf dem Weg zur Er leuch tung 
ste hen. In ei ni gen Ta gen wird das Mand ala voll en det sein, dann 
wird es zu sam men ge fegt und das Häuf chen Sand in ein flie ßen-
des Ge wäs ser ge streut. Das Mand ala ist viel schich tig: Es ver weist 
auf die Kon zent ra ti on, die zu sei ner Er schaf fung er for der lich ist, 
auf die Ba lan ce aus Komp le xi tät und Ko hä renz, auf sei ne Sym bo le 
und sei ne Flüch tig keit. Doch all das ist nicht der ei gent li che Sinn 
des Sand mand alas. Das Mand ala steht für den Lauf des Le bens, 
den Kos mos und die Er leuch tung Bud dhas. In dem klei nen Sand-
rund of fen bart sich die gan ze Welt.

Ei ni ge nord a me ri ka ni sche Stu den ten drän gen sich hin ter ei nem 
Seil und re cken die Häl se wie Rei her, um die Ent ste hung des 
Mand alas zu ver fol gen. Sie ver hal ten sich un ge wöhn lich ru hig. 
Viel leicht sind sie vom Mand ala ge fes selt, oder die An ders ar tig-
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keit der Mön che hat sie ver stum men las sen. Mit dem Be such des 
Mand alas be ginnt für die Stu den ten das ers te La bor se mi nar in 
Öko lo gie. Da nach wer den sie in ei nem na hen Wald ihr ei ge nes 
Mand ala er schaf fen: Sie wer fen ei nen Rei fen auf den Wald bo den, 
un ter su chen ei nen Nach mit tag lang ih ren klei nen Erd kreis und 
be ob ach ten, wie die Wald ge mein schaft ar bei tet. »Mand ala«, aus 
dem Sans krit, kann man als »Ge mein schaft« über set zen: Mön-
che und Stu den ten ver tie fen sich also in das sel be: Sie be trach ten 
ein Mand ala und schär fen da durch ih ren Geist. Doch die Pa ral le le 
reicht noch wei ter als die zu fäl li ge sprach li che Über ein stim mung 
oder Sym bo lik. Ich glau be, dass eine Mand ala-gro ße Wald flä-
che uns alle öko lo gi schen Ge schich ten des Wal des er zäh len kann. 
Viel leicht zeigt sich die Wahr heit des Wal des so gar kla rer und 
ein dring li cher, wenn wir nur ei nen ein zi gen Fleck be trach ten, als 
in Sie ben mei len stie feln gan ze Kon ti nen te zu durch que ren, von 
de nen wir ei gent lich nichts se hen.

Die Su che nach dem Uni ver sel len im un end lich Klei nen zieht 
sich als Grund mo tiv durch die meis ten Kul tu ren. In die sem Buch 
soll das ti be ti sche Mand ala un se re Leit me ta pher sein, doch auch 
in den west li chen Kul tu ren gibt es man chen An knüp fungs punkt. 
Mit sei nem Ge dicht »Weis sa gun gen der Un schuld« hat sich Wil-
liam Blake weit vor ge wagt: Das Mand ala ist bei ihm auf ein Sand-
korn oder eine Blu me zu sam men ge schrumpft: »Die Welt zu se hen 
im Korn aus Sand / das Fir ma ment im Blu men bunde.« Bla kes 
Vor stel lung geht auf den west li chen Mys ti zis mus zu rück, der vor 
al lem von kon temp la ti ven Chris ten ge pflegt wur de. Für Jo han-
nes vom Kreuz, den hei li gen Franz von As si si oder Ju li a na von 
 Nor wich wa ren ein Ver lies, eine Höh le oder eine win zi ge Ha sel-
nuss die Lupe, durch die sie die letz ten Din ge er schau ten.

Mit dem vor lie gen den Buch ver sucht ein Bi o lo ge, es mit ti be-
ti schem Mand ala, Bla kes Ge dich ten oder der Ha sel nuss ei ner 
 Ju li a na von Nor wich auf zu neh men. Kön nen wir durch ein klei-
nes, be schau li ches Fens ter aus Laub, Fel sen und Was ser den gan-
zen Wald se hen? Ich habe ver sucht, eine Ant wort oder viel mehr 
eine vor läu fi ge Ant wort auf die se Fra ge in ei nem Mand ala in den 
Ber gen von Ten nes see, in ur wüch si gem Wald, zu fin den. Mein 
Wald-Mand ala ist ein Kreis von etwa ei nem Me ter Durch mes ser, 
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so groß wie das Mand ala, das die Mön che er schaf fen und zu sam-
men ge fegt ha ben. Auf der Su che nach ei nem ge eig ne ten Man da la 
bin ich aufs Blaue durch den Wald ge streift, bis ich schließ lich 
ei nen ge eig ne ten Stein fand, auf dem ich sit zen konn te. Der Fleck 
vor dem Stein wur de mein Mand ala: ein mir bis lang voll kom-
men un be kann ter Ort, der un ter sei nem nüch ter nen Win ter kleid 
 ver hei ßungs voll ver bor gen lag.

