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Das Meer lesen: Gedanken zu „So weit Himmel und Erde ist“ (Ps. 148,13) 

Festvortrag von Prof. Dr. Nicole C. Karafyllis, TU Braunschweig; Ökumenischer Tag der 

Schöpfung, Lübeck, 1.9.2017 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Am 26. Juni diesen Jahres gewann Neuseeland überraschend den America’s Cup, das älteste 

Segelturnier der Welt. Meistens tragen die USA die Trophäe davon. Diesmal leisteten sie sich 

Navigationsfehler, bei den Schweden ging ein Matrose über Bord und die Engländer erlitten 

Mastbruch. Grund für den Sieg der Neuseeländer war der begnadete Skipper Peter Burling, 

erst 26 Jahre alt. Man sagt, Burling habe eine „besondere Gabe, das Meer zu lesen“.1 

(1.) Das Meer lesen 

Das Meer lesen… Darüber möchte ich mit Ihnen nachdenken, und kaum ein Ort eignet sich 

besser dafür als Lübeck. Und mit niemandem lässt sich besser über die „Lesbarkeit der Welt“ 

(2000) nachdenken als mit dem in Lübeck geborenen Philosophen Hans Blumenberg (1920-

1996). Ihm verdanken wir u.a. das großartige Buch „Schiffbruch mit Zuschauer“ (1979). Im 

Folgenden werde ich häufiger Gedanken Blumenbergs bemühen, ohne ihn jeweils direkt zu 

zitieren. Blumenberg betont, dass nicht nur die Seefahrt, sondern auch der Schiffbruch eine 

„Daseinsmetapher“ ist, d.h. ein Bild der Selbstvergewisserung des eigenen Lebens. Aber der 

Schiffbruch dient auch zum Betrachten des Lebens ‚der Anderen‘, wenn sich nämlich der 

Zuschauer vom sicheren Land aus mit den Wagemutigen auf See vergleicht – und erklären 

muss, warum er selbst nicht so mutig ist und warum man besser erst gar nicht hätte 

aufbrechen sollen. Dieser Zuschauer in der Komfortzone sind wir Mitteleuropäer gerade 

selbst, jeden Tag. 

Die Bewegung des Daseins im Ganzen versucht der Mensch seit alters her mit der Metapher 

der gewagten Seefahrt zu begreifen – von Noahs Arche über Homers Odyssee bis hin zu 

Melvilles Moby Dick. Selbst wenn die Gründe, in See zu stechen, jeweils unterschiedliche 

sind, und selbst wenn die Schöpfung dabei ganz verschiedene Rollen spielt – man denke an 

                                                           
1 Vgl. Thomas Gröbner: Der Mann, der das Meer lesen kann. Süddeutsche Zeitung, 27. Juni 2017. Online unter 
http://www.sueddeutsche.de/sport/americas-cup-der-mann-der-das-meer-lesen-kann-1.3562944 
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Homers ungeheuerliche Skylla und Charybdis, oder Melvilles weißen Wal, der schließlich 

gegen die ausbeuterischen Walfänger gewinnt – so ist doch bei allen Varianten eines klar: 

dass es immer ein Wagnis bleibt, sich auf das Meer zu begeben. Dass wir das Wagnis aber 

eingehen sollten. Jedoch mit Bedacht und mit dem Ziel, irgendwann wieder an Land zu 

gehen. 

Was heißt es nun eingedenk dieses umfassenden Deutungsanspruchs, „das Meer lesen“ zu 

können? Auf jeden Fall mehr, als etwas Geschriebenes dem Inhalt nach zu verstehen. Das 

Meer hat keine Buchstaben, aber es kann verschiedene Formen annehmen, die 

Zeichencharakter haben. Diese erkennt man nur vom Boot aus, man begibt sich quasi in den 

Text hinein und verlässt sich nicht auf die Sekundärliteratur. Um die Zeichen richtig zu 

interpretieren, ist es wichtig, das Meer sowohl in der Nähe wie auch in der Ferne zu 

beobachten. Was kündigt sich an, was zieht auf, was verschwindet? Das heißt, vom Boot aus 

den Horizont im Blick zu haben – die imaginäre Linie zwischen Wasser und Himmel oder 

womöglich auch zwischen Land und Himmel. Übertragen wir die diffuse Horizontlinie vom 

Segeln auf das Lesen: Beim Lesen ist derjenige Meister, der auch zwischen den Zeilen lesen 

kann, wie man sagt.2 Nur derjenige, der sich vom Offensichtlichen löst, versteht ganz. 

