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Sünden, die der Mensch an der Natur und an seinesgleichen 
begeht, nicht schon vor den nächsten Schritten der fortge-
setzten Schöpfung die Welt ins Chaos stürzen.

Teilhard de Chardin interpretierte die göttliche Schöpfung 
ebenfalls als evolutionären Prozess, in dessen Verlauf 
sich Materie und Geist als zwei Daseinsformen letztlich im 
menschlichen Bewusstsein vereinen.

Dem hoffnungsvollen Gedanken, dass wir uns und die Welt in 
einer evolutionären Entwicklung weiter vervollkommnen wer-
den, steht allerdings die düstere Ansicht Kohelets (aus dem 
Alten Testament) gegenüber: „Was geschehen ist, wird wieder 
geschehen, was man getan hat, wird man wieder tun …“). 
Auch Nietzsche akzeptiert in Zarathustras Tanz, vermutlich 
an buddhistische Vorstellungen anknüpfend, die „Wiederkehr 
des Gleichen“. 

Fragestellungen

Die vom Menschen verursachten Zerstörungen der Lebens-
bedingungen auf unserer Erde, genetische Experimente und 
Machtmissbrauch durch Kontrolle können Angst machen. 

Aber auch von uns Menschen unabhängige globale Kata-
strophen, die z. B. durch einen Polsprung oder den Aufprall 
eines Kometen verursacht werden können, beunruhigen viele. 
Jene, die an die Lösung der großen Probleme durch die Tech-
nik glauben und Milliardeninvestitionen in technologische Pro-
jekte rechtfertigen, die das Überleben z. B. auf dem Mars oder 
unter der Erdoberfläche sicherstellen sollen, sollten sich aber 
die Frage stellen, ob aus ethischen und rationalen Gründen 
nicht der Sicherung der Lebensbedingungen auf der Erde für 
alle der Vorzug gegenüber der Rettung einiger weniger 
gegeben werden müsste. 

Haben diese Überlegungen Wert für uns? Kann die Beschäf-
tigung mit Utopien und Dystopien  etwas für unser Leben 
bedeuten? – Sie sind, wie C. G. Jung schrieb, verantwortlich 
für unsere seelische unbewusste Verbindung, Stellung und 
Entwicklung im Kosmos. 

Eva Meloun lebt als freischaffende bildende Künstlerin und 
Autorin in Wien. Detaillierte Information: www.meloun.at

1 siehe Ervin Laszlo und Rupert Sheldrake im Kapitel Philosophische Aus-
einandersetzung mit Raum und Zeit

In der Fremde
von Theodor Storm

Andre Seen, andre Augen — 
Längst verschwunden Strand und Meer, 
Rings, wohin die Augen schauen, 
Auch kein Plätzchen kenn ich mehr.

Andre Menschen, andre Herzen, 
Keiner gibt mir frohen Gruß,
Längst verschwunden Spiel und Scherzen, 
Längst verschwunden Scherz und Kuß.

Aber wenn der Tag geschieden, 
Dunkel liegen Tal und Höhn,
Bringt die Nacht mir stillen Frieden, 
Wenn die Sterne aufergehn.

Schaun aus ihrer blauen Ferne 
So vertraut herab zu mir! — 
Gott und seine hellen Sterne 
Sind doch ewig dort wie hier.

aus Theodor Storm: Werke in zwei Bänden. Verlag 
Das Bergland-Buch, Salzburg 1984, Bd. 1, S 120f

2017  war des 200. Geburtstags von 
Theodor Storm zu gedenken, im Juli 2018 
jährt sich zum 130. Mal sein Todestag. 
Max Haberich schrieb im Literarischen 
Österreich 2017/02 über diesen heute 
weitgehend vergessenen Dichter: „Storm 
war Vollender eher denn Revolutionär; 
und aus der Schönheit, die in seinem lyri-
schen und Prosawerk liegt, können wir, 
gemäß dem Schillerwort, Kraft für alle vor 
uns liegenden Herausforderungen schöp-
fen. Hierin liegt, abgesehen von den faszi-
nierenden Einblicken in eine vergangene 
Zeit, Storms unschätzbarer Wert für die 
deutsche Literatur.“
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