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Einleitung

Christoph Asmuth

Drei Kränkungen durch die modernen Wissenschaften benannte einst Sigmund
Freud, durch die der Mensch seiner narzisstischen Illusionen über sich selbst beraubt worden sei. Im Anfang glaubte sich der Mensch im Mittelpunkt der Welt. Kopernikus habe ihn eines Besseren belehrt und habe ihn aus dem Mittelpunkt in die
Peripherie eines gegen menschliche Interessen gleichgültigen Universums versetzt.
Im Anfang erhob sich der Mensch über die Tiere; er machte sich zum Herrn und
sich die Erde und alles, was auf ihr lebte, untertan. Darwin habe ihn eines Besseren
belehrt. Nun müsse der Mensch erkennen, dass er – seiner Natur nach – nichts anderes ist als ein Tier unter Tieren; aus der Tierheit sei er hervorgegangen, und die
Tierheit wirke in ihm fort. Die dritte Kränkung bringe dem Menschen die Psychoanalyse bei. Er selbst, Sigmund Freud, habe den Menschen eines Besseren belehrt.
Der Mensch könne sich nun nicht mehr weiter für ein souveränes Ich halten, sondern müsse erkennen, dass sein Leben und Handeln durch seelische Vorgänge gesteuert und regiert werde, Vorgänge, die dem Bewusstsein unzugänglich und an sich
unbewusst blieben. Der Mensch sei nicht Herr im eigenen Haus.
Freud versuchte auf diese Weise zu erklären, wie der merkwürdige Widerstand
gegen grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse zustande kommt. Ist der
Mensch gekränkt, so wehrt er den Grund der Kränkung ab. Lieber möchte er seine
Illusionen behalten, als so schonungslos über das eigene Wesen informiert zu werden. Nur allmählich und mit großer Anstrengung und auf lange Dauer könne es gelingen, dass dieses Wissen vom Gekränkten akzeptiert werde. Die Moderne setzt
ihm solange zu, bis er den wissenschaftlichen Fortschritt schlucken muss wie eine
bittere Kröte.
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Tatsächlich war die Evolutionstheorie nie eine nur innerbiologisch diskutierte
Hypothese. Sie war von Beginn an Modell, Methode und Paradigma. Ihre Vorgeschichte ist bereits voller öffentlicher Kontroversen. Und mit ihrem Auftreten und
ihrem Siegeszug als wissenschaftlich ausgereifter Theorie, formierte sich auch der
Widerstand gegen sie. Es ist wohl ein Zeichen der Moderne, dass die Wissenschaft
sich diesem hartnäckigen Widerstand stellen muss. Schon dieser Widerstand setzt
eine Öffentlichkeit voraus, die Interesse nimmt an der Wissenschaft, eine Öffentlichkeit, die das Bedürfnis hat, den szientifischen Wandel zu interpretieren und in der
Interpretation mit den vorherrschenden Weltbildern abzugleichen.
Kränkungen sind immer etwas Bedeutendes. Und insofern kann man Freud vielleicht zustimmen: Die Kopernikanische Wende ist ein bedeutender wissenschaftsund kulturhistorischer Wendepunkt. Das gleiche gilt fraglos auch von der Evolutionstheorie Darwins, und – auch wenn sich darüber streiten lässt, ob Freuds Psychoanalyse denselben wissenschaftlichen Rang beanspruchen kann wie die Arbeiten von
Kopernikus und Darwin – so ist doch ihre Bedeutung und Wirkung sicher nicht in
Abrede zu stellen. Allein der Begriff der Kränkung weckt doch Zweifel. Darf man die
Wissenschaft so persönlich nehmen? Warum sollte ein Mensch gekränkt sein durch
eine wissenschaftliche Errungenschaft? Freud dachte sich offenkundig eine bürgerliche Person des endenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts in der Mitte des
kultivierten Europa. Scheinbar verdankt sie sich selbst, was sie ist. Das Kapital an
Bildung, Macht und Vermögen, die eigene Stellung in der Welt hat sie sich selbst
durch harte Arbeit errungen. Weder ererbt noch durch Gottes Willen, sondern
durch eigene Kraft glaubt sie gewonnen zu haben, was sie ist: gebildet, reich, kultiviert und zusätzlich durch die Gnade der Geburt: männlich und weiß. Diese bürgerliche Person könnte es in der Tat kränken, wenn die Wissenschaft sie an den Rand
des Universums stellt, ihr die Verwandtschaft zumutet mit haarigen Affen, deren kuriose Natur man nur aus Büchern, vom Jahrmarkt oder aus dem Zoo kennt, und ihr
erklärt, dass sie durch dunkle und geheimnisvolle Mächte der Sexualität und der frühen Kindheit gesteuert ist. Indes: Das Jahr, in dem Freuds Aufsatz erschien, war das
dritte Kriegsjahr 1917: Die eigentliche Kränkung des bürgerlichen Subjekts hatte gerade in den Gräben an Somme und Marne stattgefunden.
So marginal die Bemerkung Freuds über die dreifache Kränkung des modernen
Menschen angesichts der Weltläufte klingen mag, sie hat mehr als nur ein Nachspiel
gehabt. Heute ist der Mensch durch jede Weiterentwicklung der Wissenschaft auf’s
Neue gekränkt, sei es durch die Neurobiologie, sei es durch die Computertechnologie.1 Dieser Rhetorik geht es vorrangig darum, bestimmte Interpretationen wissenschaftlicher Erkenntnisse gegen Widerstände durchzusetzen. Sie geht davon aus,
dass die Wissenschaften die Illusionen des Menschen über sich selbst zerstören, so
dass der Mensch seine Selbstmächtigkeit einbüßt. Die Wissenschaften zeigen nämlich, dass der Mensch nicht in der Weise souverän ist, wie er es von sich glaubt.
1

Vgl. dazu die Auflistung der gängigen Auffassungen bei: Vollmer, G., »Die vierte bis siebte Kränkung
des Menschen. Gehirn, Evolution und Menschenbild«. In: Aufklärung und Kritik 1 (1994), S. 81. ff.
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Nicht mehr der Mensch will, weiß oder entscheidet, sondern sein Gehirn; nicht
mehr der Mensch wirkt, handelt oder agiert, sondern seine Maschinen. Der Widerstand gegen diese Einsichten lastet dann eben auf dem Konto der Kränkung. Aber
schon in Bezug auf die Evolutionstheorie geht diese einfache Rechnung nicht auf.
Das Interesse an Darwins Origin of the Species (1859) war von Beginn an ungeheuer groß. Die erste Auflage war angeblich bereits an einem Tag verkauft. Es war wohl
dieser legendäre publizistische Erfolg, der den Namen von Alfred Russel Wallace als
Begründer und Vater der Evolutionstheorie aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit
verdrängte. Evolutionstheorie war in ihren Augen zunächst Darwinismus. Darwins
Buch fasste die zeitgenössische Diskussion um die Entstehung der Arten zusammen
und vereinigte verschiedene Überlegungen und Hypothesen in einer konsistenten
Theorie. Sein Hauptpunkt war die Vorstellung, dass die biologischen Arten einem
Wandel unterliegen. Heute existierende Arten stammen von einer gemeinsamen UrArt ab. Aus einer heutigen Art entwickeln sich umgekehrt auch weitere neue Arten.
Dieser Wandel – Abstammung und Artbildung – geschieht graduell und nicht in
Stufen oder Sprüngen. Es war der wichtige Schritt von Darwin und Wallace, ein Modell zu entwickeln, dass diesen Wandel der Arten erklären konnte. Sie zeigten durch
den Evolutionsmechanismus ein Erklärungsmodell auf, dass sich wissenschaftlich
durchgesetzt hat: Mutation und Selektion. Kleine Unterschiede bei den Individuen
in Bezug auf ihre Physis oder ihre Leistungsfähigkeit, Unterschiede, die auf genetischer Variation beruhen, werden durch die Fortpflanzung an die nächste Generation weitergegeben. Der Fortpflanzungserfolg bildet dabei die Grundlage für die natürliche Auslese. Beim Kampf um die begrenzten Ressourcen gilt das Survival of the
fittest. Damit stand einer Übertragung der Evolutionstheorie auf den Menschen
nichts mehr im Wege. Wallace machte das in einem Aufsatz 1864, Darwin in The descent of man and selection in relation to sex (1871). Ernst Haeckel folgte ihnen 1874
mit seiner monumentalen Anthropogenie.
Tatsächlich hat die Evolutionstheorie schon zu Darwins Zeiten einen Sturm der
Kritik und der Entrüstung entfesselt. Aber diese Abwehr gegen Darwins Formulierung der Evolutionstheorie speiste sich weder aus der Beschäftigung mit den internen Problemen eines biologischen Erklärungsmodells, noch verdankte sie sich der
Kränkung eines scheinbar selbstmächtigen Subjekts. Sie entstand vielmehr aus der
Vorstellung, dass die Evolutionstheorie ein scharfer Konkurrent des christlichen
Schöpfungsglaubens sein müsse. Das ist etwas ganz anderes als eine Kränkung.
Strenggenommen stellt nämlich auch der Schöpfungsglaube den Menschen ein in
die Reihe der Geschöpfe, und der Mensch spielt darin nicht die Rolle der selbstbewussten und unabhängigen Person, sondern die des demütigen Untertanen. In dieser Hinsicht kann man dem Schöpfungsglauben kein anthropozentrisches Weltbild
unterstellen. Es ist vielmehr theozentrisch. Die Aufregung um die Evolutionstheorie
entspringt also keineswegs einer narzißstischen Kränkung, sondern der Auffassung,
dass die Evolutionstheorie den Schöpfungsplan entbehrlich macht.
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Wissenschaftlich völlig akzeptiert und in vielen Hinsichten weiterentwickelt und
ausdifferenziert, wird die Evolutionstheorie heute hauptsächlich aus religiös-fundamentaler Sicht kritisiert. Neben den einzelnen Ausprägungen des Kreationismus, die
eher kuriosen Charakter haben, wird zur Zeit vor allem das Konzept des Intelligent
Design diskutiert, vornehmlich deshalb, weil in den USA auch von prominenter Seite
gefordert wird, der Kreationismus müsse in dieser Spielart auch neben der Urknalltheorie und der Evolutionstheorie in den Schulen gelehrt werden. Das auch verfassungsjuristisch umstrittene Programm, das dieser Forderung zugrunde liegt, lautet:
Der Kreationismus sei ebenfalls eine wissenschaftlich bewiesene Theorie. Dass diese
Forderung auch vom amerikanischen Präsidenten Georg W. Bush erhoben wird,
macht die Sache nicht leichter. Das Argument in der heute diskutierten Variante
geht auf William Samuel Paley (1743-1805) zurück, einem englischen Theologen, der
aus der zweckmäßigen Einrichtung der belebten Natur auf einen intelligenten Plan
schließen zu können meinte. Dabei verglich er den lebendigen Organismus mit einer
Uhr. Die Teile der Uhr seien sinnvoll aufeinander bezogen. Ihr zweckmäßiges Ineinandergreifen verweise ebenfalls auf einen intelligenten Urheber, nämlich den Uhrmacher.2 Die Vertreter des Intelligent Designs behaupten dementsprechend, dass die
hochkomplexen und funktionalen Gebilde lebender Organismen Merkmale eines intelligenten Schöpfungsplans aufwiesen. Die Stoßrichtung zielt auf den Evolutionsmechanismus und dessen Prinzip einer rein kontingent-zufälligen Mutation und Selektion. Es wird nicht die Entstehung neuer Arten oder die Abstammungslehre bestritten, damit auch nicht die Evolution als solche, sondern einzig deren Zufälligkeit.
Dazu weist die Intelligent-Design-Lehre auf Lücken und unerklärte Phänomene hin.
Die Situation ist asymmetrisch. Die Evolutionstheorie behauptet nur, ein gutes
Modell gefunden zu haben für die Entwicklung des Lebens und der Organismen. Es
stimmt mit einer großen Zahl an Beobachtungen überein, bietet einen weitreichenden Erklärungsansatz und verzichtet dabei auf übernatürliche Ursachen. Sie
lässt einfach offen, ob man für den ganzen Prozess oder dessen Teile noch zusätzlich
an die Lenkung, Zustimmung, den Willen oder die Kenntnis durch einen transzendenten Gott glauben möchte oder nicht. Der Kreationismus hält diese wissenschaftstheoretische Bescheidenheit für unzulänglich. Er mag sich mit der Rolle einer bloßen
Glaubensrichtung nicht begnügen. Dabei unterläuft er den Modellcharakter der wissenschaftlichen Hypothesen- und Theoriebildung und schließt aus den Lücken in
Beobachtung und Erklärung auf einen übernatürlichen Einfluss. Damit ist allerdings
genau das nicht erreicht, was sich die Vertreter des Kreationismus wünschen, nämlich eine wissenschaftliche Theorie der Schöpfung. Es ist vielmehr das Gegenteil eingetreten: Der intelligente Designer macht die Theorie wissenschaftlich wertlos: Er ist
nicht fassbar, eigenschaftslos, eben transzendent, eine wissenschaftliche Nullstelle.
Sein Wirken kann kausal nicht erklärt werden. In der faktischen empirischen Arbeit
löst die Annahme eines intelligenten Designers kein Problem. Seine Existenz ist nicht
2

Paley, W. S., Natural Theology. London 1802, 121809. Auf dieser einfachen Analogie basieren die ersten
Kapitels seiner populär gewordenen Schrift.
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überprüfbar. Mit einem Wort: Für eine wissenschaftliche Theorie ist das der Todesstoß. Und selbst Gott wird, wenn man denn an einer Theologie festhalten möchte,
depotenziert zu einem bloßen Lückenbüßer.
Im Hintergrund liegt offenbar ein langanhaltendes Unbehagen an der Moderne
und an der Aufklärung. Der Kreationismus richtet sich ja nicht allein gegen die Evolutionstheorie, sondern genau so gegen die Urknall-Theorie. Und er reiht sich damit
ein in einen bunten Reigen von Projekten, die sich gegen zahlreiche wissenschaftliche Modellbildungen richten. Das geschieht nicht, weil diese Theorien dem Menschen Kränkungen zufügen, sondern weil sie ihm etwas zumuten. Es ist die Zumutung, wesentliche Hinsichten zu unterscheiden.
Mit der Entwicklung der Evolutionstheorie hat sich ein Prozess im Bereich der
Biologie durchgesetzt, der mit der Kritik an der Aristotelischen Ursachenlehre im
späten Mittelalter begann. Dabei war keineswegs immer klar, in welche Richtung
diese Kritik an Aristoteles zielte. Jedenfalls erlaubte sie den Naturforschern, verstärkt
die Wirkursächlichkeit als zentrales Paradigma der Naturforschung zu etablieren.
Die Zweckursächlichkeit, seit Aristoteles ein zentrales Erklärungsmodell der Wissenschaft, trat immer mehr in den Hintergrund. Am nachdrücklichsten erhielt es sich in
der Biologie. Hier war es bequem, nicht aus einem kausalen Wirkungsschema, sondern aus der Anschauung heraus zu urteilen. Man konnte schließlich sehen, wie sich
die Organismen intern und extern auf ihre natürlichen Ziele hin entfalteten und entwickelten. Die Intuition konnte sich mit dieser Vorstellung von Finalität leicht zufrieden geben. Erst mit Darwins Evolutionstheorie kam dieser Wandlungsprozess zu
einem Abschluss. Der Evolutionsmechanismus erklärte die natürlichen Veränderungen der Organismen ohne Rekurs auf deren innere Zwecke. Sie kam ohne Entelechie, ohne einen planenden Gott als obersten Zwecksetzer aus. Hier liegt die eigentliche Ursache für den Widerstand gegen die Evolutionstheorie. Der grundlegende
Wandel des Kausalitätsschemas erreicht letztlich den Menschen und erfasst ihn in
seinem Gottes- und Selbstverständnis.
Die Übertragung der Evolutionstheorie auf den Menschen erzeugte dabei ein
scheinbares Dilemma. Der Mensch als das einzige Wesen, das fähig scheint, Zwecke
zu setzen, scheint mit einem Mal in seinem Wesen und in seiner Existenz gänzlich
ohne Zweck zu sein. Alles, was der Mensch tut, erkennt und will, erschien im Licht
dieses Dilemmas einzuleuchten als bloß durch Evolution entstanden oder wurde als
Beitrag gewertet zur weiteren zukünftigen Evolution der Gattung Mensch. Diesem
Dilemma liegt allerdings eine Generalisierung des Evolutionsmodells zugrunde. Tatsächlich ist der Mensch zufolge der Evolutionstheorie in biologischer Hinsicht durch
Evolution entstanden. Daher kann man den Menschen unter dieser Hinsicht auch
betrachten: wie seine Sinnesorgane, sein Gehirn, seine Gliedmaßen beschaffen sind,
was er insofern tun, erkennen und wollen kann. Was er allerdings tun, erkennen und
wollen will oder wollen soll, ist in dieser Hinsicht nicht eingeschlossen. Für die Fragen des Lebens, der Geschichte und der Moral ist es daher wichtig, die Hinsichten zu
unterschieden, in denen vom Menschen gesprochen wird. Das betrifft genau so die
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Fragen nach der Gesellschaft. Obwohl es sehr viel schwieriger ist, die Ergebnisse der
Evolutionstheorie auf das Zusammenleben der Menschen zu übertragen, so gibt es
doch Hinsichten, unter denen soziobiologische Ansätze helfen können, bestimmte
Phänomene und Funktionen verschiedener Gesellschaften zu erklären. Davon ist
aber jene Hinsicht völlig verschieden, in der darüber gesprochen wird, wie und auf
welche Weise gesellschaftliche Ziele formuliert, definiert und umgesetzt werden sollen. Die Moderne hat viele solcher Hinsichten hervorgebracht. Sie zeigen den Menschen als biologisches Gattungswesen, als gesellschaftliches, als historisches, als politisches Wesen, als Individuum, als Person, als Bürger usw. Die Evolutionstheorie ist
jedenfalls nicht mit einem totalen Erklärungsanspruch angetreten. Gegner und Verteidiger haben sie indes durch ihre Interpretationen häufig dazu gemacht und damit
die verschiedenen Hinsichten konfundiert.
Eine wichtige Einsicht besteht daher in der Erkenntnis, dass die Evolutionstheorie
ein Erklärungsmodell liefert. Ein sehr gutes Erklärungsmodell. Modelle sind nämlich
so gut, wie die Erklärungen, die sie liefern. Sie sind begrenzt auf die Bereiche, die sie
erklären. Und sie unterliegen der kritischen Revision. Damit erzeugen sie den Unterschied der Hinsichten und lösen ihn nicht auf. Die Begrenzung und die methodische
Kontrolle verhindern eine vorschnelle Reifizierung der Modelle und ihrer Elemente.
Es zeigt sich schnell, dass der Lösungsansatz der Evolutionstheorie paradigmatisch
ist: Es wurde schon früh versucht, das Modell auf andere Entwicklungsprozesse zu
übertragen, teils mit unterschiedlichen Ausrichtungen und mit unterschiedlichem
Erfolg. Heute dient es sowohl dazu, Entwicklungsprozesse zu erklären, als auch zu
generieren. So hat sich das Modell längst aus der Biologie gelöst und tritt in den verschiedensten Zusammenhängen auf. Das Spektrum reicht von der Entwicklung technischer Produkte bis hin zu Kompositionstechniken in der modernen Musik. Diese
Vielfalt der Problemstellungen und -lösungen ist das Thema des vorliegenden
Buches. Es zeigt die Evolution als ein paradigmatisches wissenschaftliches Modell
mit weitreichenden Konsequenzen für das Selbst- und Weltverständnis des Menschen. Die differenzierte Sicht auf die Evolutionstheorie richtet sich daher nicht nur
auf die biologische Theoriebildung selbst, sondern setzt mit deren historischer Entstehung ein. Wie die Evolutionstheorie gewirkt hat, welche Folgerungen aus ihr gezogen wurden, in welchen Bereichen sie heute eine modellierende Wirkung hat, wie
und welche Lehren für unser Welt- und Selbstbild daraus gezogen werden können,
ist Inhalt der facettenreichen Beiträge.
Es ist hier der Ort, den Beiträgern dieses Bandes herzlich zu danken. Sie haben
nicht nur ihre Texte zur Verfügung gestellt, sondern darüber hinaus viel Geduld bewiesen und lange auf die Veröffentlichung ihrer Texte gewartet. Dank gebührt auch
dem Verlag Königshausen & Neumann, der die Publikation übernommen hat. Der
Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung danken wir für einen Zuschuss zu den
Druckkosten. Mein persönlicher Dank gilt Prof. Dr. Hans Poser, ohne dessen Unterstützung dieses Buch nicht möglich gewesen wäre.
Berlin, Dezember 2006

Die explicatio.
Ein mittelalterliches Denken von Evolution?

Gerald Wicklein

Es soll hier weder der Versuch gemacht werden, moderne Gedanken in eine ferne
Vergangenheit zu projizieren, noch sollen Ideen vergangener Zeiten als historische
Legitimation für gegenwärtiges Denken missbraucht werden. Es wird lediglich versucht, anhand einiger Anmerkungen zu zeigen, dass gegenwärtige theoretische Betrachtungen auf einem breiten Feld von Argumenten und Diskussionen beruhen, die
bei aller Gegensätzlichkeit und teilweise auch entstanden abseits des weiland Zeitgeistes Zeuge der Bemühungen des Menschen sind, sich und seine Welt zu erkennen, zu verändern, und auch (geistig) zu genießen.

I.
Evolutionstheoretische Darlegungen sind in mehrerlei Hinsicht zu betrachten. Sie
haben feststellenden Charakter (»Leben entstand aus Unbelebtem«, »Lebensformen
sind einem ständigen Wechsel unterworfen«, »eine Form geht aus einer anderen
hervor«), und sie dienen als Erklärung, wenn versucht wird, mit ihrer Hilfe die Entstehung von Leben und die Veränderung von Lebensformen zu beschreiben und
dies als Kausalverhältnis nachzuvollziehen. Die Frage, wie kompliziert organisierte
und doch zugleich zweckmäßig gestaltete Individuen entstehen konnten, ohne dass
sie nach einem vorher festliegenden »Plan« konstruiert wurden, veranlaßte Darwin
dazu, einen Mechanismus von Variation und Selektion anzunehmen. Insofern ist
eine solche, mit seinem Namen verknüpfte, Evolutionstheorie durchaus ein Produkt
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des 19. Jahrhunderts. Natürlich sind ihr Überlegungen, die ihre theoretischen Voraussetzungen bildeten, geschichtlich vorausgegangen.
Ihre weitere Ausarbeitung führte über die reine Stammesgeschichte hinaus (z. B.
zur Verhaltensforschung) und warf auch die »selbstkritische« Frage danach auf, ob
sie die Entstehung des Lebens und das Vorhandensein der bestehenden Vielfalt der
Lebensformen ausreichend erklären kann. Zu diesem Zweck wurden u. a. biochemische Modelle (Eigen) entwickelt und statistische Überlegungen zur Populationsgenetik angestellt.
Insofern sie eine (hinreichende) Erklärung für das Leben und seine Vielfalt bietet,
steht sie damit jeder Schöpfungsgeschichte aus sich selbst her entgegen. Dabei ist
»Schöpfung« selbst erst einmal nicht spezifiziert; es geht also nicht nur um einen Gegensatz zur christlichen Schöpfung. Die Schöpfung ist dabei sowohl als Prozess als
auch als Ergebnis gedacht: Prozess insofern, als eine Welt, ein Universum, ein Kosmos, durch den Akt der Hervorbringung durch eine »übergeordnete Instanz« entsteht (creatio); als Ergebnis ist sie das Geschöpfte (creatura) und insofern von dem
abhängig, der (oder das) sie hervorgebracht hat.
In der christlichen Schöpfung ist die Welt nicht nur deren Totalität unter der
Vorstellung der äußeren Begründung. Christliche Schöpfungslehre ist nicht nur
»Weltanschauung« oder bloße äußere Theorie. Gott schuf die Himmel und die
Erde.1 Er schuf also durchaus mehr, als dem Menschen zugänglich ist. In den Himmeln finden wir (geistige) Kräfte, die durch den Menschen nicht manipulierbar sind,
von denen aber irdisches Leben abhängt.2 Die geschaffene, in sich differenzierte Totalität ist auf den Menschen hin konzentriert, denn Gott schuf die Erde zum Zwecke
des Wohnens3 für den Menschen. Weil die auf den Menschen hin konzentrierte
Schöpfung von vornherein für ihn bestimmt war, ist sie nicht nur naturalistisch,
sondern durchaus auch als »kulturelles Phänomen« zu sehen. Zugleich ist nicht von
einer »ständigen Schöpfung« die Rede, sondern sie findet ihren Abschluss im siebenten Tag, an dem Gott ruhte und seine Schöpfung anschaute. Dabei »wurde« der siebente Tag nicht, er »ist«, als nicht geworden bleibt er unvergänglich.4 Daraus folgt,
1

2

3

4

Gen. 1,1 (Bibeltexte zitiert nach der Übersetzung Martin Luthers): »Am Anfang schuf Gott Himmel
und Erde;« vgl. Apg. 17,24: »Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der ein
Herr ist des Himmels und der Erde […]« auch Hebr. 11,3: »Durch den Glauben merken wir, dass die
Welt durch Gottes Wort fertig ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist.«
Dies wird in den entsprechenden englischen Hierarchien und einer Vielfalt von Dämonen zum Ausdruck gebracht und zugleich theoretisch zu bewältigen versucht. Sie sind z. B. auch der Bereich der das
irdische Leben bestimmenden sozialen Kräfte.
Jes. 45,12-13.: »Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich bin’s, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben, und habe allen seinem Heer geboten. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit, und alle seine Wege will ich eben machen.«
Gen. 1,31-2,3: »Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut. Es ward aus
Abend und Morgen der sechste Tag. Also ward vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer.
Und also vollendete Gott am sechsten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage
von allen seinen Werken, die er machte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, darum
dass er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte.«
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dass die Geschichte nicht unendlich ist, sondern in der Sabbatruhe ein festes Ziel
hat. Aus der Schöpfungsgeschichte geht die Einmaligkeit des Geschichtsprozesses
hervor und der Tatbestand, dass Gott alle Dinge selbst gemacht hatte, diese also
nicht eines aus dem anderen hervorgingen.
Obwohl auf den Menschen hin konzentriert, ist die Welt für den Menschen nicht
gleich durchsichtig und gegenwärtig wie für Gott. Es bleibt immer die Differenz zwischen Mensch und Gott. Gott ist der einzige Gott5, und dem Menschen kommt es
nicht zu, selbst Gott sein zu wollen.6 Damit ist der Mensch, wenngleich nach Gottes
Bild gemacht, doch nicht so vollkommen wie Gott selbst. Alles, was Gott schuf, hat
nicht dessen Vollkommenheit, denn dann gäbe es ja einen zweiten Gott, der aber gerade von den Voraussetzungen her ausgeschlossen ist. Es lassen sich daraus zwei
Folgerungen ziehen: einerseits könnte Gottes Schöpfung die ihm adäquateste sein,
somit die »beste aller Welten«; andererseits wäre aber auch denkbar, dass diese Welt,
die Gott schuf, nur eine Möglichkeit von vielen ist, die er hätte schaffen können.
Dann sind Welten denkbar, die Gott noch adäquater wären als diese unsere Welt. So
liegt ein Spannungsverhältnis der Schöpfung in den Beziehungen zwischen Gott,
dem Menschen und der Welt, die unter verschiedenen historischen Bedingungen
unterschiedlich betrachtet werden können.
Unter dem Gesichtspunkt der Schöpfungslehre ist nicht anzunehmen, dass das
theoretische Christentum Entwicklungsdenken im weitesten Sinne hervorbringt.
Auch entsprechende Gedanken, die auftreten und auf Entwicklung hinzudeuten
scheinen, sind keine solchen der heutigen Theorien. Es sind aber Ansätze zu finden,
die über den Rahmen der reinen Orthodoxie hinausgehen.

II.
In der Frühgeschichte des Christentums haben die Apostolischen Väter das Christentum als Lehre dargestellt, zunächst nicht begründet oder mit Mitteln der (wissenschaftlichen) Vernunft beschrieben7. Ignatius spricht in Briefen von der Gottheit
Christi, seiner wunderbaren Geburt aus der Jungfrau und vom Untergeordnetsein
Jesu unter Gottvater als χριστὸς κατὰ σᾶρκα. Die Kirche (ἐκκλησία καθολική) ist für
ihn dort, wo sich Jesus befindet und die christliche Menge dort, wo der episcopus erscheint. Diese Darstellung erscheint statisch, es gibt keine Veränderung in der Gemeinschaft. Christus als Gottsohn ist beim Abendmahl sakramental gegenwärtig
(εὐχαριστία) und somit »Zeuge« einer Unveränderlichkeit, denn die Gottheit ist keiner Änderung (und somit auch keiner Entwicklung) fähig.
5 Jes. 45, 5: »Ich bin der Herr, und sonst keiner mehr; kein Gott ist außer mir.«
6 Gen. 3,22-23: »Und Gott der Herr sprach: Siehe, Adam ist geworden wie unsereiner und weiß, was gut
und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich! Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er das Feld
baute, davon er genommen ist.«
7 Z. B. Clemens von Rom, Ignatius von Antiochien
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Theoriegeschichtlich gehen die Apologeten8 über die Apostolischen Väter hinaus,
indem sie die christlichen Gedanken mit Elementen der griechischen Philosophie
verbinden, um das Christentum gegen Juden, Heiden und Häretiker auch theoretisch, mit den Mitteln der menschlichen Vernunft, zu verteidigen. Von den Apologeten selbst wird dies aber durchaus nicht als Entwicklung im theoretischen Bereich
gesehen, sondern es ist quasi eine neue Form von Statik gesetzt. Auch die in die Zeit
der Apologeten fallende erste größere innerchristliche Häresie, die Gnosis, die sich
zugleich als frühe Form von »Religionsphilosophie« erweist, führt nicht zur Annahme einer geistesgeschichtlichen Entwicklung. Sie beruht auf der allegorisierenden Bibelauslegung Philos und dessen Lehren sowie auf dem Teil des Matthäusevangeliums, in dem Jesus den Jüngern der Menge unverständliche Deutungen gibt. 9 Die
Gnosis selbst beruht auf einem Dualismus: einerseits einem metaphysischen, was
den Ursprung des Bösen betrifft; andererseits auf einem historischen, insofern Judentum und Christentum nicht als fortlaufende Entwicklung, sondern v. a. hinsichtlich des Gottesbegriffs als bloße Gegensätze betrachtet werden. Christus selbst, der
aus dem Licht kommt, hat wegen des metaphysischen Dualismus nur einen »Scheinleib«; es kann so keine Auferstehung des Fleisches geben. Eine mögliche Historisierung und damit wenigstens grundsätzliche Entwicklung im theoretischen Denken10
bleibt außer Betracht.
Trotzdem hat sich aus neuplatonischen und stoischen Elementen heraus eine
Auffassung entwickelt, die – nicht der orthodoxen Kirchenauffassung in jedem Fall
folgend – doch die Möglichkeit bot, Neues aus sich selbst entstehen zu lassen und
Entwicklung wenigstens denkbar zu machen. Origenes greift die stoische Rückkehr
aller Dinge in ihren Ausgangszustand (ἐπανόρθωσιϚ) wieder auf und versucht, dies
christlich zu interpretieren. Jenseitige Strafen wirken nicht ewig, auch böse Geister
werden letztlich erlöst: Es gibt eine Rückkehr aller Dinge zu Gott (ἀποκατάστασις
πάντων). Das Böse, das die Geister ergreift, resultiert aus dem Mißbrauch der Freiheit11; Gott schuf die Seelen zunächst in gleicher Qualität. Erst die Selbstbestimmung
der Seele macht sie zu dem, was sie wird: Sie kann gut oder böse werden. Dies liegt
von vornherein nicht fest und ergibt sich aus dem Gebrauch der Freiheit durch die
Seele selbst. Wenn man so will, wäre hier eine »Entwicklung« möglich, weil die Entscheidung für gut oder böse nicht aus – rationalistisch festgelegten allgemeinen –
Grundsätzen folgt, sondern durchaus der Kontingenz von Handlungen entspringt.
Jene Seelen, die sich nicht für das Gute entscheiden, werden von Gott verstoßen und
mit Materie umhüllt. Damit ist ein Übergang aus dem rein Geistigen in den Bereich
materieller Wesen vollzogen, dergestalt, dass aufgrund innerer Entscheidungen et8
9

Z. B. Justin der Märtyrer, Tertullian, Laktanz.
Mt. 13, 9-14. Dabei beruht der Name »Gnosis« auf Mt. 13,11: »Euch ist’s gegeben, dass ihr das Geheimnis des Himmelreiches verstehet; diesen aber ist’s nicht gegeben.« [γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας
τῶν οὐρανῶν]
10 Göttlichkeit → Menschwerdung → Auferstehung.
11 Freiheit ist dabei immer die Wahlfreiheit, sich für eine Alternative entscheiden zu können. [liberum
arbitrium].
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was Neues entsteht. Wenn sich Origenes auch aus theologischen Gründen für eine
anfangslose Schöpfung entscheidet12, so beinhaltet dies Änderungen in der Welt, die
aus sich entstehen können. Die Rückkehr aller Dinge in Gott wäre die Rückkehr in
ein Ausgangsstadium, von dem aus neue Zyklen hervorgehen können. Die Geschichte als Heilsgeschichte ist so kein einmaliges, unwiederholbares Ereignis. Diese
Meinung greift die orthodoxe Auffassung von der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit der Heilsgeschichte in einer Weise an, dass auch in folgenden Jahrhunderten
dagegen vorgegangen wurde. In den von Bischof Stephan Tempier von Paris verurteilten Thesen von 1277 findet sich auch die von der Ewigkeit der Schöpfung.13 Dieser wendet sich gegen die creatio continua und fixiert sich auf die Einmaligkeit der
Schöpfung (aus dem Nichts). Geschichte ist reduziert auf Heilsgeschichte, und das in
festgefügter Ordnung.
Im übrigen übernimmt hier Origenes ein Problem, das der Neuplatonismus bereits hatte: Im Wege der Emanation mussten letztlich die »Dinge der Welt« aus dem
geistigen Prinzip hervorgehen, es musste also ein Bruch stattfinden, der die Entstehung von Neuem ermöglichte: die Materialisierung der reinen Geistwesen. Dies geschieht offensichtlich auf der Stufe der dritten Hypostase. Das Urwesen ist, frei von
jeder Gegensätzlichkeit, das schlechthin Eine, damit ein Überseiendes und Ursache
von allem. Es ist Energie (Aktualität) und hat als solche die Kraft, anderes hervorzubringen. Genau durch diese Fähigkeit ist es Urwesen. Die Wirkung ist immer unvollkommener als die Ursache, so dass sich ein stufenweises Fortschreiten (»Entwicklung«) vom Vollkommenen zu immer Unvollkommnerem ergibt. Das vom Urwesen zuerst gezeugte Wesen ist der Geist (νοῦς) als Einheit von Sein und Denken.
Die Vielheit, die der Geist umfasst, besteht in den Begriffen (Ideen). Allen Ideen liegt
die intelligible Materie als Gemeinsames zugrunde. Die sinnliche Welt ist mit ihren
Einzelwesen vorgebildet. Der νοῦς bringt mit »Naturnotwendigkeit« und ohne Absicht (Zweck) ein drittes Wesen hervor: die Seele. Als Weltseele hat sie ihr Wesen
und ihre Aufgabe darin, die Einheit des Geistigen anzuschauen. Insofern ist sie nicht
in der Welt, sie bleibt an den göttlichen Geist gebunden und durchwaltet diese Welt,
sich dadurch selbst ihre Einheit erhaltend. Wird die Weltseele aber vereinzelt, fällt
sie hinab in die Welt, sie verliert gewissermaßen ihre »Unschuld« der Einheit und ist
ein Vielfältiges im Vielen (Verschiedenem, Unterschiedenem). Sie wird Teil der
Welt und ist den Gefahren der Welt ausgesetzt. Erhalten kann sie sich in der Welt
12 Gott selbst ist unveränderlich. Ein zeitlicher Beginn der Weltschöpfung bedeutete eine Änderung des
Wesens Gottes, was aus dem Begriff heraus unmöglich ist. Eine »ewige Ursache« verlangt eine »ewige
Wirkung«.
13 4: Quod nihil est aeternum a parte finis, quod non sit aeternum a parte principii. (Nichts ist ewig in
bezug auf sein Ende, was nicht auch in Bezug auf seinen Ursprung ewig wäre.); 98: Quod mundus est
aeternus, quia quod habet naturam, per quam possit esse in toto futuro, habet naturam, per quam potuit esse in toto praeterito. (Die Welt ist ewig, weil etwas, das eine solche Natur hat, durch die es für die
gesamte Zukunft sein kann, auch die Natur hat, vermöge der es die gesamte Vergangenheit sein konnte.); 5: Quod omnia separata coaeterna sunt primo principio. (Alle reinen Geistwesen sind dem ersten
Ursprung gleichewig.) [cit. Aufklärung im Mittelalter? Die Verurteilung von 1277. Das Dokument des
Bischofs von Paris, eingeleitet, übersetzt und erklärt von K. Flasch. Mainz 1989]
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nur noch dadurch, dass sie sich ihres (geistigen) Ursprunges bewusst bleibt oder
wieder bewusst wird: Sie geht nicht in der Vielgestaltigkeit der Welt unter, sondern
bleibt bei sich selbst, »denkt sich selbst« und verliert sich dadurch nicht an ihre Umgebung. Der »Blick zurück« verhindert, dass die Seele von der Welt ergriffen wird
und in ihr aufgeht. Aber die Vereinzelung ist zugleich ein Teilwerden an der Welt,
sie ist nicht mehr absolut sie selbst und daher ruhelos. Sie genügt sich, da sie die Einheit verlor, selbst nicht mehr, weil sie nicht mehr auf sich selbst konzentriert ist, sondern auf (einzelne) Dinge zerstreut. Statt des Einen wird das Viele gesehen. Dieses
Sehen aber bleibt ὁμοίως mit der metaphysischen Qualität der gesehenen Gegenstände gemäß der Hypostasen. Die Funktion der Seele ist nicht durch das Denken allein erfüllt. Sie lässt sich dreifach sehen:
1) Bezogen auf den νοῦς denkt sie.
2) Bezogen auf sich selbst versucht sie, sich zu erhalten.
3) Bezogen auf die Materie versucht sie, diese nach den erhaltenen Mustern des νοῦς
zu ordnen und zu gestalten.
Die Seele bringt als letzte Stufe einer intelligiblen Welt die Materie hervor. Die Materie ist der Abschlusspunkt, weil in ihr vom Einen nichts mehr enthalten ist. Die Materie ist ohne Einheit, Ordnung, Form und Gestalt. Sie ist die absolute Finsternis und
das von allem Seiende verschiedene Nichtseiende, ohne allerdings Nichts zu sein. Als
Gegenpol zum Guten des Urwesens ist die Materie das Böse schlechthin. Die Seele
konnte das ihr innewohnende Bestreben nach Betätigung ihrer Seelenkräfte nicht
anders befriedigen als dadurch, dass sie sich ein solches Substrat erzeugt. In dieser
Wendung entsteht Neues: aus dem Einen wird Vieles als dem Anderen des Einen.
Wendet sich die Seele dem Vielen zu, ändert sich ihre Blickrichtung – sie schaut
»nach unten« und wird von der Dunkelheit und Unbestimmtheit als den Wesenheiten der Stofflichkeit umfangen. Dieses »Werden« findet selbstverständlich nicht
in der Zeit statt. Dem νοῦς zugewandt ist die Weltseele ein intellektuelles Wesen, das
von ihm die Ideen übernimmt; der Körperwelt zugewandt gestaltet sie diese nach
dem ihr vom νοῦς vorgegebenen Muster. In ihrer der Körperwelt zugewandten Seite
heißt die Weltseele Natur. Unterschiedliche Naturformen entstehen dadurch, dass
die Seele der Materie soviel von ihrer Kraft mitteilt, wie diese fassen kann. Naturwesen haben somit größere oder kleinere Anteile an den Seelenkräften.
Die Nähe zum Neuplatonismus zeigt sich bei Dionysius Pseudo-Areopagita,
wenn er in seinen Himmlischen Hierarchien14 eine Stufenleiter der Engel installiert,
um den unendlichen Gegensatz von Gott und Natur und Mensch zu überbrücken
und das Dasein in der Welt zu begründen. Bei seiner Übersetzung der griechischen
Texte15 des Areopagiten in ein den Frankenkaisern verständliches Latein verzichtete

14 Περὶ τῆς οὐρανίας ἱεραρχίας, entstanden um 500, zuerst gedruckt in lateinischer Übersetzung (De coelesti hierarchia) 1480 in Brügge
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Johannes Scotus Eriugena in einem eigenen Kommentar16 auf solche Zwischenglieder und legte daher einen (häretischen) Entwurf vor. Er bedarf keines fleischgewordenen Gottes und keiner Engelswesen, Gott trennt nichts von der Natur. Gott,
als Wesen selbst unfassbar – hier folgt der Scotus sowohl Gregor von Nyssa als auch
dem Pseudo-Areopagiten in einer »negativen Theologie«- schafft die Natur, indem
er immerfort sich selbst in der Natur schafft. Gott ist immerwährender Schöpfer17
und entfaltet sich in alles. Somit besteht alles aus ihm, durch ihn und letztlich auch
in ihm. Gott ist überall und das Wesen von allem. Alles Bestehende ist die Entfaltung, die Ausfaltung, die explicatio der göttlichen Wesenheit. Alle explicationes sind
wesensgleich mit Gott, aber nicht, was dann Pantheismus wäre, seinsidentisch mit
Gott. Gott ist die ungeschaffene, schaffende Natur, die sich dadurch selber schafft,
dass sie die Natur der Dinge gründet. »Denn ihre eigne Schöpfung oder Offenbarung
in einem Andern ist in der That die Begründung des Daseienden.«18 Es ist »[…] aber
unter uns ausgemacht, dass Alles aus Gott und Gott in Allem, und dass Alles nirgend anders woher, als aus ihm selber geworden ist, weil Alles aus ihm selber und
durch ihn selber und in ihm selber geworden ist.«19 Gott und Kreatur sind nicht voneinander getrennt.
Wir dürfen somit Gott und Creatur nicht als von einander verschiedene Zwei denken, sondern als eins
und dasselbe. Denn auch die Creatur ist in Gott bestehend, und Gott wird in der Creatur auf wunderbare
und unaussprechliche Weise geschaffen, indem er sich selber offenbart, unsichtbar sich selber sichtbar,
unbegreiflich sich selber offenbar und unbekannt sich selber bekannt macht, indem er sich ferner aus
einem Form- und Gestaltlosen zu etwas Schönem und Anziehenden, überwesentlich zu einem Wesentlichen, übernatürlich zu einem Natürlichen und einfach zu einem Zusammengesetzten, von Zufälligem
frei zu etwas Zufälligem, unendlich zu etwas Endlichem, unumschränkt zu etwas Umschränktem, überzeitlich zu einem Zeitlichen, überräumlich zu einem Räumlichen, allschaffend zu etwas in Allem Geschaffenen macht, als der Macher von Allem auch in Allem selber wird, als ewig zugleich zu sein anfängt und
als unbeweglich sich doch in Allem bewegt und in Allem wird.20

Gott ist Leben, diesem ist alles Geschaffene teilhaftig.
Alles, was natürlicher Weise bewegt wird, nimmt aus irgend einem Leben den Anfang seiner Bewegung.
Jede Creatur ist daher entweder durch sich selbst Leben oder des Lebens theilhaftig oder auf irgend eine
Weise lebendig. Jede Lebensform, die uns in der Mannichfaltigkeit der Körper begegnet, geht auf ein allgemeinstes Leben zurück, woran Theil nehmend das Einzelleben besonders gestaltet wird. Dieses allge15 Dies erfolgte wesentlich in den Jahren 860 bis 862 auf Wunsch Karls des Kahlen. Dionys galt zu dieser
Zeit als identisch mit einem Apostelschüler und genoß aus dieser Sicht höchste theologische Autorität. Im übrigen übersetzte Johannes auch Werke von Maximus dem Bekenner und des griechischen
Kirchenvaters Gregor von Nyssa.
16 De divisione naturae, entstanden zwischen 862 und 866, zuerst gedruckt 1681 in Oxford. In deutscher
Übersetzung (Über die Einteilung der Natur) erschien das Werk in der Übertragung von Ludwig Noack 1870.
17 Damit ist Johannes Scotus Eriugena Vertreter einer immerwährenden (ewigen) Schöpfung (creatio
continua).
18 Johannes Scotus Eriugena: Über die Einteilung der Natur. Übersetzung von Ludwig Noack. Hamburg
1994, 1. Buch, Kap. 13 [= I, 13] (1. Abteilung, S. 22)
19 ibid., III, 23 (S. 343)
20 ibid. III, 17 (S. 330)
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meine Leben nannten die Weltweisen allgemeine Seele.21

Die ungeschaffene, schaffende Natur expliziert sich in die geschaffene, schaffende
Natur, die zur geschaffenen, nichtschaffenden Natur wird und letztlich – als Abschluss des Geschehens – in der ungeschaffenen, nichtschaffenden Natur mündet.
Für die Mystik wäre dies das Einssein der Seele mit Gott, die unio mystica.
Im Gegensatz zum Neuplatonismus ist die Materie nicht ohne Leben und nicht
Keim des Bösen, sondern selbst göttlichen Wesens.
Von sich selber also empfängt Gott die Veranlassungen zu seinen göttlichen Erscheinungen; denn aus
ihm und in ihm, durch ihn und für ihn ist Alles. Demnach ist auch der Stoff selber, aus dem […] die Welt
geschaffen worden ist, von und in ihm selber, und er selber ist im Stoffe, soweit dieser für seiend gilt.22

Die Welt ist Verwirklichung Gottes, nicht sein Abglanz. Gott vermindert nicht seine
Wirklichkeit in der Natur, sondern er bereichert sie: Gott ist in der Natur in gesteigerter Wirklichkeit.23 Trotzdem geht Gott in der Welt nicht auf und ist nicht auf diese zu reduzieren, da er mit ihr ja nicht seinsgleich ist; er ist das Sein alles Seienden,
das durch ihn sein Sein hat. Er ist ganz in aller Kreatur, zugleich aber auch außerhalb
derselben ganz. Er ist im Universum und allen seinen Teilen zugleich ganz und zugleich auch ganz außerhalb desselben.
Wissen wir ja doch auch von Gott, dass er ebensowohl in Allem, als auch über Allem ist, sintemal er selbst
die Wesenheit von Allem ist, der darum auch nicht aufhört, ausserhalb der Dinge ganz zu sein; und wir
wissen, dass er in der Welt und in deren Umkreis, in der sinnlichen wie in der geistigen Creatur ganz ist,
auch ganz die Welt schafft und im All ganz selber wird, ganz im ganzen All und ganz in seinen Theilen,
weil sie selber das Ganze und der Theil und doch wiederum Beides nicht selber ist.24

Er bleibt auch unentfaltetes Sein, in das hinein alles Bestehende wieder zurückkehrt.
Dabei bezieht er sich nicht nur auf den Menschen, wie das Heilsreligionen in der Regel annehmen, sondern die ganze – belebte wie unbelebte – Natur einschließlich der
Sterne am Himmel. Nichts verschwindet ins nichts, alles kehrt zu seinem Ausgangspunkt zurück.
Um kurz und bündig zu reden, so giebt es kein körperliches Geschöpf, das Lebensbewegung besitzt,
welches nicht zum Anfang seiner Bewegung zurückkehrt. Denn das Ende der ganzen Bewegung ist ihr
Anfang, und sie endigt mit keinem anderen Ausgang, als mit ihrem Anfang, von welchem die Bewegung
ausgeht und zu welchem sie immer zurückzukehren strebt, um darin zu verharren und zu ruhen. Und
dies gilt nicht blos von den Theilen der sinnlichen Welt, sondern auch von ihr als Ganzem. Denn ihr Ziel

21 Noack, L.: Johannes Scotus Erigena. Sein Leben und seine Schriften, die Wissenschaft und Bildung seiner Zeit, die Voraussetzungen seines Denkens und Wissens und der Gehalt seiner Weltanschauung.
Leipzig 1876, S. 49. – Hier scheint Johannes Scotus deutlich dem Augustin zu folgen: vivo ergo sum.
Auf ihn beruft er sich auch explizit III, 38, wenn er auf dessen De vera religione repliziert.
22 Johannes Scotus Eriugena, l.c., III, 18 (S. 330)
23 Hier ergibt sich ggf. eine Denkparallele zu Anselm von Canterbury, der in seinem Gottesbeweis des
Proslogion auch als Voraussetzung annimmt, dass ein existierender (somit wirklich=seiender) Gott
größer ist als ein bloß gedachter.
24 Johannes Scotus Eriugena, l.c., IV, 5 (2. Abteilung, S. 28)
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ist zugleich ihr Anfang, dem sie zustrebt, um in dem Wiedergefundenen zu ruhen, nicht damit ihre Bestandheit untergeht, sondern damit sie in ihre Gründe zurückkehrt, von denen sie ausgeht.25

Das göttliche Wesen schafft sich und wandelt sich in sich zurück, nicht einer Ruhe
wegen, die das Ende allen Lebens wäre, sondern als ständiger Prozess. Dabei befindet
sich Gott nicht im Jenseits einer Transzendenz, sondern seine Transzendenz lässt
sich nur erahnen als der in allem Sein enthaltene Ur- und Wirkgrund. Gott ist in der
Immanenz transzendent. Die Natur ist entstanden aus der Zusammensetzung der
Elemente.
Die ersten und grössten Körper, die sich bilden, sind die Elemente, die gewissermassen die Brücke zwischen dem rein Intelligibeln und dem sinnlich Sichtbaren bilden und weder durchaus Geist noch durchaus Körper sind. Es existieren vier einfachste und reinste Elemente mit vier ursprünglichen Qualitäten,
aus deren Zusammentritt diese sichtbare Welt entsteht.26

Alle Dinge stammen aus diesen Elementen und werden wieder zu ihnen. Die Körper
können sich auch wandeln und in verschiedene Erscheinungsformen übergehen.
Dergestalt sind Körper wandelbar, als es ein Entstehen und Vergehen gibt. In dieser
Wandlung kann ein Zustand aus einem anderen hervorgehen. Doch, was ihre Ursprungsgründe betrifft, gehen Körper nicht aus anderen hervor, sondern als Wesenheit fließt alles aus Einem. Eine klassische Evolution im modernen Sinne gibt es bei
Johannes nicht. Das Fließen aus dem Einen beinhaltet jedoch andererseits etwas Wesentliches: die Annahme einer das gesamte Universum durchziehenden allgemeinen
Gesetzlichkeit.
Die Natur ist erkennbar, denn auch der Mensch selbst ist Selbstentfaltung des
Göttlichen. Somit ist die menschliche Vernunft wesenseins mit der göttlichen Vernunft. Im Menschen berühren sich das göttliche Sein und das menschliche Erkenntnisvermögen. Kraft dieser Einheit schaut die schöpferische Vernunft die Kategorien
und Anschauungsformen in die Natur, die selbst göttliche Entfaltung ist, hinein. Dadurch wird Erkenntnis möglich.
Die Welt, das Universum, entsteht und vergeht. Die Unendlichkeit Gottes lässt
eine ebenso unendliche Vielfalt an Möglichkeiten entstehen und vergehen. Das etwas nicht aus anderem, sondern aus dem Einem herkommt, ist entfernt von modernen Evolutionsvorstellungen. Doch ist gerade auch die Unendlichkeit der Möglichkeiten, die sich ergeben, Hinweis darauf, dass die explicatio nicht nur explicatio implicandi sein muss resp. ist, sondern sich Neues aus der Vielfalt immer explizieren
kann. Alles führt zum Ausgang zurück (complicatio). Der gesamte Prozess ist nicht
(theo-teleologisch) auf höchste Vollkommenheit in einer jenseitigen (geistigen) Welt
ausgerichtet, sondern in ständiger Bewegung. Damit ist Wiederholbarkeit gegeben
und Geschichte nicht die einmalig ablaufende Heilsgeschichte.
Im Gegensatz zur emanatio des Neuplatonismus hat die explicatio in diesem scotistischen Sinn keinen abwertenden Charakter dergestalt, dass sich etwas vom Höheren zum Niederen, vom Guten zum Bösen, bewege. Die ständig gegebene Wesens25 ibid. V,3 (S. 180)
26 Noack, l.c. S. 48
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einheit mit Gott lässt eine derartige Bewertung auch nicht zu. Naturbetrachtung ist
um ihrer selbst willen möglich, sie ist nicht das vordergründige Vehikel für moralische Ansprüche.
Sosehr die Orthodoxie auch die Ansichten des Johannes Scotus Eriugena bekämpft, bleibt doch der Grundgehalt seines Denkens als Unterströmung immer virulent. Im 12. Jh. werden seine Ansichten durch Hugo von St. Viktor wieder aufgenommen und erzielen auch soziale Wirkungen bei den Anhängern des Amalrich
von Beda, die 1204 verurteilt werden (Amalrikaner). Zeitgleich mit den Schriften des
David von Dinant erreicht 1225 die päpstliche Bannbulle die Schrift De divisione naturae. Bis zur letzten offiziellen Ausgabe des Codex librorum prohibitorum 1948 blieb
sie auf diesem verzeichnet. Über die Zentren der Mystik fanden die Gedanken ihren
weiteren Weg und werden im Übergang zur Neuzeit durch Nikolaus von Kues und
Giordano Bruno (zyklischer Geschichtsprozess als Naturvorgang, Ablehnung des
singulären Geschichtsaktes der Inkarnation) wieder aufgegriffen. Dabei wurden für
die Entwicklung aus der Spätscholastik in die Neuzeit drei Punkte des Scotischen
Konzeptes wesentlich:
1) Materie (d. i. Natur) ist göttlich, wirklich und dieselbe im Himmel und auf Erden;
2) Werden und Wandel sind nicht Zeichen der Unvollkommenheit, sie gehören
zum Wesen der Natur;
3) Die Natur ist zu begreifen aus Prinzipien, die in ihr selber liegen.
Die Vorstellungen des Johannes Scotus Eriugena trugen so dazu bei, dass sich über
verschlungene historische Pfade letztlich das heutige moderne europäische wissenschaftliche Denken entwickeln konnte.

III.
Die Rationalität der Scholastik versucht, die Natur nach (geistigen) Prinzipien, die
nicht in ihr selbst liegen, zu erklären. Darin liegt zunächst Wissensbedürfnis und der
Versuch, die Welt auch zu gestalten. Zugleich aber war die Welt für den Menschen
gemacht worden, in den theoretischen Konstrukten aber erschien sie nicht als erste
natürliche Offenbarung Gottes. Der Mensch setzte seine theoretischen Bedingungen,
unter denen er sich der Welt näherte. Die Welt konnte sich auch praktisch vergegenständlicht werden, indem Verfügungsgewalt über sie errungen wurde. Gott selbst,
vor allem unter dem Einfluss des Nominalismus, wird im immer stärkeren Maße in
die Transzendenz verwiesen. Das menschliche Heil war in dieser Hinsicht der Realisierung durch ihn selbst entzogen, über das Heilsgeschehen »befand« ein transzendenter Gott.27 Eine rationale Theologie konnte nicht das Interesse von der Welt ab27 Gott erwählte voluntaristisch, die Gnade kam allein von der Gottheit und war nicht an den menschlichen Gehorsam gegenüber Gott strikt gebunden.
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und einer radikalen Heilserfahrung zuwenden. Wilhelm Ockham konstatierte daher,
dass die menschliche Vernunft nicht hinreiche, (rational) das Heil zu erlangen. Zugleich aber ist sie hinreichend, eine Welt zu begreifen. »Theologie ist keine Wissenschaft«, stellte er fest, d. h., Theologie hatte keine Kompetenz zur Welterklärung. Für
ihn ist die Natur aus der Sicht des menschlichen Verstandes rein kontingent. In ihr
kann etwas geschehen, muss es aber nicht. Da Ockham nur das Individuelle als die
wahre Substanz gilt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die sich realisieren können.
Gottes Allmacht umfasst eine Vielfalt von Möglichkeiten, von denen nur ein Ausschnitt wirklich ist. Veränderungen sind möglich. Nun gibt es wohl Veränderungen
in der Zeit, aber kein Auseinanderhervorgehen der Möglichkeiten auseinander. Wissen und Wissenschaft können nicht in die Gedanken eines in der Transzendenz verborgenen Gottes eindringen. Die Differenz zwischen einem rationalen Anspruch
und der Vorläufigkeit des Faktischen ließ sich im rationalen Sinne nicht lösen: Die
Wahrheit ist nicht als species intelligibilis vorgegeben, sondern Wissen konnte zu
neuen Ergebnissen vordringen, wie auch bisheriges als falsch erkannt werden konnte. Die Welt in ihrer unendlichen Vielfalt wird vordergründiges Erkenntnisobjekt.
Menschliche (Denk-) Ökonomie ersetzt allmählich die Fülle der göttlichen Erscheinungen. Eine Vielfalt des empirisch Realen schließt die Veränderung durch ihre
Faktizität ein. Rationales Denken sagt nur, wie etwas sein kann, nicht, wie etwas ist.
Die Heilssorge des biblischen Gottes innerhalb der Heilsgeschichte führt zur Vorstellung einer Weltregierung, in die Natur, Mensch und Geschichte eingeordnet
sind. Dies wurde im System scholastischer Rationalität zum Ausdruck gebracht. Insofern Theologie dies darstellt, ist sie anthropozentristisch. Eine theozentristisches
Moment der Theologie liegt in der Betonung der Souveränität (voluntaristischen
Allmacht) Gottes und seiner besonderen Transzendenz.28 Letzteres Moment trennt
mehr Natur, Mensch und Geschichte, als es sie zusammenhielte. Beide Motive lassen
sich im personalen Gegensatz etwa von Thomas von Aquino und Johannes Duns
Scotus fassen, wobei die späteren Franziskaner (R. Bacon, W. Ockham) noch stärker
die Gegenposition zum Aquinaten besetzen.
An diesem Gegensatz nun setzt Nikolaus von Kues an, der versucht, diese beiden
anerkannten theologischen Grundmotive zu einem einheitlichen System zusammenzufassen, indem er die Transzendenz Gottes erhalten, zugleich aber Welt und
Mensch wieder an die Qualitäten des transzendenten Gottes heranzuführen will. Die
ockhamsche Denkökonomie führt dabei zur Anerkennung der eigenen Würde des
menschlichen Erkenntnissystems zur Erfassung seiner Wirklichkeit. Die Annäherung der Welt an die Qualitäten des transzendenten Gottes prädestiniert Nikolaus
von Kues dazu, die Gedanken eines Johannes Scotus Eriugena über die Wesensgleichheit von Gott und Welt wieder aufzunehmen; Gott ist nicht das ganz andere
der Welt, sondern ein non aliud. Gott erscheint durch jedes von kontradiktorischen
Urteilen als notwendig existent. Die unendliche Form wird bei Nikolaus in nur endlicher Weise aufgenommen (de docta ignorantia), alles Geschaffene ist so eine end28 Gott ist nicht tot, nur verborgen, aber wir tun mal so, als ob er tot sei.

24

Gerald Wicklein

liche Unendlichkeit. Er bleibt bei der scholastischen Ablehnung der Möglichkeit,
dass Allmacht dadurch absolut werden könnte, dass sie sich selbst reproduziert. Dies
schließt der Einzigkeitsanspruch Gottes aus.
An diesem Punkt geht Giordano Bruno dann über Nikolaus hinaus, indem er die
göttliche Unendlichkeit auf die Welt überträgt. Dies erfolgt nicht durch Umwandlung mittelalterlicher Denkweisen, sondern als entschiedener Widerspruch gegen
die Konsequenz mittelalterlichen Denkens. Damit war der (Denk-)Weg in die Neuzeit theoretisch frei.