Im America’s Cup steht die Lesbarkeit des Meeres ganz im Zeichen von Wettbewerb und 

Beschleunigung. Wie steuere ich eine hohe Welle perfekt aus? Wie kann das Boot auch bei 

wenig Wind Fahrt aufnehmen? Welchen Anstellwinkel wähle ich, um die 

Strömungsdynamiken von Wasser und Luft optimal zu nutzen? Und wie gelingt dies auch bei 

den neu zugelassenen Katamaranen mit Carbonsegel? Die Zeiten der Einrumpfboote, die wir 

gemeinhin als Segelschiffe kennen, sind im America’s Cup vorbei. Zu langsam, befindet man 

in der ‚Formel 1‘ des Segelsports. Wir haben es hier also mit einer sehr modernen Lesbarkeit 

des Meeres zu tun, die sich weder auf das eigentliche Segeln, noch auf das Ankommen an 

einem Ziel konzentriert, sondern auf das Gewinnen nach Punkten. 

Und trotzdem bleibt dafür eine besondere Erfahrung mit dem Meer notwendig, eine 

bewusst gesteuerte Aufmerksamkeit, Zeichen zu kombinieren, und die Erwartung, dass 

hinter dem Horizont wieder Land sein könnte. Diese Aufmerksamkeit wurde früher und 

anders erworben, z.B. an den Küsten Neuseelands, und ist vom Austragungsort des 

                                                           
2 „Es gibt diese Grenzzone der Sprache, in der Niederschrift Scham vor der Öffentlichkeit wäre […].“ 
(Blumenberg 1979, S. 85) 
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Wettbewerbs (zuletzt: den Bermudas) unabhängig. „Das Meer lesen können“ erweist sich 

somit als Kombination von zwei alten Kulturtechniken: Segeln und Lesen. Zusammen stehen 

sie für die Erfahrbarkeit der Welt. 

Aber um welche Welt handelt es sich, und wo liegen ihre Grenzen? Wir fragen nun 

eingedenk der Weite von Himmel und Erde, ihrer Unumgrenztheit am Horizont, was es 

bedeutet, das Meer lesen zu können. Denken wir an den Namen des Schiffes, mit dem 

Neuseeland den America’s Cup gewann: die Aotearoa. Das ist der Name der Maori für 

Neuseeland. Als eine der Inseln Neuseelands aus der unendlichen Weite des Pazifik, auf dem 

die Maori segelten, plötzlich schemenhaft auftauchte, rief der Legende nach die Tochter des 

Maori-Häuptlings: „He ao!“ – „Eine Wolke!“ oder auch: „Eine Welt!“. Endlich hatte der 

Horizont etwas, an dem man seinen Blick wieder festhalten konnte, auf das man zusteuern 

konnte, das man als Zeichen lesen konnte. Der Name Aotearoa beinhaltet die 

Wortbestandteile Wolke/Welt, Licht und Weiß sowie lang/weit. Die gebräuchlichste 

Übersetzung ist „Land der langen weißen Wolke“. Aber man könnte auch sagen: Eine lichte 

Welt, die Himmel und Erde umfasst. Die Welt ist eine; Himmel und Erde, das sind zumindest 

der Zahl nach zwei. 

