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Eigentlich ist dieses Buch als Klassiker der Intellektualität anzusehen. Der Autor,
renommierter Harvard-Professor und Evolutionsforscher, Begründer der Soziobiologie,
macht die aus der Tradition entstandenen Gräben zwischen Natur- und
Geisteswissenschaften deutlich und zeigt, an welchen Punkten und mit welchen Mitteln
ein Brückenschlag zwischen den Wissensgebieten möglich ist.
Wilsons Leitmotiv: „Wir ertrinken in Wissen und dürsten in Einsicht… Wir sind uns in
bedrohlichem Maße über den Sinn unseres Lebens im Unklaren… So wie sich unsere
Kultur entwickelte, wissen wir heute mehr über unser Auto als über unser Gehirn oder
unser Verhalten. Es ist an der Zeit, dass wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden
intellektuellen Werkzeugen als gleichzeitig biologische und kulturelle Spezies erkennen.“
Von der Hirnforschung bis zur Kultur, von der Physik bis zur Religion, von der Biologie bis
zur Ethik spannt Wilson seine Erläuterungen und Visionen. Er hinterfragt die Bedeutung
der Aufklärung für die Weiterentwicklung der Menschheit und für die Gegenwart, ebenso
ein Kapitel später die Rolle der Naturwissenschaften, gelangt von Reflexionen über den
Verstand zur Genetik und Sozialisationsforschung, untersucht in einem eigenen Kapitel
„Die Tauglichkeit der menschlichen Natur“, ehe er sich mit den Sozialwissenschaften, mit
Kunst und Ethik auseinandersetzt.
Wilson entlässt den Leser mit der Feststellung, „dass es wichtiger ist, die richtige Frage
zu stellen als die richtige Antwort zu geben. Die richtige Antwort auf eine triviale Frage ist
immer trivial. Die richtige Frage hingegen dient auch dann, wenn sie noch nicht auf
exakte Weise zu beantworten ist, als Wegweiser zu einer großen Entdeckung.“
Es ist kluges Buch, das zum Nachdenken anregt, das Diskussionsstoff liefert und neue
Einsichten beschert. Keine leichte Lektüre – es gilt, das Wissen, die Informationen und
die Denkanstöße der knapp 400 Seiten zu erarbeiten. Eine tiefgründige Reise durch das
Universum unseres Wissens und Seins.