Die evolutionstheoretische Prägnanz
von Spinozas Philosophie der Immanenz

Ursula Goldenbaum

»Ich würde absolut nichts auf die Theorie der natürlichen Selektion geben, wenn sie in irgendeinem Stadium der Abstammung wundersame Ergänzungen
erforderte«.
Darwin1

Der US-amerikanische Wissenschaftstheoretiker Daniel Dennett sucht den unaufhaltsamen Siegeszug der Darwinschen Evolutionstheorie an einem Gedankenspiel
seiner Kindheit zu veranschaulichen und fragt uns: »Haben Sie schon einmal von
der Universalsäure gehört? Dieses Phantasieprodukt beschäftigte mich und einige
meiner Schulfreunde […] Universalsäure ist so ätzend, dass sie sich durch alles hindurchfrisst. Die Frage ist: Wie bewahrt man sie auf? Sie löst Glasflaschen und Edelstahlbehälter auf wie Papiertüten. Was geschieht, wenn jemand sich ein wenig Universalsäure verschafft oder herstellt? Wird dann die ganze Erde zerstört? Was würde
sie übriglassen? Wenn alles nach der Berührung mit der Universalsäure umgesetzt
wird, wie sieht die Welt dann aus?«2 Dieses Gedankenspiel ist offensichtlich erfunden worden, bevor Stöchiometrie auf dem Lehrplan dieser Schulkinder gestanden
hat, bringt aber mit großer Anschaulichkeit – den trotz aller Hindernisse und Rückschläge – unaufhaltsamen Siegeszug der Evolutionstheorie seit Darwin zum Ausdruck. Während Darwin selbst seine Auffassung der Evolutionstheorie noch recht
1
2

»Charles Darwin an Charles Lyell«. In: Darwin, F.: The Life and Letters of Charles Darwin. 2 Bde.
New York 1911, Bd. 2, S. 6-7.
Dennett, D. C.: Darwins gefährliches Erbe. Die Evolution und der Sinn des Lebens. Hamburg 1997, S. 82.
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bescheiden als eine Erklärung der Vielfalt der biologischen Arten vorgetragen hatte
und sich hinsichtlich der weitreichenden wissenschaftlichen und philosophischen
Konsequenzen durchaus zurückhalten wollte,3 hat die paradoxe und also philosophisch interessante Idee einer scheinbar teleologischen, nämlich auf den Zweck der
besseren Anpassung gerichteten Erklärung der Geschichte und des Werdens der
Welt, der Natur und aller ihrer Teile, auf der Basis eines in Wahrheit deterministischen, d. h. antifinalistischen Prinzips, eines nämlich ganz und gar geistlosen Algorithmus,4 durch den aber sogar Geist hervorgebracht werden soll, inzwischen längst
die Grenzen der Biologie überschritten; sie spielt eine mindestens heuristische Rolle
auch in anderen Naturwissenschaften, aber auch in der Technikgeschichte und in
den technischen Wissenschaften. Darüber hinaus aber finden sich evolutionstheoretische Überlegungen inzwischen längst auch in den Wissenschaften über den Menschen, beginnend mit der Verhaltensforschung, aber auch in der modernen Erkenntnistheorie, der Kognitionswissenschaft und in der neurophysiologischen Forschung.
Die Darwinsche Idee, wonach eine zeitweilig gerichtete Entwicklung der Arten im
Sinne ihrer verbesserten Anpassung möglich ist, ohne dass zuvor jemand einen Plan
entworfen, eine Idee über die Schritte und die Richtung dieser Entwicklung ausgedacht und eine Ökonomie der Ressourcen berechnet hat, die vielmehr allein nach
dem Prinzip der kleinen Schritte und dem Prinzip von Versuch und Irrtum möglich
sein soll, hat also an Faszination immer weiter zugenommen, obwohl sie von Beginn
an mit heftigsten Protesten und immer erneuter Kritik konfrontiert worden ist.
Zahlreiche Anekdoten, die über polemische Auseinandersetzungen über die Verwandtschaft des Menschen mit den Affen berichten, sind vom Ende des vorigen
Jahrhunderts überliefert, rufen aber heute nur noch freundliche Heiterkeit hervor.
Die große Empörung über eine solche ehrenrührige Vorfahrenschaft war allerdings
nicht in erster Linie menschlicher Eitelkeit geschuldet. Den eigentlichen Stein des
3

4

»Dass er sich in dieser Hinsicht zurückhielt, war aus mehreren Gründen klug. Erstens wusste er besser
als jeder andere, wie wichtig es war, eine umwälzende Theorie felsenfest in empirischen Tatsachen zu
verankern, und hier hätte er nur spekulieren können, wobei zu seiner Zeit kaum Aussichten auf eine
stichhaltige Untermauerung bestanden. Wie wir gesehen haben, kannte er ja noch nicht einmal Mendels Genbegriff, […] Daneben machte er sich auch Sorgen um Emma, seine geliebte Frau: Sie hatte
den verzweifelten Wunsch, an ihren religiösen Überzeugungen festzuhalten, und erkannte gleichzeitig, welche Bedrohung in den Arbeiten ihres Mannes lauerte.« (Dennett, S. 204); Kohn ist sogar der
Auffassung, »Emma became Darwin’s model of the conventional Victorian reader«. (Kohn, D.: »Darwin’s Ambiguity: the secularization of biological meaning.« In: British Journal of Sciences 22 (1989),
S. 215-239, hier S. 226)
»Hier also liegt Darwins gefährliche Idee: die Ebene der Algorithmen ist tatsächlich diejenige, mit der
sich die Schnelligkeit der Antilope, der Flügel des Adlers, die Form einer Orchidee, die Vielfalt der Arten und alle anderen Anlässe zum Staunen in der Natur am besten erklären lassen. Dass etwas so
Geistloses und Mechanisches wie ein Algorithmus so wunderbare Dinge hervorbringen kann, ist
kaum zu glauben. Aber wie eindrucksvoll seine Produkte auch sein mögen, der dem Algorithmus zugrundeliegende Prozess besteht immer aus nichts anderem als einer Folge geistloser Einzelschritte, die
ohne Zutun eines intelligenten Aufsehers nacheinander ablaufen; sie sind definitionsgemäß ›automatisch‹«. (Dennett, S. 77)
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Anstoßes bringen wie gewöhnlich die zeitgenössischen Kritiker am besten auf den
Punkt. So schrieb Samuel Wilberforce, Bischof von Oxford, in einer [anonymen] Rezension: »Die dem Menschen verliehene Herrschaft über die Erde; die Fähigkeit des
Menschen zu geformter Sprache; die dem Menschen geschenkte Vernunft; der freie
Wille des Menschen und seine Verantwortung […] – sie alle sind gleichermaßen unvereinbar mit der erniedrigenden Vorstellung, er, der nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde, stamme von den Bestien ab […]«.5 – Nach der Verrückung des Planeten
der Menschen aus dem Zentrum an die Peripherie wurde nun also auch der Mensch,
bis dahin Krone der Schöpfung, wegen seines Geistes, seiner Ebenbildlichkeit mit
Gott, seines freien Willens und der Unsterblichkeit seiner Seele als vollständig anders denn andere Lebewesen und Geschöpfe Gottes angesehen, auch aus dieser Sonderstellung vertrieben. Mit seiner Theorie der gemeinsamen Abstammung, so der
US-amerikanische Mitbegründer der synthetischen Evolutionstheorie Ernst Mayr,
habe sich Darwin gegen die theologische und philosophische Tradition Europas
schlechthin gestellt: »But perhaps the most important consequence of the theory of
common descent was the change in the position of man. For theologians and philosophers alike, man was a creature apart from the rest of life. Aristotle, Descartes, and
Kant agreed in this, no matter how much they disagreed in other aspects of their
philosophies.«6
Allerdings gibt es zu dieser in der Tat fast ungebrochenen Tradition europäischer
Philosophie und christlicher Theologie eine grundlegende Ausnahme – das ist Spinoza. Dieser Philosoph, 1632 in der jüdischen Gemeinde Amsterdams geboren und
in der jüdischen Kultur und Religion aufgewachsen, 1656 aber gebannt und seither
konfessionslos, leugnete in seiner Ethik eben diese Sonderrolle des Menschen und
kritisierte die Philosophen gerade dafür, dass »sie sich den Menschen in der Natur
wie einen Staat im Staate [denken]«.7 Tatsächlich sei der Mensch selber Teil der Natur und habe daher Teil an ihrer Macht zu gestalten, sei aber eben auch nur Teil dieser Macht und so immer auch anderen Individuen in der Natur unterlegen. Ganz
und gar nicht sei aber der Mensch ein privilegiertes Wesen der Natur: »Welche An5

Wilberforce, S.: »Is Mr. Darvin a Christian?« (Review of Orifin, published anonymously). In: Quarterly Review. Vol. 108, July, S. 225-64. Zitiert nach Dennett, S. 82
6 Mayr, E.: One Long Argument. Charles Darwin and the Genesis of Modern Evolutionary Thought. Harvard 1991, S. 24.
7 Baruch de Spinoza: Ethik. Üb. u. hrsg. v. Baensch, O. (PhB 92) Leipzig o. J. (im folg. zitiert als Ethik),
S. 108; Vorbemerkung zu III. – Es ist bezeichnend, dass Cassirer diese Stelle Spinozas – ohne ihren
Autor zu erwähnen – gerade im Referat der darwinistischen Positionen wie selbstverständlich als darwinistische Quintessenz zitiert: »Die ersten Anhänger und Verkünder der Darwin’schen Lehre lebten
in dem stolzen und frohen Glauben, dass es der menschlichen Erkenntnis endlich gelungen war, in ein
Gebiet einzudringen, das ihr bisher, allen Anstrengungen zum Trotz, verschlossen geblieben war. Das
Mysterium des Lebens schien nunmehr enthüllt und der Wunderglaube aus seiner letzten Zufluchtsstätte [Spinozas asylum ignorantiae!] vertrieben. Die Lebensphänomene bildeten keinen ›Staat im
Staate mehr‹ ; sie ordneten sich denselben strengen und ausnahmslosen Gesetzen unter, die für alle
Narturerscheinungen galten.« (Cassirer, E.: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Sonderausgabe (Reprint d. 3. Ausg. 1922). 4 Bde. Darmstadt 1994. Bd. 4, S. 183)
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maßung erlaubt sich nicht die Torheit des Volkes, weil es weder von Gott noch von
der Natur einen richtigen Begriff hat, weil es Gottes Beschlüsse mit menschlichen
Beschlüssen verwechselt und weil es sich endlich die Natur derart begrenzt vorstellt,
dass es den Menschen für ihren vornehmsten Teil hält.«8
Kehren wir aber zunächst zurück zu Darwin. In einer anderen zeitgenössischen
Rezension zu Darwins Ursprung der Arten wird auf einen anderen provozierenden
und viel weitergehenden Gedanken Darwins aufmerksam gemacht bzw. vor ihm gewarnt: »In der Theorie, mit der wir es hier zu tun haben, wird von einem völligen
Unwissen der Baumeister ausgegangen; als Grundprinzip des ganzen Systems können wir also festhalten: Um eine vollkommene schöne Maschine zu bauen, braucht
man nicht zu wissen, wie man sie baut. Dieser Satz fasst, wie man bei sorgfältiger
Prüfung erkennt, in gedrängter Form die wesentliche Aussage der Theorie zusammen und drückt in wenigen Worten alles aus, was Mr. Darwin meint; er scheint in
einer seltsamen Gedankenverdrehung zu glauben, das Völlige Unwissen sei ganz
und gar geeignet, in allen Leistungen der kreativen Fähigkeit die Stelle der Völligen
Weisheit einzunehmen.«9 Tatsächlich hätte man die »gefährliche Idee« Darwins
nicht besser auf den Begriff bringen können: »Laut Darwin ist Evolution also ein algorithmischer Prozess.«10 Es ist die Behauptung einer Schöpfung ohne Schöpfer, der
Entstehung des Geistes ohne Geist und damit die Leugnung eines persönlichen
Gottes, der die Welt nach seinem Plan, nach seinen Zwecken, nach seiner göttlichen
Ökonomie hervorgebracht habe, weil diese Hypothese keinen hinreichenden Erklärungswert für die beobachteten Phänomene mehr besitzen konnte. Lakonisch bemerkt denn auch Mayr über Darwins Stellung zur Religion: »Whether one wants to
call him a deist, an agnostic, or an atheist, this much is clear, that in the Origin Darwin no longer required God as an explanatory factor.«11
Natürlich hat fast jede neue wissenschaftliche Theorie anfangs ihre Schwierigkeiten und ihre Gegner, und natürlich ist auch nicht jede an einer neuen Auffassung
erhobene Kritik auf bloßen Konservatismus zurückzuführen, sondern kann konsistente Gegenargumente enthalten. Jedoch der Widerstand gegen Darwin und seine
Anhänger hat, wie aus den angeführten Zitaten deutlich wird, besonders am Ende
des vorigen Jahrhunderts noch zu seinen Lebzeiten einen besonderen Charakter besessen, sieht man nur auf die Hitze der Gefechte, auf die Aggressivität der Beiträge
und die mitunter maßlose Polemik auch in Form grusliger Karikaturen (wie man
vor wenigen Jahren in der Darwinausstellung im Dresdner Hygiene-Museum sehen
konnte),12 vor allem aber auf die Breite der Gegnerschaft. In diesem Fall ging es nicht
8

B. Spinoza: Theologisch-Politischer Traktat. Auf der Grundlage der Üb. v. C. Gebhardt neu hrsg. v.
G. Gawlick. (PhB 93) Hamburg 1976 (im folg. zitiert als Theologisch-politischer Traktat), S. 94.
9 MacKenzie, R. B.: The Darwinianism Theory of the Transmutation of Species Examined (published
anonymously »By a Graduate of the University of Cambridge«) 1868. Zitiert nach Dennett, S. 86.
10 Dennett, S. 78.
11 Mayr, S. 15.
12 Vgl. den Katalog der großen Darwinausstellung 1994 in Dresden: Darwin und der Darwinismus. Eine
Ausstellung zur Kultur- und Naturgeschichte. Eine Veröffentlichung des Deutschen Hygiene-Muse-
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bloß um eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, sondern um die Veränderung
eines Weltbildes, die nur vergleichbar war mit der kopernikanischen Wende im
17. Jahrhundert. Der außerordentliche Widerstand erklärt sich eben aus dem Zusammenprall zweier sich ausschließender Weltbilder – der Verteidigung und der Zurückweisung der teleologischen bzw. anthropomorphistischen Denkweise in der
Wissenschaft und Philosophie: »However, there are scientific theories that have become important pillars of ideologies, as is the case in Newtonianism, and this is certainly true for Darwinism. Some of Darwin’s important new concepts, like variational evolution, natural selection, the interplay of chance and necessity, the absence of
supernatural agents in evolution, the position of man in the realm of life, and others,
are not only scientific theories but are at the same time important philosophical concepts, and characterize worldviews that have incorporated these concepts. Thus, as
far as several of Darwin’s most basic scientific theories are concerned, they have a legitimate standing both in science and in philosophy.«13
Die Gleichwertigkeit des Galileischen und des Darwinschen Paradigmenwechsels
hinsichtlich ihrer umwälzenden Bedeutung für die Wissenschafts-und Geistesgeschichte ist immer wieder hervorgehoben worden.14 Aber unter diesem Gesichtspunkt der Ausrichtung beider Denkmuster gegen teleologische oder anthropomorphistische Erklärungen in der Wissenschaft und der Philosophie kann man die Darwinsche Revolution der Denkart durchaus auch als eine Fortsetzung derjenigen von
Galilei betrachten, d. h. die Evolutionstheorie als eine geschichtliche Entfaltung des
mechanischen Weltbildes verstehen.15 Dies ist dann möglich, wenn man den Terminus »mechanisch« nicht in dem strikten Sinn einer mechanischen Theorie, also z. B.
der klassischen Mechanik als Teil der Physik, ansieht, sondern als den methodischen
Anspruch der modernen mechanischen Philosophie des 17. Jahrhunderts begreift,
keine Erklärungen der Phänomene in der Natur zuzulassen, die andere als natürliche
Ursachen heranziehen; und wenn man zugleich auch die Evolutionstheorie nicht als
bloße Theorie zur Erklärung der Entstehung der biologischen Arten ansieht, sondern als eine Theorie, die geschichtliche Entwicklung von Eigenschaften aller natürlicher Individuen durch nichts anderes als natürliche Mittel, d. h. immanent zu erklären beansprucht. Es ist diese Perspektive eines antiteleologischen Wissenschaftsums. (Hg.) Baumunk, B.-M. – Rieß, J. Berlin 1994, S. 115 u. 117.
13 Mayr, S. 102.
14 »Was das Gravitationsgesetz für die Erkenntnis der anorganischen Welt bedeutet hatte, das bedeutete
die Abstammungslehre für das Verständnis der organisierten Welt. Haeckel nahm […] für beide dieselbe ›mathematische‹ Gewissheit in Anspruch.« (Cassirer, Bd. 4, S. 183) – Vgl. auch Weismann, A.:
Die Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung für die Selektionstheorie. Jena 1886, S. 255.
15 Mayr sagt ausdrücklich über Darwins Begriff der natürlichen Selektion: »It attempted to provide a
natural explanation in place of the supernatural one of natural theology. In that respect Darwin’s theory was unique; there was nothing like it in the whole philosophical literature from the pre-socratics to
Descartes, Leibniz, or Kant. It replaced teleology in nature with an essentially mechanical explanation.« (Mayr, S. 68) – Mayr hebt hervor, dass es das ausdrückliche Anliegen des von ihm hochgeschätzten darwinistischen Theoretikers Weismann war, alles »mechanisch« zu erklären. Vgl. Mayr,
S. 125.

30

Ursula Goldenbaum

programms, die es erlaubt, Spinoza – als dessen exponiertesten Vertreter – in einer
philosophischen Vorgeschichte zu Darwin anzusehen. Und tatsächlich ergeben sich
aus dieser grundsätzlichen Übereinstimmung auch einige weitergehende strukturelle
Gemeinsamkeiten, aufgrund derer ich von einer evolutionstheoretischen Prägnanz
von Spinozas Philosophie sprechen möchte.
Ein in die Augen fallendes Indiz für die Übereinstimmung der Denkmuster Spinozas und Darwins hinsichtlich ihres antiteleologischen bzw. antifinalistischen und
antianthropomorphistischen Programms, das jeweils Veränderung und Entwicklung
natürlicher Individuen – ohne einen von außen oder von oben gesetzten Zweck – zu
erklären beansprucht, scheint mir bereits darin zu bestehen, dass Spinoza sich schon
mit ganz denselben Vorwürfen und mindestens auch in demselben Maß mit heftigster Polemik auseinanderzusetzen hatte wie später Darwin. Die schönsten und
unverstelltesten Beispiele für die zeitgenössische Kritik besitzen wir dabei im Briefwechsel Spinozas. Ich zitiere hier nur eine Passage aus einem Brief von Blijenberg,
einem reichen holländischen Getreidehändler, der cartesisanisch dachte und sich
also in seiner Zeit ganz zu Recht schon recht aufgeklärt und vorurteilsfrei dünkte.
Dennoch beklagt er gegenüber Spinoza gerade dessen Vertreibung des Menschen
aus seiner besonderen Rolle in der Schöpfung wie auch seine Leugnung einer in Gott
garantierten Güte und Gerechtigkeit der Welt: »Sie behaupten demnach nichts anderes, als dass, wenn der Mensch so ist, wie Sie ihn beschreiben, die Gottlosen durch
ihre Werke Gott geradeso dienen wie die Frommen durch die ihrigen und dass wir
auf diese Weise von Gott genau so abhängig gemacht werden wie die Elemente, die
Pflanzen, die Steine usw. Wozu soll denn da unser Verstand dienen? Wozu unser
Vermögen, den Willen innerhalb der Schranken des Verstands zu halten? Warum ist
dann jene Ordnung in uns gelegt? Bedenken Sie doch auch andrerseits, wessen wir
uns berauben, nämlich des besorgten und ernsthaften Nachdenkens über unsre Vervollkommnung nach der Regel der Vollkommenheit Gottes und nach der uns eingeprägten Ordnung! Wir berauben uns der Gebete und der Seufzer zu Gott, aus denen
wir doch so oft außerordentliche Stärkung geschöpft haben. Wir berauben uns der
ganzen Religion und der ganzen Hoffnung und Beruhigung, die wir von den Gebeten und von der Religion erhoffen. Allerdings, wenn Gott keine Kenntnis vom Bösen
hat, dann ist auch viel weniger anzunehmen, dass er das Böse bestrafen werde. Welche Gründe bleiben da noch, dass ich nicht (wenn ich nur dem Richter entgehe) alle
möglichen Untaten mit Lust verübe? Warum soll ich nicht durch die abscheulichsten Mittel mir Reichtümer erwerben? Warum soll ich nicht nach allem streben,
was mir beliebt, ohne Unterschied, wie mich die Fleischeslust lockt.«16
Wenn ich Darwin und Spinoza gemeinsam unter das Prinzip einer antiteleologischen und antianthropomorphistischen Denkweise subsumiere, so ist natürlich
klar, dass sich der theoretische Gehalt der von beiden erarbeiteten Theoriestücke un16 »Willem van Blyenbergh an Spinoza am 16.1.1665.« In: Baruch de Spinoza. Briefwechsel. Üb. u. mit Anmerkungen versehen v. C. Gebhardt. (Hg.) M. Walther. (PhB 96a) Hamburg 1986 (im folg. zitiert als
Briefwechsel), S. 95.

Die evolutionstheoretische Prägnanz von Spinozas Philosophie der Immanenz

31

terscheidet, sowohl hinsichtlich des Gegenstandes als auch hinsichtlich der Methoden. Spinoza soll hier nicht etwa als Vorläufer der Evolutionstheorie vorgestellt werden;17 Spinoza hat sich ja auch gar nicht über die Fortpflanzung natürlicher Individuen oder über Populationen Gedanken gemacht. Er war zwar an der modernen Naturwissenschaft seiner Zeit interessiert, das aber waren Mechanik und Optik auf dem
Stand vor Newton. Und wenngleich wir von ihm eine optische Schrift über den Regenbogen besitzen, so hat er sich doch selber ausdrücklich nicht als Naturwissenschaftler verstanden, sondern als Philosophen. Sein Hauptwerk ist eine Ethik. Aber
ungeachtet ihrer verschiedenen Disziplinen und wissenschaftlichen Gegenstände
weisen die Werke von Spinoza und Darwin doch eine auffallende Übereinstimmung
hinsichtlich ihrer philosophischen Prinzipien auf, in der konsequenten Ablehnung
teleologischer bzw. finalistischer, anthropomorphistischer oder supernaturalistischer
Ideen; Spinoza wie Darwin bestehen in ähnlich radikaler und daher für ihre Zeitgenossen so herausfordernder Weise auf einer rein natürlichen, immanenten Erklärung der Phänomene der Natur.18 Ebenso, wie es für Spinoza nichts außer der Natur
bzw. dem Deus sive natura gab, so war auch für Darwin und die Darwinisten der ersten Generation der Grundsatz zentral: »The conviction that the diversity of the natural world was the result of natural processes and not the work of God was the idea
that brought all the so-called Darwinians together in spite of their disagreement on
other of Darwin’s theories, and in spite of the retention by some of them (Gray,
Wallace) of other theological arguments.«19 Diese grundlegende Übereinstimmung
kommt daher ganz natürlich auch spiegelverkehrt in der Ähnlichkeit und der Aggressivität der Argumente ihrer Kritiker zum Ausdruck.
Es könnte eingewendet werden, dass ein entscheidender Unterschied der Darwinschen Theorie zu Spinozas philosophischen Prinzipien in einer neuartigen Bedeutung des Zufalls liege. In der Tat kennt Spinoza ja noch keine stochastischen Prozesse, und auch Wahrscheinlichkeitsüberlegungen sind zu seiner Zeit gerade erst in
das Blickfeld der Mathematiker gerückt. Allerdings übersieht die landläufige Auffassung, wonach Spinoza den Zufall überhaupt ausschlösse, weil er auf dem notwendigen Geschehen aller Dinge und Prozesse in der Natur bestehe, dass sich diese Aussagen immer auf die Natur der Dinge, wie sie an sich, für sich selbst betrachtet, ohne
Beziehung zu anderen existieren, beziehen: »In der Natur der Dinge gibt es nichts
Zufälliges, sondern alles ist kraft der Notwendigkeit der göttlichen Natur bestimmt,
17 Auch Mayr betont: »Darwin’s variational evolution was based on entirely new philosophical concepts,
and the neglect of these concepts is the reason why it is usually confused with the prevailing evolutionary ideas.« (Mayr, S. 98)
18 Es scheint nicht zufällig zu sein, wenn Mayr gerade den deutschen Spinozaforscher Christoph Sigwart
als eine Ausnahme unter den Philosophen, »who wrote on evolutionary change in the one hundred
years after 1859 were confirmed finalists«, anerkennt, »who as early as 1881 provided a remarkably
modern treatment of the problem of teleology.« (Mayr, S. 66) – Vgl. Sigwart, Ch.: Der Kampf gegen
den Zweck. Kleine Schriften. Freiburg i. Br. 1881. Bd. 2, S. 24-67.
19 Mayr, S. 99-100. Dies trifft nach Mayr insbesondere zu in der ersten Phase des Darwinianismus nach
1859.
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auf gewisse Weise zu existieren und zu wirken.«20 Dieser Aussage steht aber auch
eine scheinbar ganz entgegengesetzte Aussage über diese Individuen gegenüber: »Ich
nenne die Einzeldinge zufällig, sofern wir, wenn wir bloß ihre Wesenheit ins Auge
fassen, nichts finden, was ihre Existenz notwendig setzt oder was sie notwendig ausschließt.«21 Das aber sind alle Individuen in der Natur (außer Gott oder der Natur
selbst), deren Begriff in keinem Fall ihre Existenz oder auch die Ursache ihrer Existenz einschließt. Spinoza sieht jedoch die Zufälligkeit der Dinge zuletzt im Zusammenhang mit unserer Erkenntnis; aus der immer nur inadäquaten Kenntnis von der
Dauer unseres Körpers und der anderen Individuen folge, »dass alle besonderen
Dinge zufällig sind und vergänglich sind. Denn wir können […] von ihrer Dauer
keine adäquate Erkenntnis haben: und eben dies ist es, was wir unter der Zufälligkeit
der Dinge und der Möglichkeit ihres Vergehens zu verstehen haben. […] Denn außer diesem gibt es […] kein anderes Zufälliges.«22 Die Vernunft strebe immer danach, die Dinge in ihrer Notwendigkeit zu begreifen, während das Vorstellungsvermögen die Dinge der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als zufällig auffasst.
Die in der Evolutionstheorie Darwins veränderte Auffassung von der Bedeutung
des Zufalls für die Naturprozesse erscheint allerdings weniger einschneidend, wenn
man berücksichtigt, dass auch für Darwin die Notwendigkeit, nämlich die Gesetze
der Natur, eine weitaus bedeutendere Rolle spielen als der Zufall: »It is evident that
Darwin accepted the strict working of what he called natural laws at the physiological level but was aware of chance (stochastic) processes at the organismic level.«23
Auch wird die bedeutsame Rolle des Zufalls, dass z. B. unter veränderten Selektionsbedingungen eine nur geringfügig besondere oder variierte Eigenschaft von Individuen zu einem Vorteil in der natürlichen Selektion werden kann, und damit zu einer
wesentlichen Eigenschaft einer vielleicht so neu entstehenden Art, von Darwin
durchaus nicht als grundlegender Gegensatz zu einer mechanischen-deterministischen Auffassung gesehen. Vor allem aber ist der Zufall für Darwin nichts, was
20 Ethik, S. 31; I, LS 31. Hervorhebung von mir. – U. G.
21 Ethik, S. 190; IV, Def. 3
22 Ethik, S. 82-83; II, FS zu LS 31. »Nachdem ich hiermit sonnenklar gezeigt habe, dass es ganz und gar
nichts in den Dingen gibt, weswegen sie zufällig heißen dürften, will ich jetzt mit ein paar Worten auseinandersetzen, was wir unter zufällig zu verstehen haben; zuvor aber, was unter notwendig und unmöglich zu verstehen ist. Ein Ding heißt notwendig entweder in Hinblick auf seine eigene Wesenheit
oder im Hinblick auf seine Ursache. Denn die Existenz eines Dinges folgt notwendig entweder aus seiner eigenen Wesenheit und Definition oder aus einer gegebenen bewirkenden Ursache. Aus eben den
Ursachen heißt ein Ding unmöglich, weil nämlich entweder seine Wesenheit oder Definition einen
Widerspruch in sich schließt, oder weil keine äußere Ursache vorhanden ist, die dazu bestimmt wäre,
es hervorzubringen. Dagegen heißt ein Ding zufällig allein im Hinblick auf einen Mangel in unserer
Erkenntnis und sonst aus keiner anderen Ursache. Denn ein Ding, von dem uns unbekannt ist, ob seine Wesenheit einen Widerspruch in sich schließt, oder von dem wir zwar genau wissen, dass seine
Wesenheit keinen Widerspruch in sich schließt, über dessen Existenz wir aber mit Gewissheit nichts
behaupten können, weil die Ordnung der Ursachen uns verborgen ist: ein solches Ding kann uns niemals weder als notwendig noch als unmöglich erscheinen, und deshalb nennen wir es zufällig oder
möglich.« (Ethik, S. 35 [Teil I, Anm. 1 zu Lehrsatz 3])
23 Mayr, S. 49.
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den einzelnen Individuen oder Vorgängen an sich, absolut zukommt, sondern immer nur eine relative Eigenschaft in bestimmter Hinsicht. Entsprechend unterscheidet Darwin ausdrücklich zwischen verschiedenen Arten des Zufalls, einem »being
accidental as far as the purpose or selective value is concerned« und einem »being
accidental as to their cause of origin«.24 Etwas kann durchaus notwendig in einer
Hinsicht sein, aber zufällig in anderer. Ungeachtet dessen besteht natürlich eine klare Differenz der theoretischen Bedeutung des Zufalls im Denken von Darwin und
Spinoza, da der Begriff des Zufalls für Darwin, anders als für Spinoza, nicht eine
bloß subjektive Vorstellungsweise, bloßer Mangel der Erkenntnis ist, sondern auf die
Bestimmung eines objektiven Sachverhalts abhebt.
Im Folgenden möchte ich an drei Theoriestücken Spinozas eine strukturelle Gemeinsamkeit mit Darwins Ideen aufzeigen, die sich aus der oben genannten grundlegenden antifinalistischen Übereinstimmung folgerichtig ergeben: (1) an seiner Theorie der natürlichen Individuen und deren Streben nach Selbsterhaltung innerhalb
der Natur, (2) an seiner Auffassung des Verhältnisses von Körper und Geist und
(3) an seinem Begriff der Vollkommenheit und der Vervollkommnung der Individuen bzw. ihrer Selbsterhaltung als Selbststeigerung, wodurch auf der Grundlage der
mechanischen Philosophie Geschichte gedacht werden kann. Da vor allem wegen
der Spinoza-Darstellungen Jacobis und Hegels von Spinozas Philosophie in
Deutschland heute oft nicht mehr bekannt ist,25 als dass er im ersten Teil seiner
Ethik eine Substanz, zwei bekannte nebst unendlich vielen unbekannten Attributen,
wenige unendliche und jede Menge endliche Modi einführte,26 will ich jeweils eine
kurze Darstellung der für unser Thema wesentlichen Überlegungen dieses Philosophen versuchen, um dann die behauptete strukturelle Übereinstimmung zu Darwinschen Ideen zu erläutern.

1. Spinozas Begriff des natürlichen Individuums
Spinoza geht davon aus, dass jedes der Individuen in der Natur mit allen anderen im
Zusammenhang steht und Teil der ganzen Natur oder Gottes ist; d. h. die Individuen
der Natur sind nicht real voneinander getrennt, sondern nur modal. Die Individuen
werden daher im Gegensatz zur einigen Substanz auch als deren Modi bezeichnet.
Dabei ist sich Spinoza bewusst, dass er diesen Zusammenhang empirisch nicht voll24 Mayr, S. 49.
25 Dagegen gibt es in der anglo-amerikanischen Philosophie eine ganz andere Spinozarezeption, die sich
z. B. mit den Namen von Bertrand Russell und John Dewey verbindet. Besonders in den USA findet
sich in den letzten Jahrzehnten verstärkt eine naturalistische Interpretation. Vgl. Cook, J. Th.: »SelfKnowledge as Self-Preservation?« In: Spinoza and the Sciences. (Hg.) Grene, M. – Nails, D. Dordrecht/Boston 1986, S. 191.
26 Hegel, G. W. F.: Vorlesungen. Bd. 9: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Teil 4: Philosophie des Mittelalters und der neueren Zeit. (Hg.) Garniron, P. – Jaeschke, W. Hamburg 1986, S. 102113; Jacobi, F. H.: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Mendelssohn. Breslau 11785; 21789.
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ständig aufzeigen kann, »denn um das zu wissen, wäre es erforderlich, die ganze Natur und alle ihre Teile zu kennen.« Er rechtfertigt jedoch seine Annahme eines solchen allgemeinen Zusammenhangs aller natürlichen Individuen aus der Kohärenz
der beobachtbaren Dinge, »da die Gesetze oder die Natur des einen Teiles sich so
den Gesetzen oder der Natur des anderen Teiles anpassen [accomodant], dass sie so
wenig wie möglich im Gegensatz zueinanderstehen.«27 Der Zusammenhang aller Individuen der Natur wird also in ihrer notwendig geschehenden beständigen gegenseitigen Anpassung gesehen. Es ist daher nicht möglich, dass sich die Natur von
einem Teil des Universums ändert, ohne dass sich dies nicht auf die Natur aller anderen Teile auswirken würde.28 Die einzelnen Individuen entstehen auch nicht oder
vergehen, sondern werden nur gezeugt, sie bilden also nur körperliche Umwandlungen aus anderen Körpern bzw. Individuen. Es geht im Universum kein Teil der
Ausdehnung verloren wie auch kein Teil ihrer Bewegung.
Die Definition eines Individuums wird dabei, und das ist für unser Thema nicht
unerheblich, im Zusammenhang des Körperbegriffs eingeführt, im zweiten Teil der
Ethik, in der sogenannten kleinen Physik.29 Nachdem Spinoza dort die Begriffe des
einfachen und des zusammengesetzten Körpers erläutert hat (wobei er nicht auf
Atome oder Korpuskeln zurückgreift), heißt es in der Definition des Individuums:
»Wenn mehrere Körper der selben oder verschiedener Größe von anderen zusammengedrängt werden, dergestalt, dass sie aneinander anliegen, oder, falls sie sich mit
der selben oder mit verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen, dergestalt, dass sie
ihre Bewegungen nach einer gewissen Regel einander mitteilen, so sagen wir, dass
diese Körper miteinander vereinigt sind und alle samt Einen Körper oder Ein Individuum zusammensetzen, das sich von anderen durch diese Vereinigung von Körpern
unterscheidet.«30 Auf solche Weise vermag Spinoza biologische Körper mit dem Begriff des Individuums zu erfassen. Auch ihren Stoffwechselprozess sucht er auf der
Grundlage dieses Begriffs zu klären: »Wenn von einem Körper oder Individuum, das
aus mehreren Individuen zusammengesetzt ist, einige Körper sich trennen, zugleich
aber ebensoviel andere von derselben Natur an ihre Stelle treten, so wird das Individuum seine vorherige Natur behalten ohne irgendeine Veränderung seiner Form.«31
Darüber hinaus gebe es Individuen dritter Art, die aus solchen der ersten und zweiten zusammengesetzt seien, einer vierten Art usw. Zuletzt aber heißt es: »Und wenn
wir so ins Unendliche weiter fortfahren, werden wir leicht begreifen, dass die ganze

27 Briefwechsel, S. 46.
28 Es überrascht daher nicht, dass Spinozas Philosophie bereits Gegenstand ökologischer Interpretationen geworden ist. Vgl. Naess, A.: »Spinoza and Ecology«. In: Speculum Spinozanum 1677-1977. (Hg.)
Hessing, S. London 1977 [d. i. 1978], S. 418-425. Siehe auch ders.: »Environmental Ethics and Spinoza’s
Ethics. Comments on Genevieve Lloyd’s Article.« In: Inquiry 23 (1980), S. 313-325.
29 Ethik, S. 62-68. Es handelt sich um die Lehnsätze zwischen Lehrsatz 13 und 14.
30 Ethik, S. 65-66. Teil II. Def. nach Grundsatz 2.
31 Ethik, S. 66. Teil II, Lehnsatz 4.
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Natur ein Individuum ist, dessen Teile, das heißt alle Körper insgesamt, unendlichfach wechseln ohne irgendeine Veränderung des Individuums als Ganzen.«32
Die verschiedenen Arten von Individuen unterscheiden sich je nach dem Grad
ihrer Zusammengesetztheit und nach ihrem bestimmten Verhältnis von Bewegung
und Ruhe; dieser Differenz entspricht dann aber auch eine Differenz hinsichtlich der
Komplexität ihres Vermögens, affiziert zu werden und andere Individuen oder Körper zu affizieren, ihrer potentia agendi et patiendi. In den folgenden Postulaten wendet Spinoza dann diese Prinzipien auf den menschlichen Körper an, der danach ein
herausragend zusammengesetztes Wesen, selber aus sehr komplexen Individuen zusammengesetzt sei, und deshalb über ein außerordentlich hohes und komplexes
Vermögen verfüge, affiziert zu werden und andere Individuen zu affizieren. Er ist
daher aber auch auf eine beständige Wechselwirkung mit anderen Individuen in der
Natur verwiesen, um seine komplexe Struktur erhalten zu können. Der Mensch
kann auf besonders vielfältige, vielfache und unterschiedlich intensive Weise in Bewegung und Erregung versetzt werden und andere in Bewegung und Erregung versetzen, von daher besitzt er auch ein besonders großes, vor allem aber vielfältiges
Vermögen zu handeln und zu erleiden. Durch alle Affektionen eines Individuums
aber wird immer das Vermögen zu handeln und zu erleiden, die potentia agendi et
patiendi, erhöht oder gesenkt.
Diese Kraft zu handeln und zu erleiden, das Vermögen andere Individuen zu affizieren und von ihnen affiziert zu werden, ist zugleich der grundlegende Affekt aller
Individuen in der Natur, keineswegs nur der Menschen; sie ist die Begierde nach anderen Dingen und anderen Individuen zur Erhaltung und Steigerung der Selbsterhaltung. (Das Streben nach Selbsterhaltung ist dabei kein von Gott ins Herz gepflanztes Prinzip, sondern beruht – insofern ein Körper durch sein Verhältnis von
Bewegung und Ruhe konstituiert wird – auf dem Trägheitsprinzip, wonach jeder
Körper strebt, in seinem Zustand der Bewegung bzw. der Ruhe zu beharren.) 33 Der
Wille, der Trieb oder die Begierde sind für Spinoza nichts anderes als der Grundaffekt des Menschen, den er mit allen anderen Lebewesen gemeinsam hat, sein Sein
zu erhalten, was seinen Ausdruck in jeder Situation und zu jedem Zeitpunkt in
einem je bestimmten Streben [conatus] findet. Der Wille ist also bloßer Ausdruck
der Natur eines Individuums und ist damit notwendig. Von daher polemisiert Spinoza immer wieder gegen die Annahme der Willensfreiheit des Menschen: Wir
glaubten eben so an die Freiheit unseres Willens, wie ein Kind glaubt, freiwillig nach
Milch zu streben, und der Knabe, aus freien Stücken Rache üben zu wollen.34 Je nach
32 Ethik, S. 68. Teil II. Anm. nach Lehnsatz 7.
33 »Der Selbsterhaltungstrieb ist die extreme Gegeninstanz zu aller anthropologischer Teleologie.« (Henrich, D.: »Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft.« In: Die Gegenwart der Griechen im neueren Denken. Tübingen 1960, S. 91) Argumente gegen die übliche Rückführung des Selbsterhaltungsstrebens in der neuzeitlichen Philosophie finden sich auch in den interessanten Beiträgen von G. Buck, D. Henrich und H. Blumenberg in: Subjektivität und Selbsterhaltung.
Beiträge zur Diagnose der Moderne. (Hg.) Ebeling, H. Frankfurt a. M. 1976.
34 Ethik, S. 112-117. Teil III. Anm. nach Lehrsatz 2.
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Realisierung dieses Strebens nach Selbsterhaltung gehen Körper und Geist des begehrenden Individuums zu größerer oder geringerer Vollkommenheit über und
dieses Übergehen wird jeweils begleitet von einem Affekt der Freude oder der Trauer, den beiden anderen Grundaffekten. Aus diesen drei grundlegenden Arten der Affekte leiten sich alle anderen Affekte ab, je nach der Komplexität eines Individuums,
nach den Gegenständen seiner Begierde, nach dem Erfolg des Strebens nach Selbsterhaltung, aber auch in Abhängigkeit von zeitlicher und räumlicher Entfernung des
erstrebten Gegenstandes oder einer zu fliehenden Gefahr.
Dabei streben die menschlichen Individuen keineswegs nur in Konkurrenz untereinander um ihre bestmögliche Selbsterhaltung, sondern jeweils mit allen anderen
Individuen der Natur. Dabei gilt der Grundsatz allgemein: »Ein Einzelding, dem unter sonst vorhandenen Dingen kein anderes an Kraft und Stärke überlegen ist, gibt es
in der Natur der Dinge nicht. Vielmehr ist, mag ein beliebiges Ding gegeben sein,
stets ein anderes mächtigeres vorhanden, von dem jenes gegebene Ding zerstört werden kann.«35 Diese Möglichkeit ist auch dadurch immer neu gegeben, weil Individuen sich – auch zeitweilig – zu komplexeren Individuen zusammenzuschließen
vermögen. Die Bedingungen, unter denen ein Individuum nach seiner Selbsterhaltung strebt, ändern sich dabei beständig, da die umgebende Natur selber gebildet
wird durch Individuen, die nach ihrer Selbsterhaltung streben, und dabei erfolgreich
oder erfolglos sind. Der Erfolg hängt niemals nur von der Macht, der potentia agendi et patiendi des einzelnen Individuums ab, sondern immer von der konkreten
Konstellation seiner Umgebung. Das Scheitern des Strebens nach Selbsterhaltung ist
immer möglich. Der größte Wettbewerb besteht notwendig zwischen den Individuen, die zur Realisierung ihrer Selbsterhaltung nach ähnlichen Dingen streben.
Dieser Begriff des Individuums, also eines durch einen Körper und dessen potentia agendi et patiendi konstituierten Individuums, das zu seiner Selbsterhaltung in
Wechselwirkung mit anderen Individuen treten muss, und das dabei jeweils erfolgreich oder erfolglos sein kann, bildet die Grundlage aller weiteren Überlegungen Spinozas, sowohl hinsichtlich seiner Philosophie, seiner Ethik, seiner Sozialtheorie, seiner Religionsphilosophie und seiner Politischen Philosophie. Sein naturalistischer
Begriff des Individuums hat nichts zu tun mit einer essentialistischen Auffassung
von einem durch göttliche Schöpfung einer individuellen Seele ein für allemal geschaffenem Individuum.36 Sein Begriff des Individuums, das aufgrund körperlicher
und dann auch geistiger Differenzierung im Verlauf seiner »Biographie«, d. h. in der
Folge unzähliger Auseinandersetzungen bzw. Wechselwirkungen mit anderen zu
seiner Selbsterhaltung, Individualität beansprucht, steht aber in einer deutlich nominalistischen Tradition.37
35 Ethik, S. 192; Grundsatz nach den Definitionen in IV.
36 Vgl. Ethik, S. 28-29; I, LS 24-25 und Anm. u. FS; S. 281-283; V, LS 22, Anm. nach LS 23.
37 Vgl. die interessante und kaum beachtete Dissertation von Eichberg,W.: Untersuchungen über die Beziehungen der Erkenntnislehre Spinozas zur Scholastik mit besonderer Berücksichtigung der Schule Okkams. Borna-Leipzig 1910. Vgl. auch Cassirer, Bd. 2, S. 101 u. 106.
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Eben ein solches Konzept von natürlichen Individuen, die unter ständig wechselnden Bedingungen der Umgebung nach ihrer jeweiligen Selbsterhaltung streben,
bildet auch die Grundlage von Darwins Theorie der natürlichen Selektion. Mayr betont sogar ausdrücklich, dass es gerade Darwins Übergang von einer Betrachtung
der Arten zu einer solchen der Individuen, und zwar von Individuen in allen Arten
in der Natur, gewesen ist, der ihm den entscheidenden Schritt von der Denkweise
der traditionellen Entwicklungstheorien zu seiner neuartigen Evolutionstheorie von
Populationen ermöglicht hat:
»It was Darwin’s genius to see that this uniqueness of each individual is not limited to the human species
but is equally true for every sexually reproducing species of animal and plant. Indeed, the discovery of the
importance of the individual became the cornerstone of Darwin’s theory of natural selection. It eventually
resulted in the replacement of essentialism by population thinking, which emphasized the uniqueness of
the individual and the critical role of individuality in evolution. Darwin no longer asked […] ›What is
good for the species?‹ but ›What is good for the individual?‹ «38

Die Rolle des Individuums und seines Strebens nach Selbsterhaltung unter ständig
veränderten Bedingungen seiner Umgebung, im Wettbewerb mit allen anderen Individuen der Natur, wird von Mayr auch besonders unterstrichen, um Auffassungen
entgegen zu treten, nach denen die Gene die eigentlichen Träger der Evolution darstellen, für die die Phänotypen nur Instrumente ihrer eigenen Selbsterhaltung bilden
würden. Gegen diese Genetizisten wendet Mayr ein, »speciation is never merely a
matter of genes or chromosomes but also of the nature and geography of the populations in which the genetic changes occur«;39 der Phänotyp entstehe immer erst aufgrund der Wechselwirkung von Genotyp und Umgebung.40 Daher gelte auch für die
synthetische Evolutionstheorie der individualistische Ansatz Darwins, wenngleich in
modifizierter Weise: »The modern evolutionist agrees with Darwin that the individual is the target of selection; but we now also realize that natural selection is actually a two-step process, the first one consisting of the production of genetically different individuals (variation), while the survival and reproductive success of these individuals is determined in the second step, the actual selection process. […] This includes the theory of the perpetual existence of a reproductive surplus«.41 In diesem
Überschuss liege zugleich die Möglichkeit neuer Variationen.

38 Mayr, S. 42. An anderer Stelle heißt es noch: »The whole concept of competition among individuals
would be irrelevant if all these individuals were typologically identical – if they all had the same essence. Competition does not become meaningful in an evolutionary sense until a concept has developed that allows for variability among the individuals of the same population. Each individual may
differ in the ability to tolerate climate, to find food and a place in which to live, to find a mate, and to
raise young succesfully. The recognition of the uniqueness of every individual and the role of individuality in evolution is not only of the utmost importance for an understanding of the history of biology,
but it is one of the most drastic conceptual revolutions in Western thought […]«. (Mayr, S. 80)
39 Mayr, S. 147.
40 Vgl. Mayr, S. 138-9.
41 Mayr, S. 68-69.
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2. Körper und Geist
Während eines Gesprächs über Spinoza und den gerade entdeckten Spinozismus
von Lessing prophezeite der Göttinger Physiker Georg Christoph Lichtenberg dem
verdutzten Schweizer Theologen Lavater, als der ihn im Sommer 1786 – also gerade
während der heftigsten Phase des großen Spinozastreites in Deutschland – aufsuchte, dass ein »tieferes Studium der Natur, noch Jahrtausende fortgesetzt, […]
endlich auf Spinozismus führen [werde].«42 Damit hat Lichtenberg es aber gegenüber dem übereifrigen Prediger eines Gefühlschristentums nicht bewenden lassen,
sondern sich offenbar ein Vergnügen daraus gemacht, diese Ansicht auch genau zu
begründen: »So wie unsere Kenntnis der Körper-Welt zunehme, so verengerten sich
die Grenzen des Geisterreichs. Gespenster, Dryaden, Najaden, Jupiter mit dem Bart
über den Wolken pp seien nun fort. Das einzige Gespenst, was wir noch erkennten,
sei das, was in unserem Körper spüke und Würkungen verrichte, die wir eben durch
ein Gespenst erklärten, so wie der Bauer das Poltern in seiner Kammer; weil der hier,
so wie wir dort, die Ursachen nicht erkennten.«43 Spinozas Auffassung referierend
heißt es dann: »Träge Materie sei ein bloßes menschliches Geschöpf und etwa bloß
ein abstrakter Begriff; wir eigneten nämlich den Kräften eine träge Basin zu und
nenneten sie Materie, da wir doch offenbar von der Materie nichts kennten als eben
diese Kräfte. Die träge Basis sei bloß Hirngespinst. Daher rühre das infame ZWEI in
der Welt, Leib und Seele, Gott und Welt. Das sei aber nicht nötig. Wer habe denn
Gott erschaffen?«44
Die für Lichtenberg zentrale Idee Spinozas, die sich nach seiner Auffassung auf
Dauer in der Wissenschaft und Philosophie durchsetzen würde, gerade so wie die
»Universalsäure«, besteht also in der durch Spinoza geleugneten absoluten Selbständigkeit des menschlichen Geistes und in der von ihm behaupteten Einheit von Körper und Seele, und von Gott und Natur. Diese Auffassung ist oftmals kurzschlüssig
so interpretiert worden, als habe Spinoza den Geist auf den Körper oder aber den
Körper auf den Geist reduziert oder doch reduzieren wollen. Andere Interpretationen favorisierten einen psychophysischen Parallelismus oder einen Pantheismus.
Aber das ist alles nicht ganz zutreffend, vielmehr ist – wie Lichtenberg richtig bemerkt hat – schon unser dabei vorausgesetzter Begriff des Körpers als toter seelenloser Materie eine bloße Abstraktion, – die sich allerdings sehr gut mit den Vorstellungen der christlichen Religion vertragen hat. Als entscheidende Autorität für den
Gebrauch eines solchen Materiebegriffs sei hier der Begründer der modernen klassischen Mechanik Isaak Newton angeführt, der in der Diskussion über die Interpre42 Lichtenberg berichtet das Gespräch selbst am 3. 7. 1786 an Johann Daniel Ramberg. In: Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe. Bd. 4: Briefe. München 1994, S. 678-79. Diese Bemerkung findet sich bei Lichtenberg sinngemäß noch öfter, was Zeitgenossen bekannt war. Jacobi polemisierte sogar in einem besonderen Aufsatz gegen Lichtenbergs Prophezeiung. Vgl. Jacobi, F. H.: »Über eine
Weissagung Lichtenbergs.« [1801] In: Ges. Werke. 6 Bde, Leipzig 1812-1825. Bd. 3, S. 199-243.
43 Ebd., S. 679.
44 Ebd.
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tation des Begriffs der Schwere seiner Überzeugung Ausdruck gab: »Es ist unvorstellbar, dass ohne die Vermittlung von etwas […] Immateriellen unbeseelte tote
Materie auf andere Materie einwirkt«.45 Nach Spinoza existiert jedoch gar keine solche tote Materie, die erst durch ein immaterielles Agens in Bewegung versetzt werden müsste. Überhaupt meidet er den Begriff der Materie wegen solcher Konnotationen eher und gebraucht lieber den der Natur, den des Universums oder den der
Ausdehnung als einem Attribut Gottes: »Ich verstehe hier unter Natur nicht allein
die Materie und ihre Affektionen, sondern außer der Materie noch unzähliges andere.«46
Individueller Geist entsteht aber nach Spinoza immer erst als idea reflexiva eines
neu entstehenden Körpers. Es gibt keinen Geist ohne Körper. Dennoch sind Körper
und Geist verschieden. Sie sind allerdings ihrer Substanz nach identisch, so wie die
Funktionsgleichung eines Kreises zwar nicht dasselbe ist wie eine Kreiskurve, sondern beide unter ihrem je besonderen Aspekt betrachtet werden müssen, sich aber
dennoch gegenseitig zum Ausdruck bringen.47 Entsprechend leugnet Spinoza wie
Leibniz und – mit einiger Inkonsequenz – auch schon Descartes jede Möglichkeit einer Einwirkung, eines Einflusses des Denkens auf den Körper bzw. des Körpers auf
das Denken. Seine Auffassung richtet sich dabei auch gegen die in England kursierenden Meinungen über die Fähigkeit der Materie zu denken, wie aus einer Bemerkung Spinozas an den Sekretär der Royal Society Heinrich Oldenburg klar wird:
»Aber, sagen Sie, vielleicht ist das Denken eine körperliche Handlung. Meinethalben, obwohl ich es keineswegs zugebe. Aber das eine werden Sie doch nicht leugnen,
dass die Ausdehnung als solche nicht Denken ist.«48 Umgekehrt gilt natürlich auch,
dass das Denken als solches keine Ausdehnung ist.
Den Geist, die mens, führt Spinoza als reflexive Idee des Körpers ein: »Das erste,
was das wirkliche Sein der menschlichen Seele ausmacht, ist nichts anderes als die
Idee eines wirklichen Einzeldinges.«49 Der Geist hat dann von jeder Affektion, also
von der in der körperlichen Affektion gegebenen Wechselwirkung zwischen unserem Körper und anderen Individuen, eine Idee. Diese Idee ist die von einer Empfindung einer Veränderung unseres Körpers. Durch die Komplexität unseres Körpers, die eine komplexe Bedürfnisstruktur impliziert und damit vielfache und vielfältige Kontakte mit anderen Individuen oder Körpern notwendig macht, erleiden wir
vielfältige und vielfache Affektionen und müssen diese erleiden, affizieren aber auch
45 »Isaac Newton an Richard Bentley am 25. 2. 1692/93.« In: The Correspondence of Isaac Newton. Vol. 17. Cambridge 1959-1977. Bd. 3. S. 253-254. Üb. zitiert nach: Der Leibniz-Clarke-Briefwechsel. Üb. u. hrsg.
v. V. Schüller. Berlin 1991, S. 179.
46 Theologisch-politischer Traktat, S. 95, Fußnote (6. Kap.).
47 Vgl. Cassirer, Bd. 2, S.117-118. Siehe auch Goldenbaum, U.: »Ding und Begriff. Zum Denkeinsatz Spinozas auf dem Hintergrund der Entwicklung neuzeitlicher Naturwissenschaft.« In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 38 (1990), S. 728. Zum darin liegenden Isomorphiegedanken vgl. auch Poser, H.:
»Signum, Notio, Idea. Elemente der Leibnizschen Zeichentheorie.« In: Zeitschrift für Semiotik 1 (1979),
S. 309-324.
48 »Spinoza an Heinrich Oldenburg, September/Oktober 1661.« In: Briefwechsel, S. 13.
49 Ethik, S. 60; II, LS 11.
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in dieser komplexen Weise andere. Dadurch erlangen wir beständig eine Vielfalt an
Ideenmaterial durch die Ideen aller dieser Affektionen, und diese haben wir zu interpretieren und zu ordnen, um danach unsere weiteren Strategien der Selbsterhaltung
zu steuern. Diese Ideen unserer körperlichen Affektionen sind inadäquate Ideen, die
keine korrekte Darstellung der Außenwelt bieten.50 Allerdings ist in diesen inadäquaten Ideen auch nichts positiv Falsches, es ist vielmehr so, dass die Außenwelt, die
anderen Individuen, aus unserer besonderen, quasi interessierten Perspektive angesehen werden, nicht aber, wie sie an und für sich bestehen.51 Es ist aber möglich, wegen der Ähnlichkeit der Dinge untereinander und unserer Affektionen durch sie zu
notiones communes, zu verallgemeinernden Begriffen zu gelangen.52 Darüber hinaus
können wir aus dem Material inadäquater Ideen zu einigen adäquaten Ideen gelangen, die wahr sind, ohne dass wir ihre Wahrheit anders erkennen können, als dadurch, dass sie das Zeichen ihrer Wahrheit an sich tragen – wie die geometrischen
Beweise Euklids – eine Wahrheit, der man sich nicht verschließen kann.53 Diese rationale Wahrheit macht zwar nur einen kleinen Teil menschlicher Erkenntnis aus,
kann aber das theoretische Gerüst abgeben für alle weitere empirische Erkenntnis,
für die Interpretation inadäquater Ideen, die wir aus Beobachtung, Erfahrung und
Experiment erlangen.54
Auch für die Erkenntnis gilt wieder das Prinzip, dass sie sich mit zunehmender
Komplexität eines Individuums wegen der Vielfalt der Affektionen und der damit
gegebenen Ideen dieser Affektionen steigert. Je mehr zu vergleichen, zu ordnen und
zu interpretieren ist bzw. je mehr dies tatsächlich durch das Individuum geleistet
werden kann, desto mehr steigert sich auch die potentia cogitandi.55 Das körperliche
Wohlbefinden und seine Steigerung ist so bei Spinoza Voraussetzung eines hohen
Vermögens, Affekte haben zu können, d. h. Zu affizieren und affiziert zu werden, –
und denken zu können. Körper und Geist sind substantiell identisch, daher gilt:
»Wer einen Körper hat, der zu sehr vielerlei fähig ist, der hat eine Seele, deren größ50
51
52
53

Ethik, S. 77-82; II, LS 22-31.
Ethik, S. 83-84; II, LS 33 u. 35.
Ethik, S. 85-90; II, LS 37-40 u. Anm. nach LS 40.
Ethik, S. 90-93; II, LS 41-43 und die folgende Anm. – Ich würde deshalb Poser darin nicht zustimmen,
dass Spinoza kein Kriterium für die Adäquatheit der Ideen fordert. Spinoza lehnt vielmehr die Überprüfung der Wahrheit einer Idee anhand ihrer Übereinstimmung mit ihrem realen Gegenstand ab,
weil diese Überprüfung nicht mit letzter Gewissheit durchführbar sei. Daher könne die Adäquatheit
ausschließlich an den Ideen selbst ausgemacht werden (adäquate Ideen sind wahr) – nach dem Vorbild der Euklidischen Geometrie, dessen Ideen sich niemand verschließen könne. Damit steht Spinoza
m. E. gerade in der Tradition von Hobbes‹ genetischer und Leibniz‹ kausaler Definition. Siehe Poser,
H.: »Zum Verhältnis von Beobachtung und Theorie bei Descartes, Spinoza und Leibniz.« In: Studia
Leibnitiana. Sonderheft 9. Wiesbaden 1979, S. 124.
54 Zur Rolle empirischer Erkenntnis in Spinozas Erkenntnistheorie vgl. Goldenbaum, U.: »Dass die Phänomene mit der Vernunft Übereinstimmen sollen. Spinozas Versuch einer Vermittlung von geometrischer Theorie und experimenteller Erfahrung.« In: Leibniz im philosophischen Diskurs über Geometrie und Erfahrung. Studien zur Ausarbeitung des Erfahrungsbegriffes in der neuzeitlichen Philosophie.
Berlin 1991, S. 86-104.
55 Ethik, S. 69; II, LS 14.
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ter Teil ewig ist.«56 Erst von hier aus ist eine weitere Steigerung in Richtung auf die
ethischen Ziele Freiheit, Tugend und Glückseligkeit überhaupt möglich, die Spinoza
vermittelt sieht durch den Affekt der Freude, durch das Genießen des Übergehens zu
höherer Vollkommenheit, zu einer größeren potentia agendi et patiendi und zu
einem größeren Vermögen zu denken: »Denn der menschliche Körper ist aus sehr
vielen Teilen von verschiedener Natur zusammengesetzt, die beständig neuer und
auch mannigfaltiger Nahrung bedürfen, damit der Körper zu allem, was aus seiner
Natur folgen kann, gleichmäßig fähig sei, und folglich, damit auch die Seele gleichmäßig fähig sei, vielerlei zugleich einzusehen.«57 Und insofern Freude und Genuß
sowohl den Körper als auch die Seele betreffen, kann für Spinoza der Weg zu Freiheit, Tugend und Glück nicht über den Verzicht, über die Minderung des sinnlichen
Genusses und der damit verbundenen Freude führen; vielmehr sind Genuß und
Freude und ihre beständige Steigerung selber Mittel, um zu Freiheit, Tugend und
Glück zu gelangen. Daher das sinnenfreudige Credo Spinozas im 4.Teil der Ethik,
bei Gelegenheit seiner Verteidigung des Lachens als einem Ausdruck reiner Freude –
gegen die strengen calvinistischen Prediger: »Das Lachen nämlich, wie auch der
Scherz, ist reine Freude, und daher ist es […], sofern es nur kein Übermaß hat, an
sich gut. Fürwahr nur ein finsterer Aberglaube verbietet, sich zu erheitern. Denn
weshalb sollte es sich weniger geziemen, den Trübsinn zu verscheuchen, als den
Hunger und den Durst zu vertreiben? Ich meinerseits denke so und habe folgende
Ansicht gewonnen: kein Gott und kein Mensch, außer ein missgünstiger, freut sich
über mein Unvermögen und Unbehagen und rechnet uns Tränen, Stöhnen, Furcht
und andere solche Merkmale geistiger Schwäche zur Tugend an. Im Gegenteil, je
mehr wir von Freude erregt werden, zu desto höherer Vollkommenheit gehen wir
über, d. h. desto mehr sind wir der göttlichen Natur notwendig teilhaftig.
Die Dinge zu genießen und sich an ihnen soviel als möglich zu vergnügen (nicht
zwar bis zum Überdruß, denn das heißt nicht, sich vergnügen), ist darum eines weisen Mannes durchaus würdig. Des weisen Mannes, sage ich, ist es durchaus würdig,
an angenehmen Speisen und Getränken sich mäßig zu erquicken und zu stärken wie
nicht minder an Wohlgerüchen, an der Schönheit der Pflanzenwelt, an Schmuck,
Musik, Kampf- und Schauspielen, was jeder, ohne irgendeinen Nachteil für einen
andern, genießen kann.«58
In je größere Freude wir versetzt werden, zu desto größerer Vollkommenheit gehen wir über, desto mehr Anteil haben wir an der göttlichen Natur.59 (Dasselbe gilt
aber auch umgekehrt, für den immer möglichen Fall des Mißlingens, da niemals die
äußeren Umstände ganz in unserer Macht stehen.) – Es gibt keine Freude, die nicht
zugleich Körper und Geist betrifft, denn es gibt keine Trennung von geistigen und
sinnlichen Vergnügen, vielmehr hat der Geist von jeder Affektion der Freude des
56
57
58
59

Ethik, S. 292; V, LS 39.
Ethik, S. 229-30; IV, 2. Anm. nach LS 45.
Ethik, S. 229; Anm. zu FS 2 nach LS 45.
Ebd.
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Körpers eine Idee, und jeder Idee eines Affekts der Freude im Geist, auch sofern er
Handlung des Geistes ist, muss eine Affektion des Körpers korrespondieren. Je erfolgreicher die Selbsterhaltung realisiert wird, desto lernbegieriger, desto reicher an
aktiven und passiven Affektionen, an Ideen dieser Affektionen ist ein Individuum,
und desto erkenntnisfähiger ist es auch. Deshalb gilt als ethische Grundregel, »dass
wir beim Ordnen unserer Gedanken und Vorstellungsbilder […] immer nur das
Gute an jeder Sache ins Auge fassen müssen, um so immer durch den Affekt der
Freude zum Handeln bestimmt zu werden.«60 Zugleich wird so auch deutlich, dass
wir eine Freude, die Leidenschaft ist, nicht durch Appelle an die Vernunft, darauf zu
verzichten, sondern nur durch eine größere Freude, die Handlung ist, überwinden
können. Daher kann Spinoza folgern: Wir erfreuen uns der Glückseligkeit nicht, weil
wir die Gelüste hemmen, also Affekte, die Leidenschaften sind, sondern weil wir uns
der Glückseligkeit erfreuen, als Affekt, der Handlung ist, können wir die Gelüste
hemmen.61
Spinozas philosophische Überlegungen zu Veränderung und Entwicklung in der
Natur, die streng antiteleologisch sind und nur wenige einfache Prinzipien der mechanischen Philosophie voraussetzen, erweisen sich in ihren Ergebnissen also durchaus als produktiv hinsichtlich einer Erklärung von Steigerungen der Komplexität
und Fähigkeiten der Individuen bis hin zu einem Vermögen der Selbstreflexivität.
Der heuristische Wert seiner Herangehensweise liegt dabei gerade in dem Verzicht
auf einen Dualismus von Körper und Geist, im Verzicht auf andere als natürliche
Prinzipien, insbesondere auf bestimmte von Gott eingepflanzte Strebungen oder
Ideen. Alle Veränderung kann nur erklärt werden durch die Veränderung der einzelnen Individuen und ihrer Affektionen, das heißt ihrer unaufhörlichen Wechselwirkungen mit anderen, wobei eben mehrere Individuen durchaus ein gemeinsames
komplexeres Individuum mit eigenen Affektionen konstituieren können.
Spinozas Überlegungen zum Verhältnis von Körper und Geist sind von seinen
Zeitgenossen scharf zurückgewiesen worden, mit ganz ähnlichen oder gar denselben
Argumenten wie sie dann gegen Darwin bzw. gegen die moderne Neurophysiologie
gebraucht wurden und werden. Viele dieser Argumente sind von Spinoza bereits
vorausgesehen worden und – auf der Grundlage seines noch sehr begrenzten Wissens über die inneren Mechanismen unseres Körpers und der Beziehungen zum
Denken, also zu unserem Geist, mit interessanten heuristischen Gegenfragen beantwortet worden, die auf seine erstaunlich genauen und gewissermaßen theoriegeleiteten Beobachtungen entsprechender natürlicher Phänomene zurückgehen und
nichts von ihrer Relevanz verloren haben. Gegen die bis in die jüngste Zeit unverrückbare Überzeugung der Menschen, »dass der Körper sich auf den bloßen Wink
des Geistes bald bewege, bald ruhe, und viele Handlungen verrichte, die allein von
60 Ethik, S. 273-75; V, Anm. zu LS 10.
61 Wörtlich lautet die berühmte Stelle: »Die Glückseligkeit ist nicht der Lohn der Tugend, sondern selbst
Tugend; und wir erfreuen uns ihrer nicht deshalb, weil wir die Gelüste hemmen, sondern umgekehrt,
weil wir uns ihrer erfreuen, deswegen können wir die Gelüste hemmen.« (Ethik, S. 295; V, LS 42)
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dem Willen des Geistes und seiner Kunst, sich etwas auszudenken, abhängen«62
wendete er bereits ein: »Allerdings, was der Körper vermag, hat bisher noch niemand festgestellt, das heißt noch niemand hat bisher aus der Erfahrung darüber
Aufschluss erhalten, was der Körper bloß nach den Gesetzen der Natur, sofern sie
nur als körperlich angesehen wird, zu tun vermag, und was er nicht vermag, außer
wenn der Geist ihn bestimmt. Denn bisher kennt niemand den Bau des Körpers so
genau, dass er alle seine Funktionen erklären könnte«.63 Spinoza führt dann beobachtbare Beispiele an, die solche Fähigkeiten des Körpers nahelegen, u. a. Beobachtungen von Tieren, die hervorbringen, was die menschliche Sinnesschärfe weit übersteigt, oder die Nachtwandler, die »im Schlafe vieles tun, woran sie sich im wachen
Zustand niemals wagen würden«,64 und worüber sich ihr Geist am Tage wundert. Er
konstatiert daher, dass die Meinung, wonach die Handlungen der Körper vom Geist
ausgehen, der die Oberherrschaft über den Körper habe, nicht begründet ist und keineswegs in der Lage sei, alle beobachtbaren Phänomene zu erklären. Die Vertreter
dieser Auffassung würden sich zwar auf ihre Erfahrung berufen, wonach wir doch
sehen, dass wir unseren Körper auf Befehl des Geistes bewegen könnten, aber sie
würden dabei ignorieren, dass die Erfahrung andererseits auch lehrte, dass der Geist
zum Denken unfähig ist, wenn der Körper ruht und dass die Fähigkeit des Denkens
durchaus von der Verfassung des Körpers abhängt, von seiner jeweiligen Tagesform.65
Auch das bis heute immer wieder – auch gegen die Evolutionstheorie und gegen
die Neurophysiologie – vorgebrachte Argument der Unmöglichkeit, menschliche
Kreativität aus körperlicher Tätigkeit erklären zu können,66 führt Spinoza bereits an
und sucht ihm mit Argumenten auf der Grundlage seiner bescheidenen wissenschaftlichen Mittel zu begegnen: »Nun werden sie aber sagen, aus den bloßen Gesetzen der Natur, sofern sie nur als körperliche angesehen wird, sei es doch unmöglich,
die Ursachen von Gebäuden, Gemälden und anderen Dingen dieser Art, die bloß
durch menschliche Kunst verfertiget werden, herzuleiten, und der menschliche Körper wäre doch nimmermehr imstande, ohne Bestimmung und Leitung durch den
Geist eine Kirche zu bauen. Allein ich habe bereits darauf hingewiesen, dass sie gar
nicht wissen, was der Körper vermag, oder was aus der bloßen Betrachtung seiner
Natur hergeleitet werden kann, ja, dass sie selbst vieles nach den bloßen Gesetzen
der Natur geschehen sehen, wovon sie sonst nie geglaubt hätten, dass es ohne die
Leitung des Geistes geschehen könne; […] Ich will hier noch hinzufügen, dass der
Bau des menschlichen Körpers selbst an Künstlichkeit alles weit übertrifft, was
menschliche Kunst je gebaut hat, um für jetzt davon zu schweigen, was ich oben er62
63
64
65
66

Ethik, S. 113; III, Anm. zu LS 2.
Ebd.
Ebd.
Weitere Beispiele aus der Erfahrung gibt Spinoza auf den folgenden S. 113-16.
»Am häufigsten ist im Zusammenhang mit Darwins Idee die Befürchtung, sie werde den Geist und die
Ziele und den Sinn, die uns allen lieb und teuer sind, nicht nur erklären, sondern wegerklären.« (Dennett, S. 111)
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wiesen habe, dass aus der Natur unendlich vieles folgt, unter welchem Attribut man
sie auch betrachten mag.«67
Die moderne Neurophilosophie und -biologie sieht den Geist als »emergente« Eigenschaft an, als etwas, das aus der überaus großen Komplexität des menschlichen
(und vielleicht auch tierischen) Gehirns auftaucht. Der heutige neurophysiologische
Materialismus dagegen sucht geistige Zustände als physikalische zu begreifen und in
physikalischen Termini zu beschreiben. Paul Churchland, der nicht zu den radikalen Reduktionisten unter diesen modernen Materialisten gehört, sieht geistige Zustände als das Resultat der Aktivität großer und komplexer Netzwerke im Gehirn an.
Er sieht übrigens auch einen direkten Zusammenhang von der kopernikanischen
Revolution seit Galilei über Darwins Evolutionstheorie bis zu der gegenwärtig viel
diskutierten materialistischen Kognitionstheorie: »In allen diesen Fällen warfen eine
überprüfbare Theorie und systematische Experimente ein neues Licht auf eine Fragestellung, die vorher als rein philosophisch oder theologisch galt. Und in allen diesen Fällen wurden wir von vielerlei unsinnigen Vorstellungen befreit, die vorher
nicht als solche ersichtlich waren. […] Wenn wir aber mit unserer Auffassung über
den Aufbau des Sonnensystems, über die Bedeutung der Krankheiten, über das Alter
der Erde und den Ursprung des Menschen so offensichtlich falsch lagen, sollten wir
die Möglichkeit in Rechnung ziehen, dass auch unsere gegenwärtigen Anschauungen über das Wesen von Kognition und Bewusstsein fehlgeleitet oder gar grundsätzlich falsch sind.«68 Es ist denn auch die Hauptabsicht seines Buches zu zeigen,
dass die Auffassung von einer immateriellen Seele falsch ist. Insofern aber dieser
67 Ebd., S. 114 (Hervorhebung von mir. – U. G.) – In diesem Zusammenhang scheint mir Dennetts Bemerkung über den Bau von Kathedralen nicht uninteressant: »Kathedralen zum Beispiel haben viele
seltsame architektonische Merkmale, die bei Kunsthistorikern zum Anlaß für phantasievolle Gedanken über ihre Funktion und zum Gegenstand hitziger Debatten wurden. Bei manchen dieser Merkmale ist die Funktion offenkundig. Die vielen Wendeltreppen, die sich in den Pfeilern und Mauern
nach oben winden, sind für die Küster nützlich, weil sie Zugang zu abgelegenen Teilen des Gebäudes
bieten, beispielsweise zum Dach und zu dem Raum zwischen Gewölbe und Dach – dort ist der Mechanismus versteckt, mit dem man die Kronleuchter zum Auswechseln der Kerzen bis zum Boden absenken kann. Aber viele Wendeltreppen wären auch dann vorhanden, wenn die Baumeister diese späteren Zugangsmöglichkeiten nicht vorgesehen hätten; sie waren während der Bauzeit der beste und
vielleicht sogar der einzige Weg, um Arbeiter und Material an die erforderlichen Stellen zu bringen.
Andere Gänge im Innern der Mauern führen nirgendwohin und dienten wahrscheinlich dazu, Frischluft in die Wände zu leiten (Fitchen 1961). Mittelalterlicher Mörtel brauchte lange – in manchen Fällen
Jahre -, um hart zu werden, und dabei schrumpfte er zusammen; deshalb hielt man die Wände möglichst dünn, um die Verformung während des Aushärtens auf ein Minimum zu reduzieren. […] Viele
dekorative Elemente der gotischen Architektur, so die raffinierten Rippenmuster in den Gewölben,
sind in Wirklichkeit funktionstragende Strukturbestandteile – aber nur während der Bauzeit. […] Die
Tragfähigkeit eines Gerüstes, das man mit mittelalterlichen Materialien und Methoden in großer
Höhe aufbauen und zuverlässig an seinem Platz halten konnte, war eng begrenzt, und diese Begrenzungen erzwangen viele ›schmückende‹ Einzelheiten der fertigen Kirche. […] Viele leicht vorstellbare
Endprodukte waren wegen der Einschränkungen beim Bauen nicht realisierbar, und zahlreiche
scheinbar funktionslose Eigenschaften der vorhandenen Gebäude sind in Wirklichkeit notwendige
Gestaltungsmerkmale, ohne die es das Endprodukt nicht gäbe.« (Dennett, S. 299-300)
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Seele, einer hypothetischen, nichtphysikalischen Substanz, in der Auffassung von
Milliarden Menschen ganz verschiedener Kulturen allein Bewusstsein und rationale
oder moralische Urteilsfähigkeit zugeschrieben wird, hält Churchland eine neue Begründung ethischer Fundamente ohne diese falsche Voraussetzung für dringend
notwendig.
Angesichts dessen gehört Spinoza mit seiner besonderen Lösung des Leib-SeeleProblems unmittelbar in diese gegenwärtige Diskussion: Er hat die substantielle
Identität von Körper und reflexiver Idee bzw. Geist gelehrt, allerdings doch zugleich
an der Differenz von Ausdehnung und Denken festgehalten. Darüber hinaus hat er
bereits eine Ethik entworfen, die nicht mehr auf der Annahme einer immateriellen
Seele im traditionell-christlichen Sinne beruhte.