(2.) Der Horizont 

Das Motto des diesjährigen Schöpfungstages aus Psalm 148 Vers 13 deutet die 

philosophische Herausforderung bereits sprachlich an: das Problem der Übereinstimmung 

von Vielheit der Schöpfung und Einheit der Welt. Die Bibel sagt, dass alle Geschöpfe der 

Welt den Namen des Herrn loben sollen, denn er hat sie erschaffen und geordnet: Sonne 

und Mond (V. 3), Berge und Bäume (V. 9), Vieh und Vögel, die „großen Fische und alle Tiefen 

des Meeres“ (V. 7), „Könige auf Erden und alle Völker“ (V. 11), „Alte mit den Jungen“ (V. 12): 

Alle „Die sollen loben den Namen des HERRN; denn sein Name allein ist hoch, seine 

Herrlichkeit reicht, so weit Himmel und Erde ist.“ (V. 13). – Luther übersetzt schon in seiner 

Ausgabe letzter Hand Vers 13 nicht mit „So weit Himmel und Erde sind“, sondern „So weit 

Himmel und Erde ist“, im Singular. Es ist die Weite, die die Zweiheit von Himmel und Erde zur 

Einheit macht, ähnlich wie die lichte Wolke, die das Maori-Mädchen am Horizont sah. Die 

katholische Einheitsübersetzung (1980) liefert folgende Darstellung von Vers 13: „seine 

Hoheit strahlt über Erde und Himmel“. Die Hoheit Gottes, dessen Licht, macht Erde und 

Himmel eins. 
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Wichtig bleibt in allen Traditionen: Erst zusammen sind Himmel und Erde eine Einheit, die 

den Singular rechtfertigt: „so weit Himmel und Erde ist“.3 Das Ganze der Welt scheint uns 

nur am Horizont auf. Und zwar erst dann, wenn wir versuchen, unseren Horizont zu 

erweitern – d.h., wenn wir das Meer wirklich befahren. Der Horizont hat eine 

Erwartungsstruktur, die uns hoffen lässt, dass dahinter noch etwas kommt. Denken wir an 

den mutigen Seefahrer Magellan, der 1519 von Spanien mit seinen fünf Schiffen aufbrach, 

als erster Kap Horn umrundete und damit die Westroute in den Pazifik fand. Dabei war 

damals gängige Theorie, dass Südamerika an der Polkappe festgewachsen ist und es keine 

Passage gibt. Was für ein Wagnis! An Land bleibt nur der Zuschauer, der kein Wagnis 

eingehen will. Wie Blumenberg hervorhebt, ergötzt sich der Zuschauer bisweilen sogar am 

Schiffbruch der Anderen wie an einem Spektakel. Die Kulturkritik fühlte sich moralisch seit 

Jahrhunderten immer wieder darin bestätigt, dass es bestraft werden müsse, wenn man das 

Land verlässt und den Schritt ins „Maßlose“ tut, weg von der „eintönigen Arbeit des 

Landbaus“ (Blumenberg 1979, S. 11). Für die Gaffer beim Untergang der Anderen empfiehlt 

sich heute die Phototapete mit Sonnenuntergang. Ein simulierter Horizont für alle, den man 

nicht wirklich erfahren muss. 

Immerhin zeigt die universale Begeisterung für Sonnenuntergänge eine Ästhetik der 

Schöpfung an, die wir uns kaum mehr bewusst machen: Die Welt ist schön. So lesen wir 

schon in Platons Schöpfungstext Timaios: Der Kosmos ist die schönste aller gewordenen 

Welten, was in ihrem Bildner begründet liegt. Denn er ist der beste unter den Guten – weil 

er beim Erschaffen auf das Ewige geblickt hat (Timaios 28c5–29b2). Dabei gab er der noch 

ungeordneten Materie, dem Chaos, eine Ordnung nach geometrischen Zahlenverhältnissen 

(vgl. Karafyllis/Lobenhofer 2017). Diese Maßverhältnisse lassen sich jeweils als Form (idéa) 

begründen und als Gestalt (morphḗ) anschauen – quasi lesen. Somit gibt es theoretisch zwei 

Welten, eine der Ideen und eine der sinnlichen Erscheinungen (Zwei-Welten-Theorie). Bei 

Platon stehen beide Welten über Mathematik und Musik miteinander in Verbindung, was für 