Das Mand ala liegt an ei nem be wal de ten Hang im Süd os ten von 
Ten nes see. Hun dert Me ter berg an ragt ein gro ßer Sand stein fels 
em por; er mar kiert den west li chen Rand des Cum ber land-Pla-
teaus. Un ter halb des Fel sens fällt der Hang ter ras sen för mig – 
teils eben, teils steil – ab, bis er 300 Hö hen me ter wei ter un ten 
die Tal soh le er reicht. Das Mand ala kau ert zwi schen Fels bro cken 
auf der obers ten Ter ras se. Der Hang ist voll stän dig be wal det: mit 
rei fen, laub ab wer fen den Bäu men, Ei che, Ahorn, Lin de, Hi cko ry, 
Tul pen baum und vie len an de ren. Der Wald bo den ist mit knö chel-
ge fähr den den Ge steins bro cken über sät, die von der ero dier en den 
Fels wand her ab ge rollt sind, und vie ler orts be steht der Bo den aus 
nichts als vor ste hen den, zer klüf te ten Stei nen, von dich tem Laub 
be deckt.

Das stei le, un weg sa me Ge län de hat den Wald hang ge schützt. Im 
frucht ba ren, ebe nen Tal wei ter un ten sind stei ni ge Hin der nis se 
sel ten. Sie wur den von Hir ten und Bau ern ent fernt, erst von ame-
ri ka ni schen Ur ein woh nern, dann von eu ro pä i schen Sied lern. Im 
spä ten 19. und frü hen 20. Jahr hun dert ha ben ei ni ge Bau ern ver-
sucht, den Hang zu be wirt schaf ten, eine eben so müh se li ge wie 
un er gie bi ge An ge le gen heit. Ein zu sätz li ches Ein kom men ver-
schaff te ih nen die Schwarz bren ne rei: Sei nen Na men »Shake rag 
Hol low« –Tuch we del tal – ver dankt der Ort Städ tern, die eif rig mit 
dem Tuch we del ten, um die Schwarz bren ner auf ein paar Mün zen 
auf merk sam zu ma chen, die sie dann auf dem Tuch hin ter leg ten. 
Ein paar Stun den spä ter stand an der  Stel le dann ein Krug mit 
star kem Schnaps. Der Wald hat sich die klei nen land wirt schaft lich 
und als Bren ne rei en ge nutz ten Lich tun gen in zwi schen zu rück ge-
holt, sieht man von Spu ren der Ver gan gen heit wie Stein hau fen, 
al ten Roh ren, ver ros te ten Ba de zu bern oder Nar zis sen grup pen ab. 
Gro ße Tei le des ver blie be nen Wal des wur den, vor al lem an der 
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1. Ja nu ar

Part ner schaf ten

Das neue Jahr be ginnt mit Tau wet ter: Schwe rer, feuch ter Wald-
ge ruch steigt mir in die Nase. Der Laub tep pich, der den Bo den 
be deckt, ist in der Näs se auf ge quol len, die Luft mit def ti gen Laub-
a ro men ge tränkt. Ich ver las se den Pfad, der sich den Wald hang 
hi nab schlän gelt, und um klet te re ei nen haus gro ßen Bro cken aus 
moo si gem, ero dier tem Ge stein. Hin ter ei ner fla chen Sen ke am 
Berg hang er ken ne ich mein Wahr zei chen: ei nen läng li chen Find-
ling, der wie ein Klein wal aus dem Laub bo den auf taucht. Der 
Sand stein block mar kiert die eine Sei te mei nes Mand alas.

Nur we ni ge Mi nu ten spä ter habe ich Ge röll und Ge stein über-
quert und den Find ling er reicht. Ich tre te ne ben ei nem gro ßen 
Hicko ry baum her vor, mich an sei nen grau en Rin den schup pen 
ab stüt zend – und das Mand ala liegt di rekt zu mei nen Fü ßen. Ich 
um run de es und set ze mich ge gen über auf den fla chen Stein. Ich 
hal te ei nen Mo ment inne, atme die wür zi ge Luft ein, dann ma che 
ich es mir auf mei nem Be ob ach tungs pos ten be quem.