3. Vollkommenheit und Vervollkommnung
Eines der vieldiskutierten Probleme im Zusammenhang der Evolutionstheorie ist
das der Optimierung bzw. der Vervollkommnung der Individuen im Rahmen einer
ständig verbesserten Adaption an die Umwelt. Die Frage ist, wie durch einen geistlosen und durch Zufall bestimmten Prozess dennoch Optimierungen der Individuen
und der Arten zustande kommen können, verbesserte Anpassungen an die Umwelt:
»Considering that variation is random, as Darwin postulated, and considering that
the number of environmental constellations is quite unlimited, one would expect a
totally chaotic network of evolutionary phenomena. What one actually finds is the
existence of a limited number of well-defined lineages and the possibility of arranging organisms into progressive series.«69 Darwin selbst spricht immer wieder von
Vervollkommnung oder Vollkommenheit,70 wenngleich er andererseits sich selbst
vor einem Rückfall in teleologische Denkmuster warnt: »Never use the words higher
or lower.«71
Alles hängt hier aber von der Bedeutung des Begriffs Vollkommenheit ab. Versteht man die Entwicklung von biologischen Individuen bzw. Arten zu größerer
Vollkommenheit als das Ergebnis einer inneren Kraft oder eines Strebens der Natur,
so wird man auf finalistische Abwege geraten und in Auffassungen zurückfallen, wie
68 Churchland; P. M.: Die Seelenmaschine. Eine philosophische Reise ins Gehirn. Heidelberg/Berlin/Oxford 1997, S. 20.
69 Mayr, S. 61.
70 »Nevertheless, the concepts of ›perfect‹ and ›perfection‹ continued to be popular with Darwin. In the
Origin he used the word ›perfect‹ 77 times, ›perfected‹ 19 times, and ›perfection‹ 27 times. What is remarkable, however, in these uses is how carefully Darwin makes a distinction between the product of
selection and the process of perfecting. We look to this explanation in vain for a drive or tendency toward perfection. Invariably Darwin emphasizes that selection carries the evolutionary line to evergreater perfection.« (Mayr, S. 58) Vgl. dazu insbesondere Darwin, Ch.: Die Entstehung der Arten durch
natürliche Zuchtwahl (im folg. zit. als Darwin). Üb. v. C. W. Neumann. (Hg.) Löther, R. Leipzig 1980,
S. 192-195 (6. Kap., Organe von äußerster Vollkommenheit).
71 Randbemerkung Darwins zu Vestiges. Zitiert nach Mayr, S. 62.
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sie im 18. Jahrhundert besonders typisch waren.72 Begreift man dagegen die Steigerung von Vollkommenheit der Arten, die bessere Anpassung an ihre Umwelt als Ergebnis natürlicher Auslese, bei der sich nur die bestangepassten Individuen durchsetzen und fortpflanzen konnten, wobei die Anpassung immer nur so weit erfolgt,
wie es notwendig ist, also nie zu einer absoluten Vollkommenheit führt, und darüber
hinaus bei veränderter Umwelt sogleich der Selektionsdruck andere Maßstäbe der
Vollkommenheit hervorbringt, so dass andere Eigenschaften als vorteilhaft wirken,
so ist die Rede von Vollkommenheit ohne eine finalistische Interpretation durchaus
möglich. Entsprechend gelangte Darwin, in dessen Augen die natürliche Selektion
kein finalistischer Prozess war, zu der Auffassung, dass sie zwar niemals Vollkommenheit in einem absoluten Sinn hervorbringen würde, aber doch immer so viel als
notwendig.73 Jedoch konnte Vervollkommnung bzw. Fortschritt kein universaler
Grundzug des Evolutionsprozesses sein.74
Gerade das ist auch Spinozas Auffassung von Vollkommenheit. Dem 4. Teil seiner Ethik stellt er eine Vorrede voran, die ganz und gar einer ausführlichen Erläuterung seines bereits im 1. Teil eingeführten antiteleologischen Begriffs der Vollkommenheit eines Individuums gewidmet ist, die er dort als dessen jeweilige bloße Realität selbst bestimmt: »Unter Realität und Vollkommenheit verstehe ich dasselbe.«75
Verschiedene Grade von Vollkommenheit werden nicht gemessen an einer höchsten
absoluten Vollkommenheit, die nicht existiert, sondern können nur relativ festgestellt werden, als Ergebnis eines Vergleichs – entweder verschiedener Zustände eines
Individuums oder im Vergleich mehrerer Individuen derselben Gattung hinsichtlich
ihrer potentia agendi et patiendi. Zugleich verweist er auf seine damit im Zusammenhang stehende Auffassung des Guten und Schlechten bzw. des Schönen und
Häßlichen, welche »Ausdrücke auch nichts Positives in den Dingen [bezeichnen],
wenn man die Dinge an sich selbst betrachtet«,76 und die wir ebenfalls erst im Vergleich gewinnen können.
72 »Variation evidently was not random but followed well-defined pathways of change. Such evolutionary trends were ascribed to an intrinsic, direction-giving force, called orthogenesis. It was described as
a perfecting principle or (in German) Vervollkommnungstrieb.« (Mayr, S. 61)
73 »Die natürliche Zuchtwahl sucht jedes organische Wesen ebenso vollkommen oder gar noch etwas
vollkommener zu machen als die übrigen Bewohner desselben Gebietes, mit denen es in Wettbewerb
tritt. Und wir sehen, dass dies der Normalzustand von Vollkommenheit ist, der in der Natur erreicht
wird. Die einheimischen Tiere und Pflanzen Neuseelands z. B. sind, miteinander verglichen, vollkommen; aber sie weichen jetzt rasch zurück vor den Legionen der aus Europa eingeführten Pflanzen und
Tiere. Die natürliche Zuchtwahl will keine absolute Vollkommenheit schaffen, sowenig wir in der Natur (soweit wir es beurteilen können) absolut Vollkommenes finden.« (Darwin, S. 216. – Hervorhebungen von mir. – U.G.)
74 »Since natural selection is not a finalistic process, Darwin sees now quite clearly that ›natural selection
will not necessarily produce absolute perfection; nor as far as we can judge from our limited faculties,
can absolute perfection be everywhere found«. (Mayr, S. 58) – »Progress thus is not at all a universal
aspect of evolution, as it ought to be if evolution were generated by final causes.« (Mayr, S. 65)
75 Ethik, S. 50; II, Def. 6; S. 186-190; IV, Vorrede.
76 Ethik, S. 189; IV, Vorrede.
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Angesichts dessen stellt sich die Frage, inwieweit Spinoza, auf der Grundlage einer mechanischen Philosophie und seiner Leugnung irgendeines Vervollkommnungstriebes in den Individuen, in der Lage war, historische Prozesse zu erfassen
oder Fortschritt bzw. Vervollkommnung zu begreifen. Ich werde mich in diesem
Abschnitt darauf beschränken, gegen die landläufige These von einem ganz unhistorischen Charakters der mechanischen Philosophie an drei Beispielen zu zeigen, wie
Spinoza mit den dargestellten nicht-teleologischen mechanischen Prinzipien historisch argumentierende Antworten auf offene Probleme der zeitgenössischen philosophischen Diskussion findet.

3.1. Das Problem der angeborenen Ideen
In der großen Diskussion des 17. Jahrhunderts über die Herkunft und den Charakter
der ersten wahren Ideen, insbesondere über die Frage, ob uns diese von Gott eingeboren worden seien, an der außer Descartes und Locke auch Arnauld, Malebranche,
Hobbes und Leibniz teilnahmen, lehnte Spinoza ausdrücklich und demonstrativ die
Fragestellung ab, da eine solche Erklärung bzw. das Auffinden allererster wahrer
Ideen, die allgemein als unverzichtbar für die Begründung gewisser Erkenntnis erachtet wurden, ganz und gar unmöglich sei. Spinoza argumentiert gegenüber allen
verschiedenen Auffassungen, aber insbesondere gegen Descartes überraschend mit
einem historischen Argument und einer m. E. interessanten Analogie.77 Er konstatiert, dass wir einige wenige wahre Ideen haben, unbezweifelbar wahre Ideen, nämlich in der Geometrie. Der Weg zu solchen Ideen und sogar schon zu einer geometrischen Theorie ist für ihn zugleich die Methode, andere solche Ideen zu finden.
Diese Ideen tragen das Zeichen ihrer Wahrheit an sich selbst und bedürfen so zu ihrer Vergewisserung auch keiner zusätzlichen Überprüfung mit irgendeiner Realität.
Daraus schließt er, dass es also möglich sein müsse, dass wir, die Menschen, zu solchen Ideen gelangen konnten, auch wenn wir keine Rechenschaft darüber ablegen
könnten, wie die Menschen irgendwann zuerst auf diesen Typ von Ideen bzw. auf
die erste solche Idee gestoßen seien. Dann aber fügt er ein historisches Argument
hinzu, das auch in der Verhaltensforschung und in der Gestaltpsychologie wieder
diskutiert worden ist: »Es verhält sich damit gerade so wie mit den materiellen
Werkzeugen, bei denen man in gleicher Weise argumentieren könnte. Um nämlich
Eisen zu schmieden, braucht man einen Hammer, und um einen Hammer zu haben,
muss man ihn herstellen; hierfür braucht man einen anderen Hammer und andere
Werkzeuge, die zu bekommen es wiederum anderer Werkzeuge bedarf, und so ins
Unendliche. Es wäre vergeblich, auf diese Weise beweisen zu wollen, dass die Menschen nicht das Vermögen hätten, Eisen zu schmieden. Indes, wie die Menschen im
Anfang mit Hilfe angeborener Werkzeuge bestimmte sehr leichte Dinge, wenn auch
77 Vgl. hierzu Baruch Spinoza. Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes. Neu übersetzt und hg.
v. W. Bartuschat. (PhB 95a) Hamburg 1993, S. 27-29.
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mühsam und unvollkommen, hervorbringen konnten und nach deren Verfertigung
andere schwierigere Dinge mit geringerer Mühe und vollkommener herstellten und
so schrittweise, von den einfachsten Werken zu den Werkzeugen und von den
Werkzeugen zu anderen Werken und auch Werkzeugen fortschreitend, dahin gelangten, dass sie so viele und auch schwierige Dinge mit geringer Mühe fertigbringen, so bildet auch der Verstand mit Hilfe seiner angeborenen Kraft sich geistige
Werkzeuge, durch die er weitere Kräfte zu anderen geistigen Werken erlangt, und
aus diesen Werken wiederum andere Werkzeuge; oder so formuliert: er bildet das
Vermögen heraus, immer weiter zu forschen. Und so schreitet er Schritt für Schritt
fort, bis er den Gipfel der Weisheit erreicht.«78

3.2. Der Übergang vom status naturalis zum status civilis
Eine andere offene Frage war die nach dem Übergang vom status naturalis zum status civilis, wie er durch die traditionelle Lehre des Naturrechts angenommen wurde,
wobei in diesem Zusammenhang die Differenzen der im 17. Jahrhundert konkurrierenden Naturrechtstheorien der scholastischen Tradition, der Monarchomachen,
von Grotius und Althusius bis zu Thomas Hobbes nicht relevant sind. In allen diesen Auffassungen wurde von einem übernatürlich begründeten, z. B. von Gott eingepflanzten Streben [appetitus] nach Geselligkeit ausgegangen, bei den Reformierten
durch die Auffassung des Menschen als eines bedürftigen Mängelwesens verstärkt.
Auch Thomas Hobbes gibt schließlich seinen zunächst durchgehaltenen naturalistischen Anspruch auf; denn um zu einem Vertrag aller mit allen zu gelangen, bedarf
es nach ihm der Vernunft, also der plötzlichen Einsicht all jener, die wegen ihrer
Unfähigkeit zu vernünftiger Einsicht überhaupt erst einen Staat brauchten. Spinoza
stellt sich dagegen die Frage, wie dieser Übergang auf eine natürliche Weise vor sich
gegangen sein könnte. In Kenntnis der Reiseberichte über die Naturvölker in den
amerikanischen Kolonien und aufgrund seiner Philosophie der Immanenz,79 seiner
Verweigerung gegenüber von außen geholten Erklärungsmustern, gelangt er zu der
Einsicht, dass die Menschen immer schon in Gemeinwesen zusammengelebt haben
müssen, dass sie sich das Wenige, das sie anfänglich zu ihrem Lebensunterhalt
brauchten, ohne gegenseitigen Beistand nie hätten verschaffen können, dass sie aber
durch arbeitsteilige Kooperation und Austausch der erzeugten lebensnotwendigen
Produkte sogar zu einer Steigerung ihres Lebensstandards gekommen seinen. Diese
78 Ebd.
79 Yovel nennt Spinozas Philosophie um dieses Programms willen sehr treffend eine Philosophie der Immanenz: »This principal views this-worldly existence as the only actual being, and the unique source
of ethical value and political authority. All being is this-worldly and there is nothing beyond it, neither
a personal creator-God who imposes His divine will on man, nor supernatural powers or values of any
kind. The laws of morality and politics, too, and even religion, stem from this world by the natural
power of reason; and recognizing this is a prelude and precondition for human emancipation.« (Yovel, Y.: Spinoza and other heretics. The adventures of immanence. Princeton 1989, S. IX)
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Arbeitsteilung hätte aber darüber hinaus sogar die Möglichkeit hervorgebracht, Zeit
für Wissenschaft und Kunst zu erübrigen, was wiederum zu einer weiteren Steigerung der Leistungsfähigkeit der Gemeinwesen geführt hätte.80 Mit dieser Entwicklung sei es aber auch zu einer Ausdifferenzierung zwischen den verschiedenen Gemeinwesen wie auch innerhalb dieser gekommen, so dass der Staat anfänglich als
Schutzinstrument derer entstanden wäre, die unter den gegebenen Bedingungen
eine vorteilhafte Selbsterhaltung und sogar Selbststeigerung erfahren konnten gegen
jene, die nichts fürchteten und nichts hofften. Damit aber verliert der Gesellschaftsvertrag in Spinozas Politischer Philosophie seine zentrale Stellung; Spinoza gelangt
von einer naturrechtlichen Betrachtung zu einer in Ansätzen soziologischen oder sozialanthropologischen Sichtweise.81

3.3. Das Programm einer historischen Bibelkritik
Gewöhnlich wird Bibelkritik im 17. und 18. Jahrhundert dadurch betrieben, dass man
die Widersprüche in den Texten auflistet, die unstimmige Chronologie diskutiert,
die unwahrscheinlichen Lebensalter bedenkt, die vielen Wiederholungen und andererseits offensichtlich fehlenden Stücke zusammenträgt, und sich Gedanken über die
Bedeutung der uns ganz unverständlichen Stellen macht. Je nach den Intentionen einer Kritik an den Texten wird dann daraus durch figürliche Interpretation und theologische Zusatzannahmen ein sinnvoller aussagefähiger Text hergestellt oder aber
die Göttlichkeit der Schriften verworfen im Sinne der Religionskritik; graduelle Zwischenstufen zu diesen Positionen sind möglich und wurden auch vielfach eingenommen.
Spinoza entwickelte insbesondere zu diesem seinerzeit höchst sensiblen Gegenstand eine außerordentlich reflektierte historische Herangehensweise, eine ganz
neue historisch-kritische hermeneutische Methode zur Interpretation des Textes.82
Diese Methode ist bis heute in ihren Grundsätzen, natürlich nicht in allen ihren Detailergebnissen, in der Bibelwissenschaft akzeptiert. Spinoza erklärt aber ausdrücklich, dass er auch auf diesem Gebiet dieselbe antiteleologische Methode anwenden
wolle, die er auch zur Erklärung der Phänomene der Natur gebraucht habe.83 Bevor
80 Siehe Ethik, S. 259-60; IV, Hauptsatz 28, sowie Ethik, S. 221-226; IV, LS 37-40. Siehe auch Theologischpolitischer Traktat, S. 84 u. 238.
81 Vgl. zu diesem Problemkreis Goldenbaum, U.: »Zu einer vermeintlichen Textlücke in Spinozas Ethica
ordine geometrico demonstrata.« In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 32 (1984), H. 11, S. 1036-1039;
sowie dies.: »Spinozas Überwindung des Naturrechts durch eine utilitaristische Gesellschaftsauffassung.« In: Aufklärung – Gesellschaft – Kritik. (Hg.)Buhr, M. – Förster, W. Berlin 1985, S. 272-297.
82 Vgl. hierzu Goldenbaum, U.: »Baruch Spinoza. Der historische Ansatz des Theologisch-politischen
Traktats als ein Ausweg aus den religionsphilosophischen Debatten des 17. Jahrhunderts.« In: Religionsphilosophie. Europäische Denker zwischen philosophischer Theologie und Religionskritik. (Hg.) Brose, Th. Würzburg 1998, S. 83-112.
83 »Um es kurz zusammenzufassen, sage ich, dass die Methode der Schrifterklärung sich in nichts von
der Methode der Naturerklärung unterscheidet, sondern völlig mit ihr übereinstimmt. Denn ebenso,
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wir über die Wahrheit und/oder über die Göttlichkeit dieser Texte urteilen könnten,
müssten wir erst verstehen, was der authentische Sinn der Texte selbst sei. Dazu sei
es notwendig, die Schrift allein aus sich zu verstehen. Dazu hätten wir, soweit es angesichts der schwierigen Situation möglich sei, die Bestimmungen über Gott, Prophetie, Wunder, Gesetz und andere wichtige Termini aus dem Sprachgebrauch in
der Bibel zu bestimmen und alle vorkommenden Stellen zu vergleichen. Das erfordere eine möglichst genaue Kenntnis der Sprachen, in denen die Texte ursprünglich
geschrieben worden seien, eine Kenntnis der Geschichte der Überlieferung der
Texte, ihrer Funktion als Geschichtsschreibung oder Gesetzessammlung, Prophetie
etc., aber auch eine Kenntnis über die Schicksale der Autoren, ihren Bildungsgrad,
ihren sozialen Status (Bauer oder Gelehrter und Priester am Hof). Das alles sei nur
bedingt zu rekonstruieren, nicht einmal eine Grammatik der hebräischen Sprache
existiere.84
Soweit entspreche die Vorgehensweise genau der Beobachtung der Phänomene
der Natur im Experiment. Wenn wir dann den Sinn der Texte verstünden, hätten
wir allerdings das Recht, Urteile aufgrund unserer Vernunft zu fällen und Hypothesen zur Erklärung der Funktion der Texte aufzustellen. Spinoza kommt zu dem Ergebnis, dass die Bibel zwar zahlreiche Stellen enthalte, die wir nicht mehr verstehen
könnten, dass sie aber an vielen Stellen übereinstimmend lehre, dass wir den Nächsten lieben sollen und dass dies der Gehorsam gegen Gott verlange. Im übrigen sei es
offenbar nicht die Absicht der Hl. Schrift, Philosophie und Wissenschaft zu lehren.
Da die Bibel also die auch von der Vernunft für richtig erkannte Botschaft der Nächstenliebe lehre, und weil diese Botschaft über lange Zeit und bei vielen Völkern wirksam war, also eine soziale Funktion erfolgreich realisiert hat, erkennt Spinoza der
Hl. Schrift einen göttlichen Status zu. Allerdings kann die Vernunft auch ohne dieses
Buch auskommen.
In den hier exemplarisch angeführten drei Theoriestücken kommt Spinoza m. E.
unter dem Druck seiner Philosophie der Immanenz, keine anderen als natürliche
Prinzipien zur Erklärung von Steigerung und Entwicklung in der Natur zu verwenden, zu Ansätzen oder gar zur Durchführung einer geschichtlichen Erklärung natürlicher und sozialer Phänomene. Er entwickelt damit das mechanische Prinzip der
Selbsterhaltung der Individuen in dem Sinne weiter, dass es auch eine Steigerung ermöglicht, allerdings auch immer ein Scheitern. Dieses Konzept einer Erklärung von
Entwicklung, von Fortschritt menschlicher Erkenntnis, der Entwicklung von Wissenschaften und Künsten kommt ohne jedes teleologische von außen geholte Prinzip
aus. Es kann unter besonderen Umständen geschehen, dass es zu einer solchen Entwicklung kommt, ebenso wie diese Entwicklung sich auch unter neuen Umständen
wie die Methode der Naturerklärung in der Hauptsache darin besteht, eine Naturgeschichte zusammenzustellen, aus der man dann als aus sicheren Daten die Definitionen der Naturdinge ableitet,
ebenso ist es zur Schrifterklärung nötig, eine getreue Geschichte der Schrift auszuarbeiten, um daraus
als aus den sicheren Daten und Prinzipien den Sinn der Verfasser der Schrift in richtiger Folgerung
abzuleiten.« (Theologisch-politischer Traktat, S. 114-15)
84 Vgl. ebd. S. 115-137.
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wieder in eine andere Richtung bewegen kann. Diese Auffassung geschichtlicher
Entwicklung ist die einer offenen Geschichte.85

4. Deus sive natura
Wir finden also bei Spinoza ebenso wie dann in der Darwinschen Evolutionstheorie
eine Erklärung von Veränderung, von Entwicklung und von Steigerung auf der bloßen Grundlage mechanischer Prinzipien. Entwicklung vollzieht sich in diesen beiden Denkmustern nicht mehr nach einem Plan, der von einem intelligenten Wesen,
von einem Geist, von einem Schöpfer erdacht und von oben vorgegeben wurde, sondern entsprechend einem mechanischen Prozess (bei Darwin exakt als Algorithmus
der natürlichen Selektion verstanden), indem jedes Individuum das tut, was es unter
den gegebenen Umständen für das beste hält. Erst in der Wechselwirkung mit der
umgebenden Natur, mit den anderen Individuen wird sich zeigen, ob es seine Selbsterhaltung realisieren (bzw. seine Arterhaltung durch Fortpflanzung und Aufzucht
sichern) kann, und in der Summe solcher Prozesse wird sich die Natur verändern
bzw. die Evolution vollziehen; d. h. die Entwicklung, als Vervollkommnung oder als
Rückschlag, wird von unten geschoben.
Von daher braucht Spinoza auch keinen persönlichen Gott mehr, sein Gott hat
weder einen Verstand noch einen Willen nötig – er ist nichts anderes als das Wirken
der Natur, des Gesamtindividuums – und darum kann Spinoza sagen Deus sive natura. Auf diesen Gott – Deus sive natura – beruft sich denn auch Daniel Dennett in
seiner Verteidigung der Evolutionstheorie: »Benedikt Spinoza setzte im 17. Jahrhundert Gott und Natur gleich und behauptete, Wissenschaft sei der wahre Weg zur
Theologie. Er wurde wegen dieser Ketzerei verfolgt. Spinozas ketzerische Vorstellung vom Deus sive Natura […] hat eine beunruhigende, für manche Menschen
auch verlockende Eigenschaft. […] Darwins mehr am Werden orientierte Sichtweise
bietet die Struktur, anhand derer wir die Intelligenz von Mutter Natur (oder ist es
nur scheinbare Intelligenz ?) als Eigenschaft dieses sich selbst erschaffenden Gebildes erkennen können, die ohne Wunder und Rätsel auskommt – und gerade umso
wunderbarer ist.«86 Ohne also die überragende theoretische Leistung Darwins zu
85 Der grundlegende Unterschied in der Auffassung von einer möglichen Vervollkommnung kommt anschaulich in Lessings Argument gegenüber seinem Freund Mendelssohn zum Ausdruck, mit dem gemeinsam er seit Mitte der 50er Jahre des 18. Jahrhunderts Spinozas Ethica gelesen hatte: »Sie nehmen
es für eine Bemühung, sich vollkommener zu machen; und ich verstehe bloß eine Beschaffenheit eines
Dinges darunter, vermöge welcher es vollkommener werden kann, eine Beschaffenheit, welche alle
Dinge in der Welt haben, und die zu ihrer Fortdauer unumgänglich war. Ich glaube, der Schöpfer
mußte alles, was er erschuf, fähig machen, vollkommener zu werden, wenn es in der Vollkommenheit,
in welcher er es erschuf, bleiben sollte.« (»Gotthold Ephraim Lessing an Moses Mendelssohn am
21. 1. 1756.« In: G. E. Lessing: Sämtliche Schriften. (Hg.) Lachmann, K. Dritte, auf’s neue durchgesehene
und vermehrte Auflage besorgt durch Franz Muncker. Nachtragsband. Leipzig 1924 (Nachdruck Berlin 1968). Bd. 12, S. 37).
86 Dennett, S. 254.
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verkennen, die eben im Auffinden der genauen Mechanismen des Prozesses der
Evolution besteht, scheinen mir die moderne Evolutionstheorie ebenso wie die Ergebnisse der von dieser Theorie stimulierten Untersuchungen der modernen Neurophysiologie und Kognitionswissenschaft in gewisser Weise auch eine Einlösung der
Lichtenbergschen Prophezeiung zu sein – dass ein »tieferes Studium der Natur, noch
Jahrtausende fortgesetzt, […] endlich auf Spinozismus führen [werde]« – d. h. zu einer nichtteleologischen und nichtdualistischen Erklärung der natürlichen Phänomene, einschließlich des menschlichen Geistes.
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1. Universalisierung und Wissenschaft
Universalisierung, Verallgemeinerung und Abstraktion bilden Grundelemente von
Wissenschaft überhaupt1. Als das zentrale Kennzeichen von Wissenschaft – und damit auch als Kennzeichen einer Philosophie als Wissenschaft – gilt deshalb seit den
klassischen Anfängen die Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit der mittels ihrer
Verfahren gewonnenen Erkenntnisse. Unter »allgemeingültig« und »notwendig«
verstand man dabei zunächst die Erkenntnis der epistéme, die auf die grundlegenden
Prinzipien und ersten Ursachen allen Seins zielte und nicht wie die Handlung des
praktisch-technischen Vollzugs oder die bloß sinnliche Erfahrung in der Sphäre des
Einzelnen, Gewohnten und Wahrscheinlichen verblieb2. Später, beispielsweise bei
Kant, war dann mit Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit vor allem jene apodik-

1

2

Insofern ist die Idee der Wissenschaft mit der Ablösung von der zeitlichen und örtlichen Beschränkung handwerklicher Erfahrung verbunden (Dewey, J.: Erfahrung und Natur. Frankfurt a. M. 1995,
S. 130 f.). Es entsteht damit der Gewinn von Distanz und Objektivität, die Einnahme eines sicheren
Standpunkts jenseits des »direkten Aufprall(s) der Wirklichkeit« (Jonas, H.: Organismus und Freiheit.
Göttingen 1973, S. 50). Das erklärt auch, warum Cassirer die für den Menschen typische symbolische
Intelligenz gerade mit der Universalität der Symbolfunktion verbindet (Cassirer, E.: An Essay on Man.
New Haven 1992, S. 86).
Aristoteles: Metaphysik, Erstes Buch, 1, 981a ff.
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tische Gewissheit gemeint3, die für jedermann4 gilt. Mit diesem Gültigkeitsanspruch
wissenschaftlicher Erkenntnis für alle Menschen und alle Objekte ist offensichtlich
gleichermaßen eine universelle Ausdehnung begrifflicher Konzepte verbunden wie
eine möglichst umfassende Kondensation des Wissens, denn die gesuchte Erkenntnis soll sowohl auf die gesamte sinnliche Fülle kosmischer Gegebenheiten anwendbar sein als auch diese Fülle in einem einheitlichen Prinzip, einer allgemeingültigen
Aussage oder Theorie zusammenfassen. Beide Faktoren gemeinsam ergeben dann
jene Einheits- oder Vereinheitlichungstendenz, die als verbindliches Kennzeichen aller wissenschaftlichen Programme aufzufassen ist. Den Universalisierungsanspruch
klassischer Metaphysik hat so auch die moderne Naturwissenschaft geerbt. Dies wird
beispielsweise an der persistierenden Suche nach einer »Weltformel«5 oder einer
Einheitswissenschaft mit einheitlicher Methode6 erkennbar.
Gegen das genannte Verständnis von Wissenschaft und deren konstituierender
Tendenz nach Ausdehnung und Kondensation ist zunächst wenig einzuwenden. Als
focus imaginarius liefern Einheits- und Universalisierungsgebot jene notwendige
Orientierungsvorgabe, ohne die ein systematisches und methodisches Unterfangen
undenkbar wäre. Die Universalisierung von Begriffen und Konzepten ist somit ein
Teilaspekt der Integration und Systematisierung von Wissen, die gerade den besonderen Status von Wissenschaft ausmacht. Im Detail ergibt sich jedoch aus der historisch durchgehaltenen Idealforderung eine ganze Reihe von Problemen. Einerseits
wird hier programmatisch von »Wissenschaft« überhaupt gesprochen, was ein einheitliches, nicht weiter in Substrukturen untergliedertes, monolithisches Ganzes suggeriert. Auch dieses ist ein Ausdruck der genannten Vereinheitlichungstendenz. Allerdings birgt die hier fehlende Differenzierung zwischen Fachwissenschaften unterschiedlicher Prägung die Gefahr, einzelwissenschaftliche Besonderheiten über Gebühr zu vernachlässigen. Aus diesem Grund können aktuelle Trends wenig überraschen, die eine historische und systematische Differenzierung von »Wissenschaft«
einfordern7. Insbesondere scheint das genannte Programm zu sehr auf eine bestimmte Form und Ausprägung von Wissenschaft als Naturwissenschaft zugeschnitten und trifft für einen ganzen Kanon anderer Ansätze, zumeist als Kultur- oder Geisteswissenschaften klassifiziert, nur bedingt zu. Folglich galt die gegenläufige Ausrichtung am Einzelnen und Besonderen schon lange als Argument für mindestens
zwei verschiedene wissenschaftliche Kulturen8. Auch blieb von Beginn an das eigen3
4
5
6
7
8

Kant: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Einleitung, A V.
Kant: Prolegomena, §18, A 78.
Weinberg, S.: Der Traum von der Einheit des Universums. München 21992, S. 13.
Einheitswissenschaft. (Hg.) Schulte, J. – Mc Guinness, B. Frankfurt a. M. 1992.
The Disunity of Science. Boundaries, Contexts, and Power. (Hg.) Galison, P. – Stump, D. J. Stanford
1996.
Insofern werden die Geistes- und Kulturwissenschaften von den Naturwissenschaften u. a. dadurch
abgegrenzt, dass sie sich eher an der konkreten Erscheinung als an der allgemeinen Regel ausrichten
(Gadamer, H. G.: Wahrheit und Methode. Tübingen 1990, S. 10), sie als ideographische Wissenschaften am Einzelnen in Form der geschichtlich bestimmten Gestalt und nicht am Allgemeinen in
Form eines Naturgesetzes interessiert sind (Windelband, W.: »Geschichte und Naturwissenschaft.«
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tümliche Verhältnis von Besonderem und Allgemeinem problematisch. Eine Frage
war und ist, wie von den für uns ersten einzelnen Erfahrungen zu dem möglicherweise von Natur aus ersten einheitlichen Prinzipien vorzudringen sei. Am Vorschlag
eines systematischen induktiven Aufstiegs kann nicht nur wegen der verschiedenen
Versionen, wie eine solche Systematik zu erreichen sei9, gezweifelt werden. Zentrale
Kritikpunkte ergeben sich vielmehr aus den von Popper ins Spiel gebrachten logischen Problemen der Induktion10. Das alternative Konzept der Deduktion wiederum verbleibt entweder im Hypothetischen – und gerät so mit der Forderung nach
Apodiktizität in Konflikt – oder aber ist im Extremfall dem Vorwurf haltloser Spekulation ausgesetzt11. Auch der Status des Allgemeinen selbst ist seit Universalienund Nominalismusstreit kontrovers geblieben. Insbesondere jedoch bereitet die Differenzierung und Legitimierung von guter, angemessener oder wahrer Verallgemeinerung nicht unerhebliche Probleme. Deren Lösung diente im Verlauf der Geschichte eine ganze Reihe verschiedener, sich gegenseitig ablösender methodischer
oder logischer Konzepte, die dann häufig ebenfalls mit dem Anspruch auf allgemeine Anwendbarkeit und umfassende Gültigkeit vertreten wurden. Und schließlich hat
jede Verallgemeinerung die Tendenz, sich von der ursprünglichen »Primärerfahrung« (Dewey) zu entfernen. So resultiert fast zwangsläufig im Zuge der Verallgemeinerung eine Reduktion und Abstraktion der Fülle gemachter Einzelerfahrung –
auch dies ein konstitutives Merkmal von Wissenschaft.
Im Zuge der Verallgemeinerung und Abstraktion wird man sich also vom Common sense lebensweltlicher Gewissheit notwendigerweise immer weiter entfernen
und ist insofern einer durchaus berechtigten Kritik an fehlender Lebensbedeutsamkeit ausgesetzt12, was gerade heute als Desiderat eines Dialoges zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit in neuer Form brisant wird. Der Aufstieg zum Niveau umfassender Allgemeinheit sowie die Steigerung von Formalisierung und Abstraktion
können jedoch vor allen Dingen auch als Verlust an inhaltlicher Rückbindung er[1894] In: ders.: Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte. Tübingen 1924,
Bd. II, S. 144). Folglich kennzeichnet Dewey (Natur und Erfahrung. Frankfurt a. M. 1995, S. 149 f.) das
naturwissenschaftliche Programm durch die momentane Nichtberücksichtigung der Individualität
zugunsten einer Aufmerksamkeit auf die Bedingungen, unter denen sich Individualität zeigt.
9 So etwa die Kritik Bacons im Novum Organum (I, Aphorismus 14 ff.) an der Aristotelischen Induktion
als einem unsystematischen, oberflächlichen und sprunghaften Verfahren. Bacons »wahre« Induktion
stellt sich als systematische, allmähliche und stufenweise Sammlung von empirischen Daten dar. Eingesetzt werden dafür drei tabellarische Zusammenstellungen experimenteller Erkenntnisse und Erscheinungen (Novum Organum II, Aphorismus 11 ff.). Das Verfahren Bacons wurde dann wieder beispielsweise von Popper als unwissenschaftlich kritisiert (Popper, K. R.: Conjectures and Refutations.
London 21965, S. 137).
10 Etwa in Popper, K. R.: Logik der Forschung. Tübingen 101994, S. 3 ff.
11 So lautete vor allem die Kritik an der idealistischen Naturphilosophie Schellings und Hegels seit dem
19. Jahrhundert (vgl. u. z. B. a. Schleiden, M. J.:, Schelling’s und Hegel’s Verhältnis zur Naturwissenschaft
[1844]. Hg. und erläutert von Breidbach, O. Weinheim 1988, S. 27).
12 Vgl. dazu u. a. die Überlegungen von Husserl (Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie [1936]. Hamburg 1977) oder Dewey (Natur und Erfahrung. Frankfurt
a. M. 1995, 23).
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scheinen. Hegel hat in dieser Tatsache eine prinzipielle innere Dialektik des theoretischen Standpunkts der Naturwissenschaften erkannt13: Wo die Erklärung der wirklichen Natur in ihrer stofflichen Fülle das Ziel war, endet man in der Abstraktion des
Formalen. Damit wird nicht nur die Natur »an sich« in ein Konzept »für uns« verwandelt, es muss zudem berücksichtigt werden, dass der empirische Gehalt trotz
Formalisierung gesichert werden soll, sich im Zuge der Abstraktion jedoch immer
weiter verflüchtigt. Diesbezüglich ist Kants Formulierung auch als Warnung zu verstehen: Gedanken ohne Inhalt sind leer14.
Diese allgemeinen Vorüberlegungen bilden den Rahmen der folgenden Darstellung des Konzepts der Evolution in der Philosophie Herbert Spencers. Die Darstellung verfolgt das Ziel, die Chancen und Grenzen des Universalisierungsgebots an
diesem Fallbeispiel näher zu bestimmen. Es soll geklärt werden, was geschieht, wenn
fachwissenschaftliche Konzepte im Zuge der genannten Ausdehnungstendenz auf
neue Anwendungsfelder übertragen werden oder wenn umgekehrt Konzepte aus anderen Domänen als naturwissenschaftliche behandelt werden. Das Konzept der Evolution macht diese Universalisierung fachwissenschaftlicher Ideen besonders deutlich. Wie andere naturwissenschaftliche Konzepte auch – so beispielsweise diejenigen, die unter die Begriffe Systemtheorie, Kybernetik, Selbstorganisation oder Autopoiesis subsumiert werden können – wohnt der Idee der Evolution eine Ausdehnungstendenz inne, die über genuin naturwissenschaftliche Anwendungen weit hinaus geht und in kultur- oder geisteswissenschaftliche Domänen übergreift. So ist
nicht nur von biologischer oder kosmischer Evolution die Rede15, sondern immer
häufiger auch von kultureller16, wissenschaftlicher17 oder gesellschaftlicher Evolution18. Es werden evolutionäre Erklärungsansätze für Fragen der Erkenntnis19, der
Technik20, der Ästhetik21 oder der Moral22 angeboten. Das Besondere an dieser umfassenden Verwendung des Begriffs »Evolution« und der mit bestimmten Evolutionstheorien verbundenen Erklärungen ist jedoch, dass die »Karriere« des Begriffs im
13 Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, II, § 246, Zusatz (in: Werke. (Hg.) Moldenhauer, E. – Michel, K. M. Frankfurt a. M. 1986, Bd. IX, S. 16 f.).
14 Kant: Kritik der reinen Vernunft, A 51.
15 Unsöld, A.: Evolution kosmischer, biologischer und geistiger Strukturen. Stuttgart 1981.
16 Kritisch dazu äußert sich Hochkeppel, W.: »Kultur-Evolution. Eine verfehlte Metapher.« In: Zeitschrift für Philosophie, 2. (1999), Nr. 2, S. 37-45.
17 Toulmin, S.: Kritik der kollektiven Vernunft. Frankfurt a. M. 1983.
18 Weinich, D.: Aussterben, Niedergang und Verfall. Der Zivilisationsprozess aus biologisch-soziologischer
Sicht. Dettelbach 1999.
19 Vgl. dazu Vollmer, G.: Evolutionäre Erkenntnistheorie, Stuttgart 61994; oder Riedel, R.: Biologie der Erkenntnis. Berlin/Hamburg 1986). Kritische Überlegungen enthält der Sammelband von R. Spaemann
et al. (Hg.): Evolutionstheorie und menschliches Selbstverständnis. Weinheim 1984 und die Monographie von Engels, E.-M.: Erkenntnis als Anpassung? Frankfurt a. M. 1989.
20 Moscovici, S.: Versuch über die menschliche Geschichte der Natur. Frankfurt a. M. 1982.
21 Bayertz, K.: »Biology and Beauty: Science and Aesthetics in Fin-de-Siècle Germany«. In: Teich, M. –
Porter, R. (Hg.): Fin de Siècle and its Legacy. Cambridge 1990, S. 278-295.
22 Bayertz, K.: Evolution und Ethik. Stuttgart 1993.
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Vergleich zu den anderen oben genannten Konzepten nicht auf die letzten Jahrzehnte beschränkt ist, sondern bereits mindestens zweihundert Jahre andauert.
In dieser historischen Distanz werden die Rahmenbedingungen für die Etablierung und Ausdehnung des naturwissenschaftlichen Erklärungskonzepts deutlicher.
Insbesondere zeigt sich dabei – was bei umfassender Recherche wohl auch für die
anderen oben genannten Begriffe nachzuweisen wäre –, dass Konstatierung, Etablierung und Ausweitung des Evolutionskonzepts vor einem umfassenden Hintergrund
von historischen, gesellschaftlichen, politischen und philosophischen Vorgaben
stattfand23: Diese haben nicht nur die Ausbildung und die spezielle Form des Evolutionsgedankens im 19. Jahrhundert geprägt, sondern sind vor allem auch für dessen
Erfolgsgeschichte verantwortlich gewesen24. Als maßgebliches Moment der Genese
und Ausbreitung des evolutionären Denkstils in den Naturwissenschaften – wie er
heute vor allem im Rückgriff auf Darwins Deszendenzlehre gewonnen wird – ist so
interessanterweise eine kulturelle oder geschichtliche »Matrix« festzumachen, die
bereits vor der eigentlichen naturwissenschaftlichen Theorie der Evolution konstituiert war und deren spezielle Tönung noch in einigen Aspekten dieser naturwissenschaftlichen Konzeption spürbar werden. Gerade an diesen mit der Evolutionstheorie verbundenen Assoziationen wird aus den Reihen der Fachwissenschaft heute Kritik geübt, was letztlich bereits auf die Grenzen von Begriffs- und Ideentransfers voraus verweist. So ist das Konzept der Evolution von Anfang an durch ein Amalgam
heterogener Ideen bestimmt und man kann zudem auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansätze zurückgreifen, an denen Chancen und Grenzen des Universalisierungsgebots demonstrierbar sind.
Für die geplante Untersuchung bietet sich die Philosophie der Evolution von
Herbert Spencer besonders an. Auch wenn oder vielleicht gerade weil Spencer unter
»Evolution« etwas ganz anderes verstand als der heute mit dem Begriff »Evolution«
primär assoziierte Darwin, ist dessen Ansatz lehrreich. Dafür lassen sich eine ganze
Reihe von Gründen anführen. Zunächst handelt es sich um einen genuin philosophischen Ansatz, der trotz betonter Abgrenzung von der klassischen Metaphysik am
metaphysischen Universalisierungsgebot festhält. Damit entsteht ein systematischer
und universaler Entwurf, dessen Leitbegriff die »Evolution« ist. Evolution wird so
auf das kosmische Gesamt angewendet und umgreift damit Phänomene der Natur
und der Kultur. Weiterhin kann man die empirische Basis auch von Spencers Ansatz
im biologischen Phänomenbereich festmachen, interessanterweise bezieht sich
Spencer jedoch auf ontogenetische Phänomene und auf Leitfiguren wie Karl Ernst
von Baer, während Darwins Ansatz eher phylogenetische Phänomene im Blick hat.
Im Zusammenhang damit beinhaltet Spencers Konzept eine teleologische oder besser orthogenetische Tendenz, d. z. B. h. es beinhaltet die Annahme eines scheinbar
zielgerichteten und linearen Entwicklungstrends. Und schließlich ist es gerade diese
23 Young, R. M.: Darwin’s Metaphor. Nature’s Place in Victorian Culture. Cambridge 1988; Engels, E.-M.:
Die Rezeption von Evolutionstheorien im 19. Jahrhundert. Frankfurt a M. 1995.
24 Goll, R.: Der Evolutionismus. Analyse eines Grundbegriffs neuzeitlichen Denkens. München 1972.
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Deutung der Evolution als lineare Progression, Höherentwicklung oder Fortschritt,
die für die Rückübertragung des biologischen Ansatzes auf das kulturelle oder gesellschaftliche Milieu verantwortlich ist und die auch in vielen modernen Übertragungen den Reiz des Evolutionsmodells ausmacht. Gerade an diesem Aspekt ist jedoch die Grenze der universellen Verwendung von »Evolution« demonstrierbar.

2. Universalisierung bei Spencer
Spencer entwirft sein umfassendes und systematisches Programm einer Synthetischen Philosophie als evolutionäres System des Kosmos. Seine Philosophie besitzt
insofern einen Charakterzug, der an die klassische Metaphysik gemahnt, denn auch
Spencer sucht nach den grundlegenden und universell gültigen Prinzipien des Werdens. Folglich sind die von Spencer aufgestellten Bestimmungen und die im Zuge
der Bestimmung gewonnenen philosophischen Begriffe durch die oben genannte
Ausdehnungstendenz gekennzeichnet. Vor allem wird das Gesetz des organischen
Fortschritts in Übereinstimmung mit dem Allgemeinheits- und Universalitätsverdikt der klassischen Metaphysik bei Spencer zum allgemeinen Gesetz des Fortschritts überhaupt. Als Gesetz des organischen Fortschritts gilt ihm dabei die Annahme Karl Ernst von Baers25, jedes organische Individuum entwickele sich durch
das Fortschreiten von einem Anfangsstadium der Gleichartigkeit der Struktur zu
einem Endstadium der Ungleichartigkeit. Das so grundgelegte evolutionäre Entwicklungskonzept Spencers soll jedoch für den Kosmos insgesamt und nicht lediglich für den Bereich der Phänomene des Lebendigen gelten. »Entwicklung« bezeichnet in diesem philosophischen System deshalb – ähnlich wie bei Hegel – zugleich die
Entwicklung des Weltsystems, der Erde, des organischen Lebens, der Menschheit,
des Geistes und seiner Manifestationen wie beispielsweise der Wissenschaft.
Der Unterschied zwischen Spencers Philosophie und der klassischen Metaphysik
liegt jedoch in dessen bekundeter positivistischer und agnostischer Grundhaltung.
Trotz des universellen Geltungsanspruchs seiner Bestimmungen sind damit die von
Spencer angestrebten Prinzipiierungen in einer bestimmten Hinsicht von den Prinzipien klassischer Metaphysik zu unterscheiden und in ihrer Universalität eingeschränkt. Auch wenn Spencer das »Absolute« – eine unveränderliche Einheit hinter
der ständig wechselnden Vielheit – nicht grundsätzlich negiert, sondern vielmehr
von dessen Existenz überzeugt ist, so ist er doch der Meinung, jede nähere Bestimmung des Absoluten sei für immer unmöglich. Hier ist die unübersteigbare Grenze
menschlichen Wissens gezogen. Spencers Bestimmungen sind so ausschließlich mit
dem Anspruch verbunden, eine philosophische Deutung und Erweiterung des empi25 Spencer, H.: An Autobiography: 2 Bde. London 1904, Bd. II, S. 8 f.; Ospovat, D.: »The Influence of Karl
Ernst von Baer’s Embryology, 1828-1859: A Reappraisal in Light of Richard Owen’s and William B.
Carpenter’s ›Palaeontological Application of Von Baer’s Law‹.« In: Journal of the History of Biology,
Bd. 9 (1976), S. 1-28.
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risch vorfindbaren Materials darzustellen, jedoch nicht eine nach Kant transzendente Bestimmung im Sinne klassischer Metaphysik vorzunehmen. Wenn auch
nicht im Verfahren und im Anspruch, so verwischt sich doch im Ergebnis die soeben gezogene Grenze zwischen der unter positivistischen Gesichtspunkten erfolgten universalen Ausdehnung empirisch-naturwissenschaftlicher Daten und der
Etablierung universell gültiger metaphysischer Prinzipien, denn Spencers Tendenz
auf universalistische Ausdehnung läuft dem Umfang nach auf metaphysische Geltungsansprüche hinaus. Die Differenz von Spencers Philosophie zur Metaphysik erweist sich so als Differenz des methodischen Vollzugs – und nicht als Differenz der
über die Methode erzielten Ergebnisse. Insofern kann Spencers Philosophie als induktive Metaphysik gekennzeichnet werden. Die Philosophie ist damit durch eine
Übersteigerung des Faktischen gekennzeichnet. Durch Abstraktion und Induktion
werden die Grenzen der Einzelwissenschaft überschritten und das Gebiet der Philosophie erreicht26.
Dennoch sind die von Spencer vorgenommenen Bestimmungen und die einzelnen Begriffe seines philosophischen Systems hinsichtlich ihres Geltungsanspruchs
vor dem Hintergrund einer Konzeption des Unerkennbaren zu beurteilen. Demnach
ist alles menschliche Begreifen stets relativ und kann niemals in die Sphäre des Absoluten vordringen. Alle Grundbegriffe der Philosophie haben aus diesem Grund
stets den Status von Symbolen und sind niemals direkte Einsichten in die wahre
Konstruktion der Wirklichkeit. Begriffliche Klassifikationen sind subjektive Interpretationen, denen keinerlei absolute Grenzziehung in der korrespondierenden Natur entspricht. Es handelt sich um denkökonomische Vereinfachungen, die eine Anordnung und Systematisierung des vielfältigen empirischen Materials erlauben. Das
Fortschreiten der Wissenschaft selbst und damit auch der Philosophie als Wissenschaft ist dann durch stufenweise Generalisierung und Subsumtion speziellerer
Wahrheiten unter immer allgemeinere Wahrheiten gekennzeichnet. Der schrittweise
Verallgemeinerungsprozess endet schließlich bei einer allgemeinsten Wahrheit, die
ihrerseits jedoch den Bereich des Begreifbaren überschreitet, womit eine weitere
Rückführung auf ein Bedingendes im Erklärungsprozess unmöglich wird. Jenseits
des positiven Wissens erstreckt sich der Bereich des noch nicht Gewussten, der sich
wegen der grundsätzlich unüberschreitbaren Grenzen des philosophischen Erklärungsprozesses als Bereich des prinzipiell nicht zu Wissenden erweist. Vom logischen Standpunkt aus betrachtet (purely logical aspect), muss somit konstatiert
werden, dass man in diesen Bereich niemals wird vordringen können. Das Absolute
repräsentiert dann lediglich die Negation der Vorstellbarkeit. Vom umfassenderen
psychologischen Standpunkt aus (psychological aspect) wird jedoch deutlich, dass zumindest ein unbestimmtes Bewusstsein von dieser Sphäre des Absoluten möglich ist
(Spencer, I 64 f.)27.
26 Pflug, G.: Henri Bergson. Quellen und Konsequenzen einer induktiven Metaphysik. Berlin 1959, S. 10 ff.
27 Spencer, H.: A System of Synthetic Philosophy. Reprint of the Edition 1904. Works I-X. Osnabrück
1966.
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Das unter diesen Vorgaben aufgestellte philosophische Begriffssystem hat es nicht
mit empirischen Einzelerkenntnissen zu tun, sondern stets mit Erkenntnissen der allerhöchsten Allgemeinheit (knowledge of the highest degree of generality) (ebd. I 102).
Spencer deutet wie Schopenhauer seine Philosophie als organisches Begriffssystem,
in dem jeder einzelne Gedanke mit allen anderen Gedanken in organischer Verbindung steht. Jeder Gedanke erzeugt somit ein ganzes System von Gedanken. Wie wir
nicht einzelne Organe aus einem lebenden Organismus entfernen und sie als unabhängige lebende Einheit betrachten könnten, so sind auch die einzelnen Ideen eines
organisierten philosophischen Systems nur in ihrem Zusammenhang zu betrachten
(ebd. I 108).

3. Spencers Konzept der Evolution
Spencers Bestimmung von »Evolution« folgt dem genannten Schema insofern, als sie
vom Allgemeinen zum Konkreten fortschreitet. Die Maximen der Synthetischen Philosophie Spencers erfordern es, dass von einem ultimate principle ausgehend aufgezeigt wird, wie und warum eine bestimmte Transformationen innerhalb der umfassenden Reihe möglicher Existenzen mit Notwendigkeit erfolgt (ebd. I 323). An diese
Vorgabe ist auch die Bestimmung des Terminus »Evolution« gebunden. Sie muss
von einer Grundmaxime ausgehen und die Gültigkeit der philosophischen Bestimmung muss für die ganze Totalität empirischer Daten erwiesen werden. Spencers
Argumentation besteht folglich aus einer Kombination von deduktiven und induktiven Schritten. Er versucht mit diesem kombinierten Verfahren, deduktiv gewonnene Bestimmungen im Nachhinein durch ein möglichst umfassendes empirisches
Material aus Kosmologie, Geologie, Biologie, Soziologie und Psychologie induktiv zu
verifizieren.
Das Modell des Kosmos, vor dessen Hintergrund die nähere Bestimmung von
»Evolution« erfolgt, ist dabei bestimmt durch die Annahme eines pulsierenden
Wechsels von Phasen der Auflösung und der Entwicklung. Analog zum Modell von
Kant und Laplace – und damit auch zu den daran anknüpfenden Versuchen etwa
eines Schelling – geht Spencer davon aus, dass es im Kosmos zwei gegenläufige
Grundtendenzen gibt: Anziehung und Abstoßung. Je nach Überwiegen der einen
oder der anderen Tendenz kommt es entweder zur Entwicklung komplexer Aggregate (concentration) oder aber zu deren Auflösung (dispersion). Die übergeordnete
Maxime, die diesem Modell zugrunde liegt, ist ein an Leibniz gemahnendes Gesetz
der Erhaltung der Kraft (law of the persistence of force) (ebd. I 433). Nach Spencer ist
in diesem Gesetz die allgemeinste Wahrheit formuliert, die alle Erfahrung transzendiert und folglich jenseits der induktiven Beweisbarkeit liegt. Ähnlich wie die vergleichbare Konzeption von Schelling28 konstituiert dieser Hintergrund auch bei
28 Schelling: Allgemeine Deduktion des dynamischen Prozesses oder der Kategorien der Physik. 1800, § 5
(IV 5) und § 17 (IV 13).
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Spencer die Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung. Auf dieses Grundaxiom
muss nach Spencer am Ende jede Analysis der Komplexität der Wirklichkeit hinauslaufen. Umgekehrt muss ein solches Axiom als Ausgangspunkt der rationalen Synthese der Philosophie fungieren können. Die Aufgabe der Synthetischen Philosophie
besteht in diesem Sinne darin, die »Evolution« aus der Erhaltung der Kraft zu deduzieren.
Spencer erweitert diesen Gedanken durch die Annahme, Kraft trete in zwei verschiedenen Formen auf: Materie und Bewegung (ebd. I 149). Zwischen der jeweiligen
Veränderung der beiden Formen besteht eine innige Beziehung. Die Integration von
Materie bedeutet so stets zugleich Zerstreuung (dissipation) der Bewegung, umgekehrt ist die Aufnahme (absorption) von Bewegung zugleich eine Desintegration von
Materie (ebd. I 225). Wie Aristoteles, Fichte, Schelling, Novalis, Goethe29 und andere
deutet Spencer diese prinzipiellen Möglichkeiten von Veränderung, indem er sie an
einem Kreismodell veranschaulicht: Die integrierende Aggregation bedeutet dann
eine zentrifugale Bewegung der Teile auf ihr gemeinsames Zentrum hin, die Diffusion eine zentripetale Bewegung vom Zentrum weg (ebd. I, 230).
Damit hat Spencer die Basis gelegt, um eine erste allgemeine Definition von
»Evolution« aufzustellen. Im Fortgang der Argumentation wird dann diese allgemeine Fassung der Definition in einem stufenartigen Fortschreiten erweitert und zugleich konkretisiert. »Evolution« bedeutet auf der allgemeinsten und einfachsten
Ebene des Definitionsverfahrens lediglich die Integration von Materie und die
gleichzeitige Dissipation von Bewegung. Der Gegenbegriff »Dissolution« bezeichnet
folglich die Zunahme an Bewegung und die gleichzeitige Desintegration von Materie
(ebd. I 228): »Evolution under its most general aspect is the integration of matter and
concomitant dissipation of motion; while Dissolution is the absorption of motion
and concomitant disintegration of matter.« Im Gegensatz zum normalen Sprachgebrauch, bei dem to evolve das Entfalten, Öffnen und Ausdehnen bezeichnet, ist nach
Spencer mit »Evolution« auf dieser Ebene der Definition die Konkretisierung eines
Aggregates angesprochen. Dieses kann nur im Hinblick auf die Konkretisierung einer zuvor nicht vorhandenen Form als Zunahme aufgefasst werden. Da jedoch mit
dieser »Zunahme« ein Übergang von einem mehr diffusen zu einem mehr konzentrierten Status verbunden ist, stellt der Prozess auch eine Form der Kontraktion dar.
Der im Zuge der »Evolution« erzielte Fortschritt ist also auf dieser Ebene gleichbedeutend mit dem Übergang von einer geringer kohärenten zu einer stärker kohärenten Form (ebd. I 262). Mit diesem Fortschritt ist nach den obigen Vorüberlegungen ein universaler Prozess bezeichnet, den empirisch vorfindbare Existenzen
29 So beispielsweise Aristoteles (De mot. anim. 6, 700b ff.), Fichte (Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre [1794], 3. Teil, § 5. In: Fichtes Werke. (Hg.) Fichte, I. H. Berlin 1971, Bd. I,S. 273), Novalis
(»Vorarbeiten.« [1798] In: Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. München/Wien
1978, Bd. II, S. 371, No. 242), Schelling (Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie [1799],
Bd. III, S. 17) oder Goethe (»Problem und Erwiderung«. [1823] In: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. München 1989, Bd. XII, S. 295).
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(Planetensysteme, Organismen, Nationen, Wissenschaften etc.) während der aufsteigenden Hälfte ihrer Entwicklung durchlaufen.
Konzentriert man sich auf den spezifischen Bereich des Lebendigen und vergleicht die Auf- und Abbauvorgänge (Integration und Desintegration) in anorganischen und in lebenden Aggregaten, so wird nach Spencer deutlich, dass die aufgewiesene Grundpolarität zwischen den beiden entgegen gesetzten Vorgängen sowohl
im Organischen als auch im Anorganischen aufzufinden ist. Das Organische zeigt jedoch eine besondere Komplikation des genannten Verhältnisses, da sowohl Integration als auch Desintegration aktive Prozesse sind (active integration; active internal
disintegration; ebd. I 227 f.). Der individuelle Lebenszyklus eines Organismus lässt
sich als Wandel der quantitativen Verhältnisse der beiden Grundtendenzen auffassen. Zu Anfang überwiegt die Integration, dann herrscht eine pulsierende Abfolge
zwischen beiden Entwicklungsrichtungen vor und schließlich überwiegt die Desintegration. Zu keinem Zeitpunkt des Entwicklungszyklus eines einzelnen Lebewesens
sind die Vorgänge jedoch so ausbalanciert, dass es überhaupt keinen Wandel mehr
gäbe. In seiner Absicht, die deduktiven Maximen der Evolution induktiv zu verifizieren, verweist Spencer auf eine Vielzahl empirischer Befunde, nach denen sowohl die
Entwicklung und das Wachstum einzelner Lebewesen als auch die Entwicklung von
Bauplantypen als Serie lokaler Integrationen verstanden werden kann (ebd. I 249 ff.).
Auch die morphologische oder soziale Integration von Individuen zu superorganischen Übersystemen werden angeführt (ebd. I 253). Die Entwicklung beginnt dabei
mit isolierten Einzelwesen und endet mit der Ausbildung kooperierender Zusammenhänge (co-operative assemblage, ebd. I 263).
Die so gewonnene vorläufige Definition von »Evolution« wird in einem zweiten
Schritt durch zusätzliche Aspekte ergänzt und erweitert. Diese Erweiterung erfolgt
durch Einbeziehung derjenigen Phänomene, die man unter dem Begriff »Differenzierung« zusammenfassen könnte. In diesem erweiterten Sinne ist dann »Evolution«
nicht mehr vorrangig unter dem Aspekt einer fortschrittlichen Entwicklung in Richtung auf Kohärenz zu verstehen, sondern erscheint nunmehr unter einem zweiten
Aspekt als Fortschreiten in Richtung auf Vielheit (ebd. I 291). Entwicklung in dieser
umfassenderen Bedeutung bezeichnet einen doppelläufigen Prozess, der zugleich auf
Einheit (from the incoherent to the coherent) und auf Vielheit (from the uniform to
the multiform) gerichtet ist. Ein sich konsolidierendes Aggregat im evolutionären
Entwicklungsprozess weist einerseits einen immer größeren Zusammenhalt seiner
Glieder auf und ist andererseits durch deren immer stärkere Differenzierung in Subsysteme gekennzeichnet. Evolution ist damit stets die Umwandlung des Gleichartigen, Homogenen in ein Ungleichartiges, Heterogenes (from homogeneity to heterogeneity; ebd. I 264 f.). Konzentriert man sich erneut auf den Bereich biologischer
Bildungen, so ist ebenso wie bei der Integration auch bei der Differenzierung eine
besondere Qualität der allgemeinen Evolutionskennzeichen erkennbar. Folglich
schreibt Spencer auch der Differenzierung eine exponierte Bedeutung gerade für die
Phänomene des Lebendigen zu. Vor allem die Tatsache der organischen multiformi-
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ty (ebd. I 268) ist es, die die Sphäre des Lebendigen zu einem besonders aussagekräftigen Phänomenbereich für die empirische Verifikation der obigen philosophischen
Deduktion macht. Spencer verweist hier auf Vorgänge im Zuge der zellulären Differenzierung und der ontogenetischen Entwicklung organischer Individuen. Dabei
gehe der uniforme »Keim« in eine große Mannigfaltigkeit von Formen und Organen
über. Auch im individuellen Gestaltwandel des Organismus während seines Lebenszyklus sowie in der Modifikation seiner Organe sieht Spencer eine ähnliche Zunahme der Mannigfaltigkeit. Richte man den Blick auf die paläogeologische Situation, so
tendiere auch diese in eine Richtung, die die These stärke, spätere Bildungen seien
stets verwickelter als ursprüngliche. Die Evolution des Lebensreiches insgesamt hat
damit eine Richtung von ursprünglicher Einheit und Einfachheit (uniformity and
simplicity) zu späterer Vielheit und Komplexität (multiformity and complexity).
Auch dieses ist ein Aspekt von fortschrittlicher Höherentwicklung.
Dennoch ist selbst diese zweite, erweiterte Fassung der Definition von »Evolution« für Spencer noch nicht hinreichend, um eine eindeutige Abgrenzung des als
»evolutionär« bezeichneten Geschehens gegenüber anderen Geschehen zu ermöglichen. Diese Überlegung macht die Ausrichtung von Spencers Idee der Evolution am
Begriff der Fortschrittlichkeit besonders offensichtlich. Beispielsweise sind nach
Spencer zerstörerische Entwicklungen wie Krankheiten oder Revolutionen ebenfalls
häufig mit einer Zunahme von Heterogenität verbunden (ebd. I 292 f.). Die im Zuge
der Differenzierung stattfindende Ausbildung eines Ungleichartigen erweist sich
hingegen stets als Ausbildung von bestimmt-organisierten und nicht von willkürlich-ungeordneten Zuständen. »Evolution« wird deshalb in einer dritten, nochmalig
erweiterten Definition zugleich als Entwicklung vom Unbestimmten zum Bestimmten gekennzeichnet (from the indefinite to the definite). Der Unterschied zwischen einer progressiven und einer degressiven Entwicklung, also zwischen Höherentwicklung und Zerfall, besteht somit in der Zu- bzw. Abnahme an Ordnung eines
Systems. Wahre »Evolution« ist nach dieser Überlegung stets verbunden mit der Zunahme an Komplexität (from simplicity to complexity), der Zunahme an Ordnung
(from confusion to order) und der Ausbildung eines organisierten Zusammenhanges
der Glieder (from undetermined arrangement to determined arrangement) (ebd.
I 307). Ein hoch entwickeltes, evolutionär entstandenes Produkt zeichnet sich demgemäß dadurch aus, dass bei ihm nicht eine Reihe gleichartiger Teile einfach nebeneinander existieren, sondern vielmehr in einer geordneten Beziehung zueinander
stehen und gegenseitig voneinander abhängig sind. Evolutionäre Entwicklung zu höher organisierten Formen ist damit stets verbunden mit der Vervielfältigung einander ungleicher Subsysteme und der Zunahme an Eindeutigkeit ihrer gegenseitigen
Abgrenzungen. Die Präzision der relativen Positionen der Glieder, die konstanten
Proportionen und die Spezifikation der Formen kennzeichnen den hoch organisierten Entwicklungszustand.
Selbst nach dieser dritten Fassung bleibt jedoch für Spencer ein Erweiterungsbedarf der Definition von »Evolution« bestehen, wenn alle relevanten empirischen
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Phänomene in die Begriffsbestimmung einbezogen werden sollen. Die bisherigen
drei Aspekte von »Evolution« – Integration, Differenzierung und Organisation – bezogen sich ausschließlich auf die Neuordnung der Materie im Zuge der »Evolution«.
Die gleichzeitig auftretenden Veränderungen der Bewegung blieben weitgehend unberücksichtigt. Erweitert man hingegen in einem vierten Schritt die Bestimmung
von »Evolution« über den rein materiellen Aspekt hinaus um einen dynamischen
Aspekt, dann wird nach Spencer deutlich, dass die bisher konstatierte Entwicklung
der Materie nur möglich ist, wenn zugleich die rhythmischen Aktionen im jeweiligen Aggregat differenzierter und integrierter werden. Diese Integration der Glieder
eines evolvierenden Systems wird ihrerseits nur möglich durch die Integration der
jeweiligen Teilfunktionen oder -bewegungen. Die Heterogenität der Struktur der
Glieder erfordert damit eine vergleichbare Heterogenität ihrer Bewegungen. Die
wachsende Bestimmtheit der Glieder bedeutet zugleich eine wachsende Bestimmtheit der Teilprozesse. »Evolution« in Richtung auf Differenzierung und Organisation
stellt deshalb vor allem im Bereich des Lebendigen eine Höherentwicklung in Form
der Ausbildung mannigfaltiger Teilfunktionen dar (ebd. I 314). »Evolution« bedeutet
dann die Konsolidierung individueller Teilstrukturen und Teilfunktionen ebenso
wie die Zunahme von »Wechselwirkungen« zwischen diesen. Spencers endgültige
Fassung der Definition von »Evolution« lautet deshalb (ebd. I 321): »Evolution is an
integration of matter and concomitant dissipation of motion; during which the matter passes from an indefinite, incoherent homogeneity to a definite, coherent heterogeneity; and during which the retained motion undergoes a parallel transformation.«
Während die bisher rekapitulierten Schritte der Argumentation von Spencer eine
Definition von »Evolution« lieferten, bei der eine Legitimation des allgemeinen Konzepts auf induktive Weise erzeugt wurde, so dass man die Idee der Evolution als Verallgemeinerung empirischer Daten verstehen konnte, hat die Synthetische Philosophie Spencers ihr eigentliches Ziel jedoch erst dann erreicht, wenn es gelingt, die genannten evolutionären Prozesse und ihre Gesetzmäßigkeiten auch aus dem obersten
Grundsatz der Erhaltung der Kraft zu deduzieren. Erst in diesem Fall ist für Spencer
ihre Notwendigkeit erwiesen und die Bestimmung hat den Status einer allgemeingültigen und notwendigen wissenschaftlichen Aussage. Zum Verständnis des Konzepts »Evolution« bei Spencer ist deshalb der Vollständigkeit halber auch dieser
zweite deduktive Argumentationsgang in aller gebotenen Kürze zu skizzieren: Spencer geht hier so vor, dass er den einheitlichen Prozess der Evolution in verschiedene
Entwicklungsetappen zerlegt (ebd. I 326). Für diese Entwicklungsabschnitte stellt er
drei Entwicklungsgesetze auf, die er als Resultate der Deduktion von »Evolution« aus
dem obersten Gesetz der Erhaltung der Kraft versteht und die jeweils bestimmte
Phasen der Evolution betreffen.
Orientiert man sich an dieser Systematik Spencers, dann ist zunächst die Frage zu
klären, warum es zur Ausbildung von Heterogenität aus Homogenität kommt. Spencer macht hierfür das »Gesetz der Unbeständigkeit des Homogenen« (law of the instability of the homogeneous) verantwortlich, das sich für ihn als direkte Ableitung
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und notwendige Konsequenz des »Gesetzes der Erhaltung der Kraft« darstellt. Dieser
Überlegung zufolge sind die Bedingungen der Homogenität zugleich Bedingungen
eines instabilen Gleichgewichts. Dem Gesetz der Unbeständigkeit entsprechend
muss die homogene Konstellation eines Aggregats im Laufe der Zeit notwendigerweise in eine heterogene Konstellation über gehen, weil die einzelnen Teile des Aggregats den Innen- und Außenkräften unterschiedlich stark ausgesetzt sind und infolgedessen unterschiedlich modifiziert werden (ebd. I 347). Ein empirisches Beispiel
für diese Gesetzmäßigkeit im Bereich organischer Bildungen ist für Spencer die unterschiedliche Beeinflussung der inneren und äußeren Bereiche eines sich entwickelnden organischen Systems (»Keim«) durch das umgebende Medium. Analoge
Verhältnisse liegen nach Spencer auch bei der Interaktion zwischen den einzelnen
Mitgliedern einer Population und deren jeweiligen unterschiedlichen Umwelten vor.
Der zeitlich zweite Abschnitt des Entwicklungsgeschehens ist dann die Differenzierung. Hier gilt das »Gesetz der Vervielfältigung der Wirkungen« (law of the multiplication of effects), das nach Spencer ebenfalls eine notwendige Konsequenz des
übergeordneten Gesetzes der Erhaltung der Kraft ist. Demnach ergibt sich das zweite
Spezialgesetz aus dem Axiom, dass Wirkung und Gegenwirkung stets gleich sind.
Konzentriert man sich nicht wie beim ersten Spezialgesetz auf die verschiedenen
Teile eines Aggregats und deren unterschiedliche Modifikationen (gewissermaßen
die Innenperspektive), sondern vielmehr darauf, dass diese Modifikationen durch
die zur gleichen Zeit einwirkenden unterschiedlichen Teile einer externen Kraft verursacht werden (Außenperspektive), dann wird nach Spencer deutlich, dass auch die
externe Kraft in Teilkräfte zerfällt. Der Differenzierung der Teile eines Aggregats
korrespondiert dann die Differenzierung der Teile der einwirkenden Kraft (from a
uniform force to a multiform force). Diese Vervielfältigung der Kraft ist auf die Gegenwirkungen (reaction) der Teile des Aggregats zurückzuführen. Die interne Vielfalt eines heterogenen Aggregats steigert so die Anzahl unterschiedlicher Gegenwirkungen gegen die externe Kraft, woraus dann eine Differenzierung der einwirkenden
Kraft selbst resultiert, welche ihrerseits schließlich wieder die interne Differenzierung des Aggregats erhöht (ebd. I 351). Als Beleg für dieses Geschehen versteht Spencer die biologische Tatsache, dass ein exakt definierter Reiz (beispielsweise ein alarmierender Laut) eine Fülle von Änderungen und Reaktionen in einem Organismus
erzeugen kann (ebd. I 357).
Das dritte Spezialgesetz bezieht sich schließlich auf die systemische Organisation
von Naturprodukten und sucht nach Gründen für die Entstehung der geordneten
Heterogenität. Dieses Gesetz bezieht sich mehr noch als die anderen beiden auf die
Idee einer fortschrittlichen Höherentwicklung durch Evolution. Spencer macht für
die Entstehung von Organisation im Zuge der Evolution das »Gesetz der Aussonderung des Gleichartigen« (law of segregation) verantwortlich, das erneut als notwendige Konsequenz des übergeordneten Gesetzes der Erhaltung der Kraft verstanden
wird. Nach dem Gesetz der Aussonderung ist die Ordnung eines differenzierten Aggregates dadurch bedingt, dass eine Kraft auf gleichartige Einheiten gleichartig wirkt,
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auf ungleichartige Einheiten hingegen ungleichartig (ebd. I 374). Wenn ein Aggregat
deshalb aus unterschiedlichen Anteilen zusammengesetzt ist, so wird eine von außen
wirkende Kraft in gleichartigen Teilen eines Aggregats gleichartige Bewegungen hervorgerufen, in ungleichartigen Teilen ungleichartige. Dieses führt im Ergebnis dazu,
dass ungleichartige Teile und Ordnungssysteme voneinander getrennt werden, was
eine Form der Organisierung des Aggregats bedeutet. Die Bestimmtheit (definiteness) der Separation ist dabei proportional der Bestimmtheit der Differenzierung.
Der Nachweis der Gültigkeit dieser Gesetzmäßigkeit im Bereich biologischer Bildungen ist nach Spencer zunächst dadurch erschwert, dass die zu untersuchenden
Prozesse hier komplex und verschlungen sind und man nur schwerlich die für eine
bestimmte Segregation verantwortlichen Kräfte identifizieren kann (ebd. I 380). Jedoch erlauben vor allem Fälle, in denen vorwiegend mechanische Kräfte wie Druck
und Zug wirken, eine Interpretation im Sinne des Gesetzes der Segregation. Deshalb
versucht Spencer auf der Basis von embryologischen und vergleichend-anatomischen Befunden, beispielsweise die Entstehung der Wirbelsäule und ihres organisierten Aufbaus durch die Einwirkung von mechanischen Kräften und ihrer separierenden Wirkungen zu erklären. Auch die Entstehung und Erhaltung biologischer
Arten kann nach ihm in analoger Weise erklärt werden, wenn man sie als eine Versammlung (assemblage) von gleichartigen Organismen auffasst. Nach dieser Überlegung werden sich die Mitglieder einer Spezies, die unterschiedlichen Umweltkräften
ausgesetzt sind, voneinander abweichend entwickeln (differentiated) und in Varietäten aufgliedern. Diejenigen Mitglieder der Spezies, die gleichartigen Kräften ausgesetzt sind, unterliegen hingegen dem Gesetz der Segregation. Im Zuge der natürlichen Auslese (natural selection) wird folglich eine kontinuierliche Reinigung (purification) jeder Spezies von den Abweichungen vom allgemeinen Typus stattfinden,
die in Richtung auf Anpassung an die Bedingungen ihrer Existenz zielt.
Für eine vollständige Darstellung von Spencers Evolutionsmodell ist allerdings
abschließend darauf zu verweisen, dass mit diesem letzten Gesetz die Endphase der
Binnendifferenzierung angesprochen ist. »Evolution« als Fortschritt hat nach Spencer keine unendliche Dauer. Statt eine Aufwärtsentwicklung ad infinitum zu postulieren, geht Spencer vielmehr davon aus, dass alle Veränderungen letztlich auf einen
Gleichgewichtszustand (equilibrium) hinaus laufen (ebd. I 392). Dieselbe universelle
Koexistenz von antagonistischen Kräften, die die Universalität von rhythmischen
Änderungen und den Zerfall jeder einheitlichen Kraft in Teilkräfte notwendig
macht, bildet letztlich auch den Grund für die Einstellung einer solchen Balance. Das
Gesetz der Herstellung eines Gleichgewichtszustands (law of equilibration) markiert
dann die notwendige Grenze jeder Entwicklung von Aggregaten. Demnach ist in
komplexen Aggregaten die Gesamtbewegung stets aus vielfältigen Teilbewegungen
zusammengesetzt. Die Gleichgewichtslage einzelner Teilbereiche ist zunächst unabhängig von den Zuständen anderer Teile und beeinflusst die Situation des Gesamtsystems in nur geringem Maße. Dennoch besitzt die Gesamtentwicklung einen Trend
auf Etablierung einer Harmonie kombinierter Bewegungen, so dass über kurz oder
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lang eine Annäherung an die Gleichgewichtssituation des Gesamtsystems resultiert.
Die in einzelnen Systemen auftretende approximative Annäherung an ein Fließgleichgewicht (a continual approximation to a moving equilibrium; ebd. I 395; II 110)
ist somit ein erster Schritt zum absoluten Gleichgewicht des Kosmos insgesamt. Im
Falle der Veränderungen in Organismen macht sich dies in der Ausbalancierung
von Teilfunktionen im harmonischen Ganzen bemerkbar. Auch jede einzelne Bewegung eines Organismus muss als Herstellung eines Gleichgewichtes zwischen verschiedenen internen und externen Kräften – als mechanische Balance oder als Resultante verschiedener Kräfte – verstanden werden. Ebenso bilden das Fließgleichgewicht organischer Prozesse, ihre konstante Rhythmik und die Tendenz auf Bewahrung des inneren Zustandes in Lebewesen nach Spencer empirische Belege für die
These einer universalen Gleichgewichtstendenz. Die absolute Grenze dieser Tendenz
markiert der Tod des lebenden Systems. Nachdem die Evolution eines Aggregats
zum Zustand des Gleichgewichts geführt hat und eine weitere Neuanordnung der
Glieder nicht mehr stattfindet, bleibt es deshalb für Spencer doch Außenkräften ausgesetzt. Nach Erreichen des Gleichgewichtszustands kann diesen Kräften kein innerer Widerstand mehr entgegenwirken und die Außenkräfte müssen folglich die
Summe der inneren Bewegungen des Systems so erhöhen, dass der Zerfall der Ordnung (disintegration) eingeleitet wird und schließlich deren Auflösung (dissolution)
resultiert. Mit der Aufnahme von Bewegung und der Zerstreuung von Materie ist
der Zyklus der Umwandlung dann vollendet.
Empirischer Beleg für diese Spekulation ist der Tod individueller Lebewesen auf
den eine Auflösung der organischen Ordnung auf allen Ebenen des komplexen Systems folgt. In dieser Phase endet die Transduktion von Bewegungen der unteren
Systemniveaus (molekulare oder zelluläre Ebene, motions of the units) in Bewegungen der oberen Systemniveaus (organische oder organismische Ebene, motions
of the aggregates). Es werden vielmehr umgekehrt die koordinierten Bewegungen des
Gesamtsystems in unkoordinierte Bewegungen der elementaren Einheiten überführt. Nach Spencer schreitet die Desintegration bei Organismen besonders rasch
voran, weil die Zahl der in diesen komplexen Systemen vereinigten Bewegungen
sehr groß ist und das ganze System somit schon vor der Desintegration eine enorme
Plastizität aufweist.
Überträgt man diesen Befund des individuellen Todes auf die evolutionäre Gesamtentwicklung des Kosmos, dann müsste auch das letztendliche Ziel aller Veränderungen im Universum als Zustand der Ruhe und des Todes interpretiert werden
(ebd. I 413). Für Spencer resultiert jedoch aus dem eingangs genannten Antagonismus von »Evolution« und »Dissolution« die Möglichkeit eines anderen spekulativen
Schlusses (ebd. I 424). Spencer geht davon aus, dass ein solches Ende der Entwicklung des Universums nicht die einzig mögliche Alternative darstellt, sondern dass
man vielmehr auch für die kosmische Evolution davon ausgehen könnte, auf den
»Tod« folge eine Phase der Erneuerung der Aktivität und des Lebens. Das Ende
eines bestimmten evolutiven Fortschrittsprozesses markiert dann lediglich den Um-
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schlag der bisherigen konstruktiven Veränderung in Richtung auf die destruktive
Gegentendenz und die Auflösung des Aggregats. Spencers Modell scheint in diesem
speziellen Punkt – entgegen seiner sonstigen Ausrichtung an der Idee des Fortschritts – weniger an den neuzeitlichen Fortschrittsmodellen einer linearen oder spiralförmigen Aufwärtsentwicklung30 orientiert, als vielmehr an klassischen Kreislaufmodellen31 respektive an zyklischen Konzepten der Kultur- oder Geschichtsentwicklung, wie sie seit Vico immer wieder verwendet wurden.