                                                           
3 Bei Luthers Stilfigur dürfte es sich um einen Hendiadyoin für „Welt“ handeln. Die Einheitsübersetzung der 
Katholiken (1980) lautet „seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel“/Maiestas eius superat terram et caelum. 
Das Wort „Hoheit“/maiestas ist nah am Hebräischen (vgl. Zenger 2001, S. 202f.). Die Vulgata hat ursprünglich: 
Confessio eius super caelum et terram und übersetzt damit die Septuaginta: hê exomológêsis aytoy epì gês kaì 
oyranoy. ἐξομολόγησις meint frühchristlich ein öffentliches Bekenntnis, das mit Dankbarkeit und Lob 
verbunden ist. Für das griech. exomológêsis (entspricht später lat. confessio) ist lt. Liddell/Scott, A Greek-
English Lexicon, frühester Beleg Plutarch, aber das Substantiv ist schon in der Septuaginta belegt und 
patristisches Gemeingut. Ich danke meinem Kollegen Prof. Dr. Dr. Claus-Artur Scheier für die Hilfe bei den 
Recherchen. 
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harmonische Verhältnisse sorgt. Wegweisend ist Platons Denken der Welt zwischen Modell 

und Bild. Die Natur bleibt wie im Mythos bildlich verstehbar. Aber wie können wir mit diesen 

zwei Welten nicht nur philosophieren, sondern praktisch leben? Lebensweltlich müssen wir 

von Einheit ausgehen. Für uns Menschen, so betont auch Platon, handelt es sich beim 

Kosmos um den „ganze[n] Himmel“ (28b2) und nur „einen Himmel“ (31a/b), d.h. einen 

gemeinsamen Horizont. 

„So weit Himmel und Erde ist“ meint eine Variation des alten griechischen Themas hen kai 

pan – Eins und Alles zusammenzudenken, als Alleinheit. Die Schöpfung Gottes bewirkt 

Einheit in der Vielfalt. Seine Schöpfung ist deshalb nicht als Aufzählung des Einzelnen zu 

verstehen. Die Welt ist nicht zählfähig, also ist sie auch nicht absolut berechenbar, in ihr 

kann es deshalb letztlich keine Sieger nach Punkten geben. Eindrücklich schildert die 

Verbindung von Unberechenbarkeit, Ewigkeit und Dankbarkeit der Koran in Sure 14 (Aya 32-

34): 

„32. Allah ist es, Der die Himmel und die Erde erschuf und Wasser niederregnen ließ von den Wolken 

und damit Früchte hervorbrachte zu eurem Unterhalt, und Er hat euch die Schiffe dienstbar gemacht, 

daß sie das Meer durchsegeln nach Seinem Gebot, und Er hat euch die Flüsse dienstbar gemacht. 

33. Und dienstbar machte Er euch die Sonne und den Mond, die unablässig ihren Lauf Vollziehenden. 

Und dienstbar machte Er euch die Nacht und den Tag. 

34. Und Er gab euch alles, was ihr von Ihm begehrtet; und wenn ihr Allahs Wohltaten aufzählen 

wolltet, ihr würdet sie nicht berechnen können. […]“ 

 

Die Kulturtechnik des Rechnens ist also begrenzter als die des Lesens. Denn das Rechnen 

erzeugt einen numerischen Wert, aber damit noch keinen Sinn. Wie die Bibel so ermahnt 

auch der Koran zur Dankbarkeit für die Schöpfung, die ihren Sinn hat, selbst wenn die 

Menschen ihn nicht verstehen. Alle großen Bücher erinnern uns zudem daran, dass die 

Schöpfung nicht über die Zerlegung in Einzelteile zu verstehen ist, in diese oder jene 

Planeten, Tiere und Menschen. Sondern sie ist ein Ganzes von Wesenheiten, das unter dem 

Namen des Herrn versammelt ist. Sein Name schafft Ordnung, aber auch sinnvolle 

Anordnung. Heute versucht man dies mit naturwissenschaftlichen Begriffen wie 

„Biodiversität“ oder „Artenvielfalt“ zu erfassen und sucht nach ihrem Sinn. Dabei schließt 

man aber zunächst den Menschen in seiner Vielfalt aus. Ferner vermisst man die nicht-

lebenden Wesenheiten: Planeten und Sterne, Gebirge und Flüsse. Mehr noch geht bei der 
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Zerlegung der Zusammenhang verloren, der Nexus, die Wechselwirkung der einzelnen Teile. 