Der Laub bo den ist braun mar mo riert. Ei ni ge kah le Ge würz-
busch stän gel und ein Eschen bäum chen ra gen hüft hoch aus der 
Mand ala mit te em por. Die stump fen, led ri gen Far ben der ver-
rot ten den Blät ter und schlum mern den Pflan zen wer den vom 
Leuch ten der Fel sen, die das Mand ala um rah men, in den Schat-
ten ge stellt. Die Fel sen, ver streu te Re lik te des ero dier en den Sand-
stein hangs, sind von der Jahr tau sen de wäh ren den Ero si on zu 
un re gel mä ßi gen Bro cken ver schlif fen. Ihre Grö ße reicht vom 
Wald mur mel tier bis zum Ele fan ten; die meis ten sind so groß wie 



14

ein kau ern der Mensch. Die Strahl kraft der Fel sen rührt nicht vom 
Ge stein selbst, son dern von ih rem Flech ten ge wand, das sma ragd-
grün, ja de gelb oder perl mutt far ben in der feuch ten Luft leuch tet.

Die Flech ten bil den Ber ge en min iat ure, Sandst ein hän ge mit 
viel fäl ti gen feuch ten und son ni gen Fle cken. Die Fels rü cken sind 
mit  harthä uti gen grau en Schup pen be spren kelt. Schat ti ge Ril len 
im Fels schim mern pur pur rot. Auf senk rech ten Wän den glit zert 
es tür kis, und über sanf te Ab hän ge er gie ßen sich kon zent ri sche 
Krei se in Lind grün. Die Far ben der Flech ten wir ken wie frisch 
ge stri chen. Ihre Leucht kraft steht in leb haf tem Kont rast zur 
wint er mü den Le thar gie des üb ri gen Wal des; so gar die Moo se sind 
stumpf und frost bleich.

Im Win ter, wenn sich die meis ten an de ren Ge schöp fe zu rück-
zie hen, sind Flech ten das strah len de Le ben – dank ei ner ge schmei-
di gen Phy si o lo gie. In den kal ten Mo na ten über le ben sie durch 
die Kunst des Los las sens. Sie ver bren nen kei ne un nö ti ge Ener-
gie auf der ver zwei fel ten Su che nach Wär me, son dern pas sen ihre 
Le bens kur ve dem stei gen den und fal len den Ther mo me ter an. 
Flech ten hän gen nicht am Was ser – wie Pflan zen und Tie re. Sie 
quel len an feuch ten Ta gen auf und schrum peln, wenn es tro cke-
ner wird. Pflan zen schre cken vor Käl te zu rück und ver pa cken ihre 
Zel len so lan ge, bis der Früh ling sie wie der her vor lockt. Flech ten 
ha ben ei nen leich ten Schlaf. Wenn der Win ter eine kur ze Pau se 
ein legt, keh ren sie ein fach ins Le ben zu rück.

Auch an de re ha ben, un ab hän gig von den Flech ten, die se 
Le bens ein stel lung für sich ent deckt. Im 4. Jahr hun dert vor un se-
rer Zeit er zähl te der chi ne si sche Tao ist Zhu angzi die Ge schich te 
ei nes al ten Man nes, der in den Stru del zu Fü ßen ei nes to sen den 
Was ser falls stürz te. Noch be vor Bei ste hen de er schro cken zu Hil fe 
ei len konn ten, ver ließ der alte Mann, un ver letzt und voll kom men 
ru hig, das Was ser. Als man ihn frag te, wie er in der Was ser höl le 
über le ben konn te, sag te er: »Duld sam keit … Ich habe mich ans 
Was ser an ge passt, nicht das Was ser an mich.« Schon 400 Mil li o-
nen Jah re vor dem Ta o is mus sind die Flech ten zu der sel ben Weis-
heit ge langt. Die wah ren Meis ter in Zhu ang zis Al le go rie vom 
Sieg durch Un ter wer fung sind die Flech ten, die an den Fels wän-
den des Was ser falls wuch sen.
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Die fried li chen, schein bar simp len Flech ten be sit zen ein kom-
ple xes In nen le ben. Flech ten sind ein Amal gam aus zwei Le be-
wesen: Pilz und ent we der Alge oder Bak te rie. Der Pilz brei tet 
sei ne Fä den auf dem Un ter grund aus und be rei tet so die La ger-
statt vor. Alge oder Bak te rie nis ten sich in sei nen Fä den ein und 
bil den mit hil fe von Son nen e ner gie Zu cker und an de re nahr-
haf te Mo le kü le. Doch wie in je der Ehe ver än dert das Zu sam-
men le ben die Part ner: Der Pilz macht sich breit und er hält eine 
ba um blatt ähn li che Struk tur, mit schüt zen der obe rer Krus te, ei ner 
Schicht für licht sam meln de Al gen und win zi gen At em po ren. Der 
Al gen part ner ver liert da ge gen sei ne Zell wand, über lässt es ganz 
dem Pilz, ihn zu be schüt zen, und gibt alle se xu el len Ak ti vi tä ten 
zu guns ten des zü gi gen, aber ge ne tisch we nig auf re gen den Selbst-
klo nens auf. Im La bor las sen sich flech ten ar ti ge Pil ze auch ohne 
Part ner züch ten: als un för mi ge, kränk li che Wit wer. Auch Al gen 
und Bak te ri en sind ohne ihre pil zi gen Part ner le bens fä hig, aber 
nur in be stimm ten Le bens räu men. Die Flech ten ha ben die Fes seln 
der In di vi du a li tät ab ge streift und konn ten so ver eint die Welt er o-
bern: Sie be de cken un ge fähr zehn Pro zent der Land flä che un se res 
Pla ne ten; im äu ßers ten wald lo sen Nor den, wo meis tens Win ter 
herrscht, sind sie ge ra de zu über mäch tig. Doch auch in mei nem 
Wald manda la in Ten nes see ist  je der Stein, Stamm und Zweig mit 
Flech ten  über zo gen.