4. Überleitendes Zwischenspiel: Spencer und Darwin
Eingedenk der Tatsache, dass man heute mit dem Begriff »Evolution« vor allem Darwins Deszendenztheorie verbindet, sind einige kurze Bemerkungen zur besonderen
Charakteristik von Spencers philosophischer Begriffsbestimmung von »Evolution«
und deren Beziehungen zu Darwins Ansatz angebracht. Diese Bemerkungen stellen
zugleich die Überleitung zu der im letzten Abschnitt aufzunehmenden Frage nach
den Chancen und Grenzen eines universalistischen Begriffstransfers dar.
Für das Verhältnis von Spencers und Darwins Evolutionstheorie ist vor allem
wichtig, dass die Einordnung der beiden Ansätze als philosophische respektive als
naturwissenschaftliche Konzepte von »Evolution« nur bedingt als Abgrenzungskriterium tauglich ist. Sowohl Spencers als auch Darwins Überlegungen zur Evolution
beziehen sich originär auf biologische Befunde. Alle übergreifenden Aussagen zum
Faktum und zur spezifischen Ausgestaltung eines evolutionären Geschehens sind
deshalb sowohl bei Darwin als auch bei Spencer aus der Beobachtung und Erforschung des biologischen Geschehens abgeleitet. Allerdings unterscheidet sich zunächst die Art derjenigen biologischen Phänomene, die den Anstoß zum Evolutionsgedanken gaben und die als Leitbilder oder Modelle für die schließlich aufgestellten
abstrakten Regeln und Gesetze der Evolution fungierten. Wie bereits eingangs erwähnt, sind es für Spencer vor allem die Befunde und Theorien Karl Ernst von Baers
zur Ontogenese und Embryologie, die als Muster für eine dann genuin philosophische Bestimmung von Evolution dienten. Spencers Zugang zum Geschehen ist
somit indirekt, es ist der Zugang eines philosophischen Theoretikers, der die Forschung in der Biologie nutzt, um ein – mit biologischen Befunden kompatibles –
philosophisches System zu etablieren. Umgekehrt ist Darwins Theorie eine solche,
die in den Reihen der Biologie entstanden ist, die sich betont von philosophischen
Ansätzen distanziert und die zudem vorrangig auf Erfahrungen in Morphologie, Taxonomie, Biogeographie und Geowissenschaft zurückgreift, wobei sie auf dem Ni30 Vgl. u. a. Engelhardt, D. v.: Historisches Bewusstsein in der Naturwissenschaft. Freiburg 1979, S. 112
oder Lepennies, W.: Das Ende der Naturgeschichte. München 1978, 27 f.).
31 Vgl. die Lexikonartikel von Krafft, F.: »Kreis, Kugel.« In: (Hg.) Ritter, J. – Gründer, K.: Historisches
Wörterbuch der Philosophie. Bd. IV, Darmstadt 1976, Sp. 1211-1226 und Müller, A.: »Kreislauftheorien.«
In: ebd., Sp. 1127-1229.
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veau der Phylogenese das biologische Geschehen betrachtet. Obwohl der Ansatz von
Darwin sich in Übereinstimmung mit dem Selbstverständnis der modernen Biologie
als philosophiefrei versteht oder gar als naturwissenschaftliche Ersetzung von klassisch-metaphysischen Deutungsmustern der Teleologie, so ist er doch in methodologischer Hinsicht und letztlich auch im Hinblick auf die impliziten Rahmenannahmen des Forschungsprogramms einer ganzen Reihe von philosophischen und sozialen Einflüssen ausgesetzt32. In diesem Sinne kann auch Darwins Konzept als Beleg
der theoretischen Modelle von Kuhn oder Lakatos fungieren, dass die Naturwissenschaften entgegen ihres eigenen Selbstverständnisses eben keinesfalls philosophiefrei
sind, sondern vielmehr der innere Kern naturwissenschaftlicher Forschungsprogramme eine ganze Reihe »quasi-metaphysischer« Bindungen in ontologischer, methodologischer, epistemologischer und anthropologischer Hinsicht beinhaltet. Selbst
wenn man sich auf die Sphäre der Beobachtungsdaten und deren Deutung in einer
wissenschaftlichen Evolutionstheorie bezieht, dann bleibt – jenseits der besonderen
historischen Konzeption von Darwin – auch heute noch wegen der Existenz einer
Reihe unterschiedlicher moderner Evolutionstheorien, diverser nur locker verbundener Teiltheorien und einem anhaltenden Streit um die Bedeutung verschiedener
Evolutionsmechanismen eine gewisse Unschärfe des fachwissenschaftlichen Konzepts von »Evolution« bestehen. Über diese »wissenschaftsinterne« Unschärfe hinaus sind dann von Beginn an »wissenschaftsexterne« Faktoren33 in die naturwissenschaftliche Begriffsbildung eingewandert: Religiöse, metaphysische, gesellschaftliche,
ökonomische und psychologische Vorannahmen oder Rahmenkonzepte haben die
naturwissenschaftliche Theorienbildung beeinflusst und gefärbt. Cassirers Feststellung, die Geschichte des evolutionären Gedankens sei weniger von den empirischen
Fakten als von der theoretischen Interpretation dieser Fakten abhängig, trifft deshalb
nach wie vor zu34.
Ohne auf alle Details der Differenzen zum heute gängigen naturwissenschaftlichen Sprachgebrauch einzugehen35, seien im Folgenden auf einer möglichst allgemeinen Ebene einige zentrale Unterschiede von Darwins und Spencers Ansatz angeführt. Die bisherige Darstellung machte bereits deutlich, dass Spencers Philosophie
nicht explizit als philosophisches Pendant oder gar als Interpretation von Darwins
32 Hull, D. L.: Darwin and His Critics: The Reception of Darwins theory of evolution by the scientific community. Chicago 1983; ders.: »Die Rezeption von Darwins Evolutionstheorie bei britischen Wissenschaftsphilosophen des 19. Jahrhunderts.« In: Engels, E.-M. (Hg.): Die Rezeption von Evolutionstheorien im 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 1995, 67-104.
33 Die Anführungszeichen erklären sich aus den begründeten Zweifeln, die die moderne Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsgeschichte gegenüber der selbst noch bei den Vertretern einer »Science
in Context« üblichen Unterscheidung zwischen »internen« und »externen« Faktoren von Methodologien äußert (vgl. dazu Daston, L.: »Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität.« In: Hagner, M.
(Hg.): Ansichten der Wissenschaftsgeschichte. Frankfurt a. M. 2001, S. 137-158, vor allem S. 144).
34 Cassirer, E.: An Essay on Man. New Haven 1992, S. 18; Cassirer, E.: Das Erkenntnisproblem in der
Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Stuttgart 1957, Bd. IV, S. 167 ff.
35 Vgl. dazu u. z. B. a. Vollmer, G.: »Der Status der Evolutionstheorie.« In: ders: Biophilosophie. Stuttgart
1995, 94 ff.
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Ideen gedeutet werden darf. Vielmehr hat Spencer den Begriff »Evolution« vor und
parallel zu Darwins Entwurf konzipiert und stützt sich dabei vorrangig auf embryologische Daten. Der monistische und universale Charakter von Spencers Ansatz und
die damit einhergehende universale Verwendung des Begriffs »Evolution« markiert
dann in diesem Zusammenhang den wohl auffälligsten Unterschied zu Darwins primär biologiespezifischer Verwendung von »Evolution«. Einen weiteren wichtigen
Unterschied bildet die im nächsten Abschnitt unserer Untersuchung behandelte Frage nach Fortschritt und Höherentwicklung im Zuge der Evolution. Folgt man den
Ausführungen des amerikanischen Evolutionsbiologen Stephen Jay Gould36, dann
beinhaltet Darwins ursprünglicher Erklärungsansatz mit seiner Ausrichtung auf die
lokale Anpassung durch natürliche Selektion kein allgemeines Konzept von Fortschritt. Insofern sieht Gould gerade einen der Gründe der ursprünglichen Ablehnung Darwins gegenüber dem Begriff der Evolution in der Tatsache, dass dieser Begriff bereits durch das philosophische Konzept von Spencer mit der Idee einer Höherentwicklung und eines Fortschritt infiziert war. Das Nachlassen dieser ursprünglichen Ablehnung und der später deutlich betonte Fortschrittsgedanke bei Darwin,
der u. a. durch Einführung der ad-hoc Hypothese eines biotischen Wettbewerbs legitimiert wird, ist nach Gould weniger durch die empirischen Befunde ausgelöst oder
geht gar auf methodische oder theoretische Überlegungen zurück, sondern ist vielmehr das Resultat »externer« Einflussgrößen. Für Gould haben hier der gesellschaftliche Status von Darwin und das kulturelle Klima in England eine entscheidende
Rolle gespielt, in dem der Fortschrittsgedanke enorme Bedeutung besaß. Diese kulturelle »Matrix« erklärt, warum Darwin später in Übereinstimmung mit Spencer von
einer Höherentwicklung des Lebens von primitiven Ausgangsformen zu immer
komplexeren Systemen ausgeht37. Als Maß für die jeweilige Entwicklungshöhe und
den Vollkommenheitsgrad der einzelnen Lebewesen fungiert dabei der Differenzierungs- und Spezialisierungsgrad einer Lebensform. Sowohl Darwin als auch Spencer
nehmen Bezug auf das klassische Konzept der scala naturae. Auch betonen beide die
Entstehung des Vielfältigen aus dem Einfachen38. Spencer ist sich jedoch im Gegensatz zu Darwin der besonderen Bedeutung dieses Vielfältigen für den Prozess der
Höherentwicklung nicht bewusst und entwickelt letztlich keine auf der Variation
aufruhende Theorie der Evolution. Auch stehen Darwins tendency to divergence bei
Spencer mehrere Begriffspaare gegenüber, die stets eine Entwicklung vom Zustand
der Konfusion, Heterogenität und Vielfältigkeit zum Zustand der Ordnung, Homogenität und Einheit repräsentieren. Erklärlich wird dieser Unterschied auch durch
die Tatsache, dass Spencers Bild der Evolution eben am Leitbild der Individualent36 Gould, S. J.: Illusion Fortschritt. Die vielfältigen Wege der Evolution. Frankfurt a. M. 22002, S. 169 ff.
37 Darwin, Ch.: Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Übersetzt von C.W. Neumann,
Stuttgart 1963, S. 575 ff.
38 Vgl. allerdings die Überlegungen von Bowler, P. J.: »Herbert Spencers Idee der Evolution und ihre Rezeption.« In: Engels, E.-M. (Hg.): Die Rezeption von Evolutionstheorien im 19. Jahrhundert. Frankfurt
a. M. 1995, S. 314 zum Ersatz der Leiter des Fortschritts durch das Konzept eines sich verzweigenden
Baums.
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wicklung eines Lebewesens entwickelt wurde, während Darwins Entwurf nach dem
phylogenetischen Geschehen auf Populations- und Artniveau fragt. Diese Genese
des Modells aus dem Individuellen bei Spencer bleibt so nicht folgenlos auch wenn
der philosophische Ansatz wegen der genannten Universalisierungstendenz darauf
ausgerichtet ist, Einzelbefunde zu verallgemeinern und Begriffe, die dem Individualgeschehen der Ontogenese entnommen sind, auf das allgemeine Geschehen der Spezies, der Lebewesen insgesamt oder gar des Kosmos insgesamt zu übertragen. Die
Übertragung vollzog sich allerdings anfangs, ohne dass Spencer die bei diesem Übergang einfließenden Aspekte der natürlichen Zuchtwahl in ihrer Bedeutung erkannte.
Betrachtet man darüber hinaus Spencers Darstellung des Mechanismus der Evolution, so wird erkennbar, dass er hinsichtlich der Beziehungen zwischen Umwelt
und Organismus hauptsächlich den Kräften und Faktoren der Umwelt eine bestimmende Funktion für das Evolutionsgeschehen zuschreibt und die Reaktionen der
Organismen als abgeleitete Antworten auf prägende Außenreize versteht. Diese Gewichtung stimmt in gewissen Grenzen mit der strukturierenden Funktion der Selektion durch das Medium überein, die nach dem Darwinschen Erklärungsansatz das
Überleben der Träger ungerichteter Veränderungen und Variationen im Mechanismus des Kampfes der Arten bestimmen. In beiden Fällen erscheint die der Sache
nach vorliegende Wechselbeziehung zwischen Umwelt und Organismus39 und zwischen Selektion und Mutation als einseitig gerichtete Abhängigkeit: Selektive und
determinierende Wirkung haben nun ausschließlich Umwelteinflüsse. In neuerer
Zeit ist eine Reihe von fachwissenschaftlichen und philosophischen Ansätzen hervorgetreten, die hinsichtlich der Deutung der Rolle einzelner Evolutionsfaktoren das
Schwergewicht auf eine organismuszentrierte Entwicklungskonzeption legen. Hier
werden ebenfalls selektiv wirkende Mechanismen der Systembedingungen von Organismen stärker in ihrer Bedeutung für das Evolutionsgeschehen hervorgehoben40.
Unterstützt werden solche Deutungen durch Selbstorganisations- und Autopoiesemodelle, die ebenfalls die Autonomie des organischen Entwicklungsgeschehens betonen41. Solche Überlegungen mit nahezu lamarckistischem Tenor erlangen auch
39 Zu der Relativierung dieser Konzeption im Sinne einer eher umgekehrten Reihung – wonach die Selektion immer nur auf das wirken kann, was ihr der Organismus »anbietet« und der Organismus umgekehrt einen gewissen Freiheitsspielraum an Formen und Funktionen im Rahmen der Selektionsvorgaben hat, welche dann als »permissiv« und restriktiv zu bezeichnen wären – vgl. Roth, G.: »Selbstorganisation – Selbsterhaltung – Selbstreferentialität: Prinzipien der Organisation der Lebewesen und
ihre Folgen für die Beziehung zwischen Organismus und Umwelt.« In: Dress, A. et al. (Hg.): Selbstorganisation. Die Entstehung von Ordnung in Natur und Gesellschaft. München 1986, 167).
40 Vgl. u. a. Gutmann, W. F.: Die Evolution hydraulischer Konstruktionen. Organismische Wandlung statt
altdarwinistischer Anpassung. Frankfurt a. M. 1989; oder Weingarten, M.: Organismen – Objekte oder
Subjekte der Evolution? Philosophische Studien zum Paradigmenwechsel in der Evolutionsbiologie.
Darmstadt 1993.
41 Vgl. beispielsweise die Überlegungen von Küppers, G. – Krohn, W.: »Selbstorganisation. Zum Stand
einer Theorie in den Wissenschaften.« In: dies. (Hg.): Emergenz. Die Entstehung von Ordnung, Organisation und Bedeutung. Frankfurt a. M. 1992, S. 10 und S. 17 f.; Maturana, H. R.: Biologie der Realität.
Frankfurt a. M. 1998, S. 30 f. und Singer, W.: »Entwicklung kognitiver Strukturen – ein selbstreferenti-
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durch die Ergebnisse der Epigenetik neues Gewicht. Hier wird die Einwirkung von
systemischen Änderungen des zellulären oder organismischen Milieus auf die Expression des genetischen Materials erforscht und es werden Mechanismen diskutiert,
wie im Laufe der Individualentwicklung erworbene Änderungen in das Vererbungsgeschehen einwirken können. In diesem Zusammenhang werden derzeit unter dem
Stichwort ecology-development sogar ökologisch gesteuerte Formen der Anpassung
diskutiert42.
Richtet man vor dem Hintergrund solcher moderner Überlegungen den Blick zurück auf den Entwurf von Spencer, so lassen sich auch bei diesem Anklänge an eine
alternative Deutung des Verhältnisses von Umwelt und Organismus finden. Neben
den Außenfaktoren sind es immer auch die Organisationsprinzipien des Systems
selbst, die für Spencer von Interesse sind. Allerdings dürfte es sich bei solchen Übereinstimmungen mit modernen organismuszentrierten Konzepten letztlich um eine
»Familienähnlichkeit« zwischen entfernten Verwandten handeln, denn Spencers
Konzept besitzt einen ganz eigenen Akzent. Wo neue organismuszentrierte Evolutionsmodelle systemimmanente Invarianten selbstorganisierender Systeme ins Spiel
bringen, um die vom Organismus vorgegebenen Rahmenbedingungen für mögliche
Entwicklungswege hervorzuheben, postuliert Spencer als Gegengewicht zu den externen Kräften der Umwelt eine vom Lebewesen initiierte Kraft, die eher der »Spontaneität« Schopenhauers oder Bergsons ähnelt. Es ist das spontane Entgegenwirken
der Organismen gegen die Außenwirkungen der Umwelt, die nach Spencer Anpassungen der Lebewesen erzeugt. Dieses Postulat einer willensähnlichen »Lebenskraft«
hat dann tatsächlich einen lamarckistischen Charakter43 und unterscheidet sich von
der weniger »subjektiv« konnotierten spontanen Variation in Darwins Erklärungskonzept einerseits und von der mechanisch oder physikalisch konnotierten Autonomie des Organischen in modernen Selbstorganisationsmodellen andererseits. Eine
solche lamarckistische Tendenz wird auch in Spencers Überlegungen zur Einschränkung des Prinzips der Zuchtwahl deutlich44. Vergleichbar mit der Argumentation
von Bergson45 – der sich bei anfänglicher Nähe zu Spencer allerdings später gerade
von Spencers Modell abstößt – ist es für Spencer vor allem das Faktum der harmonischen Abstimmung mannigfaltiger Änderungen, die einem rein zufälligen Charakter der Zuchtwahl widersprechen und auf eine gerichtete Weitergabe bestimmter
Veränderungen verweisen. Eine Verschmelzung »lamarckistischer« und »darwinistischer« Ideen wird bei Spencer auch darin erkennbar, dass er zwischen direkten

42
43
44
45

eller Lernprozess.« In: Schmidt, S. J. (Hg.): Gedächtnis. Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Frankfurt a. M. 2001, S. 104.
Vgl. zum Spektrum der Ansätze den populärwissenschaftlichen Artikel von Albrecht, H.: Großvaters
Erblast. Können erworbene Eigenschaften vererbt werden? In: Die Zeit, Nr. 37, 04. 09. 2003, S. 37-38).
Bowler, P. J.: »Herbert Spencers Idee der Evolution und ihre Rezeption.« In: Engels, E.-M. (Hg.): Die
Rezeption von Evolutionstheorien im 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 1995, S. 312 ff.
Gaupp, O.: Herbert Spencer. Stuttgart 31906, S. 126 ff.
Köchy, K.: »Leben – Wissenschaft – Philosophie. Der prozessuale Ansatz bei Bergson.« In: Bucher, A.
J. – Peters, D. S. (Hg.): Evolution im Diskurs. Regensburg 1998, S. 135 ff.
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und indirekten Anpassungen unterscheidet. Demnach steht jedes Lebewesen stets
unter dem modifizierenden Einfluss von anorganischen und organischen Außenkräften. Auf dieses komplexe Netzwerk äußerer Kräfte reagiert der Organismus gemäß der obigen Definition von »Evolution« mit einer Veränderung seiner inneren
Relationen. Diese Abänderung erfolgt als direkte Anpassung, wenn ein Individuum
die auf ihn einwirkenden Außenkräfte gezielt durch einen Wandel seiner Funktionen beantwortet und so ein neues Gleichgewicht der Kräfte herstellt. Direkte Anpassungen und Reaktionen auf Umwelteinwirkungen nach lamarckistischer Manier
erkennt Spencer vor allem bei höher entwickelten Organismen. Er ist dabei geneigt,
dem Konzept der Vererbung erworbener Eigenschaften durchaus zuzustimmen, allerdings mit der Modifikation, dass eine solche Weitergabe eher als Erleichterung
späterer Abänderungen erfolgt und nicht als Weitergabe der konkret vorliegenden
Änderung selbst. Die Beibehaltung der durch die Umwelteinflüsse erzeugten funktionellen Änderungen über die Kette der Generationen hat damit die Qualität einer
bloßen Tendenz. Eine indirekte Anpassung oder Reaktion auf Umweltwirkungen
spricht Spencer hingegen vor allem einfachen Lebensformen am Beginn der evolutionären Entwicklung zu. Hier sind die Anpassungen an die neuen Verhältnisse das
Ergebnis von Wirkungen, die nicht auf Individuen, sondern auf die Art ausgeübt
werden. In diesem Fall kommt das Überleben der jeweils am besten Angepassten in
Darwins Sinne ins Spiel, so dass dessen Erklärungsmodell der natürlichen Zuchtwahl
für Spencer nur auf den ersten Abschnitt der Evolution anzuwenden ist.

5. Die Grenzen der Universalisierung des Konzepts »Evolution«
Das Problem der Übertragung des Evolutionsgedankens von der ursprünglich biologischen Befundlage auf ein immer weiteres Feld von Phänomenen ist am Fallbeispiel
von Spencer gut demonstrierbar. Dieses ist um so bedeutsamer, als Spencer selbst
zwar einerseits die universalistische Anwendung des Evolutionsgedankens gezielt als
Leitidee seiner systematischen Philosophie einsetzt, andererseits jedoch bemüht ist,
sich nicht dem Vorwurf einer spekulativen Verfremdung fachwissenschaftlicher Inhalte auszusetzen. Seine induktive Metaphysik kann man gerade als positivistische
Antwort auf die spekulativen Verirrungen in den Naturphilosophien eines Schelling
oder Hegel verstehen. Dennoch verbindet Spencers Ansatz mit diesen Philosophien
die beiden gemeinsame universalistische Ausdehnung ehemals fachwissenschaftlicher Detailbefunde, Begriffe oder Theorien zu universellen und kosmologischen
Prinzipien im Sinne der klassischen Metaphysik. Auf der anderen Seite werden in
dem Ansatz Spencers auch Differenzierungen deutlich, die darauf verweisen, dass
die gesamte Konzeption von »Evolution« ursprünglich aus dem Bereich organischer
Bildungen entnommen wurde. Über die weiter unten näher in den Blick zu nehmenden Aspekte der Zielorientierung und Fortschrittlichkeit hinaus ist in diesem
Zusammenhang vor allem auf die in der bisherigen Darstellung von Spencers Über-
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legungen deutlich werdende besondere Hervorhebung der Bildungen des biologischen Phänomenbereichs hinzuweisen. Auch wenn Spencer eine Universalisierung
seiner Gedanken zur Evolution anstrebt, so kommt er in der Legitimation seiner Deduktion doch immer wieder auf Differenzierungen zurück, die deutlich machen, wie
groß auch für ihn selbst die Unterschiede zwischen den organischen Entwicklungen
und den anorganischen Prozessen sind. Insofern bildet Spencer eine lehrreiche Folie
für eine kritische Beurteilung moderner Versuche einer universalistischen Anwendung des fachwissenschaftlichen Konzepts der Evolution. »Kritik« ist dabei im Sinne
Kants als Eingrenzung des legitimen Anwendungsbereichs von Begriffen und Theorien zu verstehen. Eine solche Kritik wird nicht in Abrede stellen, dass gerade der
Versuch einer Erweiterung des Anwendungsfeldes – wie es die einleitenden Bemerkungen deutlich machten – dem Wesen der Wissenschaft entspricht. Insofern ist es
gerade diese wünschenswerte Tendenz auf Erweiterung, die letztlich überhaupt eine
kritische Erörterung notwendig macht. Aus diesem Grund ist es durchaus richtig,
dass die besondere Bedeutung von Darwins Überlegungen aus heutiger Perspektive
in der spezifischen Integrationsleistung der Evolutionstheorie besteht46.
Die dennoch virulenten Probleme einer universellen Verwendung des Terminus
»Evolution« und der mit diesem verbundenen Erklärungsansätze auf das kosmische
Gesamtgeschehen inklusive der historisch-kulturellen Entwicklungen lassen sich im
Fall von Spencer konkret an der Idee des Fortschritts festmachen. Wie deutlich wurde, resultierte die starke Fortschrittsorientierung von Spencers Modell unter anderem aus den zum Leitfaden erkorenen speziellen biologischen Befunden. Bei Spencer
sind dies – im Gegensatz zu Darwin – nicht Aussagen, die sich auf phylogenetische
Entwicklungen auf Artniveau beziehen, sondern Aussagen über die Ontogenese einzelner Lebewesen. Hieraus resultiert – so machen es vor allem Spencers Überlegungen in Progress: Its Law and Cause (1857) deutlich – eine Vorstellung von Entwicklung überhaupt als einem zielgerichteten, orthogenetischen Fortschreiten,
einem Fortschreiten in Form von Vervollkommnung und Höherentwicklung. Diese
Tendenz der Evolution wird dann auf alle Phänomenfelder übertragen, denen ebenfalls evolutive Veränderungen unterstellt werden. Beispielsweise ist Spencers Vorstellung der evolutionären Ethik oder der Evolution menschlicher Kultur durch die
genannte Idee der Vervollkommnung und Höherentwicklung bestimmt47.
Diese Fortschrittsorientierung ist es denn auch, die im Zuge eines nachlassenden
Fortschrittsoptimismus angesichts deutlich werdender Folgen des ungebändigten
wissenschaftlich-technischen Wachstums die meiste Kritik auf sich gezogen hat. Auf
die diesbezüglichen innerwissenschaftlichen Einwände des amerikanischen Evolutionsbiologen Stephen Jay Gould wurde bereits oben verwiesen. Für ihn stellt sich die
Verbindung von Fortschritt und Evolution als Platonischer Fehlschluss dar. Dieser
46 Bayertz, K.: Einführung. In: ders. (Hg.): Evolution und Ethik. Stuttgart 1993, S. 11.
47 Vgl. dazu Engels, E.-M.: »Herbert Spencers Moralwissenschaft – Ethik oder Sozialtechnologie? Zur
Frage des naturalistischen Fehlschlusses bei Herbert Spencer.« In: Bayertz, K. (Hg.): Evolution und
Ethik. Stuttgart 1993, S. 243-287.
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besteht darin, dass wir im Lauf der Evolution entstehende Änderungen in der Variationsbreite von biologischen Phänomenen als lineare und fortschrittliche Höherentwicklung einer substantiellen Größe umdeuten. Gould lehnt deshalb die Verbindung
der evolutionären Sicht mit dem Gedanken des Fortschritts ab. Diese Einbeziehung
des Variationsgedankens in die Konzeption einer biologischen Evolution hat noch
zusätzliche Implikationen, auf die unten noch einmal zurückgekommen wird.
Betrachtet man zunächst jedoch noch einmal Spencers Fortschrittsmodell, so entstammt ein weiterer Motivstrang für dessen Etablierung offensichtlich einer der
fachwissenschaftlichen Faktensphäre genau entgegen gesetzten Sphäre: Schon oben
wurde darauf verwiesen, dass es nicht allein die »positiven« und »harten« Fakten der
Naturwissenschaften sind, sondern vielmehr bestimmte »unscharfe« oder »weiche«
gesellschaftliche Ideale, die ein kulturelles Klima oder eine kulturelle »Matrix« erzeugen, die nicht nur die spezifische Tönung von Spencers Evolutionsmodell bewirkt,
sondern in der dieses Evolutionsverständnis dann auch umgekehrt wieder auf
fruchtbaren Boden fallen konnte48. Gesellschaftliche oder kulturelle Fortschritts- und
Dekadenzmodelle sind als historische Nachfolger der klassischen Kreislaufkonzepte
vor allem im viktorianischen England weit verbreitet. Anstatt wie bisher die Kulturgeschichte als Nebeneinander je eigenständiger und unvergleichlicher Schöpfungen
zu deuten, ging man nun von einer gerichteten Entwicklung der Kultur und Geschichte aus entweder in Form des Aufstiegs oder des Zerfalls. Statt der Entwicklung
in Kreisen, statt dem Eingeständnis einer netzartigen Verflechtung von Seitenzweigen, Abwegen, Umwegen, Rückentwicklung und Sackgassen entstand das Bild einer
linearen Progression oder Regression der Kultur.
Gerade das fortschrittsorientierte Entwicklungsmodell zeigt nun neben der Einwirkung gesellschaftlicher Rahmenannahmen auch, wie prägend die jeweilige originäre Sphäre ist, aus der die Befunde stammen, die dann in Erklärungen, Modelle
oder Theorien münden. (Dabei sei hier die Frage ausgeklammert, ob nicht vielmehr
auch umgekehrt die theoretischen Rahmenbedingungen die Beobachtung infiltrieren oder strukturieren, wie es die Überlegungen zur theoriengeleiteten Beobachtung
behaupten.) Die Orientierung am formgebundenen Entwicklungsgeschehen der Ontogenese ist deshalb für Spencers spezifisches Verständnis von Evolution, Organisation und Höherentwicklung bestimmend. Wo jedoch die »Evolution« oder Entstehung individueller Organismen in der Ontogenese durchaus eine fortschritts- oder
gar zielorientierte Interpretation des Geschehens nahe legen mag49, ist die Übertragung dieses Trends schon bei Berücksichtigung des evolutionären Gesamtgeschehens in der Biologie, wie es maßgeblich auf dem Niveau der Phylogenese und der
Populationen stattfindet, nicht unproblematisch. Vor allem jedoch werden die Grenzen des Modells bei der Übertragung von der Biologie auf kulturelle oder gesell48 Vgl. dazu Goll, R.: Der Evolutionismus. Analyse eines Grundbegriffs neuzeitlichen Denkens. München
1972; oder Rapp, F.: Fortschritt. Entwicklung und Sinngehalt einer philosophischen Idee. Darmstadt
1992.
49 Eine solche Tendenz ist deshalb auch in den zunächst auf individuelle Organismen und ihre Organisation zugeschnittenen Autopoiese-Modellen festzustellen.
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schaftliche Phänomene deutlich. Dabei ist es letztlich egal, ob man sich wie Spencer
auf biologische Daten aus dem Bereich der Ontogenese stützt oder wie manche moderne Wissenschaftsphilosophen auf Daten im Sinne der Deszendenzlehre.
Die Probleme beider Formen der Übertragung diskutiert beispielsweise Stephen
Toulmin zur Legitimierung seiner eigenen evolutionären Wissenschaftsphilosophie.
Toulmin, der wie schon Ernst Mach, den Begriff der Evolution für die Darstellung
der Gesetzmäßigkeiten bei der Entwicklung wissenschaftlicher Ideen verwendet und
diese Konzeption vor allem gegen Kuhns Revolutionsmodell stark macht, ist sich der
Grenzen dieser Übertragung durchaus bewusst50. Gegen eine universelle Anwendung von »Evolution« nach Art von Spencer (in dessen Tradition nach Toulmin
auch der späte Kuhn denkt), wendet Toulmin ein, die Vorstellung, das historische
Protokoll der Entwicklung könne an und für sich allgemeingültige Kriterien des
»Entwicklungsfortschritts« erkennen lassen, sei eine vordarwinistische Vorstellung51.
Toulmin selbst beschränkt deshalb den Ausdruck »evolutionärer Ideenwandel« auf
die Vorstellung, Veränderungen von einem Zeitquerschnitt zum nächsten beruhten
überhaupt auf der Auswahl von Ideenvarianten. Die Bezeichnung des Ideenwandels
als »evolutionär« bedeute deshalb nicht, dass diese Veränderung der Ideen im Sinne
Spencers eine eindeutige langfristige Richtung aufwiese oder in einen kosmischen
Zweck eingeordnet sei. Die Anwendung des evolutionären Populationsmodells auf
die Entwicklung von Ideen verlangt jedoch auch dann eine gewisse Vorsicht, wenn
man an die Übertragung des Darwinschen Modells denkt52: Der Unterschied zwischen der biologischen Evolution und der »Evolution« von Ideen besteht in diesem
Fall vor allem darin, dass die Teilvorgänge Variation und Auslese im Fall der biologischen Phänomene »entkoppelt« sind und völlig unabhängig voneinander stattfinden, während sie im Fall der Entwicklung von Ideen »gekoppelt« sind. Im letzten
Fall sind die neu hinzukommenden Varianten bereits einer Vorauslese in Richtung
auf Eigenschaften ausgesetzt, die unmittelbar den Anforderungen der Auswahl zum
Fortbestand entspricht. Für Toulmin stellen deshalb die Erklärung der Entwicklung
biologischer Arten einerseits und der Entwicklung wissenschaftlicher Theorien andererseits verschiedenartige Beispiele einer gemeinsamen formalen Struktur dar.
»Evolution« erfüllt in diesem Fall die Funktion eines Gattungsbegriffes, der alle historischen Vorgänge umfasst, in denen eine kompakte aber veränderliche »Population« durch aufeinander folgende Mengen von Mitgliedern dargestellt wird, die voneinander abstammen. Biologischer, kultureller, gesellschaftlicher, theoretischer und
sprachlicher Wandel sind nach diesem Verständnis Spielarten der historischen Evolution. Davon bleibt jedoch die Unterscheidung von »entkoppelter« und »gekoppelter« Evolution unberührt, so dass Darwins Deszendenzlehre als spezielle Analyse

50 Toulmin, S.: Kritik der kollektiven Vernunft. Frankfurt a. M. 1983, S. 373 ff.
51 Ebd. S. 378.
52 Ebd. S. 394.
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der »entkoppelten« Evolution biologischer Arten gilt, die nur bedingt Aussagekraft
für die »gekoppelte« Evolution von Wissenschaften und Ideenpopulationen hat53.
Stimmt man dieser Überlegung zu, dann wäre die Unterscheidung zwischen gekoppelter und entkoppelter Evolution auch als maßgeblicher Differenzpunkt zwischen den historischen Phänomenen der Kultur und den evolutionären Prozessen
der biologischen Natur festzumachen. Auch wenn der Mensch als Naturwesen in die
Erklärungshoheit der biologischen Evolutionskonzepte fallen mag, dann bestehen
seine speziellen Leistungen als Kulturwesen und deren historische Entwicklung doch
u. a. gerade in der gezielten Auswahl nach Zwecken. Der Rückgriff auf Zwecke ist jedoch im Fall der biologischen Evolution im Sinne Darwins gerade nicht als legitime
Erklärung des Mechanismus der Entwicklung zugelassen54. Wenn man deshalb auf
Poppers Überlegung setzt, wonach kulturelle Entwicklungen wie beispielsweise Theoriensysteme als Ersatz der biologischen Mechanismen der evolutionären Auswahl
verstanden werden können, deren Vorteil darin besteht, dass nun Ideen statt Lebewesen sterben55, dann muss man auch berücksichtigen, dass die Auswahl von Ideen
gerade für Popper auf Vernunftgründe zurückgeht, die im Mechanismus des biologischen Evolutionsgeschehens nicht vorausgesetzt werden können. Eine analoge Situation scheint vorzuliegen bei der an die Überlegungen des Evolutionstheoretikers
Richard Dawkins anknüpfenden aktuellen Debatte zum Ersatz des evolutionären
Geschehens auf der Ebene der Gene durch ein neues evolutionäres Geschehen auf
Ebene der »Meme«. Auch in diesem Fall wird eine Kontinuität zwischen beiden Geschehen suggeriert, zugleich wird jedoch vernachlässigt oder zumindest nicht explizit gemacht, dass der »qualitative« Sprung zwischen der prozessualen Konkurrenz
auf der Ebene von »Genen« und einer solchen auf der Ebene von »Memen« eben
drin besteht, dass die Konfrontation von theoretischen Konzepten auch auf Gründe
rekurrieren muss. Kulturelles oder theoretisches Verhalten ist damit, wenn schon
nach dem Konzept von Versuch und Irrtum strukturiert, in Teilen absichtsvolles
Verhalten56.
Unabhängig von der Frage nach der Art der Evolutionsfaktoren oder der Koppelung respektive Entkoppelung dieser Faktoren gibt es jedoch schon innerhalb der
Natur eine zu berücksichtigende Differenz im evolutionären Geschehen. Diese wird
deutlich, wenn man nochmals auf den Aspekt der Variation zurückkommt. Das Besondere des mit der Evolutionstheorie beschriebenen oder erklärten biologischen
53 Ebd. S. 396.
54 Allerdings ist gerade mit Blick auf die Ansprüche der Evolutionstheorie, den Menschen als Glied des
biologischen Evolutionsgeschehens zu verstehen, nicht ganz der Einwand Whitheads, A. N.: Die
Funktion der Vernunft. Stuttgart 1974, S. 16) von der Hand zu weisen, so mancher Wissenschaftler
habe mit viel Geduld und Scharfsinn Experimente konstruiert, deren einziger Zweck die Bestätigung
der Überzeugung war, dass tierisches Verhalten nicht durch Zwecke gelenkt wird. Whitehead schlussfolgert: »Ich finde, Wissenschaftler, deren Lebenszweck in dem Nachweis besteht, dass sie zwecklose
Wesen sind, sind ein hochinteressanter Untersuchungsgegenstand.«
55 Popper, K. R.: Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf. Hamburg 41973, S. 106.
56 Vgl. dazu Hochkeppel, W.: »Kultur-Evolution. Eine verfehlte Metapher«. In: Zeitschrift für Philosophie, Nr. 2, 1999, S. 39.
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Entwicklungsgeschehens ist dann vor allem die im Zuge dieser Evolution zunehmende Variation und Diversität der Lebewesen durch Abwandlungen und Fehler im
Reproduktionsgeschehen, wodurch eine Verschiedenheit der einzelnen Lebewesen
erzeugt wird, die sich dann bei bestimmten Selektionsverhältnissen differentiell reproduzieren. Die durch die Evolution entstandenen biologischen Bildungen sind
deshalb stets einzigartig. Die Einzigartigkeit betrifft nicht nur die Individuen, sondern auch Ansammlungen von Individuen oder Stadien im Lebenszyklus eines Individuums. Aus diesem Grund unterscheidet Lewontin57 die biologische Evolution als
Variations-Evolution von anderem prozessualen Geschehen in der Natur (beispielsweise auf der kosmologischen Skala), das lediglich als Entwicklungs- oder Transformationsevolution zu betrachten sei. Nur die Variationsevolution beruht auf der Auslese bestimmter Entitäten aus äußerst variablen Populationen einzigartiger Individuen und dem Entstehen neuer Variation in jeder Generation. Für Mayr ist diese
Unterscheidung einer der Gründe für die Annahme einer Autonomie der Biologie
gegenüber der Physik58.
Solche Differenzpunkte ließen sich weitere auflisten, doch schon die aufgewiesenen machen deutlich, dass eine generalisierte Verwendung des Konzepts der Evolution und die mit ihr verbundene Übertragung von bestimmten empirischen Befunden in Form von universalistischen Analogiebildungen zumindest nicht unproblematisch ist. Sie ist vor allem niemals nur mit einem Gewinn verbunden, sondern
immer auch mit einem Verlust. Wo auf der Gewinnseite Vereinheitlichung und Systematisierung für eine solche Ausdehnung des Konzepts der Evolution sprechen
mögen, sind auf der Verlustseite zumindest die Gefahren der Nivellierung von Unterschieden und der damit verbundenen Einbuße an Relevanz zu berücksichtigen.
Wenn man den Erklärungsanspruch von »Evolution« im Sinne Toulmins auf das
Gattungsniveau verlagert, dann kann dies für die Vereinheitlichung von Erklärungsmodellen sinnvoll oder sogar notwendig sein, es kann sich jedoch auch auf die Relevanz der Aussagen auswirken und diese im schlimmsten Fall zu leeren Formen
machen. Hier gilt mutatis mutandis die Überlegung Kants, die dieser auf die Verwendung seiner Kategorien zur Ordnung der Naturerkenntnis gemünzt hat. Die entsprechenden Passagen in der Kritik der Urteilskraft59 machen deutlich, dass eine kategoriale Systematisierung auf dem Niveau einer Natur überhaupt zwar stets die
notwendige Bedingung der Möglichkeit wissenschaftlicher Erfahrung darstellt. Verbleibt sie jedoch auf diesem Gattungsniveau, dann stellt sie für viele empirische Fragen der Wissenschaften ein zu grobes Raster dar. Gerade dieses Niveau der Mannigfaltigkeit des Besonderen sowie verschiedene Level mittleren Abstraktions- und Verallgemeinerungsgrades bestimmen jedoch das wissenschaftliche Alltagsgeschäft.

57 Lewontin, R. C.: »The organism as the subject and object of evolution«. In: Scientia 118 (1983), S. 63-82.
58 Mayr, E.: Eine neue Philosophie der Biologie. Darmstadt 1991, S. 29.
59 Kant: Kritik der Urteilskraft. Einleitung, A XXIV f.

Überflüssige Annahmen.
Wittgensteins Auseinandersetzung
mit James Frazers evolutionärer Anthropologie1

Marco Brusotti

»Wenn wir die ethnologische Betrachtungsweise verwenden, heißt das, daß wir die
Philosophie für Ethnologie erklären? Nein, es heißt nur, daß wir unsern Standpunkt
weit draußen einnehmen, um die Dinge objektiver sehen zu können.«2 Die ethnologische Betrachtungsweise, die Fähigkeit, philosophische Probleme mit ›ethnologischem‹ Blick zu sehen, will Wittgenstein hauptsächlich aus seinen Gesprächen mit
Sraffa gelernt haben.3 Auch seine kritische Auseinandersetzung mit Frazers Hauptwerk The Golden Bough. A Study in Magic and Religion ist jedoch eine Einübung in
diese ›ethnologische‹ Betrachtungsweise, in der Philosophie freilich nicht zu Ethnologie werden soll.4 Die Auseinandersetzung mit Frazers evolutionärer Anthropologie
1

2
3
4

Der vorliegende Beitrag ist innerhalb des Projekts »Grundzüge interkultureller Hermeneutik und Methoden des Kulturverstehens« entstanden (Volkswagen-Stiftung, Schwerpunkt »Das Fremde und das
Eigene – Probleme und Möglichkeiten interkulturellen Verstehens«, 1998-2000, Projektleiter: G. Abel,
TU Berlin).
Wittgenstein, L.: Vermischte Bemerkungen. [1940] In: Werkausgabe. 8 Bde. Frankfurt/M. 1984-1989,
Bd. 8, S. 445-575, hier S. 502.
Vgl. Wittgensteins mündliche Mitteilung an Rush Rhees in: Monk, R.: Wittgenstein. Das Handwerk
des Genies. Stuttgart 1992, S. 281.
Vgl. Wittgenstein, L.: »Bemerkungen über Frazers Golden Bough« (=BGB). In: Ders.: Vortrag über
Ethik und andere kleine Schriften. (Hg.) Schulte, J. Frankfurt a. M. 1995 (=VE), S. 29-46. Eine umfangreichere Zusammenstellung der »Bemerkungen« findet sich in Wittgenstein, L.: Philosophical Occasions 1912-1951. (Hg.) Klagge, J. – Nordmann, A. Indianapolis/Cambridge 1993 (=PO), S. 118-155. Ich zitiere den Text nach den Philosophical Occasions und gebe die Seitenzahl in beiden Ausgaben an (so-
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ist eine wichtige Station in der Ausarbeitung jener Betrachtungsweise. Als Wittgenstein 1931 beginnt, The Golden Bough zu lesen, befindet er sich noch in einer relativ
frühen, zugleich aber entscheidenden Phase seiner Arbeit an einer neuen Philosophie. Die Auseinandersetzung prägt seine denkerische Entwicklung. Dabei überwiegt die radikale Kritik die positive Anregung bei weitem. In dieser Kritik stimmt
Wittgenstein mit Ethnologen seiner Generation in mehreren Punkten überein. Denn
1931 greift er zwar nach einem weiterhin extrem populären und einflussreichen,
wissenschaftlich aber im Grunde nicht mehr aktuellen Buch. Dementsprechend hatte man einige seiner Einwände in der wissenschaftlichen Diskussion schon lange
vorgebracht. Trotzdem wiederholt Wittgenstein nicht einfach altbekannte Argumente. So haben seine Bemerkungen mit dem Untergang des evolutionären Paradigmas keineswegs an Bedeutung verloren. Spätestens seit Peter Winch und der Debatte
über Rationalität sind sie in vielen fachübergreifenden Auseinandersetzungen präsent.
Das Thema des Bandes erfordert aber zunächst einen Rückblick auf ein untergegangenes Paradigma ethnologischer Forschung, auf ein überholtes Modell von Evolution.
Frazers Schriften gehören zu den letzten großen Werken der evolutionären Anthropologie. Dieses Paradigma hatte sich in den sechziger Jahren des neunzehnten
Jahrhunderts durchgesetzt: Die Hauptvertreter der ersten Generation waren Tylor,
McLellan und Lubbock in Großbritannien sowie Morgan in den Vereinigten Staaten.5 James Frazer (1854-1941) gehörte einer späteren Generation an. Die erste zweibändige Ausgabe seines Hauptwerks war bereits 1890 unter dem Titel The Golden
Bough. A Study in Comparative Religion erschienen. Erst ein Vierteljahrhundert später vollendete Frazer die auf zwölf Bände angewachsene dritte Ausgabe: Der zwölfte
und letzte Band erschien im Jahre 1915. Das monumentale Werk trug dabei schon
lange einen neuen Untertitel: A Study in Magic and Religion. 1922 veröffentlichte

5

fern die Stelle in beiden enthalten ist). Wichtig ist auch das in der Wiener Ausgabe (Wittgenstein, L.:
Wiener Ausgabe. (Hg.) Nedo, M. Wien/New York 1994 ff. =WA) zugänglich gemachte Manuskript Ms
110, in dem die erste Fassung der ersten Gruppe von Bemerkungen über Frazer in ihrem ursprünglichen Kontext zu lesen ist. (Die zweite Gruppe, die Ms 143 entspricht, ist später entstanden.) In Wiener Ausgabe III, S. 262 ff., sind die ersten Bemerkungen abgedruckt; die anderen folgen mit Abständen. Bei Zitaten aus der Bergen-Ausgabe (Wittgenstein’s Nachlaß. Text and Facsimile Version. The Bergen Electronic Edition. Oxford/New York u. a. 1998 f. =Nachlaß) werden Sigel (nach von Wrights Katalog) und Seitenzahl von Wittgensteins Manuskript bzw. Typoskript angegeben. Zu einer Kritik der
vorliegenden Ausgaben vgl. Orzechowski, A. – Pichler, A.: »A Critical Note on the Editions of
Wittgenstein’s Remarks on Frazer’s Golden Bough«. In: Wittgenstein Studies 2/95, Datei: 21-2-95.TXT.
Zur evolutionären Anthropologie vgl. Stocking, G. W. Jr.: Victorian Anthropology. New York 1987;
ders.: After Tylor. British Social Anthropology 1888-1951. Madison 1995, zu Frazer insbes. S. 126 ff., zum
Funktionalismus S. 233 ff. Zu einer kurzgefassten Kritik vgl. etwa Koloß, H. J.: »Der ethnologische
Evolutionismus im 19. Jahrhundert. Darstellung und Kritik seiner theoretischen Grundlagen«. In:
Zeitschrift für Ethnologie 111 (1986), S. 15-46. Koloß geht auch auf die nach dem zweiten Weltkrieg entstandenen neoevolutionistischen Strömungen ein, während mein Beitrag sich auf den klassischen
Evolutionismus in Frazers Variante beschränkt.
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Frazer eine gekürzte Ausgabe, freilich keine schmale Broschüre, sondern einen Band
von immerhin ungefähr 850 Seiten.
Damals stand das evolutionäre Paradigma schon lange unter Beschuss. In den
Vereinigten Staaten hatte es Franz Boas Jahrzehnte zuvor einer radikalen Kritik unterzogen. In England wurde es bald durch das neue funktionalistische Paradigma abgelöst. 1922, also im gleichen Jahr wie die gekürzte Ausgabe des Golden Bough, erscheinen zwei Monographien, die eine symbolische Schwelle zu einer neuen Entwicklung der britischen Ethnologie markieren: Bronislaw Malinowskis Argonauts of
the Western Pacific und Alfred Reginald Radcliffe-Browns The Andaman Islanders.6
Vom Blickpunkt des Funktionalismus aus erschien die evolutionäre Ethnologie von
Tylor bis Frazer bald als eine grundsätzlich überholte, ja als eine noch vorwissenschaftliche Phase ethnologischer Forschung. An dieser Einschätzung hat sich bis
heute wenig geändert.
Die evolutionäre Anthropologie setzte sich in der Zeit nach der Veröffentlichung
von Darwins Origin of Species (1859) durch. Ein fundamentales Werk wie Tylors Primitive Culture (1871) steht jedoch noch nicht unter dem Einfluss von Darwins Descent of man (1871). In der evolutionären Anthropologie schlugen sich dementsprechend prädarwinistische Auffassungen von Evolution wie die von Spencers Social
Statics (1851) noch entscheidend nieder. Ihren Vertretern – und z. T. Darwin selbst –
war allerdings nicht deutlich bewusst, dass ihr Modell von Evolution mit dem Darwinismus nicht restlos kompatibel war. Im Folgenden seien einige Grundannahmen
dieses untergegangenen Paradigmas skizziert, die noch Frazer weitgehend teilt.7
1) Bei allem Ethnozentrismus verteidigte die evolutionäre Anthropologie z. B. gegen
degenerationistische oder polygenistische Auffassungen die These der psychischen Einheit der Menschheit: Vom Biologischen her sind alle Völker mit vergleichbaren psychischen Fähigkeiten ausgestattet. Freilich schränken tiefe ethnozentrische Vorurteile diese vernünftige Grundannahme so sehr ein, dass Wittgenstein leichtes Spiel hat, »unsere Verwandtschaft mit jenen Wilden«8 gegen Frazer
hervorzuheben.
2) Die psychische Einheit der Menschheit ist die Grundlage einer gesetzmäßig verlaufenden Evolution: Es gibt eine allgemeine Reihenfolge gleichartiger Entwicklungsstadien des menschlichen Geistes, eine Stufenleiter der kulturellen Entwick6 Sie markieren eine symbolische Schwelle – und auch das nur, wenn man von den Entwicklungen der
amerikanischen Ethnologie (Boas) absieht.
7 Ich benutze hier den Ausdruck »Paradigma« nur als façon de parler; auch die im Text aufgestellte Liste
von »Grundannahmen« der evolutionären Anthropologie kann nur einen sehr allgemeinen Eindruck
vermitteln. (Zu den Problemen, vor die ein solches Vorhaben selbst eine umfangreiche Monographie
stellt, vgl. Stocking, G. W. Jr.: Victorian Anthropology, a. a. O., S. 170 f.) Im Rahmen dieses Aufsatzes
ist es trotzdem sinnvoll, die evolutionäre Anthropologie im allgemeinen vorzustellen und nur sehr
knapp auf Frazer einzugehen. Eine demnächst erscheinende umfangreichere Arbeit von mir wird dagegen anders verfahren.
8 BGB, in VE, S. 38; in PO, S. 132.
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lung, die in Europa bzw. im Vereinigten Königreich ihren vorläufigen Gipfel hat.
3) Gleichartige Entwicklungsstadien tauchen in verschiedenen Erdteilen unabhängig
voneinander auf. Die sogenannte »unabhängige Erfindung« kultureller Phänomene ist der wesentliche Prozess in der Geschichte der Kultur; die sogenannte
Diffusion, in der kulturelle Phänomene sich aus einer einzigen Quelle verbreiten,
kommt zwar lokal immer wieder vor, ist aber von untergeordneter Bedeutung.
(Die evolutionäre Anthropologie ist eine scharfe Kritikerin des Diffusionismus.)
4) Die unterste Stufe der postulierten Kulturleiter bildete die vorgeschichtliche
Übergangsphase vom Affen zum Menschen. Zwar stellten die Evolutionisten keines der noch lebenden Völker mit jener prähistorischen Menschheit gleich, aber
sie betrachteten doch die angeblich primitivsten als nächste Approximation an jenes ursprüngliche Stadium und widmeten große Anstrengungen dem Versuch,
von deren Lebensweise auf jenes Stadium zu schließen.
5) Das »survival«, das Überbleibsel war der methodologische Hauptbegriff solcher
und ähnlicher Rekonstruktionen. Sitten, deren Sinn nicht unmittelbar einleuchtete, wurden als Relikte einer früheren Entwicklungsstufe gedeutet; sie wurden auf
lange vergessene, urtümliche Bräuche zurückgeführt und auf den frühen Aberglauben, der diese ins Leben gerufen hatte.
6) Hauptmittel dieser Erklärungen waren Vergleiche mit scheinbar verwandten Sitten anderer Völker. Evolutionärer Ansatz und »vergleichende Methode« waren
unzertrennlich; denn diese Methode gründete in der evolutionistischen Hypothese: Die universellen Entwicklungsstadien des menschlichen Geistes sollten durch
Vergleiche sichtbar werden – und mit ihnen etwa die Stelle eines Volkes oder einer ethnologischen Erscheinung auf der angeblichen Leiter der kulturellen Entwicklung oder die ursprüngliche Bedeutung einer Sitte.
7) Diesem vergleichenden Ansatz mangelte es an einer holistischen Betrachtung:
Man listete einzelne Bräuche oder Glaubensartikel aus den verschiedenen Erdteilen auf, ohne den jeweiligen Kontext zu berücksichtigen. Diese Dekontextualisierung hatte verschiedene Gründe, etwa die meist fragmentarische Natur des zur
Verfügung stehenden ethnologischen Materials. Bei Tylor und Frazer wurzelte
jene Tendenz auch in ihrem intellektualistischen Ansatz. Grund und Motiv unverständlicher Bräuche suchten sie im »Aberglauben«, in einem Irrtum des ›primitiven Philosophen‹, d. h. in einer falschen Erklärung der Naturphänomene und
in falsch angewandten Assoziationsgesetzen. Damit standen sie in scharfem Gegensatz zu einem sozialtheoretischen Ansatz wie demjenigen Durkheims.
8) Mit der vergleichenden Methode ging eine weitgehende Arbeitsteilung zwischen
Ethnographen in den jeweiligen Untersuchungsgebieten und Theoretikern in Europa einher: Die ersteren (oft Dilettanten) nahmen am Ort Daten auf, die zweiten
sammelten am Schreibtisch oder in der Bibliothek diese und andere Zeugnisse
über die ganze Erde und über alle Epochen, werteten sie systematisch und vergleichend aus und formulierten die Theorien. Daher die spätere abschätzige Bezeichnung dieser Forscher als »Lehnstuhl-Anthropologen«.
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An prädarwinistische Evolutionsschemata wie bei Comte erinnert etwa die Dreistadienlehre, durch die Frazer sich von anderen evolutionären Anthropologen abhebt:
Er unterscheidet Magie, Religion und Wissenschaft als die drei sukzessiven Entwicklungsstufen des menschlichen Geistes. Wittgenstein setzt sich außerordentlich kritisch mit Frazers Auffassung magischer und religiöser Anschauungen auseinander
und stellt dadurch zugleich dessen evolutionären Ansatz in Frage. Macht er sich aber
von Frazers fragwürdigen Grundannahmen wirklich frei? Oder verfängt er sich in
seiner Auseinandersetzung mit Frazers »Magie« in dieser und anderen ethnozentrischen Kategorien? Der vorliegende Beitrag versucht, diese Fragen zu beantworten.