Ihnen einen Namen geben als Geschöpfe bedeutet, ihnen eine Signatur zuzuweisen, die als 

Zusammenhang gelesen werden kann – wenn man denn lesen kann im „Buch der Natur“. 

 

(3.) Die Dimensionalität der Welt 

„So weit Himmel und Erde ist“ – damit gibt die Bibel der Schöpfung die Vorstufe einer 

raumzeitlichen Dimension. Zu den großen Urängsten der Menschheit gehört, dass die Erde 

zittert und der Himmel den Menschen auf den Kopf fällt, wie man noch im Asterix-Comic 

nachlesen kann. Denn das wäre ein Zusammenbrechen der Dimension von „Welt“. Wir sind 

heute gewohnt, Dimensionen nach ihrer Messbarkeit zu erfassen. Die Tiefe der Erde wird 

immer tiefer, sei es durch Erdbohrungen oder durch U-Boote, mit denen wir die Tiefsee 

erforschen. Und Raumschiffe eröffnen die Weiten des Universums, des Alls. Aber 

genaugenommen eröffnen sich diese Dimensionen nur sehr wenigen Menschen wirklich, den 

Tiefseeforscherinnen und Astronauten. Nur sie sind leiblich vor Ort, in gepanzerten Hüllen. 

Wir Geerdeten sehen vom All Fernsehberichte und Computersimulationen, von unserem 

gewohnten Standpunkt, der bewohnbaren Welt, bestirnt von unserem „einen Himmel“ 

(Platon). 

Wie Hannah Arendt (1960, Kap. 37) bemerkt hat, verhält sich der moderne Mensch so, als 

hätte er einen archimedischen Punkt außerhalb der irdischen Welt gefunden, im Weltall. 

Aber dieser Punkt bleibt theoretisch, er macht das Leben heimatlos. Das ist das Traurige an 

der Metapher vom „Raumschiff Erde“, die im Ökologiediskurs so beliebt ist. Ein Raumschiff 

durchfährt nicht die Weite zwischen Himmel und Erde, es hat keinen Horizont, anders als ein 

Segelschiff auf dem Meer. Die Astronauten können das All nicht lesen; Wetterfühligkeit, ein 

leibliches Relikt unserer Vorfahren, um die Atmosphären des Wetterwechsels vorsorgend zu 

erspüren, ist ihnen unbekannt. Bei aller Faszination für die Raumfahrt und eine universale 

Kosmologie, und auch bei aller Sorge um das Klima müssen wir aufpassen, uns bei unserer 

ökologischen Sorge nicht im Nirgendwo zu verlieren. Denn wie sollten wir dann etwas zur 

Bewahrung der Schöpfung ausrichten können? Eher sollten wir bei den Astronauten genauer 

in ihren Gesichtern lesen: wie froh sie sind nach ihrer Reise in die unendlichen Weiten, 

wieder auf der Erde angekommen zu sein, daheim, endlich. 
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Dieses Gefühl der Erleichterung, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, kann man 

auch bei einer Transatlantikkreuzfahrt machen. Ich spreche von meinen eigenen 

Beobachtungen auf zwei Atlantiküberquerungen. Viele buchen so eine Fahrt, weil sie sich ein 

Abenteuer wünschen, das sie nur vom Fernseher kennen – die Weiten des Meeres befahren. 