Man che Bi o lo gen hal ten die Pil ze für Aus beu ter, die ihre Al gen-
op fer hin ter rücks um gar nen. Doch die se In ter pre ta ti on ver gisst, 
dass die Flech ten part ner kei ne In di vi du en mehr sind und sich von 
der Vor stel lung ei ner Gren ze zwi schen Un ter drü cker und Un ter-
drück tem voll kom men ge löst ha ben. Wenn sich das In di vi du um 
aufl öst, ver lie ren Ka te go ri en wie Sie ger und Be sieg te ih ren Sinn. 
Wenn eine Bäu e rin ihre Ap fel bäu me oder Ge trei de fel der hegt 
und pflegt, wird das Ge trei de dann un ter drückt? Wird die Bäu e rin 
durch die Ab hän gig keit vom Ge trei de zum Op fer? Sol che Fra gen 
ge hen von ei ner Trenn li nie aus, die es nicht gibt. Im mensch li-
chen Herz schlag und der Blü te der Nutz pflan zen of fen bart sich 
ein und das sel be Le ben. »Al lein« ist kei ne Op ti on mehr: Bäu er-
li ches Le ben ist da von ge prägt, dass tie ri sches Le ben seit Hun-
der ten von Mil li o nen Jah ren – seit dem ers ten wurm ähn li chen 
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Tier – von Nah rungs pflan zen ab hän gig ist. Do mes ti zier te Pflan-
zen le ben zwar erst seit zehn tau send Jah ren mit dem Men schen 
zu sam men, doch auch sie ha ben ihre Un ab hän gig keit ver lo ren. 
Bei Flech ten kommt zur ge gen sei ti gen Ab hän gig keit noch die 
kör per li che Nähe: die bei den Kör per sind ver schmol zen, die Zell-
memb ra nen in ei nan der ver wo ben.

Die un ter schied li chen Far ben der Flech ten im Mand ala zeu-
gen von der Viel falt der Al gen, Bak te ri en und Pil ze, die an der 
Flech ten ge mein schaft be tei ligt sind. Blaue und vi o let te Flech ten 
ent hal ten blau grü ne Bak te ri en, Cy ano bak te ri en; grü ne Flech ten 
Al gen. Die Pil ze mi schen noch ei ge ne Far ben dazu, wenn sie gel-
be oder sil ber ne Son nen schutz pig men te ab son dern. Bak te ri en, 
Al gen, Pil ze: drei alt ehr wür di ge Stäm me des Le bens baums, die 
ihre pig men tier ten Zwei ge mit ei nan der ver flech ten.

Das Grün der Al gen ver weist auf eine noch äl te re Le bens ge-
mein schaft. Im Al gen in ne ren tief ver bor gen lie gen wah re Pig-
ment schät ze. Sie ab sor bie ren Son nen e ner gie, die dann über 
che mi sche Kas ka den in die Ver bin dun gen ver wan delt wird, die aus 
Luft mo le kü len Zu cker und an de re Nah rung ma chen: Der Zu cker 
be feu ert nicht nur die Al gen zel le, son dern auch ih ren Bett ge nos-
sen, den Pilz. Die Son nen fän ger-Pig men te sind si cher in win zi-
gen Schmuck käst chen ver wahrt, in Chl orop las ten, die, von ei ner 
Memb ran um schlos sen, ihr ei ge nes Gen ma te ri al mit brin gen. 
Die fla schen grü nen Chl orop las te sind Bak te ri en ab kömm lin ge, 
die schon vor ein und ein halb Mil li ar den Jah ren Un ter schlupf in 
Al gen zel len fan den. Die bak te ri el len Un ter mie ter ga ben da für 
ihre har te Au ßen schicht, ihre Se xu a li tät und ihre Unab hän gig-
keit auf – so wie die Al gen zel len, die sich mit Pil zen zu Flech ten 
ver ei ni gen. Doch Chl orop las te sind nicht die ein zi gen Bak te ri en, 
die in an de ren Ge schöp fen le ben. Alle Pflan zen-, Tier- und Pilz-
zel len wer den von den tor pe do förmi gen Mi toc hond rien be wohnt: 
Mi ni a tur kraft wer ken, die die Nah rung der Zel le ver bren nen und 
so Ener gie frei set zen. Mi toc hond rien wa ren einst eben falls frei 
le ben de Bak te ri en und ha ben, wie die Chl orop las ten, zu guns ten 
ei ner Part ner schaft auf Frei heit und Sex ver zich tet.