I.
Einen guten Einstieg in unser Thema bietet eine Vorlesung, in der Wittgenstein die
»Tendenz«, »bestimmte Dinge durch Evolution zu erklären«,9 kritisiert. Er stellt damit einen Hauptbegriff von Frazers entstehungsgeschichtlichen Erklärungen in Frage: den Begriff des Überbleibsels. (Wittgenstein benutzt den Ausdruck »remnant«;
der technische Term der evolutionären Anthropologie war »survival«.) »Es gibt einen Erklärungstyp, den ich kritisieren möchte. Diese Erklärungsweise ergibt sich aus
der Tendenz, ein Phänomen durch eine einzige Ursache zu erklären und dann zu
versuchen zu zeigen, dass dieses Phänomen ›eigentlich‹ etwas anderes ist. Diese Tendenz ist ungeheuer stark.«10 Frazer ist ein Vertreter dieser weit allgemeineren Tendenz. Inwiefern will er zeigen, dass ein Phänomen eigentlich etwas anderes ist, als es
zunächst den Anschein hat? Er deutet die verschiedensten ethnologischen Phänomene als survivals, als Überbleibsel urtümlicher Bräuche. Diese frühen Bräuche verdanken wiederum ihren Ursprung der abergläubischen Überzeugung von ihrer
Nützlichkeit. Dieser inzwischen schon lange vergessene Aberglaube ist damit auch
die erste Ursache und die letzte Erklärung des aktuellen Phänomens. Der evolutionäre Anthropologe erschließt also den urtümlichen Brauch und den mit ihm ver9

Wittgenstein, L.: Vorlesungen 1930-1935. Cambridge 1930-1932. Aus den Aufzeichnungen von John
King und Desmond Lee hrsg. v. Desmond Lee. Cambridge 1932-1935. Aus den Aufzeichnungen von
Alice Ambrose und Margaret Macdonald hrsg. v. Alice Ambrose. Frankfurt a. M. 1984, S. 189. Der englische Originaltext: Wittgenstein’s Lectures, Cambridge, 1932-1935, From the Notes of Alice Ambrose
and Margaret Macdonald edited by A. Ambrose. Oxford 1982, S. 34. Vgl. Moore, G. E.: »Wittgenstein’s
Lectures in 1930-33«. In: PO, S. 46-114, insbes. S. 103-108. Wir kennen den Inhalt von Wittgensteins
Cambridger Vorlesungen nur aus indirekter Quelle, d. h. nur durch Mitschriften bzw. Berichte seiner
Zuhörer. Dementsprechend müssen die an ihnen gewonnenen Ergebnisse anschließend an Wittgensteins eigenhändigem Material geprüft werden.
10 Wittgenstein, L.: Vorlesungen 1930-1935, a. a. O., S. 188; vgl. Lectures 1932-1935, a. a. O., S. 33. – Bischof
Butlers Satz »Everything is what it is, and not another thing« ist das Motto von Moores Principia Ethica und steht hier für das berühmte open question argument. In seinen Vorlesungen über Ästhetik
führt Wittgenstein dieses »marvellous motto« gegen Freuds Traumdeutung an (vgl. L. Wittgenstein:
Lectures an Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief. Compiled from Notes taken by Y. Smythies, R. Rhees and J. Taylor. [Hg.] Barrett, C. Berkley/Los Angeles o. J., S. 27).
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bundenen Aberglauben und weist darauf als auf die verborgene wahre Natur seines
Überbleibsels. Dieses erscheint dann in neuem Licht.
Wittgenstein entwickelt seine Kritik am Beispiel von Frazers Erklärung der Feuerfeste. Diese Erklärung ist eine der letzten Etappen in der Lösung des Hauptproblems des Golden Bough. Den Leitfaden von Frazers Werk bildet die schrittweise
Aufklärung einer geheimnisvollen Erscheinung aus der Antike. Der König des Waldes (rex nemorensis), der Priester des Dianatempels in Aricia, in der Nähe von Rom,
war ein entflohener Sklave. Er hatte einen Zweig von einem heiligen Baum im Hain
der Nemi gebrochen – den goldenen Zweig, der Frazers Buch seinen Titel gibt – und
daraufhin den amtierenden Priester herausgefordert und erschlagen. Er durfte nun
Priester bleiben, bis ein Stärkerer ihn wiederum tötete und seine Nachfolge antrat.
Diese barbarische Sukzessionsregel inmitten der römischen Zivilisation hat – so Frazer – »keine Parallele in der klassischen Antike und kann daraus nicht erklärt werden.« Sie steht in ihrer Zeit »auffallend isoliert« da. Der Waldkönig ist im zivilisierten Rom ein Anachronismus, die entsprechende Sukzessionsregel – seine rituelle Ermordung – ist ein grausames Überbleibsel urtümlicher Riten, die Frazer einfach postuliert. »Früher« – so formuliert Wittgenstein Frazers Hypothese – »hielten die
Menschen es für nützlich, jemanden zu töten und ihn dem Fruchtbarkeitsgott zu opfern, um eine gute Ernte zu erlangen.«11 Die Feuerfeste, wie sie noch in modernen
Zeiten stattfinden, weisen laut Frazer auf jene ursprünglichen abergläubischen Menschenopfer zurück. Sie sind verblasste Überbleibsel jener grausamen Opfer; denn
glücklicherweise wird schon lange kein Mensch mehr geopfert, es wird nur ein Popanz verbrannt. »Frazer kommt zu dem Schluß, daß, da man früher Menschen verbrannt habe, die Kostümierung einer Figur zum Verbrennen ein Überbleibsel
[»what remains of«] jener Praktik ist.«12 Frazer meint, man habe schon lange sowohl
das ursprüngliche Menschenopfer vergessen als auch dessen ursprüngliches Motiv:
den Aberglauben, man würde dadurch die Ernte fördern. Er betrachtet die urzeitlichen Menschenopfer als utilitaristische Handlungen; sie wurden durch eine abergläubische Meinung über ihre Nützlichkeit veranlaßt.
Wittgenstein stellt nun zwei Annahmen Frazers in Frage: Erstens, dass jener lange
vergessene Aberglaube wirklich die erste Ursache der frühen Menschenopfer (bzw.
der Tötung des Priesterkönigs) ist; zweitens, dass die modernen fire festivals wiederum Überbleibsel jener Menschenopfer sind – und dementsprechend durch jenen
Aberglauben ebenfalls erklärt werden.
Wittgenstein verneint die utilitaristische Interpretation nicht ganz und gar. Er
schränkt sie nur ein: Er verneint nur, dass »something is always done because it is

11 Wittgenstein, L.: Vorlesungen 1930-1935, a. a. O., S. 189; vgl. Lectures 1932-1935, a. a. O., S. 33. Auch laut
Moores Wiedergabe der Vorlesung sieht Wittgenstein einen Irrtum in »Frazer’s supposition that ›people at a certain stage thought it useful to kill a person, in order to get a good crop‹«. (»Wittgenstein’s
Lectures«, a. a. O. In: PO, S. 106.)
12 Wittgenstein, L.: Vorlesungen 1930-1935, a. a. O., S. 189; vgl. Lectures 1932-1935, a. a. O., S. 33.
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useful«13, dass »the motive is always ›to get something useful‹«14. Wittgenstein will
hier nicht immer ausschließen, dass rituelle Handlungen utilitaristisch motiviert
sind..15 So scheint das von Frazer vorgebrachte Material den Wittgenstein der Vorlesungen davon überzeugt zu haben, dass jene früheren Menschen tatsächlich an die
Nützlichkeit von Menschenopfern glaubten.16 Denn er bestreitet hier nur, dass jene
Meinung Menschenopfer erkläre, dass sie der einzige Grund, ja die Ursache ihres
Handelns gewesen sei. Er verwirft also den Begriff des Überbleibsels nicht in toto.
Die Kostümierung und anschließende Verbrennung des Popanzes während der Feuerfeste mag auch ein Überbleibsel urtümlicher Bräuche sein, sie darf aber nicht ausschließlich auf diese Bräuche zurückgeführt werden; und diese Bräuche dürfen wiederum nicht einzig und allein durch den Glauben an ihre Nützlichkeit erklärt werden.
Dieselbe Kritik trifft auch Frazers These, »that when primitive people stab an effigy of a particular person, they believe that they have hurt the person in question«.17
Wittgenstein räumt auch hier vorsichtig ein, dass sie »in manchen Fällen« etwas wie
einen »falschen wissenschaftlichen Glauben« (»false scientific belief«) haben mögen.
Aber das sei nicht immer so; und selbst wenn, dann brauche dieser »Glaube« nicht
das einzige Motiv zu sein. »[T]hey may have quite different reasons for stabbing the
effigy.«18 Welche Art von Gründen kommen außerdem in Frage?
»Es stimmt jedoch nicht, dass etwas immer deshalb getan wird, weil es nützlich
ist; jedenfalls ist es nicht der einzige Grund. Die Zerstörung eines Ebenbilds kann
von sich aus mit einem Komplex von Gefühlen einhergehen, ohne deshalb mit
einem alten Brauch oder mit Nützlichkeit zusammenzuhängen. Und dass man einen
Gegenstand schlägt, kann lediglich eine natürliche Zornreaktion sein.«19
Der spontane Ausdruck von Gefühlen, die natürliche, gleichsam instinktive Reaktion hat nichts mit Nützlichkeitserwägungen zu tun, wenigstens lässt sie sich auf diese nicht reduzieren. Riten sind keine Zweckhandlungen, sondern Ausdruckshandlungen. Was für die von Frazer beschriebenen Riten gilt, etwa für die »Zerstörung
eines Ebenbilds«, soll auch für Ausdrucksreaktionen wie das Zeigen der Zähne oder
gar das Sich-Sträuben der Haare gelten. (Auf den problematischen Aspekt der Analogie werde ich zurückkommen.) Wittgenstein äußert sich sehr kritisch über Dar13 Ebd. Meine Unterstreichung.
14 Moore, G. E.: »Wittgenstein’s Lectures«, a. a. O. In: PO, S. 106. Meine Unterstreichung.
15 Die Vorlesungen – bzw. Moores und Ambroses Mitschriften – sind hier vorsichtiger als die eigenhändigen Bemerkungen über Frazers ›Golden Bough’. Siehe dazu unten S. 90 insbes. Anm. 43.
16 So wenigstens Ambroses Wiedergabe der Vorlesung, die sich in diesem Punkt jedoch von Moores Bericht unterscheidet.
17 Moore, G. E.: »Wittgenstein’s Lectures«, a. a. O. In: PO, S. 106. Frazer erläutert an der Zerstörung eines
Ebenbildes die »homöopathische oder imitative Magie«. Vgl. Frazer, J.: The Golden Bough. A Study in
Magic and Religion. Abridged Edition. London 1996, S. 5.
18 Moore, G. E. : »Wittgenstein’s Lectures«, a. a. O. In: PO, S. 106. Vgl. auch Drury, M. O’C. : »Gespräche
mit Wittgenstein«, in: Rhees, R. (Hg.): Ludwig Wittgenstein: Porträts und Gespräche. Frankfurt a. M.
1987, S. 142-235, hier S. 170.
19 Wittgenstein, L.: Vorlesungen 1930-1935, a. a. O., S. 189.
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wins kausale Erklärung dieser Ausdrucksreaktionen aus früheren lebensfördernden
Reaktionen oder aus früheren Zweckhandlungen. In The Expression of the Emotions20 findet Wittgenstein dasselbe Erklärungsmuster wie im Golden Bough: Auch
Darwin suche nach etwas, was in jedem einzelnen Fall das ausschließliche Motiv sei,
und finde es ebenfalls im Nützlichen. Er reduziere also die Wichtigkeit eines Gefühls
auf denselben Faktor wie Frazer: Diese Reduktion auf das Nützliche kennzeichnet
für Wittgenstein den evolutionären Zugang. Durch die anthropologische Lehre der
survivals wird die utilitaristische Interpretation verallgemeinert: Auch was jetzt keinen Nutzen hat, darf utilitaristisch erklärt werden – als Überbleibsel, aus einer
früheren Nützlichkeit.
»Eine Tendenz, die mit der modernen Wissenschaft in Mode gekommen ist, geht
dahin, bestimmte Dinge durch Evolution zu erklären. Darwin scheint geglaubt zu
haben, dass sich die Wichtigkeit eines Gefühls von einer einzigen Sache herschreibt,
nämlich von ihrer Nützlichkeit. Wenn ein Kleinkind böse ist, zeigt es seine Zähne,
weil die Vorfahren es taten, um zuzubeißen. Wenn man Angst hat, sträuben sich die
Haare, weil es bei den Tieren irgendeinem Zweck gedient hat, dass sich ihnen das
Fell sträubte. Der Reiz dieser Auffassung ist, dass sie Wichtigkeit auf Nützlichkeit reduziert.«21
Wittgenstein kritisiert auch an Darwins Erklärung »durch Evolution« das reduktive Verfahren: Die Zweckmäßigkeit eines bestimmten Verhaltens bei den Tieren
dient als hinreichende Erklärung eines ›analogen‹ Verhaltens beim Menschen. Auch
bei Darwin haben wir es in diesem Sinn mit Überbleibseln zu tun.22 Darwins Ansichten sind natürlich weit differenzierter, als sie in dieser Wiedergabe zweiter Ordnung erscheinen (Ambrose referiert ja Wittgensteins mündliche Darstellung).23 Bei
20 Darwin, Ch.: The Expression of the Emotions in Man and Animals. Chicago/London 1965. Diese
Schrift wird nur in Moores Bericht ausdrücklich genannt (vgl. »Wittgenstein’s Lectures«, a. a. O. In:
PO, S. 107), in Ambroses Niederschrift kommt lediglich Darwins Name vor.
21 Wittgenstein, L.: Vorlesungen 1930-1935, a. a. O., S. 189. Vgl. Moores Bericht in »Wittgenstein’s Lectures«, a. a. O. In: PO, S. 107.
22 Stocking ist der Ansicht, dass die in der evolutionären Anthropologie vertretene Theorie der survivals
sich mit Darwins Auffassung von Evolution nicht in Einklang bringen lässt: Beim Überbleibsel, das in
der Gegenwart keine Funktion mehr habe, könne man eigentlich von einem »survival of the unfit« reden (vgl. Victorian Anthropology, a. a. O.). Nicht zuletzt Darwins Expression of the Emotions zeigt jedoch die von Wittgenstein bemerkten Parallelen zur Theorie der survivals: Auch manches, was seine
ursprüngliche biologische Funktion nicht mehr erfüllte, wurde trotzdem weiter vererbt. Diese Auffassung wird hier von Darwin übrigens nicht nur rein ›darwinistisch‹ vertreten: In The Expression of the
Emotions treten spezifisch ›darwinistische‹ Begriffe wie natürliche und geschlechtliche Zuchtwahl vielmehr zugunsten der ›nicht-darwinistischen‹ Annahme einer Vererbung erworbener Eigenschaften
bzw. angewöhnter expressiver Bewegungen oft in den Hintergrund. Stocking selbst erwähnt die Gründe dieser indirekteren Argumentationsstrategie: In der damaligen Debatte ging es weniger um die reine darwinistische Lehre als erst einmal darum, die Idee der Evolution des Menschen zu etablieren
(Victorian Anthropology, a. a. O., S. 149 f., vgl. auch 177 ff.).
23 Am Anfang seiner Schrift formuliert Darwin drei Prinzipien, aus denen er den Ausdruck der Gemütsbewegungen zu erklären versucht. Das »Principle of serviceable associated habits« ist eigentlich nur
das erste dieser Prinzipien. – Hier seien lediglich die Seitenzahlen der Beispiele angegeben, auf die
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aller Ungenauigkeit kennzeichnet Wittgenstein Darwins allgemeine Tendenz bzw.
seinen Erklärungsstil jedoch nicht falsch. Den Versuchen, Ausdruckshandeln utilitaristisch zu deuten oder es etwa als Überbleibsel eines früheren zweckrationalen Verhaltens genetisch zu erklären, spricht er jede Aussagekraft ab. Nicht, dass er den kausalen Zusammenhang überall und schlichtweg abstreitet. Nur kommt es auf die entwicklungsgeschichtliche Ursache nicht an, sondern auf das aktuelle Motiv, auf die
aktuelle Bedeutung, auf den »Komplex von Gefühlen«, mit dem die Ausdruckshandlung »von sich aus« einhergeht. Der gegenwärtige Akt hat keine Beziehung zur hypothetischen Ursache seiner Entstehung: Diese ist nicht (mehr) in ihm enthalten. In
einer eigenhändigen Bemerkung stellt Wittgenstein eine Analogie zwischen Darwins
Ansatz und der kausalen Erklärung des Zeichen- (und Regel-)Folgens in Ogdens
und Richards’ Meaning of Meaning24 und in Russells Analysis of Mind25 auf. »[…]
Diese Erklärung verhielte sich zu unseren Handlungen so, wie die Darwinsche Erklärung des Stirnrunzelns – aus einem gewissen Nutzen den es unsern tierischen
Vorfahren gebracht habe – zu dem Akt des Stirnrunzelns, der jetzt keine Beziehung
zu diesem Zweck hat. Die Erklärung wäre eine hypothetische und würde die Ursache
der Handlung betreffen, nicht das Motiv.« (WA III, S. 230)

II.
Am 19. Juni 1931 schreibt Wittgenstein seine ersten Bemerkungen über Frazer nieder.
Er leitet sie mit einigen tastenden Reflexionen ein, die er später mit dem in seinen
Manuskripten üblichen Zeichen »s« (»schlecht«) markiert. Er erwägt hier, sein
»Buch mit Bemerkungen über die Metaphysik als eine Art der Magie zu beginnen«.26
Der gleiche Symbolismus der Sprache, auf dem die Magie gründet, führt auch die
Metaphysiker in die Irre. Wittgenstein sieht hier wie dort im Grunde eine ähnliche
Wittgenstein sich bezieht: Zum Zeigen der Zähne vgl. The Expression of the Emotions, a. a. O., S. 241
Anm., S. 241 f., S. 251 f.; zum Sich-Sträuben der Haare vgl. ebd., S. 101, vgl. auch S. 294 ff.; zum Stirnrunzeln vgl. ebd., S. 222 ff.
24 Ogden, C. K. – Richards, I. A.: The Meaning of Meaning. A Study of the Influence of Language upon
Thought and of the Science of Symbolism. London 1923. In dieser ersten Ausgabe, die Ogden Wittgenstein hat zukommen lassen, ist das zweite Kapitel »The Power of Words« viel länger als in den späteren (in der zweiten Ausgabe von 1926 wurde es gekürzt; Ogden wollte das Thema in einem dann nie
erschienenen Buch über Word Magic ausführlich behandeln). Die ursprüngliche Fassung des zweiten
Kapitels ist auch in einer neueren Ausgabe enthalten: Ogden, C. K. – Richards, I. A.: The Meaning of
Meaning. A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism. Edited
and Introduced by W. Terrence Gordon. London 1994. Folgender Übersetzung liegt die 10. Auflage
(London 1949) zugrunde: Ogden, C. K. – Richards, I. A.: Die Bedeutung der Bedeutung (The Meaning
of Meaning). Eine Untersuchung über den Einfluss der Sprache auf das Denken und über die Wissenschaft des Symbolismus. Frankfurt a. M. 1974.
25 B. Russell: The Analysis of Mind, London 1995 (1. Ausgabe: London 1921).
26 WA III, S. 262; vgl. BGB, in: VE, S. 141 f.; in: PO, S. 116 f. Auch wenn Wittgenstein diese ersten Reflexionen schließlich verwirft, d. h. in das Typoskript nicht aufnimmt, prägt der Vergleich zwischen Magie
und Philosophie seine Bemerkungen über Frazer.

88

Marco Brusotti

Mythologie. Noch die Philosophen des zwanzigsten Jahrhunderts vertreten ›magische Theorien‹.27 Selbst in unserer entzauberten Welt ist Magie also nur scheinbar
evolutionär überholt. Demnach ist Frazers Evolutionsschema fragwürdig, weil die
westliche Philosophie und die Magie der sogenannten Wilden verwandte Mythen
und vereinfachte Vorstellungen erkennen lassen.
Es gibt eine weitere Tendenz in den Bemerkungen über Frazer, die diesem Gedankengang zwar nicht widerspricht, aber mit ihm in eine gewisse Spannung tritt:
»Frazers Darstellung der magischen und religiösen Anschauungen der Menschen ist
unbefriedigend: sie lässt diese Anschauungen als Irrtümer erscheinen.«28 Nach dem
zweiten Gedankengang sind diese »Anschauungen« keine Irrtümer, aber nicht weil
sie wahr sind, sondern weil sie überhaupt keine Meinungen oder Theorien sind. Und
nur Meinungen und Theorien können wahr oder falsch sein. Laut Wittgenstein waren auch religiöse Menschen wie Augustinus oder der buddhistische Mönch nicht
»im Irrtum, außer wo [sie] eine Theorie aufstellte[n].« Auf ähnlicher Weise führt der
Symbolismus der Sprache nicht überall zu Irrtümern, sondern eigentlich nur dort,
wo er zu Theorien verleitet, insbesondere zu philosophischen. Magie und Wissenschaft (Magie und Theorie) – aber auch Magie und Metaphysik – liegen nach diesem
zweiten Gedankengang nicht auf derselben pragmatischen Ebene.29
27 Die Analogie von Metaphysik und Magie hat natürlich eine lange Geschichte (sie ist z. B. ein Lieblingsgleichnis von Nietzsche). Ogden und Richards (und mit ihnen der Ethnologe Malinowski) schreiben der Metaphysik, und insbesondere den traditionellen und zeitgenössischen Sprachtheorien, eine
»magical attitude towards words« zu. Dieser ›magischen Theorie der Bedeutung‹ setzen Ogden und
Richards ihre kausale Theorie der Bedeutung entgegen. Wittgenstein dreht den Spieß um. Ogdens
und Richards’ sowie Russells kausale Theorie der Bedeutung seien in einem ausgezeichneten Sinn eine
magische Theorie. Er bringt mit ihnen schon vor seiner Frazer-Lektüre das Gleichnis der Magie in
Verbindung. Ogdens und Richards’ eigener Sprachgebrauch veranlaßt also Wittgenstein, ihre Kausaltheorie der Bedeutung als eine magische Theorie zu kritisieren. Zu Wittgensteins Auseinandersetzung
mit Ogden und Richards vgl. Hilmy, S. St.: The Later Wittgenstein. The Emergence of a New Philosophical Method. Oxford 1987, § 4, »Language Games: the Logical versus the Magical Views of Signs«, insbes.
S. 109 ff. Hilmy geht in seiner Analyse des Gegensatzes zwischen logischer und magischer Auffassung
jedoch nicht auf die Gründe ein, aus denen Wittgenstein die Kausaltheorie der Bedeutung als eine magische Theorie bezeichnet.
28 BGB, in: VE, S. 29; in: PO, S. 118.
29 »So einfach es klingt: der Unterschied zwischen Magie und Wissenschaft kann dahin ausgedrückt
werden, dass es in der Wissenschaft einen Fortschritt gibt, aber nicht in der Magie. Die Magie hat keine Richtung der Entwicklung, die in ihr selbst liegt«. (BGB, in: VE, S. 40; in: PO, S. 140.) Frazer meint,
es gebe eine Richtung der Entwicklung, die über die Magie hinaus führt, zunächst zur Religion und
dann zur Wissenschaft, gleichsam von primitiven, abergläubischen hin zu adäquateren, rationelleren
Theorien. Laut Wittgenstein dagegen werden technische oder wissenschaftliche Maßstäbe, die erlauben würden, an der Magie einen Fortschritt zu messen, an diese nur von außen herangebracht. Sie liegen nicht in ihr selbst. Der sonst eher fortschrittskritisch eingestellte Wittgenstein scheint hier vom
Fortschritt als dem unterscheidenden Merkmal zwischen Magie und Wissenschaft einfach auszugehen. Diese Selbstverständlichkeit ähnelt der Unbekümmertheit, mit der er sich in einem anderen Text
die auf Spencers Social Statics zurückgehende Auffassung der Evolution als Komplexitätssteigerung zu
eigen macht: »Wir haben eben einen Begriff davon, welcherlei Lebensformen primitive sind, und welche erst aus solchen entspringen konnten. Wir glauben, dass der einfachste Pflug vor dem komplizierten da war«. (Wittgenstein, L.: Ursache und Wirkung. Intuitives Erfassen, in: Vortrag über Ethik,

Überflüssige Annahmen. Wittgensteins Auseinandersetzung mit James Frazer

89

Frazer dagegen bestimmt Magie als »a spurious system of natural law as well as a
fallacious guide of conduct; it is a false science as well as an abortive art.« 30 Wittgenstein kritisiert, dass Frazer Magie als ›falschen wissenschaftlichen Glauben‹ auffasst.31
Frazer missdeutet fremde magische und religiöse Lebensformen, indem er sie mit
der westlichen Wissenschaft vergleicht. Er verzerrt magische Handlungen, wenn er
sie als gescheiterte wissenschaftliche Experimente bestimmt oder Magie und Religion als Glauben an eine falsche wissenschaftliche Theorie betrachtet. »Ein Irrtum entsteht erst, wenn die Magie wissenschaftlich ausgelegt wird«32, d. h., wenn »Magie«
wie bei Frazer »wesentlich« als »falsche Physik bzw. falsche Heilkunst, Technik, etc.«
interpretiert wird.33
Frazer irrt, wenn er religiöse Gebräuche wie »die Tötung des Priesterkönigs« entstehungsgeschichtlich auf eine irrtümliche Anschauung zurückführt; »wo jener Gebrauch und diese Anschauung zusammengehen, dort entspringt nicht der Gebrauch
der Anschauung, sondern sie sind eben beide da.«34 Wittgenstein kritisiert Frazers
Auffassung, dass Magie und Religion sich durch Meinungen (kausal) erklären lassen.
Er bestreitet, dass Meinungen wirklich die Ursache (oder auch das Motiv) magischer
und religiöser Handlungen sind. »Ich glaube, das Charakteristische des primitiven
Menschen ist es, dass er nicht aus Meinungen handelt (dagegen Frazer).«35 Zumindest steht fest, dass eine bestimmte Art nicht nur primitiver, sondern allgemein
menschlicher Handlungen sich nicht aus Meinungen erklären lässt. Man könnte »ein
Buch über Anthropologie« anfangen mit dem Unterschied zwischen »den Handlungen, die man tierische nennen könnte, der Nahrungsaufnahme, etc., etc., etc.,« einerseits und andrerseits denjenigen, »die einen eigentümlichen Charakter tragen
und die man rituelle Handlungen nennen könnte«. 36 Nun ist »das Charakteristische
dieser Handlungen« nicht, wie Frazer meint, dass sie »aus fehlerhaften Anschauungen über die Physik der Dinge« entspringen. »Vielmehr ist das Charakteristische
der rituellen Handlung gar keine Ansicht, Meinung, ob sie nun richtig oder falsch
ist, obgleich eine Meinung – ein Glaube – selbst auch rituell sein kann, zum Ritus gehören kann.«37 In diesem letzteren Fall ist die »Meinung« – eine Meinung, die auch
»falsch« sein kann – eher ein Teil als eine Erklärung der rituellen Handlung. Sie gehört zum Ritus, ohne ihn kausal zu erklären. Wie vor ihm eine ganze anthropoloa. a. O., S. 115; 21.10.1937)
30 J. Frazer: The Golden Bough, a. a. O., S. 13.
31 Vgl. Moores Bericht in »Wittgenstein’s Lectures«, a. a. O. In: PO, S. 106; vgl. auch Drury, M. O’C.:
»Gespräche mit Wittgenstein«, a. a. O., S. 170.
32 BGB, in: VE, S. 32; in: PO, S. 124.
33 BGB, in: VE, S. 35; in: PO, S. 128. Zu Wittgensteins Vergleichsmethode vgl. Brusotti, M.: »Der Okzident und das Fremde. Wittgenstein über Frazer, Spengler, Renan«. In: Dietrich, U. – Winkler, M.
(Hg.): Okzidentbilder – Konstruktionen und Wahrnehmungen. Leipzig 2000, S. 31-61.
34 BGB, in: VE, S. 29; in: PO, S. 118.
35 BGB, in: VE, S. 39; in: PO, S. 136.
36 BGB, in: VE, S. 35; in: PO, S. 128.
37 Ebd.
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gische und soziologische Tradition betont Wittgenstein den Vorrang des Rituals vor
dem Glauben, so wie er später seine Sprachspiele in Lebensformen verorten wird.38
Rituelle Handlungen markieren gleichsam die differentia specifica zwischen
Mensch und Tier: Aus dem animal rationale wird bei Wittgenstein »ein zeremonielles Tier«. Sobald er diese metaphysische Bestimmung vorsichtig ausgesprochen
hat, weist er sie freilich zurück: »Man könnte fast sagen, der Mensch sei ein zeremonielles Tier. Das ist wohl teils falsch, teils unsinnig, aber es ist auch etwas Richtiges
daran.«39 Was ist daran richtig? Die von Wittgenstein anschließend formulierte Unterscheidung zwischen tierischen und rituellen Handlungen? Was ist aber »das Charakteristische der rituellen Handlung«? Rituelle Handlungen sind »Zeichen der Pietät«, Zeremonien sind Ausdrücke starker Gefühle: »Das Zeremonielle (heiße oder
kalte) im Gegensatz zum Zufälligen (lauen) charakterisiert die Pietät.«40 Diese Kennzeichnung ist freilich ebenso unzulänglich wie die Unterscheidung zwischen tierischen und rituellen Handlungen. Die rituelle Handlung verdient dementsprechend
eine eingehendere Analyse.

III.
Magie, Religion und Wissenschaft sind in Frazers evolutionärem Schema drei aufeinanderfolgende Entwicklungsstadien des menschlichen Geistes. Bei Malinowski
dagegen koexistieren Magie und Technik in jeder Gesellschaft als deutlich spezifizierte Bereiche menschlichen Handelns. Auch Wittgenstein unterscheidet rituelle
Bräuche und technische Fertigkeiten. »Der selbe Wilde der anscheinend um seinen
Feind zu töten, dessen Bild durchsticht, baut seine Hütte aus Holz wirklich und
schnitzt seinen Pfeil kunstgerecht und nicht in effigie.«41 Diesen scheinbaren Widerspruch löst Wittgenstein durch folgende Unterscheidung auf: Es gibt einerseits utilitaristisch motivierte, der Wirklichkeit angepasste Handlungen, in denen allerlei
38 Eine Kritik des Intellektualismus konnten die Evolutionisten und zuletzt sogar ein Intellektualist wie
Tylor nicht vermeiden: Er und H. Spencer gestanden zuletzt selber ein, dass sie den expressiven und
symbolischen Aspekt des Rituals vernachlässigt hatten (vgl. Stocking, G. W. Jr.: Victorian Anthropology, a. a. O., S. 196 f.). Lange vor Wittgenstein hatte eine ganze Forschungstradition den Vorrang des
Glaubens in Frage gestellt und die Bedeutung des Rituals betont: Unter Ethnologen und Soziologen
war Frazers Freund Robertson Smith die entscheidende Gestalt (selbst der frühe Frazer stand unter
seinem Einfluß). An Robertson Smiths Auffassungen knüpften in England Marett, die auch von Frazer stark beeinflußten »Cambridge Ritualists« (1900-1915) wie Jane Harrison und Francis M. Cornford
an (zu den Ritualists vgl. insbes. Ackerman, R. A.: J. G. Frazer and the Cambridge Ritualists, New
York/London 1991) sowie die andere Cambridge School (Rivers, Seligman), in Frankreich Durkheim
und seine Schule mit ihrem sozialtheoretischen Ansatz, in Deutschland Preuß. Zum Ritus bei Wittgenstein vgl. Rhees, R.: »Wittgenstein über Sprache und Ritus«. In: Wittgenstein, L.: Schriften, Beiheft
3, Frankfurt a. M. 1979, S. 35-66.
39 BGB, in: VE, S. 35; in: PO, S. 128.
40 BGB, in: VE, S. 34; in; PO, S. 126.
41 WA III, S. 265; vgl. BGB, in: VE, S. 32; in: PO, S. 124. Zum Beispiel des Wilden, der das Bild des Feindes
durchsticht, siehe oben S. 84.
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technische Fertigkeiten zur Anwendung kommen; es gibt andererseits rituelle, magische Handlungen. Drury, der mit Wittgenstein Frazer las, gibt diese kategoriale
Unterscheidung so wieder: »Er wies darauf hin, dass primitive Völker neben diesen
(rituellen) Bräuchen über recht fortgeschrittene Techniken verfügten: Landwirtschaft, Metallverarbeitung, Töpferei usw.«42 Es kommen bei ihnen allerlei zweckorientierte, durch Nützlichkeitsbetrachtungen motivierte Handlungen vor, in denen sie
technische Fertigkeiten einsetzen. Daraus folgert Wittgenstein, dass rituelle, magische Handlungen nur dem Anschein nach der Wirklichkeit nicht angepasst sind.
Eigentlich sind sie einfach keine Zweckhandlungen. (Zumindest in den Vorlesungen
schließt Wittgenstein freilich nicht aus, dass sie es manchmal doch sind. 43) »Gegen
morgen, wenn die Sonne aufgehen will werden von den Menschen Riten des Tagwerdens celebriert aber nicht in der Nacht, sondern da brennen sie einfach
Lampen.«44 Ritus und technische Handlung haben also jeweils einen anderen Kontext: Riten haben etwa dort ihren Platz, wo technische Handlungen überflüssig sind,
etwa weil das Gewünschte sowieso eintritt. So bei den »Riten des Tagwerdens« und
beim »Regenkönig«, »zu dem die Leute um Regen bitten, wenn die Regenperiode
kommt. Aber das heißt doch, dass sie nicht eigentlich meinen, er könne Regen machen, sonst würden sie es in den trockenen Perioden des Jahres […] machen.«45 In
einer späteren Bemerkung streitet Wittgenstein nicht so direkt ab, dass sie irgendwie
daran glauben, der König sei mit übermenschlichen Kräften ausgestattet. Er merkt
aber kritisch an: »[D]ie Notion von seiner Kraft ist natürlich so eingerichtet, dass sie
mit der Erfahrung – des Volkes und seiner – übereinstimmen kann.«46
In dieser zweiten Gruppe von Bemerkungen über Frazer bringt Wittgenstein den
Einwand auf den Punkt: »Der Unsinn ist hier, dass Frazer es so darstellt, als hätten
diese Völker eine vollkommen falsche (ja wahnsinnige) Vorstellung vom Laufe der
Natur, während sie nur eine merkwürdige Interpretation der Phänomene besitzen.
D. h., ihre Naturerkenntnis, wenn sie sie niederschrieben, würde von der unsern sich
nicht fundamental unterscheiden. Nur ihre Magie ist anders.«47 Wittgenstein unterscheidet Naturerkenntnis und Magie, d. h. einerseits diejenigen Kenntnisse über den
Naturverlauf, auf denen Techniken wie Hüttenbau, Pfeilschnitzen und Töpferei beruhen, andrerseits die magische Auffassung der Phänomene, die uns als »eine merkwürdige Interpretation« vorkommen muss. Nur die erstere darf man mit der westlichen Wissenschaft vergleichen; und sie unterscheidet sich von unserer Erfahrung
nicht fundamental, d. i., nicht so fundamental, dass sie uns als eine wahnsinnige
42 Drury, M. O’C.: »Gespräche mit Wittgenstein«, a. a. O., S. 170.
43 Haben beide – Ambrose wie Moore – Wittgensteins Ansicht entschärft? Cioffi findet diese gemäßigtere Position plausibler. Er sieht offenbar in Moores und Ambroses Fassung eine getreue Wiedergabe von Wittgensteins Denken (Cioffi, Fr.: Wittgenstein on Freud and Frazer. Cambridge 1998,
S. 157). Siehe dazu unten S. 97, Anm. 68.
44 WA III, S. 332; vgl. BGB, in: VE, S. 40; in: PO, S. 136.
45 BGB, in: VE, S. 40; in: PO, S. 136; zum Regenmacher vgl. auch BGB, in: VE, S. 30; in: PO, S. 120.
46 BGB, in: PO, S. 138.
47 BGB, in: PO, S. 140.
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Vorstellung vom Laufe der Natur erscheinen müsste. Wittgenstein sieht hier also
keine absolute Inkommensurabilität. Die Magie, die sich von unserer Sicht der Dinge weit deutlicher unterscheidet, darf wiederum mit der Wissenschaft gar nicht verglichen werden. Aber von welcher Art Naturerkenntnis dürfte man berechtigterweise sagen, dass sie sich von der unsrigen fundamental unterscheidet? Wittgenstein
gibt kein eindeutiges Kriterium an, macht aber ein ganz irreales Beispiel: »Das ist ja
doch etwas anderes, als wenn er etwa beschriebe, die Wilden bilden sich ein, dass ihnen ihr Kopf herunterfällt, wenn sie einen Feind erschlagen haben. Hier hätte unsere
Beschreibung nichts Abergläubisches oder Magisches an sich.«48 Eine derartige inkommensurable Naturerkenntnis kommt in den von Frazer angeführten Beispielen
nicht vor. Die Art, wie Frazer die »Wilden« und ihre Magie beschreibt, hat indes
selbst etwas »Abergläubisches oder Magisches an sich« – darauf weist der Schlusssatz
indirekt hin. Worin ist sie abergläubisch? Wohl darin, dass sie unsere fundamentale
»Verwandtschaft mit jenen Wilden«49 übersieht.
In Wittgensteins späten Reflexionen Über Gewissheit wird sich das Problem der
Kommensurabilität unterschiedlicher »Weltbilder« auf weit eindringlichere Weise
stellen. Wittgensteins Bemerkungen über Frazers Golden Bough haben einen anderen Schwerpunkt: den Unterschied zwischen magischen Anschauungen und wissenschaftlichen Hypothesen, den Unterschied in Hinsicht auf die Art des Glaubens.
»Die Darstellung eines Wunsches ist eo ipso die Darstellung seiner Erfüllung. //
Die Magie aber bringt einen Wunsch zur Darstellung, sie äußert einen Wunsch.«50
Wer einen Wunsch äußert, einer Empfindung Ausdruck gibt, vertritt keine (abergläubische) Meinung. Er tut etwas grundsätzlich anderes. Magie ist symbolisches
Handeln. Aus ihrer symbolischen Grundlage51 geht zwar nicht zwingend hervor,
dass sie reines Ausdruckshandeln ist. Magische Handlungen können jedoch mit
Ausdruckshandlungen wenigstens verglichen werden. Derlei Ausdruckshandlungen
setzen keinerlei Glauben – und insbesondere keinen »Glauben an eine bestimmte
Wirkung« – voraus, weil sie keine Zweckhandlungen sind. »In effigie verbrennen.
Das Bild des Geliebten küssen. Das basiert natürlich nicht auf einem Glauben an eine
bestimmte Wirkung auf den Gegenstand, den das Bild darstellt. Es bezweckt eine Befriedigung und erreicht sie auch. Oder vielmehr, es bezweckt gar nichts; wir handeln
eben so und fühlen uns dann befriedigt.«52 Das Bild ist einfach ein symbolischer
48 WA III, S. 276; vgl. BGB, in: VE, S. 38; in: PO, S. 132.
49 Ebd.
50 WA III, S. 265; vgl. BGB, in: VE, S. 32; in: PO, S. 124. Den Zusammenhang zwischen dieser Definition
der Magie und Wittgensteins Kritik der kausalen Theorie der Bedeutung kann ich im Rahmen des
vorliegenden Beitrags nicht behandeln.
51 »Und immer beruht die Magie auf der Idee des Symbolismus und der Sprache«. (BGB, in: VE, S. 32; in:
PO, S. 124.)
52 BGB, in: VE, S. 32; in: PO, S. 122. BGB, in VE, S. 32; in PO, S. 122. Um »the feelings with wich a savage
looks at a representative figure« besser zu verstehen, müssen wir – führt schon Herbert Spencer aus –
die Gefühle beachten, die durch »representations« bei uns selbst hervorgerufen werden, z. B. »[w]hen
a lover kisses the miniature of his mistress« (The Principles of Sociology, 3 Bde., New Brunswick/London 2002, Bd. 1, S. 311). Nur, daß beim ›Wilden‹, »[n]o conflict with established knowledge arising, the
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Stellvertreter, an dem sich der Handelnde abreagiert: »Man könnte auch den Namen
der Geliebten küssen, und hier wäre die Stellvertretung durch den Namen klar.«53
Von einem Glauben, tatsächlich auf den stellvertretenen Gegenstand einzuwirken,
darf keine Rede sein, weil die symbolische Handlung keine Wirkung bezweckt. Aus
dem Gefühl der Befriedigung darf man nicht nachträglich schließen, dass sie eine
Zweckhandlung war.
Derlei Handlungen sind befreiende Reaktionen. Um so weniger verdanken sich
nahezu unwillkürliche, gleichsam automatische Reaktionen einem echten Glauben
an ihre Wirkung: »Wenn ein Mensch in unserer (oder doch meiner) Gesellschaft zu
viel lacht, so presse ich halb unwillkürlich die Lippen zusammen, als glaubte ich die
seinen dadurch zusammen halten zu können.«54 Ähnliches gilt auch für Sätze, die
zwar die ›Oberflächengrammatik‹ einer Behauptung aufweisen, aber auch ohne den
entsprechenden Glauben bedeutungsvolle Äußerungen sind: Sie drücken lediglich
eine Empfindung aus: »[…] Wenn ich, der ich nicht glaube, dass es irgendwo menschlich-übermenschliche Wesen gibt, die man Götter nennen kann – wenn ich sage:
›ich fürchte die Rache der Götter‹, so zeigt das, dass ich damit etwas meinen kann,
oder einer Empfindung Ausdruck geben kann, die nicht notwendig mit einem Glauunresisted suggestion will become a belief« (ebd.). Auch Marett führt ähnliche Analogien an: Der Liebende küßt den Handschuh der Geliebten oder wirft im Gegenteil, als verlassener Liebhaber, ihr Porträt ins Feuer. (Vgl. Marett, R. R.: »From Spell to Prayer«. In: Ders.: The Threshold of Religion. London
2
1914, S. 29-72, hier S. 40. Der Aufsatz war zuerst in Folk-Lore, Juni 1904, S. 132-165, erschienen. Zu diesem Beispiel Vgl. Cioffi, Fr.: Wittgenstein on Freud and Frazer, a. a. O., S. 157; zu Marett, nicht zu Wittgenstein, vgl. auch Stocking, G. W. Jr.: After Tylor, a. a. O., S. 167; vgl. auch ders.: »Outcast from the Islands: Frazer, The Golden Bough and Modern Anthropology«. Einleitung zu: J. Frazer: The Golden
Bough. A Study in Magic and Religion. Abridged Edition. London 1996, S. xv-xxx, hier S. XXII f.) Marett stellt allerdings nicht einfach eine formale Analogie auf. Er versteht seine Auffassung als wissenschaftliche Theorie, als psychologische Erklärung der Magie. Anders als Frazers veralteter Intellektualismus und Assoziationismus entspreche sie dem aktuellen psychologischen Forschungsstand, selbst
wenn sie durch ethnologische Daten noch nicht zureichend belegt sei. So Maretts Selbstverständnis,
das sich von dem Wittgensteins dementsprechend deutlich unterscheidet. Gegen die intellektualistische Auffassung, Magie sei »merely an affair of misapplied ideas«, will Marett von deren »emotional
side« ausgehen: In leidenschaftlichen Zuständen entsteht ein Drang zum Handeln, der sich auf einen
stellvertretenden Gegenstand entlädt: Diese »blind acquiescence in a substituted object amounts, psychologically, to a rudimentary magic« (»From Spell to Prayer«, a. a. O., S. 29). Die oben genannten
Handlungen entsprechen dieser rudimentary magic. Marett will zeigen, wie aus ihr eine developed magic entsteht. In dieser geht aus dem Drang zum Handeln und aus dem »need for emotional relief« ein
»will to believe« im Sinne William James’ hervor: »the operator is more or less aware that he is dealing
with a symbol, yet, in his need for emotional relief, makes himself believe that the desired effect […] is
projectively transmitted to the real object« (ebd.): »it does him good to believe he is doing it« (»From
Spell to Prayer«, a. a. O., S. 44). Magie ist ein »act of imperative willing« (»From Spell to Prayer«,
a. a. O., S. 49). Ein weiterer Unterschied zu Wittgenstein ist also, dass Marett selbst bei der »rudimentären Magie« einen »Glauben« (belief) und einen Zweck nicht ausschließt. Im Gegenteil. Er redet von
einem »act of primitive credulity« (»From Spell to Prayer«, a. a. O., 41). Siehe dazu unten S. 97, Anm.
68. – Zu den Einsichten selbst eines intellektualistisch orientierten Evolutionisten wie Tylor siehe
oben S. 90, Anm. 38.
53 BGB, in: VE, S. 32; in: PO, S. 122.
54 BGB, in: PO, S. 140.
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ben verbunden ist.«55 Wie bei derlei Reaktionen, Gesten und Äußerungen verhält es
sich laut Wittgenstein auch bei den Riten; auch hier darf man dem Handelnden
nicht voreilig einen Glauben unterstellen.
»[Wenn ich über etwas wütend bin, so schlage ich manchmal mit meinem Stock
auf die Erde oder an einen Baum etc. Aber ich glaube doch nicht, dass die Erde
schuld ist oder das Schlagen etwas helfen kann. ›Ich lasse meinen Zorn aus.‹ Und
dieser Art sind alle Riten. Solche Handlungen kann man Instinkt-Handlungen nennen. – Und eine historische Erklärung, etwa dass ich früher oder meine Vorfahren
früher geglaubt haben, das Schlagen der Erde helfe etwas, sind Spiegelfechtereien,
denn sie sind überflüssige Annahmen, die nichts erklären. Wichtig ist die Ähnlichkeit des Aktes mit einem Akt der Züchtigung, aber mehr als diese Ähnlichkeit ist
nicht zu konstatieren.«56
Die »Ähnlichkeit« darf nicht als Mittel zu einer genealogischen Rekonstruktion
missbraucht werden. Wie gesagt, kommt es auf die entwicklungsgeschichtliche Ursache nicht an, sondern auf das aktuelle Motiv, auf die aktuelle Bedeutung. Die Analogie ist zwar da, aber sie ist nur eine (nicht notwendige) Bedingung der Ausdrucksfunktion.57
Riten sind Ausdruckshandlungen. Wird diese Auffassung den Riten gerecht?
Fragwürdig ist nicht nur die Verallgemeinerung auf »alle Riten«.58 Zweifelhaft ist
auch Wittgensteins Vergleich von rituellen Handlungen mit natürlichen Gefühlsausbrüchen und -reaktionen. Riten sind in dieser Interpretation als Ausdruckshandlungen zugleich »Instinkt-Handlungen«, also gleichsam wie eine instinktive Gebärdensprache. Wenn Wittgenstein Riten und »Gebärdensprache« vergleicht, präzisiert
er zwar, bei den »alten Riten« handle es sich um eine äußerst ausgebildete Gebärdensprache.59 Aber in einer Aufzeichnung von 1933 heißt es wiederum: Die ersten Opferhandlungen geschahen wahrscheinlich »halb unbewußt«, sie waren quasi »Reflexbewegungen, wie eine Geste«.60 Wittgenstein nennt hier Frazer nicht, setzt sich aber
55 BGB, in: VE, S. 36; in: PO, S. 130. Vgl. auch das Beispiel der abgeschnittenen Haare: BGB, in: PO,
S. 154.
56 BGB, in: PO, S. 136 f.
57 Zu dieser Analogie in den Vorlesungen siehe oben S. 84 ff.
58 F. Cioffi kritisiert Wittgensteins Ansicht, »alle Riten« seien wie Instinkt-Handlungen (BGB, in: PO,
S. 136 f.), als unwittgensteinianisch (Wittgenstein on Freud and Frazer, ebd.).
59 »In den alten Riten haben wir den Gebrauch einer äußerst ausgebildeten Gebärdensprache«. (BGB, in:
VE, S. 38; in: PO, S. 134; vgl. auch PO, S. 196.)
60 »Im Allgemeinen ist es so, dass verschiedene Dinge, wenn sie nur Gewisses miteinander gemein haben, wenn eine Analogie vorhanden ist, von den Theoretikern nicht mehr unterschieden werden und
jede Ungerechtigkeit des Urteils begangen wird, nur um die Gleichheit dieser Dinge zu behaupten. //
Wenn der primitive Mensch ›glaubt, dass die Sonne aufgehen wird, wenn ihr ein Menschenopfer gebracht wird‹ und ich auf Grund von Erfahrungen vermute, oder glaube, dass etwas geschehen wird,
wenn ich bestimmte Maßnahmen treffe, so sind das offenbar verschiedene Vorgänge. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die ersten Opferhandlungen halb unbewußt geschehen sind, quasi als Reflexbewegungen, wie eine Geste, als dass sie überlegt als Zweckhandlungen vollzogen wurden. Oder eigentlich:
das Letztere ist offenbarer Unsinn, denn der Charakter einer Opferhandlung ist eben nicht der einer
Zweckhandlung«. (Nachlass: Ts 219, S. 23; 1933) – Zu dieser Aufzeichnung vgl. die ausführliche Erläu-
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mit dessen Erklärung der Opfer auseinander, die bei Riten des Sonnenaufgangs vollzogen werden. Opferhandlungen und Zweckhandlungen sind für Frazer nicht nur
irgendwie miteinander vergleichbar. Aus der wahren oder vermeintlichen Analogie
macht er eine Identität: Opferhandlungen sind Zweckhandlungen. Hier formuliert
auch Wittgenstein eine genetische Hypothese, eine entwicklungsgeschichtliche Alternative zu Frazers Spekulationen. Sein Anliegen aber ist nicht entwicklungsgeschichtlich: Nicht nur jene frühen Opfer waren keine Zweckhandlungen. Der kategoriale Unterschied gilt für Opfer überhaupt.
Der Leser dürfte schon jetzt ein gewisses Schwanken bemerkt haben. Manchmal
heißt es, von Meinungen dürfe bei jenen Riten keine Rede sein, manchmal erklärt
Wittgenstein abschwächend, dass gewisse Völker dies und das »nicht eigentlich«
meinen, manchmal wiederum, die »Anschauung« möge zwar da sein, zum Ritus gehören, erkläre ihn aber nicht. Am Anfang gesteht Wittgenstein außerdem indirekt
zu, dass aus magischen und religiösen Anschauungen eventuell Theorien und damit
auch Irrtümer werden können. Wie steht es nun etwa mit einem Heilungsverfahren?
»Von den magischen Operationen sind die zu unterscheiden, die auf einer falschen,
zu einfachen Vorstellung der Dinge und Vorgänge beruhen. Wenn man etwa sagt,
die Krankheit ziehe von einem Teil des Körpers in den andern, oder Vorkehrungen
trifft, die Krankheit abzuleiten, als wäre sie eine Flüssigkeit oder ein Wärmezustand.
Man macht sich dann also ein falsches, das heißt hier, unzutreffendes Bild.«61 Wittgenstein führt hier eine weitere Unterscheidung ein: die zwischen magischen Operationen und denjenigen, die auf einer falschen Vorstellung der Vorgänge beruhen,
z. B. auf einem unzutreffenden Bild vom Kranksein. Mit dieser Unterscheidung tritt
er in Gegensatz zu Frazer, dem zufolge gerade magische Operationen auf falsche
Vorstellungen beruhen. Wittgenstein zeigt sich freilich unschlüssig, wie er eine derartige Kur klassifizieren soll. Sie hat zweifellos einen Zweck, die Heilung, fällt also
nicht unter Wittgensteins Bestimmung ritueller Handlungen. Oder vielmehr scheinen die entsprechenden Operationen beides zu sein: utilitaristische, von einer
falschen Vorstellung geleitete und deshalb unzulängliche technische Handlungen
und zugleich magische (symbolische, rituelle) Handlungen. Wittgenstein hält dementsprechend jene Unterscheidung nicht durch: Er selbst redet wenig später von
»der magischen Heilung einer Krankheit«, von »einer magischen Kur«.62
Wittgenstein hält an diesen Krankheitsvorstellungen und Heilungsversuchen beide Aspekte ausdrücklich fest. Er betont, dass es dabei tatsächlich um falsche, unzutreffende Bilder, um eine falsche, zu einfache Vorstellung der Dinge und Vorgänge
geht und vergleicht sie mit Erscheinungen in ›unserer‹ Kultur: Eine (übrigens nicht
selbstverständliche) Analogie sieht er zu den Fällen, in denen »die ungebildeten Leuterung in Vf.: »›Blicke weiter um dich!‹ ›Ethnologische Betrachtungsweise‹ und Kritik der Ethnologie
bei Wittgenstein«, in: Ludwig Wittgenstein: Ingenieur – Philosoph – Künstler. (Hg.) Abel, G. –
Kroß, M. – Nedo, M. Berlin 2006.
61 BGB, in: VE, S. 33; in: PO, S. 124.
62 BGB, in: VE, S. 35; in: PO, S. 128.
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te unter uns sagen, die Krankheit ziehe sich vom Kopf in die Brust etc. etc.« 63 Seine
Antwort auf die Frage, wie es zu diesen »einfachen Bildern« kommt, zeigt aber zugleich, dass es bei den entsprechenden Operationen um ausgeprägte Formen symbolischen Handelns geht. Das »Prinzip« lautet, »dass alle Gefahren der Form nach auf
einige sehr einfache reduziert werden, die dem Menschen ohne weiteres sichtbar
sind. […] In diesen einfachen Bildern wird natürlich die Personifikation eine große
Rolle spielen, […]«.64 Die Personifikation ist das Prinzip der magischen Heilung; in
dieser wird die personifizierte Krankheit gleichsam zum Gesprächspartner der symbolischen Handlung: »Bei der magischen Heilung einer Krankheit bedeutet man ihr,
sie möge den Patienten verlassen. / Man möchte nach der Beschreibung so einer magischen Kur immer sagen: Wenn das die Krankheit nicht versteht, so weiß ich nicht,
wie man es ihr sagen soll.«65 Auch derlei magische Kuren gehören also zu den symbolischen Handlungen (und natürlich zu den rituellen).66 Die magische Kur, die der
Krankheit unmissverständlich bedeutet, sie möge den Patienten verlassen, zeigt den
typischen Charakter der Magie: Diese ist Ausdruckshandeln, sie ist Äußerung und
Darstellung eines Wunsches.67 Das Beispiel der magischen Heilung zeigt wiederum,
dass die Äußerung eines Wunsches manchmal durchaus mit einem Zweck einhergeht, anders z. B. als der Kuß auf das Bild des Geliebten. Versteht Wittgenstein damit
die magische Heilung als eine Zweckhandlung sui generis? Und wenn ja, in welchem
Sinn?
Fest steht zuerst, dass damit Wittgensteins Unterscheidung zwischen Ausdrucksund Zweckhandeln in ihrer Schärfe problematisch wird. Schon in den allerersten
Aufzeichnungen über Frazer war eine gewisse Spannung zu bemerken: einerseits die
kritische Analogie von Metaphysik und Magie, andrerseits die auf den Tractatus zurückgehende Ablehnung, magische und religiöse Äußerungen als Aussagen (in den
»Bemerkungen« als Meinungen, Irrtümer) zu betrachten. Auch das Prinzip der Personifikation haben Magie und Metaphysik gemeinsam: Die Frage ist, inwieweit
dieses Prinzip nicht nur in der Metaphysik, sondern auch in der Magie zu etwas wie
Meinungen oder gar Theorien führt. In diesem Fall kann die anfängliche Spannung
zu einem Widerspruch werden.68

63 BGB, in: VE, S. 34; in: PO, S. 126.
64 Ebd. Zum Prinzip der Personifikation vgl. BGB, in: VE, S. 32; in: PO, S. 124.
65 BGB, in: VE, S. 35; in: PO, S. 128. In den späteren Bemerkungen erwähnt Wittgenstein ausdrücklich
»kindliche (infantile) Theorien« (BGB, in: PO, S. 140).
66 Auch die »Magie mit Wörtern«, die Wittgenstein bei einem zeitgenössischen Philosophen, seinem
Cambridger Kollegen Broad, kritisiert, zeigt ihm zufolge eine ähnliche Einstellung wie die magische
Kur. So kommentiert Wittgenstein Broads These, »die Aussage, ›etwas werde eintreten‹, sei kein Satz«:
»Ein ⎜solcher ⎜ Satz, wie der Broads, kommt mir so vor, wie ein Versuch eine chemische Änderung ⎜
magisch ⎜ zu bewirken; indem man den Substanzen, quasi, zu verstehen gibt, was sie tun sollen (wenn
man etwa Eisen in Gold überführen wollte indem man ein Stück Eisen mit der rechten und zugleich
ein Stück Gold mit der linken Hand fasste.)« (WA IV, S. 71) Auch hier handelt es sich um eine ›theoretische‹ Magie, um eine falsche Vorstellung.
67 Vgl. BGB zit., in: VE, S. 32; in: PO, S. 124.
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Mit jener ambiguen Analyse der »magischen« Handlung ist Wittgensteins Unterscheidung zwischen Ausdrucks- und Zweckhandeln freilich noch nicht aufgehoben.
Er scheint zwar zuzugeben, dass neben rituellen Handlungen, die überhaupt keine
Zweckhandlungen sind, es auch welche gibt, die zugleich eine instrumentelle Funktion haben und von falschen Vorstellungen geleitet sind. Aber der Begriff der Zweckhandlung wäre, wollte man ihn hier anwenden, noch viel zu undifferenziert. 69 Um zu
ermessen, wie gravierend die Inkonsequenz ist und ob es überhaupt eine gibt, müssen diese und andere Kategorien überprüft werden.