Aber diese Weite muss man lernen, leiblich auszuhalten, im Idealfall erreicht man ein Gefühl 

von „Schweben in Seligkeit“, von allem Einengenden frei (Schmitz 2007, S. 17). Aber 

spätestens am Abend des zweiten Seetags, nachdem der Hafen von Rio de Janeiro, Florida 

oder New York in weite Ferne gerückt ist, wird die Stimmung unter den Passagieren 

merkwürdig angespannt. Sie fangen an, wegen Nichtigkeiten zu streiten und sich zu 

betrinken. Im Casino werden die eingesetzten Summen immer höher, es könnte der letzte 

Tag sein. Viele halten die Weite des Meeres leiblich nicht aus und haben Angst, verloren zu 

sein. Sie bevorzugen dann die Enge der Kabine. Der leere Horizont bedeutet nichts Ewiges 

oder gar Herausforderndes mehr, sondern nur noch eines: fünf Tage kein Land in Sicht. Kein 

Hubschrauer, der einen bei akuter Blinddarmentzündung ins Hospital fliegt. – Sobald 

Teneriffa in Sicht ist, dann der schlagartige Wechsel: Erleichterung! Und schon eine Stunde 

vor dem Anlegen das Schlangestehen an den unteren Decks, um so schnell wie möglich 

wieder an Land zu kommen. 

 

(4.) Das Unheimliche als Imagination von Möglichkeiten 

Vers 7 von Psalm 148 hieß bei Luther noch: „Lobet den HERRN auf Erden, ihr Walfische und 

alle Tiefen“ (Ps 148,7). Die aktuelle Lutherübersetzung (2017) macht aus den einstigen 

Walfischen nur noch „große Fische“, und strebt damit wohl biologische wie politische 

Korrektheit an. Wollte man vielleicht die Haie mit den Meeressäugern vereinen und gegen 

ihre Diskriminierung als Monster angehen? Aber was ist dann mit den Kraken oder 

sagenumwobenen Seeschlangen, die auf alten Darstellungen die Schiffe in die Tiefe ziehen? 

Den „großen Fischen“ post-Luther fehlt die Dramatik, das Unwägbare, die Uneindeutigkeit 

des Zeichens aus der Tiefe. Denn auch die Tiefe gehört zur Dimensionalität von „so weit 

Himmel und Erde ist“. Die katholische Einheitsübersetzung belässt stattdessen das alte Wort 

„Seeungeheuer“, was dem griechischen Wort drákontes in der Septuaginta entspricht 

(Vulgata: dracones). Die Rede vom „Seeungeheuer“ findet sich schon im masoretischen, 
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hebräischen Text (vgl. Brodersen 2017, S. 138; 145-147).4 Das Ungeheuerliche zeigt eine 

Relation der Unbestimmtheit zwischen Mensch und anderen möglichen Geschöpfen an, die 

Möglichkeiten eröffnet. Das Seeungeheuer nun auf einen bestimmten Begriff zu bringen, als 

große Fische, heißt das Meer an einer Stelle lesbar zu machen, an der es eben gerade nicht 

lesbar ist. Diese Unmöglichkeit ist existenziell und gehört mit zur Herrlichkeit Gottes. Sakrale 

Texte überdauern „durch die Abwehr banaler Wörtlichkeit“, „weil ihnen etwas zugetraut 

wird, ohne die Probe darauf zu machen, was es wohl sein könnte.“ (Blumenberg 1979, S. 87). 

Den maximalen Kompromiss im Streit zwischen einer natürlichen Sprache und einer idealen 

Sprache aus gereinigten Atomsätzen brachte vor etwa einem Jahrhundert der Philosoph 

Otto Neurath (1882-1945) gegen Rudolf Carnap (1891-1970) mit einer Schiffsmetapher vor: 

„Wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen, ohne es jemals in 

einem Dock zerlegen und aus besten Bestandteilen neu errichten zu können. Nur die 

Metaphysik kann verschwinden. Die unpräzisen ‚Ballungen‘ sind immer irgendwie 

Bestandteil des Schiffes.“5 

 

(5.) Die treibende Planke und der Schiffsumbau 

Mit dem Aufschwung der exakten Naturwissenschaften und ihrer Erklärung der Welt erhielt 

ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Metapher von der Seefahrt mit Schiffbruch eine weitere 

neue Ausrichtung (Blumenberg 1979, Kap. VI). Zunächst ging es um die Behauptung, dass die 

ursprüngliche Metaphysik, auch die biblische, für die Naturwissenschaft keine Orientierung 

mehr biete. An ihre Stelle traten andere große Erzählungen, v.a. die Evolutionstheorie 

Charles Darwins. Natürlich ist sie nur eine Hypothese. Aber, wie der Naturforscher Emil Du 

Bois-Reymond schon 1876 hervorhob, doch eine zutiefst plausible – vor allem gegenüber der 

christlichen Apokalyptik. Deshalb: „Mögen wir immerhin, indem wir an diese Lehre [Darwins, 

Erg. NCK] uns halten, die Empfindung des sonst rettungslos Versinkenden haben, der an eine 

ihn nur eben über Wasser tragende Planke sich klammert. Bei der Wahl zwischen Planke und 

Untergang ist der Vorteil entschieden auf seiten der Planke.“6 Damit ist gemeint, dass die 

                                                           
4 Brodersen (2017) betont, dass der Plural von „Seeungeheuer“ in der Bibel eher selten ist und zwei 
Bedeutungen hat: Gen 1:21, Ps 74:13 und 148:7 in der gleichnamigen Bedeutung, an den Stellen Ex 7:12 und 
Deut 12:33 in der Bedeutung von Seeschlangen. 
5 Otto Neurath: Protokollsätze. In: Erkenntnis III 1932/3, S. 204-214. Zit. n. Blumenberg 1979, S. 73. 
6 Emil Du Bois-Reymond: Darwin versus Galiani. Berlin 1876, S. 23. Zit. n. Blumenberg 1979, S. 70. 
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Naturwissenschaften immer nur vorläufige Aussagen treffen können. Man hat sich auf das 

Treiben im Meer, festgeklammert an einer Planke, dauerhaft einzulassen, mehr ist nicht 

möglich (Blumenberg 1979, S. 70ff). Doch ist eine Planke eben besser als nichts. Auf ein 

Schiff, das sicher in den Hafen steuert, kann man in der Moderne so nicht mehr hoffen. 

Diese Welteinstellung paarte sich mit einer bestimmten Geschichtsphilosophie, die kein Ziel 

mehr kennt. So schreibt Jacob Burkhardt 1867: „Wir möchten gerne die Welle kennen, auf 

welcher wir im Ozean treiben, allein wir sind diese Welle selbst.“7 

So vollzieht sich zum Ende des 19. Jahrhunderts ein fundamentaler Wandel in der 

Daseinsmetaphorik: die Menschen verstehen sich nicht mehr in der Trias von Seefahrer, 

Schiffbrüchigem und Zuschauer an Land; sondern als Menschheits-Welle und einzelne 

Planke. Festgeklammert an der Planke ertrinkt man vorerst nicht, aber hat alle Hände voll zu 

tun und kann den Blick nicht mehr auf den Horizont richten. 

Seit gut 60 Jahren sind die Planken eher aus Plastik denn aus Holz. Das Meer ist mittlerweile 

voll von Plastik. Einige beherzte Menschen lesen es immer wieder am Strand auf und führen 

es dem Recycling zu. Sie können beim Auflesen das Meer lesen, seinen Status als 

Mülldeponie. Auflesen und Recyceln ist eine Variante von Robinson Crusoe, der nach dem 

Kentern seines Schiffes strandet und sich nach einiger Zeit aus den angespülten Wrackteilen 

ein Floß baut, um sich wieder aufs Meer zu wagen. Plastikteile werden heute 

angeschwemmt wie einst die Teile von gekenterten Schiffen. Man kann darin den 

Schiffbruch eines gesamten Lebensstils lesen; eines riesigen Schiffes, das nicht mehr 

umkehren wollte, obwohl die Zuschauer an Land riefen, man solle das waghalsige Manöver 

besser lassen – doch es lockte der Sieg nach Punkten. 