Die che mi schen Win dun gen des Le bens, die DNA, tra gen Zei-
chen ei ner noch äl te ren Ge mein schaft. Un se re Bak te ri en vor-
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fah ren rüt tel ten und schüt tel ten ihre Gene art ü ber grei fend; wie 
Kö che, die aus frem den Re zept bü chern ko pie ren, ver misch ten sie 
ge ne ti sche An lei tun gen. Wenn sich zwei Kü chen chefs dann zur 
Fu si on ent schlos sen, ver schmol zen zwei Ar ten zu ei ner. Die DNA 
mo der ner Or ga nis men, auch un se rer ei ge nen, ent hält noch Spu-
ren sol cher Fu si o nen. Ob wohl un se re Gene als Ein heit fun gie-
ren, wei sen sie zwei oder mehr leicht ab wei chen de Schrift bil der 
auf: Über bleib sel ver schie de ner Ar ten, die sich Mil li ar den Jah re 
zu vor ver ei nigt ha ben. Der »Baum« des Le bens ist eine man gel-
haf te Me ta pher. In ih ren tiefs ten Schich ten äh nelt un se re Ge nea-
lo gie ei nem eng ver wo be nen Ge flecht oder ei nem Del ta, in dem 
sich un zäh li ge Fluss läu fe kreu zen.

Wir sind Mat rosch kas: Un ser Le ben wur de durch an de res 
Le ben in uns er mög licht. Doch wäh rend man die rus si schen Pup-
pen au sein an der neh men kann, sind un se re Zell- und Gen hel fer 
un trenn bar mit uns ver bun den – und wir mit ih nen. Wir sind 
Flech ten im Groß for mat.

Ver ei ni gung. Ver schmel zung. Die Mand ala be woh ner ha ben sieg-
rei che Part ner schaf ten ge knüpft. Doch Ko o pe ra ti on ist nicht die 
ein zi ge Be zie hungs form im Wald. Auch hier gibt es Pi ra te rie und 
Aus beu tung. Ein mah nen des Zei chen solch schmerz haf ter Ver-
bin dun gen liegt in der Mand ala mit te zu sam men ge rollt auf dem 
Laub bo den, um rahmt von flech ten ü ber zo ge nen Fel sen.

Das Zei chen hat sich mir nur zö gernd of fen bart, mei ne Be ob-
ach tungs ga be war von der Käl te be täubt. Zu erst wur de ich auf 
zwei bern stein far be ne Amei sen auf merk sam, die auf dem nas-
sen Laub hek tisch hin und her eil ten. Ich hat te ihr Ge wu sel schon 
eine hal be Stun de be ob ach tet, als ich be merk te, dass sie sich of fen-
bar für ei nen zu sam men ge roll ten Fa den in te res sier ten. Der Fa den 
war so lang wie mei ne Hand und ge nau so re gen nass braun wie das 
Hi cko ry blatt, auf dem er lag. Ich hielt das Knäu el erst für eine alte 
Wein ran ke oder ei nen Blatt stiel. Doch als ich mich ge ra de Span-
nen de rem zu wen den woll te, be ar bei te te eine Amei se die Ran ke 
mit den Füh lern, und das Knäu el streck te sich und schlin ger te. 
Lang sam er kann te mein Hirn, was es war: ein Sai ten wurm. Ein 
be fremd li ches Le be we sen mit star kem Hang zur Aus beu tung.



18

Es war das Schlän geln, was den Wurm ver riet. Sai ten wür-
mer ste hen in ner lich un ter Druck: Durch das Ge gen spiel von 
Mus keln und auf ge pump tem Kör per krümmt und win det sich 
der Wurm wie kein an de res Tier. Der Wurm hat kein Be dürf nis 
nach dif fe ren zier ten oder an mu ti gen Be we gun gen, denn in die-
ser Le bens pha se bleibt ihm nur noch zwei er lei zu tun: sich zum 
Part ner hin zu win den und dann Eier zu le gen. Doch auch in sei-
ner vo ri gen Le bens pha se hat te er kei ne raf fi nier te Fort be we gung 
nö tig: als er sich noch im Kör per ei ner Gril le krin gel te. Fort be-
we gung und Er näh rung über nahm die Gril le für ihn. Der Saiten-
wurm leb te als ihr in ne rer Pi rat: Er raub te die Gril le erst aus, 
dann tö te te er sie.