68 F. Cioffi bemerkt zu Recht Wittgensteins ambivalente Haltung. (»Wittgenstein on making homeopathic magic clear«. In: ders.: Wittgenstein on Freud and Frazer, a. a. O., S. 156). Er sieht dieser Ambivalenz eine Inkohärenz entspringen: Seine These ist, dass Wittgenstein »has two apparently inconsistent views of instrumentalist conceptions of magic – that primitives are too sofisticated to hold
views so absurd and that it is the most natural thing in the world that they should do so« (ebd., S. 159).
Damit ist Wittgensteins Ambivalenz freilich weit überspitzt. Die Antinomie entsteht dadurch, dass »to
hold views« in beiden Antithesen dasselbe zu bedeuten scheint. Das ist aber nicht der Fall. Bei einer
solchen Lesart würde die zweite These auf Frazers Position hinauslaufen. Das muss aber nicht sein.
Deutet man die zweite These etwa im Sinn von Marett, schwindet die Antinomie sofort. Marett (und
später Malinowski) sieht den entscheidenden Punkt: Das Expressive, das Abreagieren behält auch
dann den Vorrang, wenn es einen Glauben hervorbringt. Beide scheinbaren Antithesen haben dann
mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Sie sind beide mit der These vereinbar,
dass die instrumentelle Funktion nur ein Überbau der Ausdrucksfunktion ist, und diese These kann
man darüber hinaus dahingehend abschwächen, dass man diesen Fall nur als Idealtypus betrachtet.
Auf diese Weise wird die von Cioffi bemerkte Inkohärenz beherrschbar.
69 Man denke etwa an die Art, wie Malinowski unterscheidet. In einem 1925 in den Cambridge Essays on
Science and Religion erschienenen Aufsatz über »Magic, Science and Religion« übernimmt Malinowski Frazers drei Kategorien, lehnt aber, wenn auch ohne explizite kritische Auseinandersetzung
mit Frazer, dessen Dreistadienlehre ab, also die Auffassung, Magie, Religion und Wissenschaft seien
drei aufeinanderfolgende evolutionäre Stadien des menschlichen Geistes. Jede primitive Gemeinschaft
kennt vielmehr den Unterschied zwischen »dem Heiligen und dem Profanen«, zwischen dem »Bereich
von Magie und Religion und dem Bereich der Wissenschaft« (vgl. Malinowski, B.: Magic, Science and
Religion and Other Essays. Prospect Heights 1992, S. 17). Im weiten Sinn gibt es keine »savage races
lacking either in the scientific attitude or in science«. Es gibt aber auf jedem Stand der Technik Be reiche, die durch rationelles, zweckmäßiges Handeln kaum zu beeinflussen sind. Nur hier spielen Magie und Religion eine Rolle. Malinowski verallgemeinert ohne große Bedenken die Ergebnisse seiner
Feldarbeit auf den westpazifischen Inseln. Seine Trobriander bauen ihre Kanus sorgfältig nach allen
Regeln der Technik. Sie versuchen dabei nie, handwerkliche Fertigkeiten durch Magie zu ersetzen.
Magie kommt hinzu, wenn die Insulaner etwa den psychologischen Stress der Hochseefahrt bewältigen müssen. Nur das gefährliche Fischen auf hoher See wird durch magische Rituale vorbereitet, nicht
der unproblematische Fischfang im Flachwasser. »It is most significant that in the lagoon fishing,
where man can rely completely upon his knowledge and skill, magic does not exist, while in the opensea fishing, full of danger and uncertainty, there is extensive magical ritual to secure safety and good
results«. (Malinowski, B.: Magic, Science, and Religion, a. a. O., S. 31) Der Trobriander verwechselt nie
Magie und Technik und ersetzt nie technische Handlungen durch magische. »He never relies on magic alone, while, on the contrary, he sometimes dispenses with it completely, as in fire-making and in a
number of crafts and pursuits«. (Malinowski, B.: Magic, Science, and Religion, a. a. O., S. 32) Im Bereich des Heiligen unterscheidet Malinowski wiederum Rituale, die wie magische Heilungen Mittel zu
einem bestimmten Zweck sind, und Rituale, die keinen bestimmten Zweck haben: Eine »post-natal ce-
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Ich ziehe nun als Vergleichsobjekt die etwas vorsichtigere Position heran, die
Suzanne Langer etwa zehn Jahre nach Wittgenstein formuliert.70 Auch sie betrachtet
die Gleichsetzung von rituellen Handlungen mit praktischen Irrtümern als einen
Kategorienfehler. Sie verdeutlicht den Unterschied mit ähnlichen Beispielen: »The
apparently misguided efforts of savages to induce rain by dancing and drumming are
not practical mistakes at all; they are rites in which the rain has a part. […] A ›magic‹
effect is one which completes a rite. No savage tries to induce a snowstorm in midsummer, nor prays for the ripening of fruits entirely out of season, as he certainly
would if he considered his dance and prayer the physical causes of such events.«71
Langer weist auf einen Aufsatz von Alfred Vierkandt hin, in dem »[t]he expressive
function of ritual is properly distinguished from the practical«. 72 »Vierkandt treats
the causal conception as a superimposed one.« Vierkandt schließt nicht aus, dass die
Handelnden selbst den Regentanz kausal auffassen, d. h. als Zweckhandlung verstehen, aber diese Auffassung ist für ihn – ähnlich wie schon für Marett – lediglich ein
Überbau der Ausdrucksfunktion. Genauer: »Im einen Grenzfall ist der Zweck ein
bloßer Überbau, eine Ideologie, indem die eigentlich treibende Kraft lediglich im
Ausdrucksverlangen liegt […]. Den anderen Grenzfall bildet die echte Zwecktätigkeit, bei der das Ganze nach den Kategorien von Mittel und Zweck gegliedert
wird.«73 Primitive Magie liegt immer irgendwo zwischen zwei idealtypischen Extremen: Ausdruckshandlung und Zweckhandlung. Es kommen »alle Grade der Abstufung« vor. Laut Langer und Vierkandt glaubt der Primitive doch an die Wirkung der
magischen Handlung, aber nur weil er die Kausalität empfindet. Daher die hybride
Natur der Magie, ihre Tendenz, Symbolik und Wirksamkeit, Bedeutung und Macht

70

71
72
73

remony« etwa ist »not a means to an end but an end in itself« (»Magic, Science and Religion«, a. a. O.,
S. 38). Technische Handlungen und magische Rituale sind also beide instrumenteller Natur: Die einen
profan, die anderen ›heilig‹, unterscheiden sie sich jedoch grundlegend voneinander. Wittgenstein unterscheidet in Hinsicht auf den utilitaristischen Charakter zwischen Magie und Religion nicht. Er bestreitet ihn bei beiden. Aber, wie der Vergleich mit Malinowski zeigt, selbst wenn er ›primitive‹ Heilungsverfahren nicht kohärent (als magisch oder nicht) klassifiziert, heißt das nicht, dass die Unterscheidung zwischen technischen und magischen Handlungen zusammenbrechen muss. Zu den Problemen dieser westlich geprägten Unterscheidung siehe aber unten S. 98.
Langers Position sei hier lediglich als Vergleichsobjekt angeführt. Sie zieht ähnliche philosophische
Schlüsse aus verwandten ethnologischen Argumenten. Von Wittgensteins damals unveröffentlichten
Bemerkungen scheint sie nicht beeinflusst, sie hat wohl andere ethnologische Quellen als er, aber der
Vergleich zeigt, dass Wittgensteins Frazer-Kritik nicht im leeren Raum stattfindet.
Langer, S.: Philosophy in a New Key. Cambridge, Mass. 181996 (1. Ausg. 1942), S. 158.
Langer, S.: Philosophy in a New Key, a. a. O., S. 159, Anm. 8.
Ebd. Langer zitiert (in englischer Übersetzung) aus: Vierkandt, A.: »Die entwicklungspsychologische
Theorie der Zauberei«. In: Archiv für die gesamte Psychologie, XCVIII (1937), S. 420-489, S. 481 f. Wittgenstein hat seine ersten Bemerkungen über Frazer einige Jahre vor Erscheinen dieses Aufsatzes geschrieben. Schon aus diesem Grund kommt ein Einfluss nicht in Frage. Der Simmel-Schüler Vierkandt (1867-1953) hatte schon 1907 im Globus einen Beitrag veröffentlicht, den er am Anfang seines
späteren Textes erwähnt. Er stand damals noch in der evolutionären Tradition, die etwa mit den von
ihm angeführten Ethnologen Marett und Preuß begonnen hatte, sich den Fragen nach der Ausdrucksfunktion der Magie zu stellen. Die enge Verwandschaft zu Maretts Auffassungen (siehe Anm. 52) wird
dem Leser aufgefallen sein.
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nicht auseinanderzuhalten. Langer zufolge teilen religiöse Sakramente diese Tendenz
mit den imitativen Ritualen und mit Frazers »sympathetic magic«. »According to the
law of all primitive symbolization, this significance is felt not as such, but as genuine
efficacy; the feast not only dramatizes, but actually negotiates the desired acquisition.
Its performance is magical as well as expressive. And so we have the characteristic
blend of power and meaning, mediation and presentation, that belongs to sacraments.«74
Langer und ihrem Gewährsmann Vierkandt zufolge steht Magie zwischen zwei
Idealtypen, zwischen Ausdruckshandeln und Zweckhandeln. Vertritt nun Wittgenstein eine radikalere These? Und wenn ja, inwieweit? Er ist bestimmt weniger vorsichtig. Vierkandts Überbau- und Selbstmissverständnisthese geht von einer etwas
anderen Bandbreite aus. Vierkandt lässt einerseits auch die reine Zweckhandlung als
Grenzfall zu. Andrerseits sieht er ein reines Ausdruckshandeln ohne Glauben nicht
vor: Im Idealtypus magischen Ausdruckshandelns ist der Glaube nur reiner Überbau, belangloser Zusatz. Das Bedürfnis nach Ausdruck und emotioneller Entladung
bringt wie bei Marett den Glauben hervor.
Die entscheidende Frage ist aber: Hat auch bei Wittgenstein die Analogie zum
reinen Ausdruckshandeln nur einen rein idealtypischen Wert? Ist das nicht der Fall,
dann vertritt er doch eine empirische Theorie. Und diese könnte nur erfahrungswissenschaftlich nachgewiesen werden. Er selbst gesteht in einer späteren Aufzeichnung
die Versuchung, sich gegen Frazer auf eine bestimmte Auswertung des empirischen
Materials festzulegen: »Freilich ist es dem dummen Wissenschaftler gegenüber leicht
in den Geist des Widerspruchs zu verfallen.«75 Aber er sieht darin eben nur eine Versuchung und will sie abwehren. Es bleibe dahingestellt, ob er ihr etwa mit der Behauptung erliegt, alle Riten seien reine Ausdruckshandlungen. Wesentlich ist, dass
eine empirische Theorie nicht sein Anliegen ist. Er trifft sich zwar in mehreren
Punkten mit Ethnologen wie Marett oder Malinowski. Aber er versteht sich selbst
nicht als Ethnologen und seine Reflexion nicht als empirische Untersuchung.
Sein Grundanliegen ist seinem Leser eine andere Betrachtungsweise, einen anderen Denkstil beizubringen. Wer wie Frazer scheinbar selbstverständlich Magie mit
Wissenschaft und Technik vergleicht, muss zuletzt Magie als falsche Wissenschaft
und falsche Technik auffassen. Wittgenstein will Frazers Vergleichsobjekt durch ein
anderes ersetzen. Er stellt die Magie in neue Konstellationen verwandter Erscheinungen. Dann zwingt sich der Vergleich mit der Wissenschaft nicht mehr auf. Auch
Wittgenstein vergleicht magische Handlungen mit Handlungen, die in unserer Gesellschaft verbreitet sind, aber nicht mit technischen Prozeduren, sondern mit Handlungen, die Gefühle symbolisch ausdrücken. Die reine Instinkthandlung oder die
Ausdruckshandlung als Selbstzweck sind dabei nur Idealfälle; wie am Beispiel der
magischen Heilung gezeigt, sind alle möglichen fließenden Übergänge denkbar.
Aber Frazers Auffassung, Magie sei einfach unaufgeklärtes instrumentelles Handeln,
74 Langer, S.: Philosophy in a New Key, a. a. O., S. 161.
75 BGB, in PO, S. 154.
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verliert durch den Vergleich zwischen rituellen Handlungen und Ausdruckshandlungen ihre scheinbare Selbstverständlichkeit.
Diese Grundlinie halten die Bemerkungen über Frazer bei allen Schwankungen
oder gar Inkonsequenzen im einzelnen. (Sie sind ja manchmal sehr fragmentarische,
unfertige Notizen.) Ein Punkt bleibt anzumerken. Magie, Religion und Wissenschaft
sind westliche Begriffe. Wittgenstein, der keine empirische Theorie der Magie vertritt, ist gegenüber diesen ethnozentrischen Kategorien freier als Ethnologen wie
Marett, die Frazers Unterscheidung einfach abschwächen oder reformulieren. Wittgenstein unterscheidet kaum zwischen dem Magischen und dem Religiösen: Auch er
redet von Magie, zeigt aber zugleich eine gewisse Distanz zu dieser Kategorie. Es
geht bei ihm nicht lediglich um Grade, sondern um verschiedene Formen des Glaubens. Frazer setzt Magie und falsche Wissenschaft gleich. Gegen diese irreführende
Analogie beruft sich Wittgenstein auf den Unterschied zwischen ›magischem‹ Glauben und einer Vermutung »auf Grund von Erfahrungen«. Wiederum sieht er daraus
ein Problem im Verstehen fremder Kulturen hervorgehen: Man weiß nicht immer,
ob man einen fremden Gebrauch als magisch oder technisch bezeichnen soll; denn
dieser Unterschied entspringt unserem Sprachspiel. Es ist vor allem westlich geprägte
Kultur, die zwischen religiösem Glauben und wissenschaftlichem Vermuten unterscheidet. Wir sind nicht unbedingt imstande zu sagen, inwieweit ein fremdes
Sprachspiel unserem in diesem Punkt entspricht.76

IV.
Indem Wittgenstein den entwicklungsgeschichtlichen Erklärungsstil der evolutionären Anthropologie kritisiert, formuliert er zugleich eine eigene Methode, die er in
seiner Philosophie ebenso angewandt wissen will wie in einer möglichen Ethnologie.
Diese »Darstellungsform«, die übersichtliche Darstellung, ist einfach eine »Gruppierung des Tatsachenmaterials«: eine »Synopsis«. Sie sieht »die Daten in ihrer Beziehung zu einander« und fasst sie »in ein allgemeines Bild« zusammen. 77 Die übersichtliche Darstellung enthüllt keine kausalen Zusammenhänge. Sie macht nur formale Zusammenhänge sichtbar. Aber auch die entwicklungsgeschichtliche Erklärung kann nichts weiter leisten, als »die Daten in ihrer Beziehung zu einander zu sehen und in ein allgemeines Bild zusammenzufassen«. Die historische Erklärung
kommt über die Daten ebensowenig hinaus wie die übersichtliche Darstellung: Sie
ist »nur eine Art der Zusammenfassung der Daten – ihrer Synopsis«; nur fasst sie die
Daten »in Form einer Hypothese über die zeitliche Entwicklung« zusammen. »Aber
auch die Entwicklungshypothese kann ich als weiter nichts sehen, denn als eine Ein-

76 Wittgenstein setzt sich nicht nur in seiner Religionsvorlesung mit diesem Thema auseinander. Vgl.
dazu: Brusotti, M.: »›Blicke weiter um dich!‹«, a. a. O.
77 WA III, S. 288. BGB, in: VE, S. 36 f, in PO, S. 130.
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kleidung eines formalen Zusammenhangs.« 78 Angebliche kausale Zusammenhänge
stellen sich als bloße »Einkleidung« von formalen Zusammenhängen – von Ähnlichkeiten und Unterschieden – heraus. Wittgenstein will den formalen Zusammenhang
dementsprechend »durch die Gruppierung des Tatsachenmaterials allein, in einer
›übersichtlichen‹ Darstellung« ausdrücken.79 Der Begriff der übersichtlichen Darstellung tritt an die Stelle des Erklärungsbegriffs. »Ich glaube, dass das Unternehmen einer Erklärung schon darum verfehlt ist, weil man nur richtig zusammenstellen muss,
was man weiß, und nichts dazusetzen, und die Befriedigung, die durch die Erklärung
angestrebt wird, ergibt sich von selbst.«80 Rätselhafte Erscheinungen wie die Feuerfeste können nur durch eine Zusammenstellung ähnlicher Fälle geklärt werden:
»Unsere Ratlosigkeit lässt nach, wenn wir andere ähnliche Feste finden; finden wir
sie, dann wird uns auch jenes Fest ›natürlich‹ scheinen.«
Als Einwand gegen Frazer ist diese Bemerkung jedoch zunächst überraschend.
Denn der britische Ethnologe geht gerade diesen Weg. Man kann ihm zufolge nichts
Isoliertes erklären. Man erklärt nur durch Parallelen, durch Vergleiche, durch eine
Ansammlung vergleichbarer Tatsachen. Der Waldkönig von Nemi scheint gerade
deshalb so rätselhaft, weil er in der hochzivilisierten Römerzeit wie eine vereinzelte
barbarische Erscheinung dasteht. Erst der Vergleich mit verwandten Gebräuchen
und Mythen anderer Kulturen und Epochen bahnt einem angemessenen Verständnis den Weg. Dass ähnliche Sitten anderswo und aus ähnlichen – und allgemein
wirksamen – Motiven entstanden seien, rechtfertigt den Schluss, »dass in einem ferneren Zeitalter die gleichen Motive das Priestertum von Nemi« hervorgebracht haben.81 Frazers »vergleichende Methode« gründet in einer evolutionistischen Hypothese: Vergleiche sind aussagekräftig, nur weil sie universelle Entwicklungsstadien
des menschlichen Geistes sichtbar machen.
Wittgenstein folgt Frazer in der Vorstellung, dass Ethnologie vergleichend verfahren und verwandte Phänomene ›zusammenstellen‹ muss. Aber er versteht dieses
vergleichende Verfahren nicht als eine wissenschaftliche Erklärung. Wittgenstein
spielt die vergleichende Methode vielmehr gegen die erklärende aus. Er unterscheidet sich von Frazer, indem er ein nur noch vergleichendes (nicht mehr genetisch erklärendes) Verfahren entwirft. Frazer selbst hatte in einer Selbstkritik Wittgensteins
Einwand antizipiert: Frazer schreibt, »alle seine Theorien« seien nichts weiter als
Aufhänger für seine Tatsachensammlungen.«82 Bei aller scharfen Kritik an Frazers
78
79
80
81
82

WA III, S. 307. BGB, in: VE, S. 37, in: PO, S. 132.
BGB, in: VE, S. 37; in: PO, S. 132.
BGB, in: VE, S. 31; in: PO, S. 120.
Frazer, J.: The Golden Bough, a. a. O., S. 2.
Vgl. Frazer, J.: The Golden Bough. A Study in Magic and Religion. 3. Ausg., VII. Teil: Balder the beautiful: The fire-festivals of Europe and the doctrine of the external soul. 2 Bde. London 1913, Bd. 1, S. XI.
Wittgenstein konnte in der Vorrede zum ersten Band der dritten Ausgabe (1911) lesen: »No one can be
more sensible than I am of the risk of stretching an hypothesis too far, of crowding a multitude of incongruous particulars under one narrow formula, of reducing the vast, nay inconceivable complexity
of nature and history to a delusive appearance of theoretical simplicity«. (Frazer, J.: The Golden Bough,
a. a. O., I. Teil: The Magic Art and the Evolution of Kings. 2 Bde. London 1911, Bd. I, S. X. Beide Stellen
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Interpretationen bestreitet Wittgenstein weit weniger als damalige und spätere Ethnologen den Wert der »Frazer’schen [sic] Tatsachensammlung«83. Er verneint nur,
dass es legitim sei, (pseudo-)wissenschaftliche Erklärungen als Aufhänger dafür zu
benutzen.
Allerdings ist an Frazers Tatsachensammlung nicht nur der Anspruch auf entstehungsgeschichtliche Erklärung oder die genetische Strukturierung des Materials
fragwürdig. Die vergleichende Methode der evolutionären Anthropologie weist einen weiteren ebenso wesentlichen Mangel auf: Frazer reiht Versatzstücke aus den
fremdesten Kulturen aneinander und löst sie damit aus ihrem jeweiligen Kontext,
der allein ihr Verständnis ermöglichen würde. Man muss daher fragen: Bleibt Wittgensteins Idee einer übersichtlichen Darstellung der Feuerfeste und ihrer Familienähnlichkeiten der überholten vergleichenden Methodik der evolutionären Anthropologie verhaftet – nämlich als eine beliebige Zusammenstellung scheinbar ähnlicher Gebräuche aus verschiedenen Kulturkreisen? Sollte Wittgenstein sich des Problems nicht bewusst sein? Betrifft dieses Problem auch seine Philosophie? Wie ich
im Folgenden zeigen möchte, lassen sich diese Fragen mit Nein beantworten.
Gerade mit der Aufmerksamkeit, die Wittgenstein dem jeweiligen kulturellen Kontext schenkt, trifft er sich mit den Ethnologen seiner Generation. Er schreibt im
Brown Book: »Also, ob ein Wort eines Stammes richtig durch ein Wort der deutschen Sprache wiedergegeben wurde hängt von der Rolle ab, die jenes Wort im
ganzen Leben des Stammes spielt; das heißt von den Gelegenheiten, bei welchen es
gebraucht wird, den Ausdrücken der Gemütsbewegung, von denen es im allgemeinen begleitet ist, den Eindrücken, die es erweckt, etc. etc.«84 In Friedrich Waismanns
Buch Logik, Sprache und Philosophie erhält Wittgensteins Auffassung folgende Formulierung: »Wenn man ein Wort aus einer Sprache eines uns fremden Kulturkreises
in die unsrige übersetzen soll, so kommt es oft vor, dass unsere Sprache kein Wort
von entsprechender Bedeutung hat. Wer die Bedeutung eines solchen Wortes beschreiben wollte, der würde am sichersten gehen, wenn er das ganze Leben der Gemeinschaft beschriebe und genau erklärte, welche Rolle das Wort in diesem Leben
spielt.«85 Anschließend erwähnt Waismann »die Untersuchungen von Malinowski
zitiert bei Stocking, G. W. Jr.: After Tylor, a. a. O., S. 147.) Schon in der Vorrede der ersten Ausgabe
räumt Frazer ein, seine Theorie gehe vielleicht zu weit, und nennt sein Buch ein »first attempt […] to
bring a variety of scattered facts into some sort of order and system« (ebd., S. XI).
83 BGB, in: VE, S. 37; in: PO, S. 132.
84 Wittgenstein, L.: Eine Philosophische Betrachtung (Das Braune Buch). In: Ders.: Werkausgabe, a. a. O.,
Bd. 5, S. 117-282 (=BrB), hier S. 149. – Der Unterschied zwischen Wittgenstein und Quine in Hinsicht
auf die »radikale Übersetzung« kann im Rahmen dieses Aufsatzes nicht behandelt werden. Vgl. die
ausführliche Besprechung in: Hacker, P. M. S.: Wittgenstein im Kontext der analytischen Philosophie,
Frankfurt a. M. 1997, S. 363-436.
85 Waismann, Fr.: Logik, Sprache, Philosophie. Stuttgart 1976, S. 273. Bekanntlich entstand Waismanns
Buch zunächst in enger Zusammenarbeit mit Wittgenstein. Waismann konnte, freilich erst nach dem
Krieg, eine der damals in Oxford kursierenden Kopien des Braunen Buchs benutzen (vgl. das Nachwort der Herausgeber G. P. Baker und B. McGuinness, S. 653). – In den Diktaten Wittgensteins, die
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über den Sinn von Worten in einer Eingeborenensprache im Anhang zu The Meaning of Meaning von Ogden und Richards«.86 Mit dem 1923 erschienenen Buch von
R. G. Ogden und I. A. Richards hat sich Wittgenstein gründlich auseinandergesetzt.87 Man darf also annehmen, dass ihm auch Bronislaw Malinowskis Aufsatz
»The Problem of Meaning in Primitive Languages« nicht entgangen ist.88 Es ist aber
nicht besonders wichtig, ob Malinowski, und gerade dieser Aufsatz, tatsächlich Wittgensteins »Quelle« darstellt. Wichtig ist, dass die von Waismann gesehene Verwandtschaft zwischen Wittgensteins und Malinowskis Auffassung tatsächlich besteht.
In seinem Beitrag für The Meaning of Meaning gibt Malinowski seiner funktionalistischen Methode ihre erste systematischere Formulierung.89 Dementsprechend
schwankt sein Kulturbegriff noch: Er ist z. T. noch evolutionistisch gemeint, z. T.
schon im partikularistischen Sinn einer bestimmten Kultur.90 Malinowski führt zunächst den Begriff »Situationskontext« als ein Äquivalent von Ogdens und Richards’
Begriff der ›Zeichensituation‹ ein. Er erklärt einfach, »that the context of situation
[…] is nothing else but the sign-situation«91; im Folgenden jedoch heißt es, Ogdens
und Richards’ Gebrauch von »context« sei »compatible, but not identical, with my
use of this word in the expression ›context of situation‹».92 Der Unterschied liegt

86

87
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91
92

Waismanns Buch zugrunde liegen, kommt der Name Malinowski nicht vor. Vgl. Wittgenstein, L. –
Waismann, Fr.: The Voices of Wittgenstein: the Vienna Circle. Original German texts and English
translations. Transcribed, ed. and with an introd. by G. Baker. London u. a. 2003.
Ebd. Waismann erwähnt auch »die eigentümlichen logischen Probleme, vor die uns die Übersetzung
eines chinesischen philosophischen Textes in eine westeuropäische Sprache stellt, in Mencius on the
Mind von Richards« (ebd.; vgl. auch ebd., S. 365, zum »Tao« in: Richards, I. A.: Mencius on the Mind.
Experiments in multiple definition. London 1932). Es fragt sich allerdings, ob Wittgenstein selbst
Richards’ Buch je zur Kenntnis genommen hat. Zur Zeit seiner ersten Frazer-Lektüre war es auf jeden
Fall noch nicht erschienen. (Es wurde ein Jahr später bei Kegan Paul veröffentlicht, in der International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method, also in derselben Reihe wie schon The
Meaning of Meaning und Wittgensteins Tractatus.)
Siehe dazu oben S. 86 f. – Wittgensteins ehemaliger Zuhörer Wolfe Mays stellt einen Zusammenhang
zwischen dem Philosophen und dem weit über die Fachgrenzen hinaus bekannten Malinowski her
(»Recollections of Wittgenstein«, in: Fann, K. T. (Hg.): Ludwig Wittgenstein. The Man and His Philosophy, New Jersey/Sussex 1978, S. 83). Auch R. Firth, Malinowskis Nachfolger, sieht Analogien zwischen Wittgenstein und Malinowski (»Wittgenstein«, Brief an The Times Literary Supplement, 17.
März 1995, S. 15). Ernest Gellner nennt in seinem Vergleich zwischen Wittgenstein und Malinowski
(Language and Solitude. Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg Dilemma. Cambridge 1998,
S. 151 ff.) auch Malinowskis Anhang zu The Meaning of Meaning. Er übersieht freilich die zahlreichen
historischen Belege für Wittgensteins Kenntnis dieses Buchs (er teilt lediglich mit, dass Ogden den
Tractatus übersetzt hatte). Auch Waismanns Ausführungen über Malinowski nimmt er also nicht zur
Kenntnis. Hilmy (The Later Wittgenstein, a. a. O.) wiederum geht in seinen Ausführungen über Wittgensteins Auseinandersetzung mit The Meaning of Meaning auf Malinowski nicht ein.
Vgl. Ogden, C. K. – Richards, I. A.: The Meaning of Meaning, a. a. O., S. 296-336.
Vgl. Stocking, G. W. Jr.: After Tylor, a. a. O., S. 283.
Zu dieser Ambiguität vgl. Stocking, G. W. Jr.: After Tylor, a.a.O., S. 284 f.
Ogden, C. K. – Richards, I. A.: The Meaning of Meaning, a. a. O., S. 308)
Ogden, C. K. – Richards, I. A.:The Meaning of Meaning, a. a. O., S. 309.
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wohl darin, dass Kontext und Zeichensituation grundlegende Begriffe von Ogdens
und Richards’ kausaler Theorie der Bedeutung sind. (Sie nennen diese Theorie auch
»contextual theory of reference or meaning«). Malinowskis Kontextbegriff dagegen
impliziert keineswegs eine kausale Theorie der Bedeutung.
Wittgenstein setzt sich mit der in Russells Analysis of Mind oder in The Meaning
of Meaning vertretenen Kausaltheorie der Bedeutung extrem kritisch auseinander.
Er lehnt dementsprechend auch Ogdens und Richards’ kausalen Kontextbegriff ab.
Sein eigener nähert sich insofern einem gleichsam entkausalisierten Kontextbegriff à
la Malinowski.
Obwohl ein scharfer Kritiker von Ogdens und Richards’ Kausaltheorie, dürfte
Wittgenstein Malinowskis Prinzip der symbolischen Relativität beipflichten. Dieses
Malinowski zufolge durch die »ethnographische Betrachtung der Sprache« nachgewiesene Prinzip lautet: »Since the whole world of ›things-to-be-expressed‹ changes
with the level of culture, with geographical, social and economic conditions, the
meaning of a word must be always gathered, not from a passive contemplation of
this word, but from an analysis of its functions, with reference to the given culture.‹«93 Malinowski vertritt also eine holistische, funktionalistische Theorie der Bedeutung und zieht daraus die entsprechenden Konsequenzen für seine Auffassung
von Übersetzung.94 Diese Theorie ist bei ihm der bewusste Gegensatz zu Frazers vergleichender Methode und zu dessen Auflistung von dekontextualisierten Beispielen
aus den verschiedensten Kulturen. Wittgenstein lässt ebenfalls diese überholte vergleichende Methode hinter sich. Er geht aber nicht einfach Malinowskis Weg. Seine
Sprachphilosophie benutzt das ethnologische Kontextbewusstsein nur als Ausgangspunkt, um wesentlich neue philosophische Ergebnisse zu erzielen.
Wittgensteins Idee, die Feuerfeste und ihre Familienähnlichkeiten übersichtlich
darzustellen, mag der überholten vergleichenden Methodik der evolutionären Anthropologie in mancher Hinsicht verhaftet bleiben. Von einer beliebigen Zusammenstellung scheinbar ähnlicher Gebräuche aus verschiedenen Kulturkreisen darf
93 Ogden, C. K. – Richards, I. A.: The Meaning of Meaning, a. a. O., S. 309; vgl. dazu Stocking: After Tylor, a. a. O., S. 284 f.
94 In seinem Beitrag zu The Meaning of Meaning hatte Malinowski den wissenschaftlichen Sprachgebrauch von dem kontextgebundenen abgehoben. In einem späteren Buch übt sich Malinowski in
Selbstkritik: Auch der wissenschaftliche Sprachgebrauch sei kontextgebunden. (Malinowski, B.: Coral
Gardens and their Magic: A Study of the Method of Tilling the Soil and of Agricultural Rites in the Trobriand Islands. 2 Bde. London 1935) Gellner sieht in Malinowskis späterer Selbstkritik einen schwerwiegenden Fehler und will Kontextgebundenheit unbedingt nur den ›primitiven‹ Kulturen zuschreiben. Gellner betont, dass Malinowski und Wittgenstein die Kontextgebundenheit ähnlich akzentuieren, und setzt sich mit dem späteren Malinowski ebenso kritisch auseinander wie mit Wittgenstein. Er
verwechselt allerdings Malinowskis Prinzip symbolischer Relativität mit einem zur Beliebigkeit führenden Relativismus, der die von ihm festgehaltene strikt universalistische Position bedroht. Durch
Stockings nüchterne historische Einschätzung lassen sich Gellners neofrazerianische Versuchungen
leicht abwehren: Malinowski lässt in seiner Selbstkritik die oben erwähnte Ambiguität hinter sich: Im
Aufsatz von 1923 hielt er noch an einer an Mach orientierten evolutionären Sprachauffassung fest, die
in einem Kontinuitätszusammenhang mit Frazer steht (vgl. Stocking: After Tylor, a. a. O., S. 285).
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aber in seiner Philosophie sonst keine Rede sein. Wenn überhaupt, betrifft das Problem also nur seine Auffassung ethnologischer Arbeit. Wittgenstein führt zwar diese
morphologische Methode in seiner ersten Auseinandersetzung mit Frazer ein und
entwickelt sie noch Jahre später im selben ethnologischen Kontext weiter. Aber nach
jener ersten Einführung macht er die übersichtliche Darstellung sprachlicher Tatsachen zu seiner philosophischen Methode. Sie muss sich in seinen philosophischen
Untersuchungen bewähren. Er sieht nun in der »übersichtlichen Darstellung« zwar
auch die Methode einer möglichen Ethnologie, vor allem aber geht es ihm um seine
eigene philosophische Arbeit. Der Wittgenstein der späteren Bemerkungen über
Frazer denkt offenbar die Arbeit des Ethnologen in Analogie zu seinem philosophischen Vorhaben. Wittgenstein ist sich bewusst, dass ein einzelner Gebrauch – so
wie ein einzelnes Wort mit seiner Bedeutung – nicht vom Ganzen der Lebensform
isoliert werden darf, in die er eingebettet ist. Der Philosoph stellt kulturinterne Tatsachen, Sprachspiele seiner eigenen Kultur usw. übersichtlich dar. Aber Wittgenstein
sieht es als notwendig an, auch dort die komplexen intrakulturellen Zusammenhänge zu berücksichtigen, wo man eigen- und fremdkulturelle Lebensformen bzw.
Sprachspiele vergleichen will. Sogar ein Text wie Das Braune Buch, das in einer Auflistung von Sprachspielen besteht, zeigt Wittgensteins Bewusstsein für diese kontextuelle Einbettung sehr deutlich. Die hier systematisch angewandte Methode der
›imaginären Anthropologie‹95 schreibt diese Sprachspiele immer wieder fingierten
Volksstämmen zu und integriert sie in die Totalität einer Lebensform.
Bei der imaginären Übersetzung aus der Sprache eines seiner fiktiven Stämme erklärt Wittgenstein, er würde einen Satz ihrer Sprache eine »Voraussage« nennen
»der Situation wegen, in der er gebraucht wird«; ein Wort jenes Satzes würde er
durch »können« wiedergeben, »weil wir unter diesen Umständen das Wort ›können‹
gebrauchen würden«.96 Manchmal ist die tatsächliche Ähnlichkeit zweier Ausdrücke
sehr verschiedener Sprachen erst in einem extrem komplexen Vergleich zu ermitteln. Verglichen wird dabei die Verwendung der Ausdrücke. Es kommt erstens auf
»die Rolle« an, »welche diese Äußerungen in der lebendigen Verwendung der Sprache spielen.«97 Gemeint ist die Rolle »in der ganzen Praxis der Sprache, und nicht
bloß, in was für Sätzen es gebraucht wird.«98 Wichtig ist, dass man »die Praxis des
Sprachspiels ansieht und nicht bloß die Stellung der Wörter in unsern Sätzen«. 99
Denn wichtig ist wiederum »die Art, wie wir von den Sätzen Gebrauch machen«.100
Wittgenstein will also Freges Kontextprinzip anthropologisch erweitern: Das Wort
hat nur im Kontext des Satzes Bedeutung – und der Satz nur im Kontext einer Lebensform. Die Situation, die Umstände des Gebrauchs in der jeweiligen Sprache,
95 J. Bouveresse redet von einer ›spekulativen Anthropologie‹ (»Wittgenstein Antropologo«, Nachwort
zu Wittgenstein, L.: Note sul ›Ramo d’oro’ di Frazer. Mailand 1979, S. 57-92, hier S. 63).
96 BrB, S. 163.
97 BrB, S. 163.
98 BrB, S. 157.
99 BrB, S. 158.
100BrB, S. 148.
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sind das leitende Kriterium, wenn es darum geht, eine Sprechhandlung (etwa eine
Voraussage) zu identifizieren und ein fremdes »in ein analoges Wort«101 unserer
Sprache zu übersetzen. Aber »die Gelegenheiten, bei denen sie das Wort aussprechen«102, die Anlässe bzw. die »Gelegenheiten, bei welchen es gebraucht wird«103,
sind nicht das einzige Kriterium. Ein zweites Kriterium sind die paralinguistischen
Merkmale: die »Gesten und Formen des Benehmens«104, in Verbindung mit welchen
es gebraucht wird, die »Ausdrücke[] der Gemütsbewegung, von denen es im allgemeinen begleitet ist«.105
Die Übersetzung geht den Weg über den Vergleich beider Lebensformen, über
den Vergleich mit der »Rolle, welche jenes Wort im Leben des Stammes spielt.«106
Auf die Frage, wie man »ein Wort aus einer Sprache eines uns fremden Kulturkreises« erklären kann, wenn unsere Sprache kein Wort von entsprechender Bedeutung hat, antwortet Waismann, die zuverlässigste Beschreibung der Bedeutung sei
die Beschreibung des ganzen Lebens jener Gemeinschaft und der Rolle, die das Wort
in ihrem Leben spielt.107 Die Beschreibung der Bedeutung nimmt zuletzt die Gestalt
eines Kulturvergleichs, einer Kulturbeschreibung an. Die Beschreibung der »Umstände[] des gewöhnlichen Lebens«, auch unseres eigenen, ist freilich keine einfache
Aufgabe: »Es würde außerordentlich schwer sein, diese Umstände auch nur in groben Zügen zu beschreiben.«108 Diese außerordentliche Schwierigkeit wird Wittgenstein noch in Über Gewissheit beschäftigen.

101 BrB, S. 158.
102 BrB, S. 137.
103 BrB, S. 149.
104 BrB, S. 137.
105 BrB, S. 149. Als drittes Kriterium erwähnt Wittgenstein einmal auch die Eindrücke, die das Wort erweckt (BrB, S. 149).
106 BrB, S. 137.
107 Waismann, Fr.: Logik, Sprache, Philosophie, a. a. O., S. 273.
108 BrB, S. 172.

Von der »Evolution« zum »Jinhua«.
Die chinesische Übersetzung von Huxleys
Evolution and Ethics

Wenchao Li

1. Zu einer Ausgabe aus dem Jahre 1971
»China muß alle fortschrittlichen Kulturen fremder Länder in großer Menge aufnehmen und als Rohstoff
für seine eigene kulturelle Entwicklung ansehen. Diese Arbeit wurde in der Vergangenheit nur ungenügend getan. Mit Kultur sind hier nicht nur Sozialismus und Demokratie gemeint, sondern alles ausländische Gedankengut vergangener Zeiten, besonders seit der Aufklärungsepoche. Alles, was für uns heute
nützlich sein könnte, muß aufgenommen werden. Freilich, wie alle Nahrungsmittel muß auch alles Fremde von uns selbst verdaut werden.«

Das Zitat stammt von keinem geringeren als Mao Zedong (1893-1976); ich habe es
jedoch nicht dem ursprünglichen Werk (dieses erschien im Jahre 19401) entnommen, sondern einem Nachdruck der chinesischen Übersetzung von Thomas Henry
Huxleys (1825-1895) Evolution and Ethics. Diese Ausgabe, auf die ich mich im Folgenden beziehen werde, erschien im Jahre 1971. Das Datum ist hier nicht unwichtig,
handelt es sich doch um eine Zeit, in der die Kultur, chinesische wie ausländische,
traditionelle wie moderne, ironischerweise gerade im Namen einer »Kulturrevolution« buchstäblich mit Füßen getreten wurde. Es ist nicht übertrieben, wenn ich hier
sage, dass die Herausgeber – namentlich wurden sie nicht genannt2 – mit dem Nach1
2

In der 1. Ausgabe der in Yanan erschienenen Zeitschrift Zhongguo wenhua (Chinesische Kultur). Der
chinesische Titel des Werkes: Xinminzhu zhuyi lun (Über die Neue Demokratie).
Tianyan Lun (Über die Evolution), verfasst von Th. H. Huxley, übersetzt von Yan Fu, Wissenschaftsverlag, gedruckt von der Druckerei der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, Peking, März
1971. Es wurde im Impressum darauf hingewiesen, dass der Vertrieb des Buches nur im Inland (China)
erlaubt sei. Vorbemerkung des Verlages: »Das Buch Tianyan Lun wurde vom englischen Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts, Thomas H. Huxley (1825-1895), verfasst. Der originale Titel heißt
Jinhualun yu lunlixue (Evolution and the Ethics). Der Übersetzer war Yan Fu (1853-1921), ein Gelehr-
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druck dieser Übersetzung Kopf und Kragen riskierten. Aber sie haben mehr als ihr
Leben gerettet, indem sie ein Zitat des »Großen Vorsitzenden« Mao aus einer ganz
anderen Epoche als Motto und Schutzschild voranstellten. Politisch war es ein ebenso geniales wie trauriges Katz-und-Maus-Spiel zwischen Intelligenz und Macht, wie
es unter autoritärer Herrschaft stets üblich war (und immer noch ist). Gerade deswegen aber wurde auch die ungewöhnlich nachhaltige Wirkung deutlich, die die erste
chinesische Übersetzung der Evolutionstheorie3 über mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg immer noch erzielte.

2. Yan Fu’s Leben
Mit der ersten chinesischen Übersetzung der Evolutionstheorie ist die Übertragung
Huxleys Evolution and Ethics gemeint; bevor ich mich dem Text zuwende, seien ein
paar biographische Daten des Übersetzers Yan Fu vorausgeschickt.
Yan Fu zählt zu den erfolgreichsten Vermittlern europäischer Geistes- und Sozialwissenschaften in China um die Jahrhundertwende. Dies war keineswegs selbstverständlich, da Yan Fu für alles andere als für diese Aufgabe ausgebildet war: Im Jahre
1853 geboren, wurde er mit 7 Jahren eingeschult. Die geistige und menschliche Entwicklung sollte eigentlich in Bahnen verlaufen, wie sie das traditionelle chinesische
Bildungswesen vorschrieb: ein Studium der kanonisierten konfuzianischen Klassiker
und stufenweise Teilnahme an den öffentlichen Prüfungen4. Infolge des frühen
Todes des Vaters geriet die einst wohlhabende Arztfamilie jedoch schnell in Not und
Armut, und die traditionelle Laufbahn musste aufgegeben werden. Just zu dieser

3
4

ter aus der Qing-Zeit. Yan Fu übersetzte das Buch (sinngemäß) ins klassische Chinesisch und nahm
den ersten Teil des originalen Titels als Titel der chinesischen Übersetzung. […] Gemäß der Anweisung des Vorsitzenden Mao, dass das Klassische für heute und das Ausländische für China nutzbar zu
machen ist, haben wir dieses Buch nachgedruckt, damit [unsere] Kader es benutzen und kritisieren
können. Die Ausgabe des Shangwu-Verlags wurde zugrunde gelegt. März 1971«.
Yan Fus Übersetzung erschien zum ersten Mal im Jahre 1896, ein Jahr nach Huxleys Tod.
Weitere Informationen in: Ichisada, M.: China’s Examination Hell. The Civil Service Examinations of
Imperial China. New Haven 1976; Franke, W.: The Reform and Abolition of the Traditional Chinese
Examination System. Cambridge, Mass. 1960. Zur Rezeption des chinesischen Bildungswesens siehe
Semedo, A. de: The History of That Great and Renowned Monarchy of China, Wherein all the Particular Provinces are Accurately Described[…]. London 1655, S. 27; Comte, L. Le: Nouveaux Mémoires sur
l’état présent de la Chine. Paris 1696-1698, Bd. II, S. 51. Betont wurden dabei insbesondere die staatliche
Unterstützung für die Notbedürftigen und die Chancengleichheit. Insofern sei China eine soziale und
leistungsbezogene Gesellschaft. Hegel wird später allerdings, infolge seiner Annahme einer sogenannten »unmittelbaren Einheit des substantiellen Geistes und der Individuen«, behaupten: »Und wenn
kein Unterschied der Geburt vorhanden ist und jeder zur höchsten Würde gelangen kann, so ist eben
diese Gleichheit nicht die durchgekämpfte Bedeutung des inneren Menschen, sondern das niedrige,
noch nicht zu Unterschieden gelangte Selbstgefühl«. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. In: Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe in 20 Bänden. Stuttgart-Bad Cannstatt 51971, Bd. 11,
S. 191. Vgl. Weber, M.: Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, Konfuzianismus und Taoismus. Studienausgabe I/19. (Hg.) Schmidt-Glintzer, H. Tübingen 1991, S. 122; vgl. 117, 121-123.
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Zeit aber kam die Nachricht, dass die mit Unterstützung der Franzosen und Engländer gegründete Werftschule in Fuzhou, Yan Fu’s Heimatort, ihre Ausbildungstätigkeit aufgenommen hatte5. Yan Fu bewarb sich und musste sich einer Aufnahmeprüfung unterziehen. Die Schule war durchaus europäisch-modern eingerichtet, die
Aufnahmeprüfung hingegen war konservativ und chinesisch-klassisch: Sie bestand
im Schreiben eines Aufsatzes, ausgerechnet über das Thema der kindlichen Pietät
und des lebenslangen Gehorsams den Eltern gegenüber. Der nun vierzehnjährige
Yan Fu mochte dabei an den schmerzlichen Verlust des Vaters knapp ein Jahr zuvor
gedacht haben, und auch das bisherige Studium der chinesischen Klassiker war vermutlich nicht umsonst gewesen, jedenfalls bestand der junge Kandidat die Prüfung
mit Bravour, und als Belohnung durfte Yan Fu selbst wählen, ob er Schiffsbau – die
Unterrichtssprache wäre dann Französisch gewesen – oder aber lieber Navigation
mit Englisch als erster Fremdsprache studieren wollte. Yan Fu entschied sich für Navigation und damit für Englisch, und so war eine der wichtigsten Entscheidungen
gefallen, denn Englisch wurde seitdem das Medium, mit dem sich Yan Fu die europäische Geisteswelt erschloß, und das viktorianische Großbritannien war das Synonym dieser neuen Welt.
Noch war es nicht so weit, und so kehren wir zu seinem Schulleben zurück. Nach
fünf Jahren strenger, westlich orientierter Ausbildung in Mathematik, Mechanik,
Physik, Geographie, Astronomie und natürlich Navigation und Englisch wurde Yan
Fu Praktikant der chinesischen Marine und lernte mit deren Kriegsflotte eine Reihe
der Nachbarländer Chinas kennen. Im Jahre 1877 – Yan Fu war damals 24 Jahre alt –
wurde er von der chinesischen Regierung zwecks Weiterbildung nach Großbritannien geschickt und besuchte dort zwei Jahre lang die Marineakademien zuerst in
Portsmouth, dann in Greenwich. Der Werdegang Yan Fu’s zu dieser Zeit und auch
nachher glich in vielen Punkten dem Schicksal nicht weniger ausländischer Studenten in Europa: Sie werden zum Erwerb des Fachwissens ins Ausland geschickt,
lernen dort doch mehr und vor allem anderes kennen als eigentlich »offiziell geplant«; sie sollten nach der Ausbildung zum Aufbau der Heimatländer beitragen, finden aber zu Hause den Anschluss nicht mehr. Was Yan Fu betrifft, wissen wir aus
zuverlässigen Berichten der Zeitgenossen, unter ihnen auch des ersten chinesischen
Botschafters in London, dass der angehende Ingenieur sich während seines Studiums in Greenwich mehr für europäische Geistes- und Sozialwissenschaften interessierte als für die Kriegsflotte, und sicherlich aus diesem Grund mehr Zeit als Prozessbeobachter in Londons Gerichtssälen verbrachte denn als Zuhörer in den Seminarräumen der Marineakademie. Nach seiner Rückkehr bekam Yan Fu zwar die Stelle
eines Direktors an einer der chinesischen Marineakademien zugewiesen, konnte sich
mit seinen Ideen aber nicht durchsetzen. Um sich mehr Ansehen zu verschaffen,
kaufte sich der Greenwich-Absolvent schließlich eine Prüflingsstelle6, nur um zur
5 Die Werftschule nahm am 6. Januar 1867 ihre Lehrtätigkeit auf und wurde 1911 geschlossen.
6 Chin.: Jiansheng. Das traditionelle, erstmals im Jahre 587 eingeführte Prüfungssystem wurde 1905 abgeschafft.

110

Wenchao Li

Teilnahme an den Karriere ermöglichenden traditionellen Prüfungen zugelassen zu
werden. Innerhalb von 9 Jahren (1885-1894) nahm er viermal hintereinander an der
Gemeindeprüfung7 teil und fiel jedes Mal durch.8 Nachdem nun alles wenig genutzt
hatte, schien er mit 43 beschlossen zu haben, den Rest des Lebens mit Übersetzungen
zu verbringen: »Den Blick nach oben gerichtet, beobachte ich den Lauf der kosmischen Zeit; den Kopf nach unten gesenkt, habe ich die menschlichen Angelegenheiten im Auge, weiß aber nicht, was man noch tun könnte. Schließlich sage ich mir,
dass es weder mit dem Festhalten am Alten noch mit der Durchführung einer radikalen Reform irgendwie weitergeht, sollte das einfache Volk weiterhin in seiner Unwissenheit vor sich hin dämmern. Andererseits, auch wenn die Regierung nichts tut
bzw. alles falsch macht, wird die chinesische Nation nicht aussterben, sollte es unter
ihrer Elite mit jedem Sonnenaufgang mehr Menschen geben, die über die wahren
Zustände in China und im Westen bestens informiert sind […] Aus diesen Überlegungen heraus habe ich mich entschlossen, alles andere aufzugeben und mich nur
der Übersetzung zu widmen.«9 Das erste Werk war eben Huxleys Evolution and
Ethics10. Zu den weiteren wichtigen Übersetzungen Yan Fu’s gehören Adam Smiths
An Inquiry into Nature and Causes of the wealthy of Nation (1902), Herbert Spencers
The Study of Sociology (1903), John Stuart Mills On Liberty (1903), E. Jenks’ A History of Politics (1904) und Charles de Montesquieus L’esprit des Lois (1904-1909)11.
Dass wir keinen Zweifel an seiner sprachlichen Kompetenz zu hegen brauchen, beweist seine mehr als 20mal nachgedruckte Englische Grammatik12 aus dem Jahr 1904.
Dass sein eigentliches Handwerk, die Marine und die Navigationskunst, darunter einigermaßen gelitten hat, versteht sich von selbst.13

3. Warum gerade Huxley?
Yan Fu machte die Übersetzung europäischer Geistes- und Sozialwissenschaften zu
seiner Lebensaufgabe und wählte als Ouvertüre Huxleys Evolution and Ethics. Zwei
Fragen stellen sich, denen ich nun nachgehen möchte: erstens, warum waren europäische Geistes- und Sozialwissenschaften für Yan Fu wichtiger als Schiffsbau und
Navigation? Zweitens, wenn überhaupt, warum gerade Huxley, dazu noch ausgerechnet seine Evolution and Ethics und nicht vielmehr Darwin (1809-1882) oder Her7
8
9
10
11
12
13

Chin.: Xiangshi, die erste bzw. niedrigste Etappe der Prüfungen.
Immerhin, die Vorbereitungen führten ihn nochmals zum Studium der chinesischen Klassiker zurück.
Yan Fu Ji (Schriften von Yan Fu) in fünf Bänden. (Hg.) Shi, W. Peking 1986, Bd. III, S. 525.
Fortsetzend veröffentlicht in Guowen-Zeitung, zwei Jahre später (1898) folgt die erste Buchausgabe.
und W. S. Jevons’ Logic the Primer (1908) sowie nochmals Mills A system of logic (unveröffentlicht und
nicht fertiggestellt).
Chin.: Yingwen hangu.
Zu Yan Fus Leben siehe Schwartz, B.: In Search of Wealth and Power, Yen Fu and the West. New
York/Evanston/London 1969, S. 22-41.
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bert Spencer, die Yan Fu, wie aus seinen Abhandlungen hervorgeht, ebenfalls und
zum Teil noch besser kannte?
Die erste Frage lässt sich schnell und kurz beantworten. In der neueren chinesischen Geschichte gehörte Yan Fu zu den ersten einsamen »Propheten«, die erkannt
haben, dass Europas letztes Geheimnis nicht in seiner technischen Überlegenheit liege, sondern in der politischen Demokratie zum einen und dem wissenschaftlichen
Geist zum anderen. Was China daher dringend brauche, seien Aufklärung seines
Volks und eine grundlegende politische Reform. Wie nicht wenige seiner Zeitgenossen und Mitkämpfer war natürlich auch Yan Fu an westlicher Militärtechnik, westlicher Ökonomie und politischen Institutionen interessiert, aber anders als die meisten unter ihnen wollte er genauer wissen, wie und was die europäischen Wissenschaftler über diese Dinge dachten und gedacht hatten.14 Man muss wissen, so Yan
Fu, »die Barbaren von heute sind nicht wie die von früher. Wir hören oft, dass die
Europäer etwas von der Ökonomie verstehen; wir sehen, dass sie über geschickte
Techniken verfügen. Wir müssen aber auch erkennen, dass das, was wir sehen und
hören, technische Errungenschaften wie die Dampfmaschinen und militärische Ausrüstungen, zu den gröbsten Nebenprodukten gehören. Auch die so genannten exakten Wissenschaften wie Mathematik und Physik sind nur die sichtbare Spitze des
Eisberges. Europas Puls schlägt nicht hier, sondern in dem unermüdlichen Versuch,
Irrtümer zu beseitigen und nach der Wahrheit zu streben,« 15 mit einem Wort: im
wissenschaftlichen Geist und in der politischen Demokratie.16 Der Grund für Chinas
Armut und Schwäche, die nun nicht mehr zu verbergen seien, liege daher weder allein im Mangel an Physik, Chemie und Elektrizität noch in militärischer Unzulänglichkeit. Die Chancen Chinas lägen in einer Reform seines politischen Systems, in
der Förderung der Gesundheit seines Volkes – Verbot des Opiumskonsums – , in
der Befreiung der breiten Massen von der Unwissenheit – Abschaffung des alten Bildungssystems – und in der Verbesserung der öffentlichen Moral durch eine Einführung der parlamentarischen Demokratie.
Von den nach dem ersten Opiumkrieg immer wieder unternommenen Versuchen, mehr Fabriken zu bauen und vom Westen allein die Technik zu übernehmen,
hielt Yan Fu verständlicherweise nicht viel. Der Ausgang des Sino-Japanischen
Kriegs 1894/95 mache nicht nur deutlich, dass solche Versuche sinnlos seien (in einer einzigen Seeschlacht wurden sämtliche 22 Kriegsschiffe der seit 20 Jahren mit
Unterstützung von Engländern und Deutschen aufgebauten und mit moderner
Technik ausgerüsteten Nordsee-Marine vernichtet), er mache ebenso klar, wie dringend eine politische Reform sei: »Jahre und Monate vergehen, alle Nachbarn richten
ihren gierigen Blick auf China und warten auf die nächste Gelegenheit. Es ist zu befürchten, dass wir, noch bevor wir etwas unternehmen können, dem Beispiel Indiens
14 Siehe Schwartz, B., S. 3.
15 Yan Fu Ji, Bd. 1, S. 2.
16 Insofern schon hier eine Vorwegnahme oder Weichenstellung für die spätere 4. Mai Bewegung (1919),
welche Mr. Sai (science) und Mr. De (democracy) auf die Fahne schrieb.
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und Polens folgen werden. Noch bevor Spencers Lehre in die Praxis umgesetzt werden kann, wird sich die Theorie von Darwin bewahrheiten.«17
Der letzte Satz liefert uns einen Hinweis zur Untersuchung der zweiten Frage.
Yan Fu kannte die Theorie Darwins – er stellte Darwins Bedeutung für die Biologie
Copernicus’ Beitrag für die Astronomie und Newtons Entdeckung der physikalischen Gesetze gegenüber18, und noch vertrauter war ihm Herbert Spencer.19 Dennoch entschied er sich zuerst für Huxley, paradoxerweise für dessen Evolution and
Ethics. Über die Gründe hierfür wollen wir an dieser Stelle nachdenken, wobei der
eine eher formalen, der andere mehr inhaltlichen Charakter hat.
Zum einen: Yan Fu lag es vermutlich fern, die Theorie eines einzigen Denkers, sei
es Darwin, sei es Spencer, zu vermitteln. Vielmehr wollte er die Evolutionstheorie als
solche bekannt machen. Dafür schien Huxleys Evolution and Ethics am besten geeignet, ließ sich das 1890 erschienene und daher relativ neue Büchlein doch ideal als
Grundlage benutzen, um einerseits auf dem neuesten Stand zu sein und andererseits
die bisherige Evolutionstheorie seit Darwin rückblickend paraphrasieren zu können.
In der Tat ist Yan Fu’s Übersetzung ungewöhnlich: Fast jedem Kapitel folgt eine Anmerkung, die nicht selten informativer und umfangreicher ist als der vorangegangene Text. Ausgehend von Huxleys Schrift wird in den Anmerkungen eine Geschichte der Evolutionstheorie seit Darwin über Lamarck (1744-1829), Geoffroy
(1772-1844), von Buck (1774-1853), Karl Ernst von Baer (1792-1876), William Charles
Wells und Sir Richard Owen nachgezeichnet. Nebenbei wird zudem mit Thomas
Robert Malthus (1766-1834), Ernst Heinrich Haeckel (1834-1919), Adam Smith (17231790) und Walter Bagehot (1826-1877) bekannt gemacht. Besonderer Bezug wird
auch auf Herbert Spencer genommen.20
Komplizierter gestaltet sich die Frage nach dem inhaltlichen Aspekt, denn Thomas H. Huxley, der fast lebenslang Darwin und Spencer verteidigt hatte, stellte sich
gerade in seiner Evolution and Ethics vor allem gegen den letzteren. »The social progress«, so Huxleys Hauptbotschaft in diesem Werk, »means a checking of the cosmic
process at every step and the substitution for it of another, which may be called the
ethical process […] The ethical progress of society depends not on imitating the cosmic process, still less in running away from it, but in combatting it.«21 Wußte Yan Fu
dies nicht? Yan Fu wusste es: »Fast alle übrigen Schriften von Huxley«, so Yan Fu,
»folgen zu 90% der Auffassung Spencers. Nur dieses Büchlein, Evolution and Ethics,
tanzt aus der Reihe und ist nicht so.«22 Yan Fu war sich also der Besonderheit, der
tendenziell gegen die Annahme einer Evolution gerichteten Haltung Huxleys durch17 Yuanqiang (Über Wohlstand und Stärke), in: Yan Fu Ji, Bd. 1, S. 20.
18 Tianyan Lun, S. 5 (A,1).
19 1880/81 lernte Yan Fu Spencers A Study of Sociology (1873) kennen und war von der Lektüre begeistert.
1897 übersetzte er für die Guowen-Zeitung die ersten zwei Kapitel. Die vollständige Übersetzung erschien 1903 in Shanghai. In einer Anmerkung zu Tianyan Lun erwähnt Yan Fu, dass er Teile von
Spencers System of Synthetic Philosophy und gar Bagehots Physics and Politics übersetzt habe.
20 Siehe Schwartz, B., S. 98-112.
21 Huxley, Th. H.: Evolution and Ethics, and Other Essays. New York 1925, S. 81.
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aus bewusst, so dass sich die Frage stellt: worüber nun das Werk Huxleys im Gegensatz zu denen Darwins und Spencers verfügte?
Ohne Zweifel ist Darwin der Begründer der neuzeitlichen Evolutionstheorie. Darwins Theorie beschränkt sich aber im wesentlichen auf die Biologie, die, so wichtig
sie auch sein mag, nach Yan Fu China gar so dringend nicht brauche. Man kommt
zwar an Darwin nicht vorbei, hat aber gleichwohl wenig Interesse an seinen Anweisungen zur Taubenzucht. Was Yan Fu den Chinesen vielmehr dringend mitteilen
wollte, waren die sozialen und gesellschaftlichen Implikationen der Darwinschen
Theorie. Herbert Spencer mit seinem sozialen Darwinismus kommt Yan Fu’s Anliegen schon näher, Spencer plädiere aber, so Yan Fu, für einen gewissen Naturalismus
und wolle die Selektion auch in der menschlichen Gesellschaft allein der Natur überlassen.23 Dem von Spencer vertretenen sozialen Darwinismus konnte Yan Fu nicht
ganz zustimmen, denn dies hätte bedeutet, dass China, das noch ziemlich arm und
schwach dastand, der internationalen, d. h. imperialistischen Konkurrenz hilflos ausgeliefert gewesen wäre. Das Entscheidende war aber, wie ich vermute, dass Yan Fu
trotz seiner Begeisterung für Spencer einige grundlegende Schwierigkeiten mit dessen Lehre hatte. Spencers Behauptung, dass die Gesellschaft, nach Yan Fu der Staat
und die Nation, für den Wohlstand ihrer Mitglieder existiert und nicht umgekehrt,24
durfte bei Yan Fu ebenso wenig Zustimmung gefunden haben wie seine Teilung der
Menschheitsgeschichte in eine »militante«25 und eine »industrielle« Phase. Der britische Liberalismus, so erfolgreich er auch zum individuellen Wohlstand Großbritanniens geführt habe, sollte in China, wenn überhaupt, in erster Linie zur Stärkung
des Staates und der Nation führen; das nationale Bewusstsein, das nach Spencer ein
Relikt aus der vergangenen militanten Phase der Menschheitsgeschichte darstelle,
müsse in China erst einmal ausgebildet werden. Auch Spencers Charakterisierung
der »militanten« Phase durch Kriegsführung und Aggression durfte bei Yan Fu
ebenso wenig Akzeptanz gefunden haben wie dessen Gleichsetzung der »industriellen« Phase mit Pazifismus und Friedensliebe; jedenfalls unter internationalem Aspekt, von dem Yan Fu explizit ausging.
Ich kann daher nicht ganz einverstanden sein mit der These, Yan Fu habe in
Spencer seinen wahren Meister gefunden.26 Vielmehr glaube ich, dass Yan Fu in
Huxleys Evolution and Ethics eine für China nützliche und passable Korrektur des
22 Tianyan Lun, S. 22 (Anm. zu A,5). In Yan Fus Vorwort heißt es: »Das Wesentliche in diesem Buch von
Huxley besteht in der Korrektur des Spencerschen Naturalismus. Das Behandelte entspricht in vielen
Punkten der klassischen Lehre unserer Gelehrten. Wiederholt wird die Wichtigkeit der Selbststärkung
und der Rassenbewahrung diskutiert und hervorgehoben«. Tianyan Lun, S. 8.
23 Tianyan Lun, S. 8 (Vorwort von Yan Fu).
24 »The welfare of the aggregate considered apart from that of the units is not the end to be sought […]
The society exists for the benefit of its members not its members for society. The claims of the body
politic are nothing in themselves and become something only insofar as they embody the claims of its
component individuals«. Spencer, H.: Principles of Sociology. New York 1884, I, S. 479-480.
25 Spencer, H.: Principles of Sociology, I, S. 583: »This structure which adapts a society for combined action against other societies is associated with the belief that its members exist for the benefit of the
whole and not the whole for the benefit of its members«.
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Spencerschen Darwinismus gesehen hat. Huxley weist darauf hin, dass die Theorie
der Evolution nicht gleich einer Theorie der unveränderlichen Prozesse sei. Und
gerade »the history of civilisation details the steps by which men have succeeded in
building up an artifical world within the cosmos«27. Nach Yan Fu macht gerade Huxley den Unterschied zwischen Natur und menschlicher Gesellschaft deutlich, was
nicht unbedingt die Gültigkeit der Evolution selbst in Frage zu stellen braucht. Anders als in der Natur ist die Selektion in der menschlichen Gesellschaft ein bewusster
Handlungsakt. Der Selektierende ist der Mensch selbst und nicht eine unpersönliche
Macht. Schon allein seinem eigenen Interesse und dem Interesse seiner Gesellschaft
wegen – von ethischen Implikationen braucht man an dieser Stelle noch nicht zu
sprechen – muss den Menschen daran gelegen sein, gerade die Schwächeren unter
ihnen zu stärken.28 Huxley macht darauf aufmerksam, dass sich zwar auch in der
menschlichen Gesellschaft wie in der Natur immer die Stärkeren durchsetzen, aber
anders als in der Natur sind die Stärkeren nicht unbedingt die Guten und Fähigen.
Unabhängig davon hindern Mißstände wie Vetternwirtschaft, Bestechung, Korruption, Präzedenzfälle und vieles andere die menschliche Gesellschaft daran, dass die
Evolutionsprinzipien konsequent angewandt werden könnten. Was die menschliche
Gesellschaft anbietet, ist daher nicht unbedingt evolutionärer Fortschritt, sondern
gleichsam ein verzerrter Wettbewerb,29 dessen uneingeschränkte Geltung destruktive
Wirkung haben würde. Nicht um die Evolution in der menschlichen Gesellschaft außer Kraft zu setzen, sondern um sie im Gegenteil gerechter und effektiver zur Geltung zu bringen, brauche die menschliche Gesellschaft eine Reihe politischer Institutionen und Gesetzgebung. Yan Fu lobt hierbei in seiner Anmerkung die Presse- und
Meinungsfreiheit in Großbritannien und vergißt auch nicht, die Magna Charta ausdrücklich zu erwähnen.30
Die Prinzipien der Evolution würden auch in der menschlichen Gesellschaft zur
Entwicklung und zum Fortschritt führen. Aber diese Prinzipien müssten bewusst
angewandt, und deren optimale Wirkung sollte durch eine Reihe politischer Maßnahmen einschließlich Stärkung der Schwächeren und Förderung der Bildung garantiert werden. Das waren, glaube ich, Botschaften, die Yan Fu aus Huyleys Evolution and Ethics herausgelesen zu haben glaubte und die er der chinesischen Intelligenz unbedingt mitteilen wollte. So gesehen kam Huxleys Anti-Evolution Yan Fu’s
Anliegen viel näher als der Spencersche soziale Darwinismus. Dieses Anliegen
braucht man nicht zu verbergen: Es sind Selbststärkung der Nation und Verteidigung des Landes angesichts der westlichen und japanischen Herausforderung. In der
westlichen Evolutionstheorie glaubte Yan Fu eine Antwort auf den Westen gefunden
zu haben.
26 Diese These wird besonders von B. Schwartz, a.a.O., vertreten. Yan Fus Huxley-Übersetzung sei demnach ein »enormous paradox« (S. 100).
27 Huxley, Th. H.: Evolution and Ethics, and Other Essays, S. 28.
28 Tianyan Lun, S. 56 (A,16).
29 Vgl. Tianyan Lun, S. 62-63 (A,17).
30 Ibid., S. 63-64 (Anm. zu A,17).
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4. Yan Fu’s Kritik an Huxley
Nun enthält Huxleys Evolution and Ethics allerdings viel mehr als eine Korrektur des
Spencherschen sozialen Darwinismus. Als Naturforscher weiß Huxley, dass die Evolution nicht nur eine progressive Entwicklung, sondern auch eine retrogressive Metamorphose beinhaltet; als Wissenschaftler weist er darauf hin, dass die Evolution
den kosmischen Prozess nicht erklären kann, sondern ein Modell für eine Erklärung
darstellt. Als Moralist ist er der Auffassung, dass es mit der menschlichen Gesellschaft anders bestellt sei als mit dem Naturgesetz und dem einfachen biologischen
Leben. Natur sei frei von Moral und ethischen Normen, die Menschheit sei hingegen
durch Ethik und Moral normativ gekennzeichnet. Der ethische Maßstab verbietet
eine einfache Übertragung der Naturgesetze in die menschliche Gesellschaft. Im übrigen sind auch nicht alle Gesetze übertragbar. In der Natur gilt das Gesetz der natürlichen Auslese. Wer soll sich nun im menschlichen Bereich und mit welcher Legitimation das Recht zusprechen, über das Schicksal, Leben oder Tod seiner Mitmenschen zu entscheiden?
Mit seiner Kritik stand Huxley nicht allein, auch seine Einwände mochten richtig
sein, sie passten aber eigentlich nicht in des Übersetzers Konzept. Indem Yan Fu seine Übersetzung mit Über Evolution betitelte und nicht etwa mit Über Evolution und
Ethik, hatte er bereits Akzente gesetzt und den ethischen Aspekt bewusst unterschlagen. Der ethische Teil in Huxleys Schrift wurde dementsprechend viel kritischer
kommentiert. Hierbei sei nur ein Beispiel genannt:
Was die Menschen zur Gesellschaftsbildung getrieben habe, waren nach Yan Fu
nicht Tugenden wie Sympathie und Mitleid, sondern Konkurrenzkampf mit anderen Gattungen. Die Behauptung von Huxley, »dass die soziale Ethik aus der Sympathie der Menschen entstanden sei, ist eine Umkehr von Folge und Ursache. Der Eintritt des Menschen vom Einzeldasein in die Gesellschaft ist ursprünglich allein auf
dem Interesse der Menschen an der Sicherheit zurückzuführen. Am Anfang unterschieden sie sich kaum von anderen Tieren. Nicht die Sympathie, sondern der
Wunsch nach Sicherheit hat die Menschen zur Gesellschaft geführt, denn die Evolution determiniert, dass nur diejenigen, die eine Gesellschaft bilden, überleben, und
diejenigen, die gesellschaftsunfähig sind, untergehen. Wer ist aber gesellschaftsfähig?
Natürlich diejenigen, die miteinander sympathisieren. So ist die Tugend der Sympathie im nachhinein entstanden, und es war nicht anfangs so.«31 Diese Kritik an Huxley war zugleich eine Kritik an der konfuzianischen Verwandtschaftsethik und dem
traditionellen Antiutilitarismus. Vorteilssuche, Zielsetzung und das Streben nach
Lust wurden zum moralischen Maßstab erhoben.
Mit Kritik, Kommentaren, Hinweisen und Ergänzungen wurde auch sonst nicht
sparsam umgegangen. Yan Fu war eben mehr als ein »geschäftiger Kuppler«, um
Goethe zu zitieren.32 Huxley behauptete, dass in der Natur nur diejenigen Pflanzen
31 Tianyan Lun, S. 45-46.
32 Maximen und Reflexionen. Hamburger Ausgabe, Bd. XII, S. 499.
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und Lebewesen überleben könnten, die dem jeweiligen Ort und der jeweiligen Umgebung am besten angepasst seien. Yan Fu machte darauf aufmerksam, dass diese
Behauptung unmöglich zu beweisen sei, denn man könne schließlich nicht wissen,
ob es noch andere, bloß noch nicht ansässige Arten gebe, welche den einheimischen
weitaus überlegen und daher dem Ort und der Umgebung noch besser angepasst
seien. Man hat hier fast den Eindruck, als ob Yan Fu der eventuellen Kritik zuvorkommen wollte, die von ihm vermittelten Evolutionstheorie sei europäisch und
nicht unbedingt auch für China geeignet: »In Amerika gab es keine Pferde, nachdem
aber die Spanier Pferde dorthin gebracht haben, werden Pferde dort nicht nur gezüchtet, Berge und Wälder sind voll von ihnen. Auf den Inseln von Australien und
Neuseeland gab es keine Mäuse. Mit der Ankunft der Europäer waren auch die Mäuse gekommen. Nun laufen auf den Inseln Mäuse umher und es gibt kaum Unterschiede zu Europa. […] Was Pflanzen betrifft, Chinas Süßkartoffeln und Äpfeln kamen aus den Philippinen, […] Trauben und Luzerne aus Zentralasien, Hiobstränen
aus einem Ort in Vietnam. […] Wenn das Einheimische am besten angepasst ist,
warum werden die Indianer in Amerika und die Schwarzen in Australien seit dem
freien Verkehr [der Europäer] jährlich immer weniger? Von einigen Russen habe ich
gehört, dass in Kamchatka an der Behringsee einst mehrere hunderttausend Einheimischen lebten, und neuerlich leben nur einige zehntausend dort, also nicht einmal
ein Zehntel.«33
Der Hinweis auf die bedrohten und zum Teil schon untergegangenen Nationen
und Völker bringt uns wieder auf Yan Fu’s Hauptanliegen zurück: in der europäischen Evolutionstheorie ein Allheilmittel für China und eine chinesisch-nationale
Antwort auf die westliche Herausforderung zu finden. Inhaltlich war diese Antwort
eine Symbiose aus Spencer und Huxley: Mitglieder einer Gesellschaft sollten sich der
Konkurrenz miteinander stellen – das hat man von Spencer –, diese Konkurrenz
sollte aber in erster Linie nicht dem Glück des einzelnen dienen – das ist gegen
Spencer –, sondern zur Stärkung der Gemeinschaft und der Nation führen. Diese
Aufgabe fällt dem Staat bzw. seiner Elite zu – das hat Yan Fu von Huxley.
Nun ist es klar, dass die Selektion nur aufgrund der auszulesenden Möglichkeiten
stattfinden kann. Denn nur unter der Bedingung, dass die zur Verfügung stehenden
Kandidaten qualifiziert sind, kann eine Auswahl erfolgreich sein. Das Entscheidende
an der Evolution sei daher weder Selektion noch Konkurrenz, sondern die Steigerung der Konkurrenzfähigkeit. Diese Überlegung stimmt mit Yan Fu’s Verständnis
der Politik als Pädagogik (Eduction) weitgehend überein. Die Stärke und damit die
Überlebenschance eines Staates seien letzten Endes von der körperlichen Gesundheit, der Intelligenz und der öffentlichen Moral der einzelnen Mitglieder abhängig.
Politik als Education habe ihre Aufgabe in Förderung einzelner Mitglieder, deren
persönliche Entfaltung wiederum die persönliche Freiheit voraussetzt: »Der Schlüssel der modernen Regierung liegt in der Förderung der individuellen Freiheit. Denn
Freiheit garantiert, dass jedes Mitglied der Gesellschaft seine Möglichkeit realisiert
33 Ibid., S. 19-20 (Anm. zu A,4).
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und seine Fähigkeit entfaltet. Die Funktion der Selektion liegt in der Auslese des Besten. Eine blühende Welt wird von selbst kommen, ohne dass sie erwartet wird.«34
Persönliche Freiheit sei daher das Grundlegende. Politische Demokratie lebe von
der Freiheit ihrer Mitglieder. Der gesellschaftliche Fortschritt bestehe in der Stärkung einzelner Individuen, Politik habe das Ziel, durch Förderung der Bildung einzelnen Individuen den Gebrauch ihrer Freiheit zu ermöglichen. Von diesem Standpunkt aus hielt Yan Fu einen radikalen Systemwechsel für sinnlos, sei es in eine Republik, sei es in eine konstitutionelle Monarchie, denn das Volk Chinas sei weder
reif für das eine noch vorbereitet auf das andere. 1904/05, als Yan Fu das Interesse
eines chinesischen Bergwerkes gerichtlich in London vertrat, kam es zu einer Begegnung mit dem späteren Gründer der Republik China Dr. Sun Zhongshan (Sun
Yatsen). Der Revolutionär plädierte für eine radikale Lösung: »Das Leben ist kurz.
Wie lange darf man warten, bis der gelbe Fluß klar ist. 35 Sie sind ein wunderbarer
Denker, ich bin aber ein Praktiker und Handelnder.« Der Evolutionär erwiderte:
»Was langfristig fruchtbar und gegenwärtig am nötigsten ist, das ist, nochmals und
nachdrücklich, die Bildung.«36 Evolution als ein langsamer Prozess lasse sich nicht
erzwingen und von heute auf morgen erfolgreich vollenden. Da die Geschichte sich
aber für Revolution entschieden hatte, können wir sachlich nicht beweisen, wohin
Yan Fu’s Evolution geführt hätte. Begnügen wir uns mit Fichtes Bemerkung: »Gewaltsame Revolutionen sind stets ein kühnes Wagestück der Menschheit; gelingen
sie, so ist der errungene Sieg des ausgestandenen Ungemachs wohl wert; misslingen
sie, so drängt ihr euch durch Elend zu größerem Elend hindurch. Sicherer ist allmähliches Fortschreiten zur größeren Aufklärung […]«37
Ebenfalls in der Förderung der Bildungsmöglichkeiten und in einer Reform des
Bildungswesens sah Yan Fu eine Lösung des Populationsproblems. Er bezeichnete
Thomas Robert Malthus (1766-1834) als ein scharfer Ökonom mit einzigartiger Sicht,
und wies andererseits darauf hin, dass das Bevölkerungswachstum nicht unbedingt
nach der Kalkulation des Ökonomen verlaufe; er teilte Huxleys Auffassung, dass anders als im Gartenbau in der Gesellschaft kein Mensch über das Schicksal anderer
entscheiden solle, befand aber Huxleys Vorschlag, den Behinderten den Nachwuchs
zu verbieten, für unpraktikabel: »[Huxleys] Argumente ähneln den von Platon. 38
Auch die Beschränkung der Heiratsfähigkeit ist nichts Neues. In Schweden musste
man früher vor der Eheschließung sein Eigentumsvermögen offenlegen und über34 Yan Fu: Kommentar zu Laotse, in: Yan Fu Ji, Bd 4, S. 1082.
35 Dem Volksglauben nach wird das Flußwasser klarer, sollte das Land in Frieden sein.
36 Zitiert nach Zhang Zhijian: Yan Fu xueshu sixiang yanjiu (Forschung zu Yan Yus Denken). Beijing
1995, S.15.
37 Fichte, J.G.: Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europas, die sie bisher unterdrückten,
Vorrede.
38 In einer Anmerkung zu Montesquieus L’esprit des lois, 10. Buch, Anm. zu Kap. 14: Spartas Gesetzgeber
Lykurgos erlaubt nur den »kräftigen Jungen und Mädchen« das Heiratsrecht. »Ihr Nachwuchs werden
überprüft. Die Stärkeren werden gefördert, die Schwächeren nicht«. »Neuerlich plädieren auch die Japaner für eine Verbesserung der Rassen. Der englische Philosoph Spencer hat diese Angelegenheit
eingehend untersucht«.
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prüfen lassen. Trotzdem konnte man nicht gegen alte Sitten ankommen. Straßen
waren voll von Kindern, und Waisenhäuser konnten sie nicht alle aufnehmen.« 39
Yan Fu plädierte durchaus für eine Anwendung der Selektion auf die Geburtskontrolle, denn alles andere wäre inkonsequent und bedeutete eine Selbstverachtung der
Menschheit sich selbst gegenüber: »Was Hunde und Pferde betrifft, möchte der
Mensch gute Rassen aussuchen und züchten. Er lehnt es aber ab, dasselbe Verfahren
in seinem eigenen Fall anzuwenden. Bedeutet dies nicht, dass der Mensch Tiere
hochschätzt und sich selbst (den Menschen) nicht ernstnimmt?« Den Ausweg aus
dem Dilemma sieht Yan Fu in der Förderung des Lebensstandards zum einen und in
der Erhöhung des Bildungsniveaus zum anderen.40 Beide Möglichkeiten seien effektiv, moralisch wenig anstößig und vor allem mit der chinesischen Tradition kompatibel.