Und so gelangen wir zum Schluss wieder an die zweite moderne Schiffsmetapher der 

menschlichen Existenz: Das Schiff, das man auf hoher See beständig umbauen muss, damit 

es keinen Schiffbruch erleidet. Es ist schon jetzt ein Schiff, das eher in kalten Regionen 

unterwegs ist. Ich denke dabei an moderne Biobanken wie die Deutsche Zellbank für 

Wildtiere an der Lübecker Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie und Zelltechnik 

(EMB), kurz genannt: Cryo-Brehm (nach Brehm’s Tierleben). Hier in Lübeck werden Zellen 

von gefährdeten Tieren auf Eis gelegt. „Unterschiedliche Typen adulter Stammzellen können 

                                                           
7 Jacob Burkhardt: Einleitung in die Geschichte des Revolutionszeitalters (1867), zit. nach Blumenberg 1979, S. 
66. 
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aus verschiedenen Geweben von Organismen gewonnen und in vitro kultiviert, d.h. mit Hilfe 

von speziellen Nährmedien und definierten Umgebungsbedingungen (z.B. Temperatur) am 

Leben erhalten werden.“ (Kruse/Ciba 2018, im Druck). Die Biobank verwirklicht das 1992er 

Abkommen über die Artenvielfalt und arbeitet mit dem Tierpark Hagenbeck und dem Zoo 

Rostock zusammen. Zoos verstehen sich selbst als Archen, wie Noahs Kastenschiff. Wenn 

dort ein Tier einer seltenen Spezies stirbt, wird Gewebe entnommen, um das Genom für 

zukünftige Generationen zu erhalten. Vielleicht kann man ausgestorbene Arten in Zukunft 

rekonstruieren? 

Der Lübecker Direktor der Forschungseinrichtung, Charli Kruse, schreibt: „Analog zu ‚Brehms 

Tierleben‘, der von Alfred E. Brehm (1829-1884) angelegten Enzyklopädie über das Tierreich 

in schriftlicher Form, soll die in Lübeck […] situierte Sammlung als eine lebende Enzyklopädie 

Informationen über das Tierreich beinhalten, erforschbar und nutzbar machen.“ (Kruse/Ciba 

2018). Sein Vergleich mit einer lebenden Enzyklopädie lässt die Welt als Buch begreifen, das 

Buch der Natur, womit wir zu unserem Eingangsgedanken zurückkehren: Lesen und Segeln als 

sich ergänzende Kulturtechniken. 

Der Cryo-Brehm ist kein Einzelfall, Biobanken sind ein globaler Trend. Weltweit gibt es allein 

1.750 Saatgutbanken, die die Samen von selten gewordenen Kulturpflanzen in Kühllagern 

aufbewahren. Die Pflanzen befinden sich im jahrzehntelangen Dauerschlaf, die Weite von 

Himmel und Erde bleibt ihnen unbekannt. Außerhalb der Biobank werden die Lebensräume 

von Tiere, Pflanzen und auch Menschen immer weiter degradiert und zerstört. Die meisten 

der gelagerten Samen werden keinen Boden mehr kennenlernen, bestenfalls werden sie im 

Gewächshaus verjüngt. Wie sollen sie, wie sollen wir, den Namen des Herrn noch loben 

können, „so weit Himmel und Erde ist“? Spätestens jetzt müssten wir darüber nachdenken, 

ob es sich bei den gelagerten biologischen Materialien um Planken unseres eigenen Schiffes 

handeln soll, mit denen wir, ewig auf hoher See, immer wieder unser Schiff flicken müssen. 

Wollen wir für die Instandhaltung nicht doch lieber einen sicheren Hafen mit Werft 

ansteuern und eine Pause einlegen? Schon Platon empfahl, wenn man mit einem Argument 

nicht weiterkam, eine sogenannte „zweite Fahrt“ – nach einer Aporie, die griechisch eine 

Unfurt meint, eine Unmöglichkeit, das Wasser zu überqueren (vgl. Dunshirn 2010). Denn 

immer bleibt es wichtig zu fragen, wer eigentlich das ursprüngliche Schiff gebaut hat, das wir 

andauernd ausschlachten. 
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