Der Le bens kreis lauf des Wurms be gann da mit, dass er aus 
ei nem Ei schlüpf te, das in ei nem Tüm pel oder Bach ab ge legt 
wor den war. Als mik ros ko pisch klei ne Lar ve kroch er im Bach-
bett um her, bis er von ei ner Was ser schne cke oder ei nem klei nen 
In sekt ge fres sen wur de. In sei nem neu en Heim hüll te er sich in 
ei nen schüt zen den Man tel, bil de te eine Zys te und war te te ab. Das 
Le ben der meis ten Wurm lar ven ist da mit vor bei: als Zys te, die 
ih ren Le bens kreis lauf nie mals voll en det. Der Wurm im Mand ala 
ge hört also zu den we ni gen, die es bis in die nächs te Le bens pha se 
ge schafft ha ben. Sein Wirt krab bel te an Land, starb und wur de 
von ei ner al les fres sen den Gril le ver speist. Eine sol che Ab fol ge 
der Er eig nis se ist so un wahr schein lich, dass die El tern wür mer 
zur Art er hal tung Dut zen de Mil li o nen Eier le gen, von de nen im 
Durch schnitt nur ein oder zwei das Er wach se nen al ter er rei chen. 
Der sta chel köpfi ge Lar ven pi rat in der Gril le bohr te sich durch die 
Darm wand, nis te te sich in der Fes tung ein und wuchs von ei ner 
kom ma gro ßen Lar ve zum hand lan gen Wurm he ran – der im Gril-
len kör per nur noch ein ge krin gelt Platz hat te. Als er nicht mehr 
wei ter wach sen konn te, son der te er che mi sche Stof fe ab, um das 
Ge hirn der Gril le zu en tern. Die Che mie mach te aus der was ser-
scheu en Gril le ei nen Ka mi ka ze tau cher, den es zu Tüm peln und 
Bä chen zog. Als die Gril le das Was ser be rühr te, dehn te der Sai ten-
wurm sei ne kräf ti gen Mus keln, zer riss die Kör per hül le der Gril le 
und schlän gel te sich nach drau ßen. Das aus ge raub te Wirts schiff 
aber sank und starb.
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Wenn sich Sai ten wür mer ih rem Wirt ent wun den ha ben, 
 seh nen sie sich nach Ge sell schaft und paa ren sich in un ent wirr-
ba ren Knäu eln aus Dut zen den oder Hun der ten Wür mern. Die se 
Ge wohn heit trug  ih nen den la tei ni schen Na men Gordi acea ein – 
nach der Sage von Kö nig Gor dios und sei nem monst rö sen Kno-
ten aus dem ach ten Jahr hun dert vor Chris tus. Wer den gor di schen 
Kno ten lö sen konn te, soll te dem nach Gor dios’ Nach fol ger wer-
den, doch alle Möch te gern-Herr scher schei ter ten kläg lich. Erst 
Jahr hun der te spä ter soll te ein an de rer Pi rat, Ale xan der der  Gro ße, 
die Auf ga be lö sen. Er be trog, wie die Wür mer, sei ne Gast geber, 
durch schlug den Kno ten mit dem Schwert und be an spruch te 
 für der hin die Kro ne des Reichs für sich.

Hat das gor di sche Paa rungs knäu el sei ne Sehn sucht schließ lich 
be frie digt, ent wir ren sich die Wür mer, schlän geln sich da von und 
le gen dann ihre Eier an glit schi gen Teich rän dern oder auf feuch-
tem Wald bo den ab. Die Lar ven schlüp fen und be fal len, von Ale-
xan ders Pi ra ten geist be seelt, zu nächst eine Schne cke, und tau chen 
erst wie der auf, um eine Gril le zu en tern.

Die Be zie hung des Sai ten wurms zu sei nen Wirts leu ten ist ganz 
und gar aus beu te risch. Das Op fer pro fi tiert von kei nem ver steck-
ten Vor teil oder wird ir gend wie für sei ne Lei den ent schä digt. Der 
pa ra si tä re Wurm da ge gen wird durch jede Men ge Mi toc hond rien 
in sei nem In nern un ter stützt. Pi ra te rie braucht Kol la bo ra ti on.