5. Erfolgreiche Adaption
Eine erfolgreiche Adaption fremder Ideen und Kulturen hängen zumindest von
zweierlei ab. Das eine können wir situative Determination nennen und das andere
als Kompatibilität mit der einheimischen Tradition bezeichnen. Dass die situative
Determination für eine Rezeption der sozialen Evolutionstheorie besser als günstig
war, darauf wurde oben im Zusammenhang mit der kulturellen, intellektuellen und
historischen Situation Chinas um die Jahrhundertwende schon hingewiesen. Was
die Kompatibilität mit der chinesischen Tradition anbelangt, setzte sich Yan Fu für
eine gewisse Internationalität der Kulturfähigkeit ein und sah daher keine grundlegenden Widersprüche zwischen Ost und West. Vielmehr sei es häufig der Fall, dass
Erkenntnisse aus einem bestimmten Kulturkreise auch von Menschen anderer Kulturkreise bestätigt, rezipiert oder aber auch widerlegt werden können, weil sie, zwar
nicht über die Erkenntnisse als solche, wohl aber über Erfahrungen, Erlebnisse, Fakten und Beobachtungen verfügen, aus denen die Erkenntnisse hervorgegangen sind.
Erkenntnisse in diesem Sinne sind sprachlich-begriffliche Deduktionen, Abstraktionen und Bewusstmachung der Erfahrungen. Sollten sie keine Hirngespinst und Privaterkenntnisse sein, müssen sie geradezu allgemeine Akzeptanz finden können. Erkenntnisse, die wahr sind, dürfen sozusagen nicht teilbar sein. Andererseits, Theorien, nachdem sie entdeckt worden sind, werfen ihrerseits eventuell neues Licht auf
die Erfahrungen und eröffnen so neue Aspekte und neue Interpretationsmöglichkeiten der Tatsachen.
Davon ausgehend, konnte Yan Fu behaupten, dass Evolution als eine solche auch
in China gelte und einzelne Gedanken auch von den chinesischen Denkern erkannt
worden seien. Ein Beispiel:

39 Tianyan Lun, S. 35 (Anm. zu A,9).
40 Yuanfu, Buch zheng, Kap. 3, Anm.; Tianyan Lun, A,15, Anm.
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Der Grundgedanke der Evolutionstheorie, dass sich alle Wesen einschließlich der
menschlichen Gesellschaften in ständigem Wandel befinden und zu bestimmten
Zeitpunkt qualitativ ändern, sei nach Yan Fu auch und gerade dem klassischen chinesischen Denken nicht fremd. Yan Fu bezeichnete dies mit Yun und Hui, zwei uralten Begriffen der chinesischen Geschichtsphilosophie oder auch Geschichtstheologie. Yun bedeutet demnach wandelnde Ströme, Hui dann die Kreuzung der Ereignisse, welche die qualitative Änderung u. a. auch durch Selektion hervorruft. Nun
soll aber keine Sinisierung oder gar Archaisierung der Evolutionstheorie betrieben
werden. Im Gegenteil, Yan Fu wies darauf hin, dass diese uralte Theorie nun neu interpretiert werden könne und müsse. Denn die Evolutionstheorie habe bewiesen,
dass diese Entwicklung und Änderung der Dinge keine ewige Wiederkehr bedeute.
An die Stelle der Kreisvorstellung der Menschheitsgeschichte ist eine lineal-dynamische Entwicklung getreten, die weder einen Anfang noch das Ende kennt. Das sei
der wesentliche Unterschied. Des weitern habe die Evolutionstheorie bewiesen, dass
diese Entwicklung eine Evolution vom Subtilen zum Offenbaren, vom Einfachen zur
Komplexen mit sprunghaften Folgen sei. An die Stelle der Metaphysik bzw. unbeweisbaren Spekulationen ist die wissenschaftliche Beobachtung getreten.41. Tatsachen scheinen überhaupt das wichtigste zu sein, und Tatsachen habe die Evolutionstheorie geliefert. Das geistreiche Gerede über den himmelweiten Unterschied zwischen China und den Barbaren »nützt der Sache nichts«,42 denn es ändere die Tatsachen nicht.
Die bewusste Anknüpfung an die chinesische Tradition soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier um etwas völlig Neues ging, um eine neue Sicht auf die Tradition und um eine Umwertung aller Werte. »In China ist die Hierarchie am wichtigsten, im Westen die Gleichheit aller Menschen; Chinesen lieben ihre Eltern, Kinder, Verwandten und Bekannten, Europäer bewundern die Fähigen; China wird
durch kindlichen Gehorsam regiert, Westen durch die Gemeinschaft; Chinesen verehren ihren Herrscher, Europäer das Volk; Chinesen schätzen das traditionelle Gemeinsame und wollen nicht auffallen, Europäer gruppieren sich in Parteien und zeigen ihre lokalen Eigenheiten; Chinesen nehmen Rücksicht auf Tabus, Europäer
schätzen Ironie und Kritik; im Haushalten ist Sparsamkeit in China eine Tugend,
Europäer legen Wert auf Erschließung neuer Reichtumsquellen; Chinesen schätzen
Einfachheit, Europäer Lust und Luxus; im Umgang mit Menschen betonen Chinesen Bescheidenheit und Nachgeben, Europäer Selbstentfaltung und Individualität; Chinesen schätzen das Formale, Europäer die Einfachheit; beim Lernen prahlen Chinesen ihr Vielwisserei, Europäer schätzen das Neue; kommt es zu Unglück
und Katastrophen, Chinesen begnügen sich mit dem Schicksal, Europäer sind stolz
auf die Kraft des Menschen.«43 Die Liste lässt sich fast beliebig weiter fortsetzen, jedoch lassen sich alle Unterschiede aus den Grunddifferenzen ableiten: hier Freiheit,
41 Vgl. Tianyan Lun, A,2.
42 Tian Yanlun, S. 15 (A,3).
43 Yan Fu Ji, Bd. I, S. 3.
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dort Unfreiheit, hier Traditionsglaube, dort Wissenschaftsgeist. Freiheit führe zur
Konkurrenz, bedeute Selbstverantwortung und bringe Fortschritte hervor; Wissenschaftsuche nach der Wahrheit und habe ihren eigenen Maßstab. »Wissenschaft lässt
sich weder von der Tradition betrügen noch von den Machthabern in die Knie zwingen.«44

6. Problematik der Übersetzung
Die Übersetzung von Yan Fu war eine Paraphrasierung. Dies bedeutet nicht, dass
der Übersetzer sich die Mühe sparen wollte, das Original mot pour mot übertragen
zu müssen. Yan Fu hatte stets seinen möglichen Leser im Auge. Den erreichte er dadurch, dass er den Sinn und die Botschaften des Textes zusammenfassend in der chinesischen Sprache wiedergab. Der Erfolg, den Yan Fu’s Übersetzung hatte, bestätigt
und rechtfertigt die Herangehensweise des Übersetzers.
Trotzdem kam auch Yan Fu an den prinzipiellen Problemen und Schwierigkeiten
nicht vorbei, welche eine Übertragung des Europäisch-Fremden ins Chinesische mit
sich bringt.
Um das geistige Gut eines bestimmten Kulturkreises an einen anderen sprachlich
zu vermitteln, gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Erstens kann man einen Begriff so übersetzen, wie er ausgesprochen wird, wie etwa früher die Jesuiten den Begriff Pater mit Pa-te-le wiedergaben oder wie man heute den Ausdruck Motor im
Chinesischen wie Motuo spricht. Diese Art der Übersetzung durch Transkription
der Aussprache ist in Wirklichkeit eine lautliche Umschreibung, also gar keine
Übersetzung. Sie hat einen gewissen distanzierenden Effekt und zwingt den Benutzer dazu, selbst aus dem Zusammenhang und anhand der Hintergrundinformationen den Sinn des neuen Begriffs herauszufinden. Darin besteht freilich gerade auch
die Schwierigkeit, vor allem für die Laien.
Die zweite Möglichkeit besteht in der Wiedergabe eines fremden Begriffs mit
einem in der einheimischen Sprache vorhandenen, dem zu übersetzenden adäquaten
oder auch ähnlich scheinenden Ausdruck. Diese Methode stellt die gängige Übersetzungspraxis dar. Sie hebt den Nachteil der lautlichen Transkription auf, führt aber
leicht zu unerwünschter Verwechslung mit dem einheimischen Begriff und macht
den zu übertragenden überflüssig. Die dritte Möglichkeit, wie die Wiedergabe des
Begriffs Heiliger Geist mit Sheng-Ling, darf man als eine Zwischenlösung verstehen.
Weil aber anders als in den europäischen Sprachen im Chinesischen jeder Begriff
grundsätzlich aus einem oder mehreren Zeichen besteht, die an sich bereits Bedeutungsträger sind, ist die Grenze zur zweiten Alternative häufig fließend.
Die hier genannten Alternativen betreffen nur die Begriffe. Was einen übersetzten Text als Ganzes anbelangt, hatte Yan Fu selbst folgende Ansprüche gestellt:
eine Übersetzung müsse erstens in Bezug auf sein Original korrekt (xin), zweitens
44 Ibid., Bd. I, S. 134.
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für den Leser verständlich (da) und drittens stilistisch schön (ya) sein45. Die inhaltliche Korrektheit ist die mindeste Voraussetzung, eine inhaltlich inadäquate Übersetzung wäre keine Übersetzung. Da eine Übersetzung immer Übersetzung für andere ist, muss sie für den Leser verständlich sein. Der Anspruch auf stilistische Schönheit der Übersetzung geht auf das Verständnis des Schriftlichen als Kunstwerk zum
einen und als Sinnträger zum anderen zurück. Hierbei hat der Übersetzer mehr Freiheit, denn der Maßstab für das Schöne bezieht sich wenig auf das Original, sondern
auf das, was in der einheimischen Kultur als schön gilt bzw. empfunden wird.
Vor dem Hintergrund der hier skizzierten Schwierigkeiten der Übersetzung und
der Ansprüche des Übersetzers erweist sich Yan Fu’s Herangehensweise als wohlbedacht. Um der Verständlichkeit willen wird von der Möglichkeit der lautliche Transkription nur bei den europäischen Eigennamen konsequent Gebrauch gemacht. Die
sachlichen Begriffe werden generell entweder mit bereits vorhandenen chinesischen
Begriffen oder mit neu geschaffenen Ausdrücken wiedergegeben. Die Anmerkungen
ermöglichen dem Übersetzer, Hintergrundinformationen reichlich anzubieten, damit der Leser die von ihm neu eingeführten Begriffe nachvollziehen zu können oder
aber auch dass der Leser bei der Begegnung mit einem ihm vertrauten Begriff nicht
automatisch die gewöhnlich von dem Begriff hervorgerufenen Vorstellungen assoziiert, sondern etwas Fremdes in den Begriff hineindenkt. Der durchgehende Gebrauch eines einmal definierten Begriffs innerhalb der Übersetzung wird durch die
Wahl der Paraphrasierung als Übersetzungsmethode gewährleistet. Dem Anspruch
auf stilistische Eleganz versucht der Übersetzer durch Anwendung des klassischen
Chinesisch gerecht zu werden. Dass die Verständlichkeit dadurch doch zu kurz
kommt, nimmt der Übersetzer gern in Kauf. Denn es geht nicht darum, ob alle drei
Ansprüche gleichermaßen erfüllt werden können, sondern um jeweilige Entscheidungen für das kleinere Übel.
So konnte es nicht ausbleiben, dass trotz der sorgfältigen Erwägungen des Übersetzers bei fast jedem Wort46 an der Evolutionstheorie doch einiges verloren gegangen und einiges hinzugekommen war. Von den bewussten Unterschlagung einiger
Aspekte in der Übersetzung war bereits die Rede. Hier begnügen wir uns mit der
chinesischen Übersetzung des Begriffs der Evolution.
Der lateinische Begriff evolvere bedeutet den Prozess des Herauswickelns der
Dinge aus sich selbst. Kontinuität scheint das entscheidende Merkmal zu sein. Im
Zusammenhang mit der Darwinscher Evolutionstheorie wurde dieser Prozess näher
bestimmt, zum einen durch Variation, die durch Mutation und Fortpflanzung bedingt ist, und zum anderen durch die Richtungsänderung der zufällig genetischen
Variabilität infolge der natürlichen Selektion. Huxleys Beitrag zum Verständnis des
Begriffs der Evolution ließ sich indessen in zwei Punkten zusammenfassen. Erstens
45 Tianyan Lun, Vorbemerkung des Übersetzers.
46 Yan Fu schreibt in der Vorbemerkung des Übersetzers, Tianyan Lun, S. 11, dass er häufig Monate
brauchte, um für einen Begriff eine adäquate Übersetzung zu finden. Stolz verkündete der Übersetzer,
dass viele Begriffe von ihm eingeführt worden sind, auch wenn er gleich hinzufügte, dass er sich seiner
»Sünden« bewusst sei.
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beinhalte die Evolution auch die Tendenz zu Degeneration und Atavismus, zweitens
sei die natürliche Selektion in der menschlichen Gesellschaft nur beschränkt tauglich.
Wie bereits der Titel der chinesischen Übersetzung zeigt, gab Yan Fu den Begriff
der Evolution mit einem von ihm geschaffenen Ausdruck wieder, dem Ausdruck Tianyan. Das Wort yan ist hier ein Verb und hat die Bedeutung etwa von »spielen«,
»verwandeln« und »langsam entwickeln«. Viel problematischer ist das Substantiv
Tian für »Himmel«, jener Begriff also, der im Versuch einer Verständigung zwischen Ost und West schon immer für Unruhe sorgte. Bereits die christlichen Missionare im 17. Jahrhundert hatten sich den Kopf zerbrochen, ob man mit dem Begriff
Tian den christlich verstandenen Gottesbegriff wiedergeben könnte. Auch wenn Yan
Fu darauf hinweist, dass er mit dem Begriff Tian die unpersönliche Natur meine,
lässt es sich nicht bestreiten, dass der chinesische Begriff Tianyan viele andere Komponente beinhaltet als sein Original, der Begriff der Evolution. Im chinesischen Begriff wird, statt der biologischen Entwicklung der Dinge, die Auslese durch die Natur
hervorgehoben, so, als ob die Dinge es mit einer willkürlichen Gottheit da oben im
Himmel zu tun hätten.
Der chinesische Begriff mag für die Titelangabe geeignet sein. In den Textstellen,
wo eindeutig von der Evolution der Dinge die Rede ist, musste der Übersetzer den
Begriff Tianyan fallen lassen. Statt dessen benutzt er den Ausdruck Jinhua, etwa im
Sinne von Fortschreiten und Verwandeln. Dieser Begriff ist es auch, der sich im Laufe von Jahrzehnten durchgesetzt hat und nun als chinesischer terminus technicus für
den Begriff der Evolution steht.
Die endgültige Ersetzung des Begriffs Tianyan durch Jinhua ist ein Beispiel dafür,
dass die Rezeption fremden Gedankengutes oft ein langwieriger evolutionärer Prozess ist. Die Herauskristallisierung der Schlüsselbegriffe spielt dabei eine entscheidende Rolle. Trotzdem ist die adäquate Begriffsübertragung ein seltener Glücksfall,
wie der Begriff des Jinhua – Fortschreiten und Verwandeln – eigentlich etwas anderes bedeutet als der Begriff der Evolution. Dies hindert jedoch nicht, dass ein chinesischer Biologe von Jinhua spricht und dabei die Evolution meint.

7. Schlussbemerkung
Yan Fu’s Übersetzung war keine akademische Übung. Vielmehr glaubte er, in der
Evolutionstheorie ein Allheilmittel für Chinas Probleme gefunden zu haben. Dementsprechend wollte er mit seiner Übersetzung vor allem die chinesische Intelligenz
und Eliten ansprechen, zu denen gehörig er sich selbst weiß. Dies macht der archaische anmutende elegante Stil der Übersetzung deutlich, dies steht auch im Einklang mit seiner Einstellung, dass Politik und Regierung in erster Linie Bildungsarbeit zu leisten hätten. Das Ziel war mehr als erreicht worden. Seine Werke wurden
auch von den einfachen, insbesondere jungen Leuten mit Eifer studiert. »Things
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struggled, nature selected, the fittest species survive«, dies und ähnliches zählte zu
den Lieblingsaufsatzthemen, mit denen Mittelschullehrer ihre Zöglingen plagten.
Die chinesische Revolution und die Verbreitung des Marxismus in China war ohne
Einfluss Yan Fu’s nicht zu denken.47 Hu Shi,48 ein bekannter chinesischer Gelehrter
und Anhänger von John Dewey (1859-1952) erinnerte sich in seiner Autobiographie:
»Wenige Jahre nach der Publikation der Evolution wurde das Buch zu einem Bestseller im ganzen Land und die Lieblingslektüre selbst der Schüler mittlerer Klassen.
Viele Leser wussten vermutlich nichts von Huxleys Beitrag und Rolle in der Wissenschafts- und Geistesgeschichte; was sie verstehen konnten, waren, was die Slogans
wie ›die Stärkeren siegen, die Schwächeren unterliegen‹ auf der internationalen politischen Bühne bedeuteten. Nach mehreren Niederlagen Chinas wirkten solche Slogans in der Tat wie ein Schlag auf den Kopf und für unzähligen Menschen ein absoluter Ansporn. Innerhalb von nur wenigen Jahren brannte die Evolutionsidee wie
ein wildes Feuer, das das Herz und Blut vieler Jugendlichen anheizte. Begriffe wie
Evolution, Konkurrenz, Selektion und Ausscheiden wurden allmählich zu den vertrauten Schlagwörtern in den Zeitungen und zu Lieblingswörtern der Patrioten.
Viele Eltern zogen es vor, ihren Kindern einen evolutionären Namen zu geben.« 49
Seinen Namen hat Hu Shi sich selber zugelegt, und dieser bedeutet etwa »fit for survival«.
Was sagte aber Yan Fu selbst dazu, und wie hat er die Wirkung der Evolution erlebt? Die Gründung der Republik war für ihn mehr als eine Enttäuschung, noch entscheidender war sein Besuch in London aus dem Jahre 1905. Die von Montesquieu
geforderte Gewaltenteilung sei ein wünschenswertes Ideal, das selbst in Europa nicht
realisiert werden könne. Das englische Parlament beschrieb Yan Fu als ein Ort, wo
sich eine Gruppe streitsüchtiger Menschen versammle, um über Politik eines Landes
pro forma zu diskutieren.50 Zivilisation habe sich als eine nationale Festung mit dem
Ziel der Kolonisierung entpuppt,51 technische Fortschritte hätten moralische und
ethische Regressionen zur Folge. Moderne Waffentechnik stehe auch im Dienst der
Menschentötung, freie Presse diene der Demagogie und Verleumdung. Es gibt keine
technischen Erfindungen, »welche nicht auch von den Bösen benutzt werden
könnten«.52 1918 schreibt Yan Fu in einem Brief: 53 »Ich nähere mich dem Lebensende
und muß seit 7 Jahren eine Republik in China miterleben. Seit vier Jahren tobt in
Europa ein Krieg, der alle Grausamkeiten in der bisherigen Menschheitsgeschichte
47 Noch 1974 erwähnt Mao Zedong in einem Gespräch mit dem Premierminister Edward Heath Darwin
und Huxley; ein Schulaufsatz des jungen Zhou Enlai (Chinas Ministerpräsident bis 1976) trug den Titel: Laotse ist für Nachgeben, Huxley plädiert für Konkurrenz. Ein Versuch darzulegen, wer von ihnen
recht hat. Vgl. Zhang Zhijian, S. 93; Schwartz, S. 3.
48 (1891-1962): The Development of the Logical Method in Ancient China. Shanghai 1922.
49 Hu Shi: Sishi Zishu (Autobiographie mit vierzig). Verlag Haitian, 1992, S. 52.
50 Yan Fu Ji, Bd. I, S. 218.
51 Ibid., Bd. I, S. 178.
52 Vgl. Bd. I, S. 167-168.
53 Yan Fu Ji, Bd. 3, S. 692.
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in den Schatten stellt. Ich muß leider feststellen, dass die europäischen Nationen von
ihrer 300jährigen Evolution nichts mehr übrig haben als Egoismus, Mord, Mangel
an Gerechtigkeit und selbst Verlust der Scham. Blicke ich auf die Lehre von Konfuzius und Menzius zurück, muß ich sagen, dass diese Lehre Himmel und Erde umfasst
und nur sie der Menschheit eine bessere Zukunft versprechen mag.«54 Drei Jahre
später starb Yan Fu. In seinem Testament lesen wir: »Wollte man, dass China nicht
untergeht, muß man folgendes wissen: Der Tradition kann man einiges wegnehmen
und auch manches hinzufügen. Einen Verrat an ihr können wir uns nicht leisten.«
Von einer Evolution war nicht mehr die Rede.

54 An einer anderen Stelle heißt es lapidar: »Die europäische Wissenschaft seit 300 Jahren lässt sich darin
erschöpfen: Beutejagd und Kannibalismus«. Yan Fu Ji, Bd. 2, S. 403.

Die Evolution des Lebens

Günter Tembrock

Für einen Modellansatz enthält unser Thema zwei Begriffe: Evolution und Leben.
Der zweite Begriff kennzeichnet die Spezifik. Damit sind wir mit der spätestens seit
Schrödinger1 klassischen Frage konfrontiert: »Was ist Leben?«2 Bei E. Schrödinger
steht im Zentrum seiner Überlegungen die Aussage: »Es ernährt sich von ›negativer
Entropie‹«, dem K. R. Popper entgegenhielt, dass dies auch für eine Dampfmaschine
gelte, und als Alternative vorschlug: »Alles Leben ist Problemlösen«.3 Bei J. Monod
wurden drei Grundeigenschaften »des Lebens« postuliert:4
1. Teleonomie: Alle Lebewesen sind mit einem Plan ausgestattete Objekte.
2. Autonome Morphogenese: Alle lebenden Systeme entwickeln sich autonom,
spontan, sie konstruieren sich selbst.
3. Invariante Reproduktion: Alle Organismen sind in der Lage, ihre eigene Information zu reproduzieren und auf die Nachkommen zu übertragen.
Die letzte Aussage steht der Kurzfassung von E. Mayr sehr nahe: Lebensvorgänge beruhen auf einer durch Evolution entstandenen Programmierung. Damit verbinden
sich aus seiner Sicht folgende Eigenschaften:5

1
2
3
4
5

Schrödinger, E.: What is Life? The physical aspect of the living cell. Cambridge 1944.
Vgl. Was ist Leben? Die Zukunft der Biologie. (Hg.) Murphy, M. P. – O’Neill, L. A. J. Heidelberg/Berlin/Oxford 1997.
Popper, K. R.: Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik. München 1996.
Monod, J.: Zufall und Notwendigkeit. München 1971.
Mayr, E.: Das ist Biologie. Die Wissenschaft des Lebens. Heidelberg/Berlin/Oxford 1998.
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– Fähigkeit zur Evolution,
– Fähigkeit zur Selbstreplikation,
– Fähigkeit zu Wachstum und Differenzierung mit Hilfe eines genetischen Programms,
– Fähigkeit zum Stoffwechsel (Bindung und Freisetzung von Energie),
– Fähigkeit zur Selbstregulierung, um das komplexe System im stabilen Gleichgewicht zu halten (Homoiostase, Rückkopplung),
– Fähigkeit (durch Wahrnehmung und Sinnesorgane) zur Reaktion auf Umweltreize,
– Fähigkeit der Veränderung auf zwei Ebenen, der des Phänotyps und der des Genotyps.
Hier sei aber daran erinnert, dass auch Erwin Schrödinger bereits »Festkörper« vermutete als konstituierende Bestandteile der Lebewesen, die das Trägermaterial seien
für genetische Informationen mit einem »Miniaturcode«, der den Entwicklungsplan
für den Organismus liefert.
Manfred Eigen definiert drei Grundeigenschaften »des Lebens«:6
1. Selbstreproduktion: Ohne sie ginge die Information nach jeder Generation wieder verloren.
2. Mutagenese: Ohne sie wäre die Information nicht abwandelbar und somit gar
nicht erst entstanden.
3. Metabolismus: Ohne diesen würde das System in den Gleichgewichtszustand »abfallen«, in dem keine Veränderung mehr möglich ist.
Daraus resultiert, dass ein System mit diesen Eigenschaften zur Selektion prädestiniert ist. Und für Eigen bedeutet Evolution auf der Grundlage natürlicher Selektion
die Erzeugung von Information. Schneider und Kay betrachten Lebewesen als »dissipative Strukturen«, die einen Ordnungsgrad durch Entropieerzeugung in der Umgebung aufrechterhalten.7 Dissipative Strukturen schaffen Ordnung aus Unordnung
weitab vom Gleichgewicht über Energie- und/oder Materialflüsse auf einem quasistabilen Zustand. Die Autoren haben ein Konzept der »Exergie« entwickelt als Maß
für die maximale Fähigkeit eines energiehaltigen Systems, »nützliche Arbeit zu verrichten«, während es sich zum Gleichgewicht mit seiner Umgebung hin bewegt.
Entropie und freie Energie sind thermodynamische Potenziale. Und nahe dem
Gleichgewicht dominiert Linearität, fernab Nichtlinearität. Im steady-state weitab
vom Gleichgewicht besteht minimale Entropieproduktion, und die »Selbstorganisation« führt zu relativ stabilen Zuständen hoher Ordnung in Raum und Zeit. Schon
6 Eigen, M.: »Was bleibt von der Biologie des 20. Jahrhunderts?« In: Murphy, M. P. – O’Neill, L. A. J.
Heidelberg/Berlin/Oxford 1997.
7 Schneider, E. D. – Kay, J. J.: »Ordnung aus Unordnung: Die Thermodynamik der Komplexität in der
Biologie«. In: Murphy, M. P. – O’Neill, L. A. J. Heidelberg/Berlin/Oxford 1997, S. 183-196.
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in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts definierte Carl Ernst v. Baer (17921876) die Organismen als »Selbstbildner«: »Das fortgesetzte Leben ist offenbar nichts
anderes, als eine fortgesetzte Bildung seiner selbst, und diese Umbildungsnormen
sind den äußeren Verhältnissen der Natur angepasst.« Diese Kennzeichnung »des
Lebens« gewinnt noch einen besonderen Aspekt, wenn man berücksichtigt, dass
v. Baer ein Gegner der Evolutionstheorie von Darwin war. Das Konzept einer Selbstorganisation kann man auch bei Wilhelm Ostwald finden, hier aus einer physikochemischen Sicht: »Wir werden bald sehen, dass die stationären Erscheinungen in
bestimmtem Sinne die Formen des Lebens sind, und dass alle Organismen sich als
Gebilde auffassen lassen, deren verhältnismäßige Beständigkeit auf der Ausbildung
stationärer, durch Selbstregulierung entstehender Zustände beruht.«8
Auf dem Hintergrund der hier vorgestellten Parameter, die »das Leben« kennzeichnen, sei folgende Definition versucht:9
Leben ist an individualisierte Einheiten gebunden, die eine heterarchische Einheit
bilden (Biosphäre = Gaia), und durch Reproduktion die Kontinuität und Veränderung in Raum und Zeit sichern. Identität und Selbsterhaltung erfordern einen Stoffund Energiewechsel. Die Thermodynamik dissipativer Strukturen (Selbstorganisation) verbindet sich auf der organismischen Evolutionsstufe mit einem Stoff- und Informationswechsel: Sie sind autopoietische Systeme, die sich selbst erzeugen, erhalten
und sich in Wechselwirkung von Innen- und Außenbedingungen verändern. Damit
sind drei Vektoren definierbar, die für alle Organismen auf unserem Planeten essentiell sind:

Organismus
Input

Output

Informationswechsel
Formwechsel
Stoffwechsel
Raum
Input

Output

Zeit

Umwelt
(Abb. 1)
8
9

Niedersen, U., – Krug, H. J. – Pohlmann, L.: »Wilhelm Ostwald – Von der Reversibilität zur Irreversibilität«. In: Chemie in unserer Zeit 26 (1992), S. 304-313.
Capra, F.: Lebensnetz. Ein neues Verständnis der lebendigen Welt. Bern/München/Wien 1996; Wieser, W.: Die Erfindung der Individualität. Die zwei Gesichter der Evolution. Heidelberg/Berlin/Oxford
1998.
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Der Formwechsel, der das Erscheinungsbild (die Gestalt) erzeugt mit den Veränderungen innerhalb der individuellen Existenz (Ontogenese) sowie innerhalb der Generationenfolge (Phylogenese) in reproduktionsfähigen Populationen.
1. Der Stoffwechsel, der den Stoff- und Energiefluss zwischen Organismus und Umwelt gewährleistet, vereinfacht gekennzeichnet als »Bau- und Betriebsstoffwechsel«.
2. Der Informationswechsel (»Irritabilität« ist wissenschaftshistorisch der Vorläuferbegriff dafür), der raumzeitliche Ordnung im »Bau« der Lebewesen sichert,
den dafür erforderlichen Baustoffwechsel raum-zeitlich in die Umwelt integriert
über die Reproduktion als Voraussetzung für die Kontinuität über die Generationenfolge hinweg, was auch die Sicherung des Betriebsstoffwechsels einschließt,
alle intra- und extrazellulären Aktionen steuert und regelt, und bei allen Organismen, die dazu Ortswechsel (Motorik) einsetzen müssen, hohe Anforderungen
stellt. Der Informationsfluss korreliert positiv mit dem Grad der Komplexität, der
in der Evolution im allgemeinen zunimmt (»Ordnung aus Ordnung«).
Die Grundlage der drei Vektoren, die Lebewesen kennzeichnen, liefert das »biogenetische Potenzial«, die »DNA-Welt« als Universalie aller Organismen der Biosphäre
unseres Planeten Erde, die sich nach W. Gilbert in einer »RNA-Welt« entwickelt haben muss.10 Wir gehen davon aus, dass die kosmische Selbstorganisation Voraussetzung für die organismische Evolution (biogenetisches Potenzial) ist und drei Vektoren voraussetzt.
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(Abb. 2)
10 Gilbert, W.: »The RNA-World«. In: Nature 319, 618 (20 February 1986).
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Damit ist die Hypothese angesprochen, dass die Lebewesen auf unserem Planeten
sich nur entwickeln konnten, weil bereits im Kosmos Gesetze einer Selbstorganisation existieren, die in alle Überlegungen einzubeziehen sind, die der Erklärung der
biologischen Evolution dienen sollen. Entsprechend ist das Wissen um die biologische Evolution Voraussetzung für Einsichten in Bedingungen und Voraussetzungen der kulturellen Evolution des Menschen.

Universum
Galaxie
Biosphäre
(= »Leben«)

Organismus
Selbstorganisation, Reproduktion
programmgesteuerte Prozesse
Selbstorganisiertes Nichtgleichgewichtssystem
in der Zeit
Zeitüberdauerndes selbstorganisiertes
Nichtgleichgewichtssystem

(Abb. 3, verändert nach Smolin [1999])

Die organismische Evolution verbindet sich mit zunehmender Komplexität in Raum
und Zeit, wobei die an den genetischen Informationstranfer gebundene Biosphäre
von der Noosphäre überlagert und integriert wird, deren raumzeitliche Dynamik dominierend an die Informationsvernetzung der Meme gebunden ist und sich grundsätzlich von der organismischen Evolution unterscheidet.
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Emergenz
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(Abb. 4)

Wichtig und vergleichsweise neu ist hier der Begriff innere Selektion (vgl. Abb. 2),
der beim Konzept Selbstorganisation impliziert ist. Im konkreten Organismus verbindet er sich mit Änderungen der »epigenetischen Landschaft«, 11 die Veränderungen in der Expression des genetischen Programms (Epigenetik) zur Folge haben
können,12 aber auch obligatorische Lernprozesse modifizieren (tradigenetisches Potenzial) und im Bereich der bewussten Aneignung von Wissen und Können, Werten
und Normen sowie Kompetenzen wirksam werden (ratiogenetisches Potenzial der
Epigenese), wobei wir davon ausgehen, dass die tieferen »Potenzial-Ebenen« weiter
11 Waddington, C.: The strategy of the genes. London 1957; ders.: New patterns in genetics and development. New York 1962.
12 Vgl. Wieser, W.: Die Erfindung der Individualität.
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wirksam sind, aber in jeweils veränderten Referenzrahmen (constraints). Die elementaren Rahmenbedingungen setzt ja das evolutive Potenzial mit den genetischen
Voraussetzungen für die »Art«-Zugehörigkeit des Organismus und die damit gegebenen morphologischen und physiologischen Bedingungen, wobei mit den letztgenannten Stoffwechsel und Informationswechsel umschrieben sind. Sie liefern das individuelle biogenetische Potenzial, das durch die jeweils singuläre genetische Konstellation bei der Zygotenbildung gegeben ist (vgl. auch Abb.5).
Auf diesem Hintergrund verbindet sich mit dem Begriff Selbstorganisation die
Verknüpfung des Lebewesens mit seiner Umwelt via Stoff- und Informationswechsel
sowie äußerer und innerer Selektion zur »Optimierung« der Lebensprozesse. Wenn
wir das Ergebnis der Optimierung als »Fitness« bezeichnen, dann lässt sich dieser
Zusammenhang über vier »Ebenen« (levels) der Fitness beschreiben:

Biosphäre

Noosphäre (Mensch)

Individuelle Fitness

Individuelle Fitness

Ökologische Fitness

Ökonomische Fitness

Soziale Fitness

Gesellsch. Fitness

Inklusive Fitness
Weitergabe eigener
Gene

Gesamt-Fitness
Weitergabe eigener
Meme

Reproduktion

Gesellsch. Produktivität

Ressourcen-Nutzung

Ökonom. Umweltbeziehungen

Physische Leistungsfähigkeit

Psychische Leistungsfähigkeit

(Abb. 5)
1.
2.
3.
4.

Individuelle Fitness = Optimierung der physischen Leistungsfähigkeit
ökologische Fitness = Optimierung der Ressourcen-Nutzung
soziale Fitness = Optimierung der sozialen Integration/Reproduktion
inklusive Fitness = Optimierung der Weitergabe eigener Gene.

Das strenge Konzept der Soziobiologie unterscheidet nur die individuelle Fitness, die
unserer Klasse 3 entspricht und sich weitgehend mit dem Ansatz von Darwin deckt
(auch Darwin-Fitness genannt, bei Hamilton direkte Eignung), während die inklusive
Fitness dann dadurch gekennzeichnet wird, dass bei ihr der Verwandtschaftsgrad als
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Gewichtungsfaktor mit eingeht, und das entspricht der »Optimierung der Weitergabe eigener Gene« (Hamilton: indirekte Eignung). Das bedeutet, dass diese FitnessBegriffe ausschließlich am Reproduktionserfolg orientiert sind. Damit hat uns der
Versuch einer Kennzeichnung der universellen Eigenschaften aller Lebewesen bereits zu der Aussage geführt, dass »Entwicklung«, realisiert über die Generationenfolge, eine essentielle Grundeigenschaft »des Lebens« ist. Anders gesagt Leben setzt
ein »evolutives Potenzial« voraus. Im diesem Sinne verknüpft auch Manfred Eigen
seine Hyperzyklustheorie der Biogenese auf der Erde mit dem Konzept der physikalischen Selbstorganisation:
In dem Augenblick, da man erkannte, dass der natürlichen Selektion eine physikalisch begründbare
Wertsteuerung zugrunde liegt, war es offenbar, dass es auch eine systeminhärente Strategie der Optimierung geben muß. Wir fragen uns heute sogar, ob eine solche durch systeminhärente Optimierungskriterien gesteuerte Selektion nicht das grundlegende Prinzip jedes adaptiven Lern- und Denkprozesses ist.13

Die Selbstorganisation setzt – wie bereits angesprochen – dissipative Strukturen voraus, die ihre Energie von außen empfangen,14 während die Instabilitäten und
Sprünge zu neuen Organisationsformen das Ergebnis von Schwankungen sind, die
durch positive Rückkopplungsschleifen verstärkt werden (Selbstläuferrückkopplung),
womit eine Quelle für neue hierarchische Ordnung und Komplexität gegeben ist.
Daraus leitet sich ein Grundgedanke für das Konzept Leben und Evolution ab: Information und Komplexität haben zwei Quellen:
–
–

Prozesse im Wechselspiel mit der Umwelt (inneren und äußeren Randbedingungen): innere und äußere Selektion,
autonome Prozesse (Ordnung aus Ordnung), codierte Speicher.

Die zweite Eigenschaft hat Ernst Haeckel offenbar im Blick bei der Definition eines
Prinzips, das er »Fortschrittgesetz« nannte:
»[…] als phylogenetische Vervollkommnung, welche sich in der allmählich fortschreitenden Entwicklung
der Arten und Stämme zeigt, darin also, dass die Transmutation der Spezies nicht allein zur Erzeugung
neuer, sondern im Ganzen auch vollkommnerer Arten führt, und dass mithin auch die Stämme im
ganzen sich beständig vervollkommnen.«

Zunahme der Information und Komplexität: Voraussetzung ist nach der hier vorgestellten Hypothese die kosmische Selbstorganisation mit ihrem »evolutiven Potenzial«, mit den Prämissen Symmetriebruch und Entstehung eines Zeitpfeiles (Irreversibilität).15 Dabei ist Selbstorganisation ein Prozess spontaner Strukturierung ohne äußere Steuerung, und Irreversibilität ist Voraussetzung für Selbstorganisation. Auf

13 Eigen, M., »The selforganization of matter and the evolution of biological macromolecules«. In: Naturwissenschaft 58 (1973), S. 456.
14 Prigogine, I. – Stengers, I.: Dialog mit der Natur. Neue Wege naturwissenschaftlichen Denkens. Heidelberg/München 1981.
15 Ebeling, W. – Feistel, R.: Chaos und Kosmos. Prinzipien der Evolution. Heidelberg/Berlin/Oxford 1994.
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diesem Hintergrund werden hier sechs qualitativ unterscheidbare Ebenen der organismischen Evolution unterschieden.16
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(Abb. 6)

Dahinter steht das Grundkonzept, den Begriff Evolution zur Bezeichnung eines universellen Prinzips der Hologenese einzusetzen,

16 Vgl. auch Wieser, W., Die Erfindung der Individualität.
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(Abb. 7)
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die einen ultimaten Level aufweist, die Phylogenese, sowie einen proximaten Level,
die Aktualgenese, mit die Interaktionszyklen des Individuums mit der Umwelt umschrieben sind. Dazwischen steht ein intermediärer (oder mixed) Level, der durch
Ontogenese determiniert wird, deren Verlauf durch phylogenetische Vorgaben bestimmt wird, wodurch alle zyklischen individuellen Aktualgenesen den Charakter
von Spiralen aufweisen. Ist bietet sich an, für diese Hologenese »des Lebens« auf unserem Planeten vier Emergenzstufen zu unterscheiden (vgl. Abb. 4):
1. Die organismische Emergenzstufe (Entstehung lebensfähiger Entitäten = Individuen),
2. die ökologische Emergenzstufe (biogenetisches Potenzial: Entstehung der Biosphäre als Entität),
3. die soziale Emergenzstufe (tradigenetisches Potenzial: Entstehung sozialer Entitäten)
4. die ökonomische Emergenzstufe (ratiogenetisches Potenzial: Entstehung der
menschlichen Gesellschaften und damit der Noosphäre).
Auf dem Hintergrund dieses Konzepts werden zwei evolutive »Spannungsfelder« erkennbar: (a) Individuum – Sozialsystem sowie (b) Biosphäre – Noosphäre.
Das Sozialsystem setzt für das Individuum neue Constraints (Rahmenbedingungen) und die ökonomische Emergenzstufe (Noosphäre) verändert die Rahmenbedingungen für Biosphäre. Die ökonomische Emergenzstufe führt zu einer Anpassung der Umwelt an die sozialen gesellschaftlich organisierten Einheiten mit neuen Voraussetzungen für die hierarchische organisierte innere und äußere Selektion.
Sie setzt aber auch neue »Attraktoren« (oder »Ordner« = Synergetik) 17 für die Selbstorganisation. Damit zeichnet sich ein transdisziplinäres Konzept für die Hologenese
(Evolution) ab, von einem »evolutiven Potenzial« ausgehend, das bereits für die Biogenese auf der Erde Voraussetzung war, und daher auch in der »postbiogenetischen
Hologenese« des Menschen auf der ökonomischen Emergenzstufe wirksam bleibt
mit den drei hier für die Evolution gesetzten Prämissen:
– Selbstorganisation (autonome Komponente für Zunahme der Komplexität)
– innere Selektion
– äußere Selektion.
Vielleicht lässt sich dieser Zusammenhang in Anlehnung an ein Konzept von G. Binnig durch eine Modellierung der »Evolutionsstrategie« noch ein wenig veranschaulichen:18 Hier wird ein duales Prinzip angenommen, bei dem das Zusammenwirken
der Leistungsstrategie und der Speicherstrategie essentiell ist. Mit den dort gesetzten
17 Vgl. Haken, H.: »Synergetik und Sozialwissenschaften«. In: Ethik und Sozialwissenschaften 7 (1996), 4,
587-594.
18 Binnig, G.: Aus dem Nichts. Über Kreativität von Natur und Mensch. München 1992.
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Prämissen verbindet sich ein neues Begriffspaar: Adaptation – Exaptation. Der zweite Begriff wurde 1982 von Gould und Vrba vorgeschlagen; er bezeichnet die Entstehung neuer innerer Zustände, die auf Grund ihrer Wirkung bewertet werden und
vielleicht (a) eine bereits bestehende Funktion übernehmen, oder aber (b) eine neue
Qualität der Umweltbeziehungen aufbauen. Genau hier könnte auch ein Verhaltenseingriff in die Umwelt möglich sein, der in der Humanevolution ja neue Dimensionen erreicht hat. Wir kennen zahlreiche Hinweise dazu in Hinblick auf kognitive
Potenzen der uns nächst verwandten Primaten, die im menschlichen Umfeld Fähigkeiten entfalten, die in der Natur nicht umgesetzt werden, wie das Verstehen
menschlicher Sprache mit entsprechend organisierten Verhaltensmustern (Bonobo
»Kanzi«).19

effektive
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Komplexität

potenzielle

Äussere Selektion

Bewertungsdimensionen: Komplexität, Design, Qualität
(Güte)
Interpretation: rational, ästhetisch, ethisch
(Abb. 8)
Um die Universalität des hier vorgestellten Konzeptes zu testen, möchten wir noch
ein anderes Beispiel einbringen, das die Umsetzung des Prinzips der inklusiven Fitness auf zwei Evolutionsebenen, der biogenetischen (Biosphäre) und der ratiogenetischen (Noosphäre) erlaubt. Inklusive Fitness sei jetzt als universelles Prinzip defi19 Vgl. Savage-Rumbaugh, S. – Lewin, R.: Kanzi der sprechende Schimpanse. München 1995.
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niert als Optimierung der Weitergabe von Informationsträgern, die Entwicklung
(Evolution) über die Generationenfolge hinweg sichern (Hologenese = Aktualgenese, Ontogenese, Phylogenese):
1. (Primäre Ebene = ultimater Level); biogenetische inklusive Fitness: Die Informationen sind in Genen fixiert, deren Weitergabe direkt oder indirekt gesichert wird
(s. o.).
2. (Intermediärer Level); tradigenetische inklusive Fitness: Die Informationen werden über genetisch vorgegebene Dispositionen für obligatorisches Lernen weitergegeben (Beispiel: Muttersprache).
3. (Sekundäre Ebene = proximater Level); ratiogenetische inklusive Fitness: Die Informationen oder kulturellen Werte werden gesellschaftlich organisiert in Verbindung mit institutionalisierten Rechtsnormen über die Generationen hinweg
als »kulturelles Erbe« weitergegeben und weiter entwickelt. Sie ersetzen die biogenetische inklusive Fitness: es »überlebt« das »geistige Erbe« von Immanuel Kant
und trägt zur »geistigen Evolution« des Menschen bei.
Diese an ein Selbstbewusstsein gebundene Evolution überlagert die kulturelle Evolution, die an individuell erworbenes tradi- und ratiogenetisch erworbenes Wissen gebunden ist. Die dafür relevanten Informationsträger nennen wir Meme (ursprünglich hatten wir Mneme dafür vorgeschlagen in Anlehnung an Semon, der 1912 den
Begriff aber anders interpretiert hat.20 Vgl. auch Dawkins, 1976, und Blackmore
2000) (vgl. Abb. 5). Der Begriff Bewusstsein erinnert daran, dass Leben als duale
Stuktur definiert werden muss: Körper-Geist uns daher nur entweder unter dem
physisch und kausalanalytisch (determiniert) erfasst und statistisch analysiert werden kann, während Geist nicht verstanden, aber quantenphysikalisch zugänglich gemacht werden kann:21

20 Vgl. auch Dawkins, G.: The Selfish Gene. Oxford 1976; Blackmore, S.: Die Macht der Meme. Heidelberg/Berlin 2000.
21 vgl. auch Görnitz, T. – Görnitz, B.: Der kreative Kosmos. Geist und Materie aus Information. Heidelberg/Berlin 2002.
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Aber immer wieder gilt für unsere Hypothese: Die tieferen Evolutionsebenen bestehen weiter, und Menschen, die um ihre Existenz kämpfen müssen, organisieren ihr
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Verhalten auf der tradigenetischen Ebene; sie ist diejenige, auf der die Humanevolution gründet. Aber auch in ihm lebt das Primatenerbe weiter, und aus äußeren
oder inneren Gründen können die Gesetze der biogenetischen inklusiven Fitness
wieder aufbrechen. Aus evolutionsgenetischer Sicht gilt: Wenn heute vom »Ethnocid« (oder »ethnischer Säuberung«) gesprochen wird, dann sind diese Gesetze – aus
welchen Gründen auch immer – für menschliches Handeln bestimmend geworden
(auch die schrecklichen Vergewaltigungen gehören in diesen Kontext). »Fundamentalisten« basieren auf frühkindlich »geprägtem« tradigenetisch erworbenen Wissen,
das rational nicht begründet werden kann.22
Zusammengefasst und Zukunftsvision: Wir brauchen eine zentrale Wissenschaft,
die sich mit dem Wesen der Evolution befasst und keine Trennung zwischen Naturund Geisteswissenschaften mehr zulässt. Sie ist eine Voraussetzung, dass uns die Gestaltung der Zukunft nicht vollends entgleitet.

Abbildungen:
Abb. 1: Schematische Darstellung der hypothetisch angenommenen drei Grundvektoren der Organismen. Einzelheiten im Text. Organismen sind Individuen, »Biosphäre = Gaia« bezeichnet das »Leben«
Abb. 2: Die kosmische Selbstorganisation kann mit drei Parametern gekennzeichnet
werden, die auch die Voraussetzung für die organismischen Evolution auf unserem
Planeten sind, die Werte (Bewertungen, Entscheidungen), die dynamische Struktur
und die Ordnung und Muster (ästhetische Dimension) von einer Umwelt raumzeitlich begrenzter Entitäten.
Abb. 3: Die Evolution des Lebens hat eine »Vorgeschichte«.
Abb. 4: Der Mensch hat das ökologische Prinzip mit der Humanevolution in ein
oikonomisches23 überführt, das noch in den natürlichen Lebensraum eingebunden
war (und heute in Resten noch ist), ehe sich in jüngster Zeit daraus ein ökonomisches Prinzip entwickelte. Der Begriff zukunftsfähiger Entwicklung bezieht sich
auf die biologische Reproduktion, also das »biogenetische Potenzial« (Biosphäre).
»Nachhaltige Entwicklung« bezieht sich auf die »Noosphäre« und die damit verbundenen Fitness-Kriterien (vgl. Abb. 5).
Abb. 5: Versuch einer Darstellung der evolutionsbestimmenden Fitness-Parameter
für die Biosphäre (Gaia) und die Noosphäre (an den Menschen gebunden).
22 Vgl. Tembrock, G.: Kommunikation und Verhaltenssteuerung. Philosophische und Ethische Probleme
der modernen Verhaltensforschung. Berlin 1978, S. 133-149.
23 Immler, H.: Vom Wert der Natur. Opladen 1990.
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Abb. 6: Die großen Evolutionsstufen, die mit Phasensprüngen verbunden sind. Das
»evolutive Potenzial setzt die »kosmische Selbstorganisation« voraus (vgl. Abb. 3).
Alle Potenzial-Stufen bestehen noch und überlagern sich. Alle Ebenen der Biosphäre
(vgl. Abb. 5) bilden eine heteroarchische Struktur, während die Noosphäre dominierend hierarchisch organisiert ist.
Abb. 7: Die organismische Evolution möchten wir unter dem Begriff Hologenese zusammenfassen, womit drei essentiell ein Ganzes bildende Ebenen zusammen gefasst
werden: Die Phylogenese, die Ontogenese und die Aktualgenese.
Abb. 8: Hypothetisches Konzept für die universelle Evolutionsstrategie von G. Binnig (1992) hier modifiziert und erweitert. Dazu gehört auch der von N0rretranders
(1994)24 vorgeschlagene Begriff »Exformation« für explizit ausgesonderte Information, die erforderlich ist, um explizit eingesetzte Information verstanden werden kann.
Wer diesen Text hier verstehen will, braucht explizit individuell verfügbare Information. In diesem Sinne könnte es auch eine DNA-Exformation geben.
Abb. 9: Der duale Aspekt der Betrachtung der Biosphäre (oben) und ihrer Evolution,
bei der die Emergenzstufen sich überschichten, sowie der Organismen.
Abb. 10: Das ›Drei-Vektoren-Modell‹ des Organismus mit der Eigenschaft ›Verhalten‹. ›Subjektiv‹ kann mit Begriffen wie ›Bewusstsein‹ oder ›Seele‹ umschrieben werden.

24 Norretranders, T.: Spüre die Welt. Die Wissenschaft des Bewusstsein. Reinbek bei Hamburg 1994.

Gene – die Atome der Evolution?1

Peter J. Beurton

Diese Arbeit besteht aus vier Abschnitten. Einleitend wird gezeigt, dass die Gene zunächst vor allem theoretisch erschlossen wurden und erst im nachhinein Einsicht in
die empirischen Bedingungen ihrer Existenz und Funktionsweise gewonnen wurde.
Dann wird anhand von ausgewählten Beispielen dargestellt, wie seit dem Bekanntwerden der molekularbiologischen Struktur und Funktionsweise der Gene der Begriff des Gens allmählich in die Krise geriet. Anschließend wird ein Vorschlag zur
begrifflichen Neufassung des Gens unterbreitet. Und schließlich wird eine Antwort
auf die im Titel dieser Arbeit erhobene Frage versucht.
Die moderne Geschichte des Gens beginnt um die Jahrhundertwende mit der sog.
Wiederentdeckung der Mendelschen Gesetze. Mendel hatte im vorigen Jahrhundert
beim Vergleich unterschiedlicher Erbsensorten, die er aus Samenhandlungen bezog,
gewisse Merkmalspaare feststellen können, deren Varianten über die Generationen in
auffälliger Weise diskret und konstant blieben. Außerdem bemerkte er, dass diese
Merkmale nach bestimmten Regeln und in freier Rekombination vererbt wurden. So
war die Erbsenschale entweder rundlich oder kantig, ihre Farbe entweder weißlich
oder grau oder aber die Erbsenpflanze wuchs gut zwei Meter hoch oder nur bis zu einen halben Meter usf. Bei der Kreuzung zweier reinrassiger Erbsenlinien, die Träger
je einer Variante eines solchen Merkmalspaares waren, glichen bei dominantem Erbgang alle Erbsen der ersten Tochtergeneration genau einem Elter. Dennoch trat in der
zweiten Tochtergeneration die ursprüngliche Merkmalsvariante bei einem bestimmten statistisch konstanten Anteil wieder unverändert hervor (die sog. »Merk1

Erstabdruck in: Jahrbuch für Geschichte und Theorie der Biologie 7 (2000), S. 167-186.
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malsaufspaltung«). Solche und ähnliche Beobachtungen legten nahe, dass die betreffende Merkmalsvariante irgendwie im Organismus in latenter Form überdauert hatte. Die statistisch abgesicherte regelhafte und freie Rekombinationsfähigkeit der
Merkmalsvarianten sowie die Tatsache, dass sie sich nicht gegenseitig »kontaminierten«, ließ den Schluss zu, ihnen müssten im Inneren des Organismus bestimmte
stabile Erbeinheiten, von Mendel »Anlagen« genannt, zugrunde liegen – noch ohne
jede Vorstellung über den inneren Aufbau dieser Einheiten.
Da es im vorigen Jahrhundert viele Spekulationen über »letzte Bausteine« des Lebens, d. h. kleinsten Teilchen, mit deren Kenntnis sich das Geheimnis des Lebens lüften würde, gegeben hatte – auch völlig unabhängig von Mendel, dessen Untersuchungen zunächst weitgehend unbekannt blieben – , wurden auch viele Termini für
diese Teilchen eingeführt wie »Gemmulae«, »Plasome«, »Pangene« oder »Biophore«.
Als nach der Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln die endgültige empirische
Verifikation dieser Spekulationen nicht mehr weit entfernt schien, schlug der dänische Erbforscher Wilhelm Johannsen vor, diese Anlagen einheitlich als Gene zu bezeichnen. Seine Einführung dieses Terminus ist aufschlussreich:
[…] bloß die einfache Vorstellung soll Ausdruck finden, dass durch »etwas« in den Gameten eine Eigenschaft des sich entwickelnden Organismus bedingt oder mitbestimmt wird oder werden kann. Keine Hypothese über das Wesen dieses »etwas« sollte dabei aufgestellt oder gestützt werden. […] Das Wort Gen ist
völlig frei von jeder Hypothese; es drückt nur die sichergestellte Tatsache aus, dass jedenfalls viele Eigenschaften des Organismus durch in den Gameten vorkommende besondere, trennbare und somit selbständige »Zustände«, »Grundlagen«, »Anlagen« – kurz, was wir eben Gene nennen wollen – bedingt sind. […]
Keine bestimmte Vorstellung über die Natur der »Gene« ist zur Zeit genügend begründet. Dies ist aber
ganz ohne Einfluss auf die Wirksamkeit der Erblichkeitsforschung; es genügt, dass es sicher festgestellt ist,
dass solche »Gene« vorhanden sind.2

Auch hier haben wir es mit einer Bestimmung des Genes ausschließlich über seine
mittelbaren Wirkungen zu tun, bestimmten Unterschieden, Expressionen also, die diese Einheiten im Soma des Organismus hinterlassen. Das ist der Grund, weshalb Johannsen betont, dass sein Vorschlag noch völlig unabhängig von jeder Aussage über
die empirische Beschaffenheit oder den inneren Aufbau der Gene gilt. Immerhin gibt
Johannsen einen bestimmten Ort für die Gene an: sie sollen sich in den Gameten befinden. Aber selbst diese Lokalisierung der Gene musste keine notwendige Annahme
sein, um über Gene reden zu dürfen:
These elements we call genes, and what I wish to insist on is that their presence is directly deducible
from the genetic results, quite independently of any further attributes or localizations that we may
assign to them. It is this evidence that justifies the theory of particulate inheritance.3

So Thomas Hunt Morgan (der berühmte Begründer der Drosophilagenetik) sogar
noch 1919, obwohl er sich bereits Jahre zuvor der Auffassung angeschlossen hatte, die
Gene müssten sich in den Chromosomen befinden. Zu dieser Ansicht war er aufgrund folgender Umstände gelangt: Je mehr mendelnde Merkmale bei der Taufliege
2
3

Johannsen, W.: Elemente der exakten Erblichkeitslehre. Jena 1909, S. 124.
Morgan, T. H.: The Physical Basis of Heredity. Philadelphia 1919. S. 237.
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bekannt geworden waren (bis zu einigen hundert), desto deutlicher wurde es, dass
deren freie Rekombinierbarkeit ein idealisiertes Prinzip darstellt, das in der Realität
nur mit gewissen Einschränkungen gilt. Die Merkmale treten vielmehr in sog. Kopplungsgruppen auf, d. h. in über die Generationen dauerhaften Assoziationen bestimmter Varianten der verschiedenen Merkmale. Die Anzahl der Kopplungsgruppen
aber entsprach der Anzahl der Chromosomenpaare (vier bei Drosophila), und somit
lag die Annahme nahe, dass die Integrität der Kopplungsgruppen eine Folge der Integrität der Chromosomen war, die Gene sich also auf den Chromosomen befinden.
Hierbei kam ihm noch eine weitere Beobachtung zur Hilfe, der gewissermaßen der
Status eines Kontrollversuchs zukam: Solche Kopplungsgruppen erwiesen sich nur
relativ stabil; gelegentlich geschah es durchaus, dass eine Merkmalsvariante in eine
andere Kopplungsgruppe wechselte. Und dem entsprach die Tatsache, dass homologe
Chromosomen öfters gleichgelagerte Bruchstücke kurz vor der Zellteilung untereinander austauschen (sog. Crossing over). Somit lieferte diese Beobachtung eine elegante Bestätigung der Chromosomentheorie der Gene. Diese Beobachtung führte
noch zu einer weiteren wichtigen Konsequenz. Es war nämlich einleuchtend, dass
zwei Gene, die auf einem Chromosomen dicht beieinander liegen, seltener durch solches Crossing over voneinander getrennt würden als bei größerer Entfernung voneinander. So konnte die Arbeitsgruppe Morgans aufgrund der Analyse der Unterschiede im Kopplungsverhalten der von den Genen hervorgebrachten Merkmale sogar die relative Lage der Gene auf den Chromosomen bestimmen und die ersten
Genkarten anfertigen. – Alle diese Zusammenhänge gehören zum Grundwissen der
Genetik und ihrer Geschichte. Sie werden hier nur wiederholt, um besonders auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, dass selbst mit der Erkenntnis der individuellen Lage der Gene auf den Chromosomen noch keiner diese Gene je gesehen hatte
oder über ihre innere Natur (stoffliche Zusammensetzung usw.) Bescheid wusste.
Gene wurden ursprünglich nicht einfach entdeckt, sondern aufgrund theoretischer
Annahmen erschlossen oder um noch vorsichtiger zu formulieren: aufgrund theoretischer Überlegungen postuliert.
Es ist bekannt, dass die Gene heute als Grundbausteine der darwinistischen Evolutionsbiologie gelten. Nun war Johannsen Vererbungsforscher, aber kein Darwinist.
Er wollte mit der Analyse der unveränderlichen, erbkonstanten Merkmale seine Theorie der »reinen Linien« stützen, d. h. gerade beweisen, dass die natürliche Auslese
keine geeignete Kraft sei, um die Evolution zu erklären. Auch Morgan war kein konsequenter Darwinist, wohl aber wurden es seine Schüler, darunter der theoretisch besonders begabte Hermann J. Muller. Muller hatte eine ganz klare Vorstellung von der
Evolution der Organismen in Populationen, so wie es von Darwin begründet worden
war. Aber über Darwin hinaus besaß er nun auch diese gewisse Kenntnis der materiellen Vererbungsträger, genannt Gene. Er ging davon aus, dass es die ständige selektive Verbreitung vorteilhaft mutierter Gene ist , d. h. deren selektive Akkumulation in
der Population, wodurch der evolutive Wandel der Organismen in Anpassung an ihre
Umwelt zustande kommt. Darwin hatte zeitlebens nach diesen kleinsten Erbein-
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heiten gesucht, und das Postulat der Existenz von Genen ist schon aus theoretischen
Gründen bis heute die conditio sine qua non der darwinistischen Evolutionstheorie
geblieben. Diesen genetisch untermauerten Darwinismus einmal unterstellt, konnte
Muller nun umgekehrt den Genen zwei Eigenschaften zuschreiben, die ihnen unabdingbar zukommen mussten, sollten sie diese ihnen zugedachte Rolle im Evolutionsprozess spielen: Erstens mussten Gene autokatalytische Einheiten darstellen, d. h. solche Einheiten, die Material aus ihrer Umgebung – auf welche Weise auch immer – so
transformieren, dass wenigstens aus einem Teil dieses Materials weitere identische
Genexemplare hervorgehen. Zweitens mussten diese Gene auch in dem Sinn autokatalytisch sein, dass bei ihrer Replikation entstehende »Fehler« (Mutationen) künftig
ebenfalls repliziert werden würden4 . Da auf diese Weise alle Evolution auf den Mutations- und Selektionsprozess von Genen rückführbar wurde, mussten ausschließlich
die Gene für den jeweils erreichten Grad körperlicher Organisation der Organismen
verantwortlich sein. Dies ist der Kontext, der zu der später so viel gelobten und kritisierten Vorstellung von der Totalität der Gene eines Individuums als der »Blaupause«
des Organismus geführt hat. Muller nahm diese Vorstellung in gewissem Sinn vorweg, indem er den Genen die heterokatalytische Fähigkeit als dritte conditio zuschrieb, d. h. die Fähigkeit, zusätzlich zu ihrer eigenen Reproduktion auch noch die
organismischen Körper, in denen sie sich befinden, zu reproduzieren. Solchermaßen
verstandene Gene bildeten aus der Sicht Mullers »die materielle Basis des Lebens«5,
wie er später formulierte. Aber immer noch traf es 1922 es zu, dass die Gene nie direkt beobachtet worden waren. Auch Muller hatte ihre Existenz lediglich aufgrund
allgemeiner Erwägungen postuliert, und man sieht, welche erstaunlichen Fähigkeiten
er ihnen allein aufgrund der theoretischen Akzeptanz des Darwinismus zuschreiben
konnte. Man darf sagen, dass die Gene den Organismen zunächst theoretisch implantiert wurden, obwohl natürlich erst durch die Assoziation von theoretischen Postulaten mit entsprechenden empirischen Phänomenen die Gene zu einer handgreiflichen Angelegenheit wurden (wenn überhaupt).
Für jene Genetik, die die Existenz von Genen aufgrund des Verhaltens von Merkmalen im Vererbungsprozess annimmt, hat sich der Name Transmissionsgenetik eingebürgert (ein Terminus, der sich schon bei Johannsen findet). Es gibt aber noch eine
zweite wesentliche Quelle des Genbegriffs, nämlich die von der in der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts etablierten experimentellen Embryologie herkommende
Entwicklungsgenetik 6 (später einschließlich der modernen Molekulargenetik). Diese
untersucht die Ausbildung ererbter organismischer Strukturen im Verlauf der Ontogenese der Individuen, jene Vorgänge also, die Muller den heterokatalytischen Eigenschaften der Gene zuschrieb. Die Entwicklungs- und Molekulargenetik war es, die die
entscheidende Wissenslücke über die stoffliche Natur und Funktionsweise der Gene
4