Ta ois ti sche Ver schmel zung. Bäu er li che Ab hän gig keit. Ale xan-
ders Raub. Die Be zie hun gen im Mand ala sind fa cet ten reich und 
viel far big. Die Gren ze zwi schen Ban dit und ehr li chem Bür ger 
ist nicht so leicht zu zie hen, wie es auf den ers ten Blick scheint. 
Die Evo lu ti on hat kei ne Gren zen ge zo gen. Pi ra te rie und So li da-
ri tät mi schen sich in al lem Le ben. Pa ra si tä re Räu ber wer den von 
 ko o pe ra ti ven Mi toc hond rien in ih rem In nern ge nährt. Al gen 
leuch ten dank ehe ma li ger Bak te ri en sma ragd grün und er ge ben 
sich zwi schen grau en Pilz wän den. Selbst das che mi sche Fun da-
ment des Le bens, die DNA, ist ein bun ter Re gen bo gen, ein gor di-
scher Be zie hungs kno ten.
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17. Ja nu ar

Kep lers Ge schenk

Knö chel tie fer Schnee hat den un e be nen, zer klüf te ten Wald bo den 
in eine sanf te Wel len land schaft ver wan delt. Un ter der Schnee de-
cke ver ber gen sich tü cki sche Spal ten, Lü cken zwi schen den Stei-
nen. Ich gehe lang sam und vor sich tig, schlit te re und klet te re, mich 
an Baum stäm men fest hal tend, in Rich tung Mand ala. Ich wi sche 
den Schnee von mei nem Stein, set ze mich und hül le mich fes ter 
in mei ne Ja cke. Un ge fähr alle zehn Mi nu ten hallt ein lau ter Knall, 
wie ein Schuss, durchs Tal: An den nack ten, grau en Bäu men sind 
wie der Fa sern der eis er starr ten Äste ge ris sen. Die Tem pe ra tur ist 
auf mi nus zehn Grad ge fal len. Kein har ter Frost, aber der ers te 
Käl te ein bruch des Jah res stra pa ziert das Holz der Bäu me.

Die Son ne kommt her vor, und die wei che, wei ße Schnee schicht 
wird zu un zäh li gen glit zern den Punk ten. Ich ent wen de dem 
Mand ala eine Fin ger spit ze des fun keln den Et was. Aus der Nähe 
be trach tet ist der Schnee ein Ge wirr aus Spie gel ster nen: Wenn 
sie sich im rich ti gen Win kel zur Son ne und mei nem Auge be fin-
den, blit zen die Ster ne auf. Das Son nen licht bringt die mi nu tiö-
sen Or na men te der Schnee flo cken an den Tag: Za cken, Na deln 
und Sechs e cke in per fek ter Sym met rie. Hun der te zar ter Flo cken 
 drän gen sich auf mei ner Fin ger kup pe.

Wie ent steht so viel Schön heit?
Im Jahr 1611 op fer te Jo han nes Kep ler ein we nig sei ner kost ba-

ren Zeit, die er ge wöhn lich der Er hel lung der Pla ne ten be we gun-
gen wid me te, um über Schnee flo cken zu sin nie ren. Ihn fas zi nier te 
be son ders die Re gel mä ßig keit der sechs e cki gen Schnee flo cken: 
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»Da je des Mal, so oft es zu schnei en be ginnt, jene ers ten Ele men te 
des Schnees die Form sechs strah li ger Stern chen auf wei sen, so 
muss eine be stimm te Ur sa che vor han den sein.« Kep ler such te in 
den Ge set zen der Ma the ma tik und in na tur ge schicht li chen For-
men nach ei ner Ant wort auf sei ne Fra ge. Er stell te fest, dass Bie-
nen wa ben und Gra nat ap fel ker ne eben falls eine sechs e cki ge Form 
auf wei sen. Doch da Was ser dampf, an ders als Gra nat ap fel ker ne, 
we der in Scha len ge presst noch von In sek ten ge formt wird, kam 
er zu dem Schluss, dass uns die se Na tur bei spie le nichts über die 
Ur sa che der Schnee flo cken ar chi tek tur ver ra ten kön nen. Und weil 
vie le Blü ten und Mi ne ra li en eben falls der Sechs eck re gel wi der-
spre chen, lief sei ne Su che auch dort ins Lee re. Selbst die Ge o-
me trie muss te Kep ler von der Lis te der Mög lich kei ten strei chen, 
denn Drei-, Vier- und Fünf e cke bil den ge nau so hüb sche ge o met-
ri sche Mus ter.

Kep ler schrieb schließ lich, dass sich in den Schnee flo cken die 
Kraft der Na tur und Got tes of fen ba re, die »ge stal ten de See le«, die 
al lem Sein in ne woh ne. Doch die mit tel al ter li che Lö sung be frie-
dig te ihn letzt end lich nicht. Er such te eine wis sen schaft li che Er klä-
rung, kei nen Fin ger zeig Got tes. Sein Auf satz en det mit Wor ten 
der Ent täu schung; es war ihm nicht ge lun gen, ei nen Blick in den 
 ei si gen Pa last des Wis sens zu er ha schen.

Sei ne Ent täu schung wäre ge rin ger aus ge fal len, hät te er die Leh-
re von den Ato men ernst ge nom men. Doch die Atom leh re, die auf 
die klas si sche grie chi sche Phi lo so phie zu rück ging, war bei Kep ler 
und den meis ten Wis sen schaft lern des frü hen 17. Jahr hun derts in 
Un gna de ge fal len. Al ler dings nä her te sich das zwei tau send jäh ri ge 
Exil der Ato me sei nem Ende. Zum Aus gang des 17. Jahr hun derts 
wa ren Ato me wie der en vo gue: Tri um phie rend tän zel ten Ku geln 
und Stä be über Bü cher und Ta feln. Heu te set zen wir die Eis-
kris tal le Rönt gen strah len aus, um ihre Ato me auf zu spü ren, und 
durch die Form der aus tre ten den Strah lung of fen bart sich uns 
eine Welt, die eine Bil li ar de Mal klei ner ist als der üb li che Maß-
stab mensch li chen Le bens. Wir ent de cken die ge zack ten Li ni en 
der Sau er stoff a to me, die je weils an zwei ruhe lose Was ser stoff-
ato me, he rum flitz en de Elekt ro nen, ge ket tet sind. Wir um krei sen 
die Was ser mo le kü le, prü fen ihre Re gel mä ßig keit von al len Sei ten 
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und er ken nen er staunt Ato me, die wie Kep lers Gra nat ap fel ker ne 
an ge ord net sind. Wir ha ben da mit die Ur sa che der Schnee flo cken-
sym met rie ge fun den: Die sich an la gern den sechs e cki gen Was ser-
mo le kül rin ge wie der ho len ih ren Sechs eck rhyth mus un er müd lich 
und ver grö ßern die An ord nung der Sau er stoff a to me da durch so 
stark, dass sie für das mensch li che Auge sicht bar wird.

Wenn Eis kris tal le wach sen, ent wi ckelt sich die grund le gen de 
Sechs eck form der Schnee flo cken wei ter. Für ihre end gül ti ge Form 
spie len Tem pe ra tur und Luft feuch tig keit eine ent schei den de Rol-
le. So bil den sich in sehr kal ter, tro cke ner Luft sechs e cki ge Pris-
men. Der Süd pol ist mit solch ein fa chen For men über sät. Mit 
stei gen der Tem pe ra tur wird das streng sechs e cki ge Wachs tum 
der Eis kris tal le da ge gen ins ta bi ler. Die Ur sa che der Ins ta bi li tät 
ist noch nicht end gül tig er forscht, aber of fen bar ge friert Was-
ser dampf an man chen Eis kris tall kan ten schnel ler als an an de ren, 
und schon ge rin ge Ver än de run gen in den Luft be din gun gen kön-
nen die An la ge rungs ge schwin dig keit we sent lich be ein flus sen. In 
sehr feuch ter Luft wach sen den sechs Schnee flo cke ne cken da her 
»Arme«, die sich wie der in neue sechs e cki ge Plätt chen ver wan-
deln oder, bei aus rei chend war mer Tem pe ra tur, wei te re An häng sel 
her vor brin gen und die Arme der wach sen den Ster ne ver viel fa-
chen. Bei an de ren Tem pe ra tur- und Feuch tig keits kom bi na ti o nen 
bil den sich da ge gen Hohl pris men, Na deln oder zer furch te Plätt-
chen. Wenn es schneit, schleu dert der Wind die Schnee flo cken 
durch die Luft und da mit durch un zäh li ge win zig un ter schied li che 
Tem pe ra tur- und Feuch tig keits be rei che. Nicht zwei Schnee flo cken 
er le ben das sel be, und ihre Ge schich te spie gelt sich in den ein zig-
ar ti gen Eis kris tal len wi der, aus de nen sie be ste hen. Der Zu fall 
der Ge schich te spielt mit den Ge set zen der Eis kris tall bildung 
und er zeugt eine Span nung aus Ord nung und Ab wei chung, die 
 un se rem Schön heits emp fin den un ge mein schmei chelt.

Könn te uns Kep ler heu te be su chen, wür de ihm un se re Lö sung 
des Rät sels von der schö nen Schnee flo cke ver mut lich ge fal len. 
Denn er war mit sei ner Be ob ach tung der sorg fäl tig an ge ord ne-
ten Gra nat ap fel ker ne und Bie nen wa ben auf der rich ti gen Spur. 
Die Ur sa che für die sechs e cki gen Schnee flo cken liegt letzt end lich 
in der Ge o met rie dicht ge pack ter Ku geln. Aber weil Kep ler nichts 