Muller, H. J.: »Variation due to change in the individual gene«. In: American Naturalist (1922) 56,
S. 32-50.
5 Muller, H. J.: »The gene material as the initiator and the organizing basis of life«. In: American Naturalist 100 (1966 ), S. 493-517.
6 Maienschein, J. (Hg.): Defining Biology. Lectures from the 1890s. Cambridge (Mass) 1986.
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zu schließen schien. Meilensteine auf diesem Weg waren neben den frühen Befunden
der Zytogenetik die »Ein Gen – ein Enzym« Hypothese von Beadle und Tatum aus
den der 40er Jahren7 und schließlich das berühmte Watson-Crick-Modell der DNA8.
Hinter diesen Andeutungen verbirgt sich eine grandiose, über mehrere Jahrzehnte
reichende Abfolge von Hypothesen, Experimenten und Entdeckungen, die schließlich in dieser Erkenntnis gipfelte, dass ein Gen jeweils einen Abschnitt einer DNADoppelhelix darstellt, in dessen spezifischer Nukleotidsequenz die genetische Information verschlüsselt vorliegt. Die Replikation eines solchen Gens (Mullers Autokatalyse) erfolgt nach diesem Modell durch Loslösung beider DNA-Stränge voneinander
und der Ergänzung der Einzelstränge durch die Synthese je eines neuen Stranges,
d. h. nach dem Prinzip der komplementären Basenpaarung. Jeder Einzelstrang dient
bei der fortgesetzten Replikation wechselweise als »Druckvorlage« für einen weiteren
Strang, und somit war sofort einleuchtend, dass etwaige Mutationen (Irregularitäten
in der Basenpaarung) künftig ebenfalls repliziert werden. Anfang der 60er Jahre
konnte schließlich erklärt werden, wie die messenger RNA die in der DNA enthaltene genetische Information zur Proteinsynthese weiterleitet, also die heterokatalytische Funktionsweise der Gene. Muller war begeistert über diese so überzeugende
Bestätigung seiner Voraussagen von 1922:
Here at last was the down-to-earth, detailed chemical structure of the gene material […] it is evident
what main features of this conformation give the material its virtually unique and truly fateful three
faculties – those of ›reproducing itself‹ and its mutants, and of influencing other materials – the
three faculties which, when in combination underlie the possibility of all biological evolution.9

So also glaubte man vergegenwärtigen zu können, wie die Gene als diskrete Erbeinheiten im Verlauf der Ontogenese über die von ihnen synthetisierten Proteine jene
Merkmale hervorbringen, die es bereits Johannsen (oder Mendel) ermöglichten,
überhaupt die Existenz dieser Gene zu postulieren. Der Kreis hatte sich auf grandiose
Weise geschlossen. Durfte man nunmehr behaupten, die Gene wirklich zu sehen? Ich
komme später hierauf zurück. Es ist jedenfalls über diese Geschichte der so erfolgreichen Aufdeckung der materiellen Struktur der Gene im Verlauf rund eines halben
Jahrhunderts viel geschrieben worden, und in ihrer Gesamtheit gilt sie als Standardbeispiel einer erfolgreichen Reduktion in den Biowissenschaften, d. h. der ganzheitlich organisierten Organismen auf die ihnen zugrunde liegenden Bausteine, genannt
Gene. Dieses Zeitalter der Genetik ist seinerzeit als »Goldenes Zeitalter« der Molekularbiologie bezeichnet worden, weil nahelag, dass es künftig kaum noch grundlegend
neue Entdeckungen bezüglich der Struktur genetischer Vererbungsmechanismen geben würde.
7
8
9

Beadle, G. W. – Tatum, E. L.: »Genetic control of biochemical reactions in Neurospora«. In: Proceedings of the National Academy of Sciences USA 27 (1941), S. 499-506.
Watson, J. D. – Crick, F. H. C.: »A structure for deoxyribonucleic acid«. In: Nature 171 (1953), S. 737738.
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Wie so oft bei solchen Prognosen ist in der Folgezeit eher das Gegenteil eingetreten.
Schon seit den 60er Jahren hat eine Entwicklung in der Molekulargenetik eingesetzt,
die rückblickend folgendermaßen charakterisiert werden kann: Je mehr Einsichten
über die Feinheiten der auto- und heterokatalytischen Funktion der Gene gewonnen
wurden, desto unsicherer und verschwommener wurden die Vorstellungen darüber,
was denn nun eigentlich unter dem Begriff des Gens zu verstehen sei. Pointiert gesagt,
genau in dem Augenblick, in welchem der empirische Zugriff auf jene »ultramikroskopischen Partikel« zu gelingen schien, begann man auch schon ins Leere zu greifen.
Ich gebe einige ausgewählte Beispiele für diese nachfolgenden Entwicklung.
Zunächst eine recht gewöhnliche Feststellung: Es ist bekannt, dass ein Gen seine
heterokatalytische Funktion nur mittels des Zusammenwirkens sehr vieler verschiedener Faktoren, die selbst genetisch gesteuert sind, gerecht werden kann. Nur auf diese Weise kann ein Gen auch ein bestimmtes Merkmal bzw. einen Merkmalsunterschied bedingen. Dies macht sich bereits auf der Ebene der DNA bemerkbar, wo bestimmte DNA-Abschnitte, die selbst nicht transkribiert werden, die Aufgabe haben,
die Transkription weiterer DNA-Sequenzen zu regulieren. Das geschieht dadurch,
dass ein solcher DNA-Abschnitt eine RNA-Polymerase bindet und als Folge die
Transkription bestimmter DNA-Sequenzen initiiert wird. Zu dieser Initiierung gehört eine Reihe von Zwischenschritten unter Beteiligung spezifischer Regulatorproteine mit aktivierender oder Hemmungsfunktion. Seit den grundlegenden Arbeiten
Jacob und Monods zur Genregulation Anfang der 60er Jahre10 wird daher zwischen
Regulator- und Strukturgenen unterschieden. Hier nun das Problem: Regulatorgene
sind solche DNA-Sequenzen, deren einzige phänotypische Expression darin besteht,
dass sie die Expression der Strukturgene (jener DNA-Sequenzen, die transkribiert
werden) regulieren. Können dann aber solche Regulatorsequenzen tatsächlich als eigenständige Gene angesehen werden? Gehen wir davon aus, dass wir es noch mit den
grundsätzlich gleichen Objekten zu tun haben wie Mendel und Johannsen, also mit
Genen, die ursprünglich allein anhand der von ihnen hervorgebrachten Merkmale
oder somatischen Expressionen begrifflich erschlossen wurden, so ist ohne weiteres
einsichtig, dass solche Regulatorsequenzen nicht als eigenständige Gene betrachtet
werden dürften, sondern nur als Funktionsbestandteile jener Gene, deren Expression
sie regulieren.
Nun liegt hier kein Sonderproblem vor, sondern ein Grundproblem für die modernere Fassung des Genbegriffs überhaupt. Es sind immer viele genetische Strukturen, die auf vielfältige Weise miteinander wechselwirken. Zu den Regulatorsequenzen im weitesten Sinne müssten letztlich alle DNA-Abschnitte gerechnet werden, die nur irgendwie im Dienste der korrekten Verarbeitung der genetischen Information stehen, auch wenn sie häufig über das ganze Genom verstreut sind und ihren

10 Z. B. Jacob, F. – J. Monod: »Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins«. In: Journal
of Molecular Biology 3 (1961), S. 318-356.
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Einfluss auf DNA-Abschnitte ausüben, die an ganz anderen Stellen des Genoms lokalisiert sind:
These regions are so varied in their structure, position, and function as to defy a simple inclusive
name. Among them are enhancers and silencers, sequences that influence transcription initiation
from a distance irrespective of their orientation relative to the transcription start site.11

Will man also solche regulierenden Faktoren als Teile der transkribierten Gene ansehen, so führt dies gerade zu der Konsequenz, dass ein einzelnes Gen häufig kein eindeutig lokalisiertes Objekt darstellt, sondern häufig über Teile des Genoms »verstreut« sein muss.
Sollte diese Sachlage für sich genommen vielleicht doch eher wie ein akademisches Randproblem erscheinen, so wird die mangelnde Lokalisierbarkeit des Gens
durch viele neuere Befunde mit einer Eindringlichkeit belegt, die in der Tat den Begriff des Gens wanken lässt. So sind seit über 20 Jahren sog. »überlappende« Gene
bekannt12: Der Endabschnitt eines Gens kann gleichzeitig als Anfangsabschnitt des
nachfolgenden Gens dienen. Oder durch entsprechende Leserahmenverschiebungen
kann es auch geschehen, dass ein und dieselbe kodierende DNA-Sequenz zwei unterschiedliche Proteine kodiert. Das aber heißt dann definitionsgemäß, dass eine solche
DNA-Sequenz gleichzeitig zwei verschiedene Genen repräsentiert. Eine eindeutige
genische Zuordnung einer solchen DNA-Region scheint prinzipiell unmöglich. Aus
solchen und ähnlichen Gründen ist daher zwischen der DNA als das Material, aus
dem die Gene aufgebaut werden, und der funktionellen Einheit des Gens unterscheiden worden.13 Es ist aufschlussreich, sich unter diesem Gesichtspunkt noch einmal
die oben angeführten Worte Mullers zu vergegenwärtigen. Zwar feierte er 1966 die irdische Fleischwerdung seiner 40 Jahre alten Spekulation über die Natur der Gene,
aber in seiner Wiedergabe der Befunde redet er nicht mehr schlechthin vom Gen,
sondern eben nur noch vom Genmaterial!
Weiter wurden bereits in den 70er Jahren »gestückelte Gene« (genes-in-pieces)
durch mehrere Forscherteams entdeckt.14 Diese Gene bestehen aus einem Mosaik
von kodierenden und nichtkodierenden DNA-Abschnitten (wobei die ersten größenordnungsmäßig nur etwa ein zehntel des DNA-Strangs ausmachen). Zwar werden die
zugrunde liegenden DNA-Sequenzen vollständig repliziert und von Generation zu
Generation weitergereicht und auch jeweils transkribiert. Aus diesen in Form der
mRNA vorliegenden Primärtranskripten werden dann jedoch entsprechende Abschnitte herausgeschnitten und die übrig bleibenden Abschnitte wieder untereinander verbunden. So entsteht die »reife« (stark verkürzte) mRNA, und nur diese verbliebene genetische Information steht für die Peptidsynthese zur Verfügung. Die
nichtkodierenden DNA-Abschnitte des Gens werden als »Introns« bezeichnet und
11 Singer, M. – Berg, P.: Genes and Genomes. A Changing Perspective. Mill Valley (CA) 1991, S. 462.
12 Barrell, B. G. – Air, G. M. – Hutchinson, C. A.: »Overlapping genes in bacteriophage X174«. In: Nature 264 (1979), S. 34-41.
13 Lederman, M: »›Genes‹ amplified«. In: British Journal for the Philosophy of Science 38 (1987), S. 561-571.
14 Gilbert, W; 1978: Why genes in pieces? Nature 271 501.
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die kodierenden als »Exons«. Bei den bisherigen Beispielen waren zwar die Grenzen
des Gens fließend geworden, aber es gab pro Gen immer einen mehr oder weniger
stabilen Kernbereich zusammenhängender DNA , dessen genische Natur außer Frage
stand. Bei den »gestückelten« Genen ist es aber der Kernbereich selbst, der diskontinuierlich über einen längeren DNA-Abschnitt »verstreut« ist.
Noch dramatischer scheint es um die Identität des Gens angesichts des sog. »alternative splicing«15 bestellt: Es ist möglich, dass sich sogar im Verlauf der Ontogenese
die Exonzusammensetzung je eines Gens verändert, indem aus dessen Primärtranskript eine je nach Ontogenesestadium unterschiedliche Auswahl von Exons für die
Peptidkodierung rekrutiert wird. Immer davon ausgehend, dass es sich hierbei nicht
um rein zufällige Weichenstellungen während der Ontogenese handelt, sondern um
solche mit adaptiver Komponente, heißt dies, dass der genomische Apparat von ein
und derselben DNA-Sequenz eine je nach den Bedürfnissen des Entwicklungsstadiums unterschiedene Information »herausschneiden« oder ein potentielles Gen in unterschiedliche, den jeweiligen Ontogenesebedingungen entsprechende aktuelle Gene
verwandeln kann! Es gibt noch viele andere Befunde, die heute das Gen zum Problem werden lassen, auf die hier nicht eingegangen wird, aber es gibt wohl keinen Befund, der die Einheit des Gens so radikal in Frage stellt wie »alternative splicing«.
Was jeweils als ein Gen zählt, scheint nicht mehr wesentlich oder ausschließlich
durch das genetische Material bestimmt zu werden, sondern ist – ähnlich wie schon
bei den überlappenden Genen – abhängig davon, was der genomische Ableseapparat
(bestehend aus vielen Enzymen, die diese Prozesse steuern und selbst wiederum Produkte des Genoms als Ganzes sind) »daraus macht«.
Die angeführten Befunde sind, wie gesagt, nicht annähernd erschöpfend. Sie genügen aber, um zu zeigen, dass wir es offenbar mit einem – wie wir es nennen wollen –
»intelligenten Genom« zu tun haben, welches »Gene« nach einem Opportunitätsprinzip temporär zusammensetzen scheint. Es sieht so aus, dass nicht in erster Linie
zufällig mutierende, sonst aber stabile Gene der natürlichen Auslese angeboten werden, sondern darüber hinaus das »intelligente Genom« die Gene moduliert, um den
je gegebenen Umweltbedingungen sozusagen »entgegenzukommen«, um sich mit ihnen je nach den inneren und äußeren Gegebenheiten im Sinne der Darwinschen Selektionstheorie auf möglichst günstige Weise in die nächste Generation hinüberzuhebeln. Unser langgewohntes Kausaldenken scheint außer Kraft gesetzt. Gene erscheinen nicht mehr als kleinste stabile Teilchen, deren Akkumulation in Populationen zur
Evolution führt, sondern als variable Produkte des »intelligenten Genoms«. Das aber
harmoniert durchaus mit der Tatsache, dass ein (stabiles) Gen eigentlich noch nie
»gesehen« worden ist, sondern immer nur die den Genen zugrunde liegende – manipulationsfähige – DNA. Man »glaubte« eben nur aus theoretischen Gründen bereits
in dieser DNA die Gene »gesehen« zu haben.

15 Smith, C. W. J. – Patton, J. G. – Nadal-Ginard, B.: »Alternative splicing in the control of gene expression«. In: Annual Review of Genetics 23 (1989), S. 527-577.
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Wenn nun aber das Genom selbst an der Komposition der Gene teilhat, dann
muss auch eine Antwort auf die Frage gefunden werden, wie ein solcher Zustand im
Verlauf der Evolution überhaupt entstanden sein könnte. Evolution in darwinistischem Sinn erfolgt durch blinde Mutation von Genen und ebensowenig vorausschauender Selektion (sagt man). Wenn aber die Gene Gegenstand der natürlichen
Auslese sind, wie kann sich dann das Genom mit seiner modulierenden Funktion
»dazwischengeschoben« haben? Vieles spricht jedenfalls dafür, dass das letzte Geheimnis des Gens nicht mehr in ihm selbst zu Hause, sondern im Verlauf der Evolution im Ableseapparat des Genoms verschlüsselt worden ist. Wie also kommt es, dass
das Gen, dessen diskrete Natur Jahrzehnte außer Frage stand, sich im Verlauf der
Evolution und angesichts unseres Wissenszuwachses in ein solches Geheimnis des
Genoms verwandelt hat?
Gewiss kann man sich auch darum bemühen, kein Problem zu sehen, beispielsweise mit der Feststellung, ein Gen sei eben das, was das Genom in jedem Ontogenesestadium aktuell aus dem in Frage kommenden DNA-Abschnitt macht. So aber
wird aber die Bezeichnung des Gens zu einem bloßen Wort, d. h. zu einem Sammelnamen für eine Reihe nicht wirklich miteinander zusammenhängender, im Grunde
genommen disparater Sachverhalte. Gerade im heutigen Zeitalter des Pluralismus ist
es leider oft üblich geworden, die Sache selbst durch die Mannigfaltigkeit ihrer unverbundenen Erscheinungen zu ersetzen und somit auf den Begriff der Sache zu verzichten. Portin schreibt:
The very term gene seems to mean different things in different contexts. […] Consequently, we now understand the concept of the gene to be a general, open, and abstract one, and its definition to depend
on the context in which the term is used. Older terminologies no longer suffice, and no single definition is appropriate or adequate for every gene.16

Es ist nichts gegen diese Worte einzuwenden, sofern man sie nicht als Problemlösung,
sondern als Aufgabenstellung versteht, das Gen als jenen Gegenstand, von dem hier
rechtens die Kontextabhängigkeit seiner Erscheinung ausgesagt wird, auch aufzuspüren. Häufig erfolgt dagegen eine Ersetzung des Genbegriffs durch seine vielen Erscheinungen mit dem Argument, hinter dem Terminus des Genes verberge sich lediglich eine unbestimmte Menge vergleichsweise anonymer DNA-Fäden, die der experimentell arbeitende Molekularbiologe durch Manipulation des Genoms je nach
seinem Versuchsprogramm mobilisiert und dann Gene nennt, letztere also strenggenommen nur Artefakte jener Versuchsanordnung seien. In der Tat ist es zunächst so,
dass die fortlaufenden DNA-Fäden als das Bleibende erscheinen und daher gleichzeitig Grundlegendere und Allgemeinere gegenüber dem ephemer gewordenen Gen in
seiner jeweiligen Ausprägung. Viele Molekularbiologen verhalten sich daher auch auf
ganz pragmatische Weise »agnostisch« gegenüber der Frage, ob Gene wirklich existieren, nämlich mit dem Hinweis, dass sie für die Untersuchung der Dynamik von
Transkription und Translation und aller zugehörigen Regulationsfaktoren sehr wohl
16 Portin, P.: »The concept of the gene: Short history and present status«. In: Quarterly Review of Biology
68 (1993), S. 173-223 (S. 207 und S. 209).
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völlig auf den Begriff des Gens verzichten können, ohne dadurch im mindesten
einem sachlichen Wissensverlust zu erliegen – oder dass so die Kommunikation unter Fachkollegen erschwert würde.
Im Folgenden soll gezeigt werden, dass trotz dieser Schwierigkeiten kein Anlaß besteht, den Genbegriff zu entwerten oder aufzugeben (faktisch ist dies ohnehin nicht
möglich!). Ich verfahre im Folgenden so, dass ich einen Weg aufzeige, auf den es
möglich wird nachzuvollziehen, wie die Dynamik der Evolution das Gen in die Welt
setzt, nicht als Produkt der Evolution, sondern als andauerndes Moment dieses Evolutionsprozesses selbst – aber insbesondere noch ohne jedes Hinzutun des Experimentators oder dergleichen. Nicht wie Gene funktionieren, sondern warum es sie
überhaupt gibt, ist dabei die eigentliche Frage, deren Beantwortung letztlich die (wenigstens versuchsweise) Wiedergewinnung eines einheitlichen und allgemeingültigen
Genbegriffs ermöglichen soll. Es wird sich dabei ergeben, dass solche die oben angeführten molekularbiologischen Befunde nicht nur nicht umschifft werden können,
sondern geradezu fundierende Voraussetzung für die Etablierung eines solchen Genbegriffs sind. Auch wird sich zeigen, dass so eine Antwort darauf gefunden werden
kann, inwiefern das Gen tatsächlich in ein Geheimnis des Genoms verwandelt worden ist.
Soll ohne die Gefahr eines Zirkelschlusses nachgewiesen werden, dass die Evolution selbst Gene in Existenz versetzt, so dürfen selbstredend keine Umstände als Ausgangspunkt imputiert werden, die vielleicht erst Folge der Existenz der Gene sein
könnten. Welche Voraussetzungen können also benannt werden, die nicht schon den
Genbegriff mit sich führen, aber relevant für die Entstehung von Genen sind? Zunächst darf bereits die DNA als gegeben unterstellt werden, denn wir haben gesehen,
dass diese zwar das Material für die Bildung von Genen liefert, dieses Material aber
nicht per se mit den Genen identisch ist. Weiter kann bereits von unterschiedlichen
Reproduktionsraten der Individuen im Artverband oder in der Population gesprochen werden, die auf genetischen Verschiedenheiten zwischen ihnen beruhen. Um
was für genetische Unterschiede zwischen den Individuen kann es sich aber handeln,
ohne dass diese bereits durch Gene bedingt sind? Z. B. um zufällige Unregelmäßigkeiten in den Nukleotidsequenzen der fortlaufenden DNA-Stränge. Solche Unregelmäßigkeiten entstehen u. a. durch Crossing over, also als Folge zufälliger Chromosomenbrüche. Diese Brüche haben nichts wesentliches mit Genen zu tun. Dazu genügt
der Hinweis, dass sie in der Regel nicht zwischen den Genen erfolgen, sondern mitten durch beliebige Gene hindurchgehen. Crossing over ist also eine Form der Rekombination des genetischen Materials, die ohnehin keine Rücksicht auf Integrität
von Genen nimmt, und es gibt keinen Grund für die Annahme, dass dies nicht immer schon so gewesen sei. Eine weitere Quelle genetischer Variabilität sind die Kopierfehler, die bei der Replikation der DNA auftreten, Mutationen also. Zwar denkt
man heute oft sogleich an die Mutation von Genen, aber es kann ebensogut von Kopierfehlern an beliebigen Stellen fortlaufender DNA-Stränge gesprochen werden
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ohne dass diese Stränge schon eine genische Organisation besitzen müssten. Ich halte
also fest, dass ein organismischer Zustand denkbar ist, der an die Existenz von genetischem Material gebunden ist, in welchem unterschiedliche Formen vererbbarer genetischer Variationen auftreten, welche wiederum die Reproduktionsraten der Individuen beeinflussen – noch ohne deshalb die Existenz von Genen annehmen zu müssen. Man kann auf diese Weise die Historizität der Organismen zunächst ohne die Inanspruchnahme von Genen begründen – nicht, weil man gezwungen ist, heute noch
Darwins diesbezügliches Unwissen zu teilen, sondern weil man sie für die Erklärung
von Evolution zunächst nicht unbedingt braucht.
Damit sich gewisse DNA-Sequenzen als vorteilhaft erweisen und in der Population verbreiten können, müssen diese natürlich auch schon entsprechende Expressionen im Soma der Organismen hinterlassen. Es ist nun wichtig, nicht sogleich zeitbedingten Urteilen über die Natur dieser Expressionen zu unterliegen. So wurde lange
Zeit angenommen, dass bereits kleinste Mutationen, die z. B. durch Vertauschung
eines einzigen Nukleotidpaares in der DNA-Sequenz entstehen, in der Regel eine distinkte phänotypische Expressionen hinterlassen. Solche Mutationen lagen häufig
den genetischen Experimenten der frühen Mendelisten zugrunde, und sie waren
auch bestens geeignet für das Studium der Effektivität der natürlichen Auslese. Daher
wurde ihnen traditionell besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Aber aufgrund des
Einsatzes elektrophoretischer Methoden der Variabilitätsanalyse in den 60er Jahren
des letzten Jahrhunderts17 und dem Versuch der populationstheoretischen Integration der entsprechenden Befunde haben Vorstellungen weitverbreiteter neutraler genetischer Variationen heute ernsthaft Gestalt angenommen, namentlich in Form der
Neutraltheorie der biologischen Evolution18. Man kann sogar sagen, dass das Pendel
in den letzten 20 Jahren ins andere Extrem umgeschlagen ist und Vorstellungen artikuliert wurden, nach denen fasst alle Mutationen vollständig neutral seien. Nun gibt
es keine Diskontinuität im Übergang von neutralen zu nichtneutralen Mutationen.
Trotz mancher Mißverständnisse in den Debatten um die Neutraltheorie ist festzuhalten, dass jedenfalls viele und wahrscheinlich weitaus die Mehrzahl aller genetischer Variationen relativ neutral sind und solche Mutationen, je nach den wechselnden Umwelten und Selektionsbedingungen, in selektive Kontexte hinein- oder aus sie
herausdriften können. In eben diesem Sinn ist es für die Klärung des Genbegriffs realistisch, von zunächst neutralen oder fast neutralen genetischen Variationen als
einem Primärzustand der Natur auszugehen. Der von Mendel oder Johannsen beobachtete Zustand, in welchem eine winzige Punktmutation eine distinkte Expression in Form eines wohlabgegrenzten Merkmals zeitigt, wäre dann ein abgeleiteter, der
der besonderen historischen Erklärung bedarf. Ich komme später hierauf zurück.
Wer nun sagt, dass genetische Variationen ursprünglich selektionsneutral sind,
sagt auch schon, dass sie sich in den Individuen der Population tendenziell akkumu17 Hubby, J. L. – Lewontin, R. C.: »A molecular approach to the study of genic heterozygosity in natural
populations«. In: Genetics 54 (1966), S. 577-594.
18 Kimura, M.: The Neutral Theory of Evolution. Cambridge 1983.
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lieren, da sie nicht durch die Selektion eliminiert werden. Dies muss zwangsläufig
früher oder später einen Zustand herbeiführen, in welchem jedes Genom von einem
ganzen Schwarm solcher Neutralvariationen durchsetzt ist. Je zahlreicher solche
(fast-)neutralen Variationen werden, desto wahrscheinlicher wird es aber auch, dass
sie zusammen allmählich geringfügige adaptive Unterschiede in den Lebensleistungen
zwischen den Individuen bedingen, d. h. solche, die von der natürlichen Auslese bemerkt werden. Es ist damit einleuchtend, dass die Beteiligung einer je einzelnen genetischen Variation an der Ausbildung eines solchen Unterschieds von vornherein
abhängig ist von ihrem Zusammenwirken mit sehr vielen weiteren – im Prinzip allen
übrigen – genetischen Variationen, die über das Genom verstreut sein mögen. Da
aber grundsätzlich mehr oder weniger alle Nukleotidsequenzen des Genoms, die an
der Reproduktion der Organismen beteiligt sind, irgendwann durch Variation und
Selektion entstanden sein müssen, gibt es auch keinen prinzipiellen Unterschied zwischen variierten und nichtvariierten Genomanteilen. Folglich wird ein solcher Unterschied ohnehin nur gesamtgenomisch konstituiert. Damit ist auch schon gesagt, dass
es noch keinen Grund für die Annahme gibt, dass sich dieser Unterschied in Form
von diskreten somatischen Expressionen oder Einzelmerkmalen in den Individuen
(wie wir sie von den mendelnden Merkmalen her kennen) manifestiert. Indem sich
auf der genetischen Ebene zunächst nur eine diffuse, d. h. gesamtgenomische Differenz zwischen den Individuen konstituiert, ist einsichtig, dass diese sich in der Individualentwicklung ebenso nur als Unterschied zwischen den Gesamtlebensleistungen
der Individuen artikuliert, d. h. als eine einzige adaptive (somatische, physiologische,
Verhaltens-) Differenz, die ganze Individuen involviert. Diese Differenz ist damit allerdings auch schon hinreichend ausgeprägt, um mit Notwendigkeit von der natürlichen Auslese bemerkt zu werden. Eine Differenz, die zu geringfügig ist, um von der
natürlichen Auslese bemerkt zu werden, bewegt sich noch im Neutralbereich und
stellt daher gerade noch keine adaptive Differenz dar. Sobald von solchen Differenzen
die Rede ist, ist also die natürliche Auslese immer schon mit im Spiel. Man könnte
hier auch in Anlehnung an Wickler19 von einem »Gesamtlebens-Fortpflanzungserfolg« sprechen.)
Die natürliche Auslese involviert die differenzielle Reproduktion der Individuen.
Diese ist aber nur sinnvoll fassbar, wenn angegeben wird, welche Einheit es ist, die
hier differenziell reproduziert zu werden beginnt. Gesucht wird jene Einheit, die
durch die natürliche Auslese in der Population verbreitet wird oder als unit of selection fungiert. Man sagt, der Selektionsvorteil eines Individuums wird bemessen an
seinem genetischen Beitrag zum Genpool der Population in den künftigen Generationen. Kann daher das ganze Individuum als die gesuchte Einheit der Selektion gelten? Bekannt ist die Redeweise, dass die natürliche Auslese am ganzen Phänotyp ansetzt20. Das Individuum kann aber nicht die gesuchte Einheit bilden, weil dessen Erb19 Wickler, W.: »Von der Ethologie zur Soziobiologie«. In: Natur und Museum 117 (1987), S. 265-271
(S. 266).
20 Mayr, E.: Animal Species and Evolution. Cambridge (Mass.) 1963.
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gut im Sexualprozess laufend mit dem der anderen Individuen durchmischt und
neukombiniert wird, so dass im Fortpflanzungsprozess immer wieder ein völlig
neues Individuum entsteht. Als Reaktion auf diesen Umstand könnte man nun versucht sein, nach einem Baustein im Individuum zu suchen, der hinreichend klein ist,
um nicht mehr durch den Sexualprozess weiter fraktioniert werden zu können. Das
ist definitiv der Fall, wenn die einzelnen Nukleotidbausteine in Betracht gezogen
werden. Aber diese Bausteine kommen als die gesuchten Einheiten wiederum deshalb nicht in Betracht, weil sie einzeln von der natürlichen Auslese nicht bemerkt
werden. Gewiss kann bereits eine winzige Punktmutation eine sehr prägnante Expression im Soma des Organismus hinterlassen und daher selektive Konsequenzen
zeitigen. Dies gilt aber nur unter der Voraussetzung, dass es sich um Mutationen handelt, die die Eigenschaften von Genen verändern. Gene sollen aber tabu bleiben, solange nicht gezeigt worden ist, wie sie aus dem evolutionsbiologischen Kontext selbst
hervorgehen.
Die Antwort auf unsere Frage liegt eigentlich schon auf der Hand: All jene genetischen Variationen, die gemeinsam zur Ausbildung einer kleinsten positiven Veränderung in der Gesamtlebensleistung oder eben einer positiven Adaptation der Individuen beitragen, bilden die gesuchte Einheit der Selektion. Diese ist es, die sich gegebenenfalls in der Population durchsetzten wird. Gilt aber nicht auch hier, dass als Folge der Sexualität alle diese Variationen, zumal sie über das gesamte Genom verstreut
sind, immer wieder völlig neu durchmischt werden, so dass die natürliche Auslese gar
nicht erst auf diese Weise greifen kann? Solange nur das je einzelne Individuum in
den Blick gerät, dürfte dieser Einwand kaum zu widerlegen sein. Anders verhält es
sich jedoch, wenn die Dynamik der Selektion in der Population als Ganzes in Augenschein genommen wird. Aus dieser Sicht genügt es für die Konstituierung einer solchen Selektionseinheit, dass eine entsprechende Anzahl von über das Genom verstreuten Variationen – ganz gleich, welche – durch die Vielzahl der Zufallskombinationen hindurch, die sie in der Population erfahren, im Schnitt zu einer vorteilhafteren
Ausprägung der betreffenden Adaptation beitragen als entsprechende alternative Variationen.
Von einer derartigen Gesamtheit über das Genom verstreuter kleinster genetischer Variationen, die sich auf diese Weise gemeinsam als Träger einer von der Auslese gerade bemerkbaren und daher in der Population verbreitet werdenden Adaptation konstituieren, behaupte ich nun, dass wir es mit einem Gen zu tun haben. All jene
DNA-Variationen im Genom, die gemeinsam eine bestimmte minutiöse adaptive
Differenz perpetuieren helfen, daher unter ein solches gemeinsames Selektionsregime geraten und sich so durch eine gemeinsame Reproduktionsrate von der übrigen
DNA des Genoms zu unterscheiden beginnen, bilden gemeinsam ein Gen. Solch ein
Gen besteht zunächst aus einem bloßen Schwarm von genetischen Variationen und
besitzt daher noch keine physische Integrität. Dennoch besitzt es bereits ein eigenständiges Profil, nämlich als eine sich in der Population durchsetzende, also differentiell reproduzierende Einheit. Ein Gen muss also nicht unbedingt physische Integrität
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besitzen, um zu existieren, und die entsprechenden Befunde gehörten zum Ausgangspunkt unserer Untersuchung.
Es ist nun leicht einzusehen, dass solches nichtkompaktes Gen gewisse Nachteile
mit sich bringt. So ist zu erwarten, dass ein über das gesamte Genom verstreutes Gen
immer auch divergierenden Selektionstendenzen ausgesetzt ist, die aus verschiedensten Gründen auf unterschiedliche Genombereiche einwirken können, Kräften
also, die gerade diese Grundeigenschaft des Gens, eine spezifische Reproduktionsrate
zu besitzen, außer Kraft setzen und damit das Gen zerstören würden. Es steht daher
zu vermuten, dass eine solche Gesamtheit von DNA-Variationen unter der Voraussetzung, dass diese hinreichend lange positiv selektiert und durch ungleiches Crossing
over häufig relokalisiert werden, aus Ökonomiegründen sich allmählich an einer Lokalität des Genoms zusammenfindet. Die so entstehende physische Integrität eines
Gens ist dann ein zusätzliches Resultat der natürlichen Auslese. Meine These lautet
daher: Gene entstehen zunächst als kleinste Einheiten der natürlichen Auslese und
können darüber hinaus eventuell auch noch zu kompakten Partikeln individuiert
werden.
Was für molekularbiologische Befunde können in Betracht gezogen werden, um
diese These zu erhärten? Seit etwa Mitte der 80er Jahre sind Fälle bekannt, in denen
Exons mit identischen DNA-Sequenzen in unterschiedlichen Genen auftreten. Dies ist
ein Indiz dafür, dass neue Gene im Verlauf der Phylogenese durch Vervielfachung
und Rekombination von im Genpool bereits vorhandenen Exons (sog. gene shuffling) entstanden sein könnten. (Solche Vervielfachungen lassen sich z. B. problemlos
durch ungleiches Crossing over erklären.) Auch ist hypothetisiert worden, dass es in
längst vergangenen Zeiten ein »universe of exons«21 gegeben haben könnte, aus denen die heutigen Gene erst per Zusammenschluss entstanden sind. Weiter gibt es Indizien, dass solche Exons (einzeln genommen) sich im Grenzbereich zwischen Neutralität und Nichtneutralität bewegen. Kurz nachdem die Intron-Exon-Struktur der
Gene entdeckt worden war, wurde zwar von Blake22 die These vertreten, dass je ein
Exon für die Kodierung einer ganzen Proteindomäne (oder Subdomäne) verantwortlich sein könnte. Eine solche Domäne stellt eine kompakt und auf charakteristische
Weise in sich gefaltete Proteinstruktur mit eigenständiger funktioneller Bedeutung
dar, die vielleicht auch als selbständiges Protein Bestand haben könnte. Diese Deutung würde in der Tendenz gegen die Selektionsneutralität einzelner Exons sprechen.
Nun gibt es aber bis heute keine eindeutigen Kriterien dafür, was genau als wohlabgegrenzte Domäne gilt, und Maynard Smith und Szathmáry23 glauben, dass bei deren
Identifizierung häufig »ästhetische« Gesichtspunkte des einen oder anderen Forschers eine Rolle gespielt haben. Insgesamt neigen heute jedenfalls viele Molekularbiologen der Ansicht zu, dass nur mehrere Exons gemeinsam eine Proteindomäne ko21 Dorit, R. L. – Schoenbach, L. – GilbertW.: »How big is the universe of exons?« In: Science 250 (1990),
S. 1377-1382.
22 Blake, C. C. F.: »Do genes-in-pieces imply proteins-in-pieces?« In: Nature 273 (1978), S. 267.
23 Maynard Smith J. – Szathmáry, E.: The Major Transitions in Evolution. Oxford 1995, S. 136.
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dieren (sie also nur gemeinsam eine entsprechende genetische bzw. genische Bedeutung besitzen). Wichtig sind hier nicht sosehr die Details dieser Debatten, sondern
der Umstand, dass dieses Meinungsspektrum als solches auf die eine oder andere
Weise eine Unentschiedenheit der Wirklichkeit selbst widerspiegeln dürfte, in der
sich nämlich vielfach DNA-Sequenzen, z. B. in der Größenordnung von Exons, zwischen reiner Bedeutungslosigkeit und möglicher Funktion in bestimmten Kombinationen längerfristig in der Schwebe befinden. Dies dürfte einen idealen Boden für die
Erzeugung neuer Gene durch die natürliche Auslese im beschriebenen Sinn darstellen.
Wenn gleichzeitig mit der positiven Selektion einer solchen – wie gesagt werden
kann – Genwolke eine entsprechende Genindividuierung einsetzt, so können im Verlauf der weiteren Ökonomisierung des ganzen Prozesses natürlich auch noch weitere
Besonderheiten hinzukommen, wie z. B. Start- und Endkodons. Solche Charakteristika der Gene sind dann ebenfalls ein zusätzliches Resultat der Selektion. Während im
Verständnis der Entwicklungs- und Molekularbiologie Start- und Endkodons gewöhnlich determinieren, welche DNA-Sequenz als ein Gen zu zählen hat, gilt im hier
entwickelten Kontext der historischen Genesis des Gens eher die Umkehrung. Die
vorgängige Existenz des Gens als eine in der Population von der Selektion »zusammengesucht« werdende Einheit ist Voraussetzung dafür, dass gegebenenfalls auch
solche zusätzlichen Feinheiten ausgebildet werden, mit deren Hilfe der Molekularbiologe dann das Gen im nachhinein – gegebenenfalls – auch im einzelnen Individuum
wiederzuerkennen meint. Die erste Existenzform des Gens ist nichts anderes als jene
schwer ausmachbare gesamtgenomische Differenz, die sich allein in der mehr oder
weniger einheitlich erhöhten Reproduktionsrate einer Wolke von genetischen Variationen in der Population kund tut. Ein kompaktes Gen, etwa in Form der von Muller
vorhergesagten ultramikroskopischen Partikel oder eines kontinuierlichen DNA-Abschnitts, steht dann erst als äußerste Konsequenz am Ende eines langen Evolutionsprozesses, in welchem eine solche Wolke in einem mit ihrer selektiven Verbreitung in
der Population zu einem solchen Gen »kondensiert« oder individualisiert wird.
Aus der Mendelgenetik stammt der Spruch »A gene is what makes a difference.«
So wichtig diese Feststellung für die klassischen Genanalysen war, so gilt im gegenwärtigen Kontext, wo die Genesis des Gens zur Debatte steht, der umgekehrte Sachverhalt: »A difference is what makes a gene.« Erwin Schrödinger sah in seinem Büchlein »What is Life?«24 die über unzählige Generationen zu beobachtende Stabilität der
Gene, denen er eine Schlüsselrolle für die Stabilität der Organismen zuschrieb, als ein
unerklärbares Phänomen an. Es ist aber gerade anders herum: die stabile differenzielle Reproduktion bestimmter adaptiver Unterschiede ist Ursache für die Genesis
stabiler und individuierter Gene. Solch ein Kausalverhältnis kann auch als »downward causation« bezeichnet werden. Dieser Terminus wurde ursprünglich von
Campbell25 für die Charakterisierung von Situationen eingeführt, in denen übergeordnete organismische Ebenen der Selektion zumindest teilweise das Strukturgesche24 Schrödinger, E.: What is Life? Cambridge 1944.
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hen auf tieferliegenden Ebenen mitbestimmen. Hier geht es aber um einen noch
stringenteren Fall von »downward causation«, in dem nämlich die zugrunde liegenden Einheiten durch entsprechende Kompartimentierung der DNA überhaupt erst
erzeugt werden.
Eine solche Individuierung von Genen wird gewiss dadurch gefördert, dass – wie
ohne weiteres angenommen werden kann – in den vielen verschiedenen Lokalitäten
einer Population gleichzeitig verschiedene Gene auf diese Weise im Entstehen begriffen sind. Manche dieser Gene finden im Verlauf ihrer Genesis populationsweite Verbreitung, und so werden allmählich viele verschiedene Gene in jedes einzelne Individuum eingekreuzt. Auf diese Weise wird vorstellbar, wie als Folge des Populationsdaseins der Individuen die in jedem einzelnen Genom enthaltene genetische Variabilität zu einem großen Teil zu genischen Strukturen kompartimentiert wird. Das Genom beginnt so etwas wie eine Genmatrix auszubilden. Gerade diese Zusammenführung vieler in der Population entstehender Gene in ein und dieselben Genome und
die so einsetzende umfassendere genische Kompartimentierung des genetischen Materials dürfte aus Gründen der Ökonomie die Tendenz zur Individuierung jedes einzelnen Gens noch erhöhen oder vielleicht überhaupt erst möglich machen und begründen.
Mit der Verbreitung und Individuierung der Gene in der Population dürften aus
analogen Gründen auch die mit ihnen assoziierten adaptiven Differenzen, d. h. jene
ursprünglich diffusen Unterschiede in den Gesamtlebensleistungen der Individuen
allmählich zu diskreten Merkmalen, zu diskreten somatischen Expressionen dieser
Gene, individuiert werden. Aus der traditionellen Feldbiologie ist das ist das sog.
»character displacement«26 bekannt: In Randpopulationen eng verwandter Arten, deren Verbreitungsgebiete sich gegenseitig überlappen und in denen aufgrund ähnlicher ökologischer Ansprüche der Konkurrenzdruck oft besonders intensiv ist, beginnen die Merkmale dieser Arten manchmal stärker voneinander zu divergieren als
in den übrigen Populationen dieser Arten. Nun ist die vorliegende Situation eine
ganz andere, aber dennoch mit gewissen Ähnlichkeiten. Hier ist es nicht der beschränkte ökologische Raum, sondern die – wenn man so will – beschränkte Menge
an »phänotypischer Oberfläche«, die pro Individuum für unterschiedliche Genexpressionen zur Verfügung steht und die daher allmählich unter den Merkmalen »aufgeteilt« wird. Da also bei den Genen und den Merkmalen analoge und selbstverständlich miteinander zusammenhängende Individuierungsprozesse ablaufen, können wir daher auch von einer Koevolution oder besser »Kogenese« von Genen und
Merkmalen in der Population sprechen.
Wird in unterschiedlichen Teilen der Population als Ausgangspunkt unterschiedlicher Genbildung die genomische Variabilität der Individuen zu unterschiedlichen
Genwolken zusammengefasst, so ist damit auch schon gesagt, dass unterschiedliche
25 Campbell, D. T.: »›Downward causation‹ in hierarchically organised biological systems«. In: Studies in
the Philosophy of Biology. Dobzhansky, T. – Ayala, F. J. (Hg). Berkeley (CA) 1974, S. 179-186.
26 Brown, W. L. – Wilson, E. O.: »Character displacement«. In: Systematic Zoology 5 (1956), S. 49-65.
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Gene aus dem teilweise gleichen genetischen Material gebildet werden. Finden diese
Gene und die mit ihnen assoziierten adaptiven Differenzen populationsweite Verbreitung, so kann es daher nicht ausbleiben, dass letztere schließlich im Prozess der
»downward causation« beginnen werden, um diese teilweise gleichen DNA-Abschnitte zu »konkurrieren«. Ein möglicher Kompromiss (»trade-off«), der aus einer
solchen Situation hervorgehen könnte, wären überlappende Gene. Ebenso werden
unterschiedliche Entwicklungsstadien im Verlauf der Ontogenese je unterschiedliche
Ansprüche an die ihnen zugrunde liegenden DNA-Sequenzen stellen und damit auf
unterschiedlicher Weise zur Individuierung dieser Sequenzen zu Genen beitragen.
Der hieraus hervorgehende Kompromiss könnte »alternative splicing« sein.
Mit anderen Worten, das, was wir heute als überlappende Gene, alternatives Splicing, etc. wahrnehmen, ist nichts anderes als eine ontogenetische Rekapitulation bestimmter in der Evolution der Population historisch realisierter Formen der Genwerdung. Es folgt weiter, dass die sog. Intelligenz des Genoms in nichts anderem besteht
als die immer wieder erfolgende, »sture« ontogenetische Rekapitulation von Momenten seiner eigenen historischen, d. h. in der Population erfolgten Organisierung.
Auf diese Weise, meine ich, beginnen die molekularbiologischen Paradoxien des
Gens sich aufzulösen und lassen sich die unterschiedlichen Daseinsweisen der Gene
für das Denken auf diesen einen gemeinsamen historischen Nenner zurückführen.
Gewiss hat keiner mit der Redeweise vom intelligenten Genom je implizieren wollen,
Genome seien wirklich intelligent. Immerhin wird aber mit den neueren molekularbiologischen Befunden häufig die Auffassung verbunden, das Genom könne wirklich
seine eigenen Gene produzieren. Das wird dann gern »Selbstorganisation« genannt,
und daher glauben heute evolutionstheoretisch interessierte Embryologen und Molekularbiologen oft, das einzelne Individuum mit seinem Genom als eigentlichen Ort
der Evolution ansehen zu dürfen, und dass es hier folglich ein Gebiet gäbe, das mit
dem traditionellen, auf populationsgenetischer Basis konzipierten Darwinismus in
Konkurrenz treten könne. Davon kann keine Rede sein. Die Gene werden eben nicht
durch das Genom jeweils erst erzeugt, sondern das Genom und seine Entfaltung im
Verlauf der Ontogenese rekapituliert lediglich (bis zu einem gewissen Grade) den historischen Erzeugungsprozess dieser Gene und verkörpert somit die kondensierte
Geschichte der Population. Das Genom bietet einen Abglanz der bei seiner eigenen
evolutiven Differenzierung wirksam gewesenen selektiven Kräfte. Daher also ist das
Genom in der Lage, die historisch verschiedenartige Unterteilung der fortlaufenden
DNA-Stränge in Gene auch auf verschiedene Weisen zu wiederholen. Dies liefert zugleich die Antwort auf die Frage, wie es geschehen konnte, dass sich das Gen in ein –
scheinbares – Geheimnis des Genoms verwandeln konnte. Angesichts sich häufender
andersartiger Verlautbarungen muss mit Nachdruck festgehalten werden: Trotz aller
autoregulativer Eigenschaften des Genoms ist dieses (oder das Individuum) niemals
selbst der Ort von Evolution, sondern immer die Population bzw. die biologische Art.
Nun zum Titel dieser Arbeit: Inwiefern sind die Gene die Atome der Biologie, die
kleinsten, weiter nicht teilbaren Teilchen der lebenden Materie? Da es einer gewissen
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Minimalmenge unterschiedlich variierter DNA bedarf, um ein Gen zu konstituieren
– so viel, wie notwendig, um eine von der Selektion gerade bemerkbare Differenz
zwischen den Gesamtlebensleistungen der Individuen hervorzurufen, sind die Gene
auch die kleinsten Einheiten der natürlichen Auslese, mithin die Atome der biologischen Evolution. Ein DNA-Strang kann an beliebigen Stellen brechen und die
Bruchstelle kann sich inmitten eines Gens befinden. Aber ein halbes Gen kann nicht
als Einheit der Selektion fungieren: wann immer eine gewisse Menge DNA-Variationen sich empirisch als Einheit der natürlichen Auslese erweist, hat sie sich damit
auch schon als ganzes Gen definiert.
Gewiss ist es eine Tatsache, dass oft ein einzelner Nuklotidaustausch (eine sogenannte Punktmutation) genügt, um eine distinkte Expression im Soma des Organismus zu hinterlassen, die allemal von der natürlichen Auslese bemerkt werden kann.
Dennoch bildet eine solche Mutation, die um vieles kleiner als ein Gen ist, für sich
genommen keine Einheit der Selektion. Es ist zwar üblich, von der selektiven Verbreitung einer vorteilhaften Mutation in der Population zu sprechen. Der Sache nach
verbirgt sich hinter solchen Formulierungen jedoch nie die Verbreitung der betreffenden Mutation per se, sondern immer des entsprechend mutierten Gens: Mutationen konkurrieren niemals miteinander in der Population um einen Platz auf dem
Gen, wohl aber die unterschiedlichen Varianten eines Gens um einen Lokus auf dem
Chromosom. Mit anderen Worten, Mutationen werden allein dadurch von der natürlichen Auslese bemerkt, dass sie Gene verändern. Es ist vielleicht aus chemischer und
physikalischer Sicht möglich (obwohl nicht notwendig), die an einer Mutation beteiligten molekularen und atomaren Einheiten als Dinge zu betrachten (zwischen denen
sich Beziehungen ändern). Aber aus evolutionsbiologischer Sicht, d. h. aus Sicht der
natürlichen Auslese, treten Mutationen ausschließlich als veränderliche Eigenschaften
von Genen in Erscheinung. Es bleibt also dabei: Da Nukleotide nur in Quanten, d. h.
gewissen kritischen Mengen – genannt Gene –, von der natürlichen Auslese bemerkt
werden, kann es keine kleineren Einheiten der Selektion geben.
Diese Tatsache, dass aus Sicht der biologischen Evolution Mutationen sich nur als
Eigenschaften der Gene äußern, kann durch einen Blick auf die historische Genesis
der Nichtneutralität der Mutationen noch erhärtet werden. Solange das Gen nur aus
einer Wolke genetischer Elemente besteht, die zu keiner distinkten Merkmalsausprägung führt, ist damit auch schon die Unmöglichkeit der distinkten Expression einer
je einzelnen Mutation ausgesprochen, da diese nur als ein genetisches Element dieser
Genwolke erscheint wie alle anderen auch, welche in Wechselwirkung miteinander
das Gen gerade erst konstituieren. Anders dagegen sieht es nach der in der Population erfolgten »Kogenese« von Gen und Merkmal aus. Diese gleichzeitige Individuierung beider ist gleichbedeutend mit der Ausbildung, wie man sagen kann, einer
kleinsten distinkten ontogenetischen Entwicklungsbahn, die präzise zwischen Gen
und Merkmal vermittelt. Diese ontogenetische Bahn besteht in ausgebildeter Form
z. B. aus diversen hochspezifischen Enzymen, die beim Ablesen und Umsetzen der
mit dem Gen gegebenen Information im Verlauf der Ontogenese präzise ineinander-
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greifen und so den Expressionsweg dieses Gens konstituieren. Erst unter diesen Bedingungen steht zu vermuten, dass jede weitere (noch so kleine) Mutation nunmehr
auch eine kleine »Katastrophe« für diesen delikaten Zusammenhang von Gen und
Merkmal bedeuten könnte, die vergleichsweise regelmäßig in eine distinkte Aberration des betreffenden Merkmals mündet, so wie von den Mendelmerkmalen bekannt.
Die Wirkungsweise einer Mutation hängt also primär davon ab, ob sie eine DNA-Sequenz involviert, die einem bereits individuierten Gen gehört und folglich die ebenso
individuierte Expression dieses Genes stört. Das ist der Grund, weshalb die Eigenschaft der Nichtneutralität keiner Mutation per se zukommt, sondern immer nur
dem ganzen Gen. So, wie die distinkte Expression des Gens historisch geworden ist,
ist folglich auch die gewöhnliche die Mutation der klassischen Genetik Produkt eines
langen historischen Evolutionsprozesses dieser Gene. (Selbstverständlich ist zu erwarten, dass es zu jedem beliebigen Zeitpunkt Gene gibt, die in ihrer historischen
Genesis unterschiedlich weit fortgeschritten sind und folglich auch ein ganzes Spektrum von Mutationen, das von vollständig neutralen Mutationen bis zu solchen mit
ausgeprägter Nichtneutralität reicht. Genau das ist bekanntlich der Fall.)
Das Diskriminationsvermögen der natürlichen Auslese erreicht also mit den
durch sie selbst erst konstituierten Genen eine untere Grenze. Mit den Genen ist die
unterste Ebene der Materie erreicht, die das Leben – mittels »downward causation« –
im Sinne seiner eigenen Körperlichkeit zu organisieren imstande ist. Positiv betrachtet, ist diese Grenze eine wesentliche Bedingung für die Autonomie des Lebens gegenüber der unbelebten Materie.
Diese atomare Natur des Gens ist mit auffälligen Eigentümlichkeiten assoziiert. So
versuche man, präzise anzugeben, wo sich ein solches Gen befindet. Im Genom natürlich. Da aber bereits eine von der Selektion registrierte gesamtgenomische Differenz hinreichende Bedingung ist, um von der Existenz des Gens reden zu können,
kann es auch über das ganze Genom verstreut sein. Solch ein Gen stellt zwar eine
kleinste Einheit der Selektion dar (eine kleinste Differenz) und somit ein Unteilbares
im oben angegebenen Sinn (ist also wörtlich ein Atom). Zugleich ist es aber auch verstreut, bildet also ein sich über das Genom erstreckendes Feld. Weiter beginnt sich
ein Gen – ob als Atom oder als Feld – nur mittels einer eigenständigen Reproduktionsrate der betreffenden über das Genom verstreuten DNA-Elemente zu konstituieren. Die differenzielle Reproduktion ist wiederum eine Eigenschaft, die nur auf
der Ebene der Population Realität gewinnt. (Wer immer davon redet, dass sich gewisse Genomanteile stärker reproduzieren als andere, hat Veränderungen der genetischen Zusammensetzung der Population im Auge.) Es folgt, dass einem solchen
Gen eigentlich nur dann Existenz zukommt, wenn es sich über große Anteile der Population erstreckt; es stellt gewissermaßen eine Populationswelle dar. Weil ein Gen
sein Profil immer nur als eine sich in der Population differentiell reproduzierende
Einheit gewinnt, können Gene überhaupt nur im Kontext dieses Prozesses der Veränderung der genetischen Zusammensetzung der Population gedacht werden. Ein Gen
im hier konzipierten Sinn wird deshalb auch nur von gleichzeitig vielen Individuen
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getragen, insofern diese einen evolutionsdynamischen Populationszusammenhang
untereinander bilden, oder aber es besitzt keine Existenz.
Es folgt weiter: Wer einen Organismus aus seinem Evolutionszusammenhang herauslöst (etwa im Zoo hält oder unter dem Mikroskop seziert), kann vielleicht noch
die molekularen Mechanismen der Vererbung en detail studieren und als Molekularbiologe hervorragende Arbeit leisten. Er kann aber nicht mehr sagen, was ein Gen ist,
ohne in jene Paradoxa verwickelt zu werden, die Ausgangspunkt dieser Untersuchung waren. Dem biologischen Gen wohnt eine Unschärferelation ähnlich dem physikalischen Atom inne. Diese Unschärferelation erstreckt sich allerdings beim Gen –
gegebenenfalls – über die ganze Population. Ein neu in Existenz tretendes Gen stellt
anfänglich nicht mehr als eine dynamische Beziehung, ein zwischen den Individuen
sich ansatzweise etablierender Selektionsprozess, ein bloßes Feld dar, bevor es sich
eventuell allmählich als Partikel kondensiert. Immer existieren die Gene in den Individuen, aber niemals in einer bloßen Summe isolierter Einzelorganismen, sondern –
wie gesagt – im Prozess der in natürlichen Populationen erfolgenden evolutiven Interaktion der Individuen untereinander. Das ist der tiefere Grund dafür, dass Johannsen, Morgan, Muller oder Watson und Crick noch niemals ein Gen »gesehen«
haben.
Zusammenfassung: Gesamtheiten von im Genom verstreuten Variationen, die durch
Crossing over und Mutationen entstanden sind und in der Population akkumuliert
werden, bedingen bestimmte adaptive Unterschiede zwischen den Individuen. Verschiedene solche adaptiven Unterschiede zwischen den Individuen bewirken umgekehrt über die Generationen eine entsprechende selektive Diskrimination in deren
genetischen Unterlagen, und solche kleinsten Einheiten der Selektion nennen wir
Gene. So führt die in Populationen herrschende Dynamik der Evolution zu einer
Kompartimentierung fortlaufender DNA-Stränge in Form von Genen. Wir haben es
in letzter Konsequenz tatsächlich mit »kleinsten Bausteinen« zu tun, sozusagen als
Grenzfall. Aber sie sind hinterfragbar. Hinter ihnen befindet sich die ganze, vielfältige
Welt der in Populationen interagierenden Individuen, die so diese »kleinsten Bausteine« erst hervorbringen. Mit der Erkenntnis dieser Tatsache wird insbesondere jeder genetische Reduktionismus obsolet.

Evolutionsbiologie und ihre Erklärungen

Stefan Fischer

Stellt ›die Evolutionstheorie‹ eine wissenschaftliche Theorie dar?

Traditionsgemäß wird die Tragfähigkeit wie überhaupt der wissenschaftliche Status
einer Theorie in der Wissenschaftsphilosophie eng an die Erklärungskraft gebunden,
die ein untersuchtes Wissensgebäude bereitstellt. Die eine solche Kraft bewirkenden
Erklärungen müssen selbst wiederum Kriterien genügen, deren Diskussion als verschiedene Erklärungsschemata breiten Raum einnahmen und einnehmen. Die Beantwortung obiger Frage lässt also wenigstens zwei Schritte notwendig erscheinen:
zuerst muss eine Analyse der Evolutionstheorie bereitgestellt werden, aus der eine
Einsicht und ein Verständnis ihrer Strukturen möglich wird, daraufhin können die
gegebenen Erklärungen – auch im Rahmen der gefundenen Struktur – überprüft
werden.
Der hier gewählte Weg zog, vor allem den zweiten Schritt betreffend, ein Erklärungsmodell als Vergleichshintergrund heran, welches an physikalisch-mathematischen Wissenschaften sehr gut expliziert wurde. Dieses Modell, das HO-Schema,
›passt‹ jedoch nicht nur gut auf die erwähnten Bereiche wissenschaftlichen Vorgehens, es will auch enge Kriterien zur Abgrenzung derselben von ›Erklärungsskizzen‹,
›Teilerklärungen‹ und ähnlichem, mithin ›weichen‹ oder ›deskriptiven‹ Wissenschaften geben. Die Sinnhaftigkeit solcher Kriterien, einhergehend mit einer Anerkennung
echter Wissenschaftlichkeit, also der Bereitstellung von Methoden zur Beantwortung
der Eingangsfrage, wird bei einer unbefriedigenden Antwort derselben ebenfalls kritischer zu betrachten sein und zu einem Versuch der Erlangung eines umfassenderen
Erklärungsverständnisses ermutigen.
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Vorarbeiten
Im Folgenden sollen einige Ergebnisse aus dem ersten Teil der Untersuchung genannt werden, um sich dann dem Erklärungsverständnis zu widmen. Es wäre bei Untersuchungen zur Evolutionsbiologie wohl zu erwarten, sehr schnell auf eine Behandlung der Rolle des Zufalls zu stoßen. Wiewohl dieser eine interessante Rolle spielt
und durchwegs hochinteressante Fragen nach sich zieht, kann er doch bezüglich der
hier untersuchten Fragestellung in den Hintergrund gerückt werden. Wenn nämlich
auch der (zufälligen) Mutation eine entscheidende Rolle im Evolutionsgeschehen zukommt, so ist es doch erlaubt, sie zur Beantwortung der Erklärungsfrage beiseite zu
schieben. Dies, hauptsächlich, aus zwei Gründen: zum einen lässt sich diejenige allgemeine Struktur einer Evolutionstheorie, die zum ›greifbaren‹ und angewandten Konzept führt, allein mit Variation als Kernbegriff errichten. Dass diese auf Mutationen
gründet ist vorausgesetzt, Variation als solche jedoch stellt die genügende empirische
Basis zum Aufbau der Dynamik dar.
Zum anderen gehen in speziellere Ansätze, die auch verschiedene Evolutionstheorien hervorbringen, jeweils so starke Einschränkungsbedingungen ein, dass gegen deren strukturelle und auch die gegebene Erklärung betreffende Auswirkungen, die
Klärung des ontologischen Status des Zufalls eine geringere Rolle spielt. Diese Vorgehensweise stellt dabei nicht einen Trick dar, sich elegant des Zufalls bzw. der Kontingenz und deren Problematik zu entledigen, sondern ist dem Ausgangspunkt geschuldet, tatsächlich gegebene und von Seiten der Evolutionsbiologen verwendeten Erklärungen als akzeptierte heranzuziehen, deren strukturelle Eigenheiten aufzuzeigen
und daraus ein verbindendes Erklärungsverständnis zu entwickeln.
Die in den Erklärungen benutzte Dynamik ist – ohne Mutation – aus den Begriffen Variation, Reproduktionserfolg, Eigenschaften und deren Vererbbarkeit konstruierbar. Variation als immer vorgefundene empirische Grundlage wird als in jedem
Fall vorgegebene Größe angesehen. Entscheidend werden nun Kopplungen zwischen
Variationen und Reproduktionserfolgen bzw. Vererbung derselben um zu adaptiven
Selektionen zu führen. Entscheidender Punkt dabei ist die Notwendigkeit, Eigenschaftsklassen festzulegen, deren Variation mit einer Variation des Reproduktionserfolges verbunden sind. Je nach Festlegung bestimmter Eigenschaftsklassen ergeben
sich daraus Selektionstypen, ja verschiedene Evolutionstheorien. Die Eigenschaftsklassenbezogenheit klassifiziert die Arten zugrundegelegter Selektionen. Daraus ergeben sich dann die verschiedenen evolutionstheoretischen Ansätze wie beispielsweise Soziobiologie, sexuelle Selektionen, Optimalitätsmodelle, selbstorganisierte Systeme, und so weiter. Solche verschiedenen zugrundegelegten Selektionstypisierungen bedürfen Vorentscheidungen, die nicht allein aus dem allgemeinen Dynamikkonzept ableitbar sind und vor jeder eigentlichen Erklärung stehen.1
1

Je nachdem, wie diese Gruppierungen und Vorentscheidungen ausfallen, entsteht eine spezielle Koppelung des Reproduktionserfolges mit anderen Eigenschaftsklassen und damit eine besondere Variante der Selektion. Solche Selektionstypen sind etwa: sexuelle Selektion, stabilisierende, gerichtete und
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Mögen auch Vorstellungen, ja Weltbilder bei solchen Kopplungen eine Rolle spielen, so muss deutlich betont werden, dass auch der Struktur zugrundegelegter Prinzipien sowie dem dynamisierenden Geschehen selbst diese Verschiedenartigkeit einzelner Theorien entspringt. Die Erstellung der Konzeptstruktur bringt sie hervor.
Dies liegt an sehr grundsätzlichen Unterschieden, die drei Hauptbegriffe Variation,
Eigenschaft und Reproduktion betreffend.
Die Variation wurde als empirisch aufgefundene und in beinahe axiomatischem
Stile gesetzte Konzeption beschrieben. Für die Beurteilung der Erklärungsstrukturen
reicht die Einsicht in die Arbeitsweise eines Evolutionsbiologen, fußend auf der Anerkennung vorgefundener Variation. Selbstverständlich gibt es Anstrengungen und
Versuche, Variation in fruchtbarem Sinne mathematisch fassbar machen zu können.
Dabei stößt man sehr bald auf beliebig ausgefeilte Konzepte aus Statistik und Informationstheorien. Die Wahrscheinlichkeits- und Statistikprobleme sind – hier tritt die
Begründung zu Tage – dem Zufall der Mutation geschuldet, während die informationstheoretischen Probleme der Tatsache entsprechen, dass aus empirischer Evidenz
ein Begründungszusammenhang mit einem oft als ›Code‹ bezeichneten, Information
tragenden Genom hergestellt wird.
Einen gänzlich anderen Status muss man dem Reproduktionserfolg beimessen.
Am einfachsten lässt sich der Unterschied etwa zum Variationsbegriff in Zahl und
Zählweise ausdrücken. Man nehme eine bestimmte Ausgangslebensform und betrachte die Zahl ihrer Nachkommen, meist nach zwei Generationen. Wird im ersten
Fall eine ganze Gruppe ausgefeilter mathematischer Methoden benötigt, so reicht
hier über weite Strecken die Befähigung des einfachen Abzählens hin.
So zeigt sich letztlich die Tatsache, dass es sich beim Reproduktionserfolg um eine
einfache Zahlgröße handelt, während Variation als solche in all ihrer Unmittelbarkeit
empirischer Evidenz wesentlich tiefgreifender an das ›Geheimnis Leben‹ gebunden
scheint.
Weiteres liegt uns in den Eigenschaften und vor allem in den Eigenschaftsklassen
ein dritter Begriff vor, der wiederum von gänzlich anderer Art ist. Schließlich lassen
sich Eigenschaften nicht abzählen, und eine empirische Evidenz, vergleichbar der Variation, von Eigenschaften als solchen, ist nur dann einsehbar, wenn diese als allen
›Äußerungen‹ lebendiger Strukturen zugeordnet gesehen werden; eine für die Verwendung wohl zu vage Eingrenzung. Mit anderen Worten, Eigenschaften unterliegen
einer Klassifizierung und Ordnungsgewalt; diese wird an die Gesamtheit von Lebensäußerungen herangetragen, und zwar vom Betrachter.
Für den Vorgang der Erklärungssuche charakteristisch und in ein Erklärungsverständnis einzubinden ist daher, die typische Situation, dass verschiedene Selektionstypen nicht nur verschiedene Möglichkeiten die eigentliche Erklärung selbst betreffen, sondern auch mit Entscheidungen verbunden sind, die bereits vor dem Erklädisruptive Selektion, dichteabhängige und frequenzabhängige Selektion, und Individualselektion, Verwandtenselektion oder Gruppen- beziehungsweise Speziesselektionen, außerdem direkte oder indirekte Selektion.
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rungsvorgang selbst getroffen werden. Sie können sehr unterschiedlichen Grundanschauungen und Interpretationen korrespondieren über deren Akzeptanz zu entscheiden ist, bevor man mit Beobachtungserklärungen beginnt2
Die Aussagengruppe, welche solche Vorabentscheidungen festlegt, sowie die zugehörigen einschränkenden Bedingungen, habe ich als ›Kopfgruppe‹ oder Konstriktion
bezeichnet.
Zusammengefasst ergibt sich nicht eine Evolutionstheorie, sondern mehrere Theorien, die sich entlang verschiedener Selektionstypen entwickeln. Fest zu halten ist
die nötige Vorentscheidung über Eigenschaftsklassen, die nicht zuletzt weltbildartigen Charakter trägt, sowie die Tatsache der Unmöglichkeit eines Einordnens der
verschiedenen Theorien als Subtheorien, vielmehr können diese untereinander geradezu logisch unverträglich sein.
Bei einer Untersuchung des strukturellen Aufbaus von Erklärungen innerhalb der
sogenannten Verhaltensökologie wurden Vorentscheidungen solcher Art bereits als
vorausgesetzt betrachtet, da anderenfalls vom verhaltensökologischen Ansatz in genauerem Sinne gar nicht gesprochen werden kann.
Bereits der sehr ungenaue Begriff eines ›Verhaltens‹, der kaum einzuschränken
und auch in seiner Anwendung wenig klar expliziert wird – ohne die Gefahr einer
schwerwiegenden Fehlinterpretation lässt sich jede ›Äußerung‹ eines Tieres, die für
einen Beobachter registrierbar ist, ich habe dies die ›Kultur‹ des Tieres genannt, als
Verhalten begreifen –, deutet wieder auf die oben genannte Variabilität der Wahl von
Eigenschaftsklassen hin. Darüber hinaus sind die entscheidend festlegenden Grundannahmen in zwei Positionen zu sehen: der Rückführung von Verhalten auf eine Serie von Nervenimpulsen und Muskelkontraktionen, gesteuert durch bio-chemische
Substanzen, reguliert und eingesetzt durch Genexpression. Damit wird die überragende Rolle eines genetisch fixierten Programms eingeführt.
Zusätzlich wird von der Annahme optimaler Anpassung ausgegangen. Hieraus
werden auch methodische Schlüsse erarbeitet, etwa wäre der methodischer Optimalitätsansatz oder das Kosten-Nutzen-Modell ohne diesen Ansatz nicht denkbar. Das
Gewicht der Vorabentscheidungen, deren weltbildartiger Charakter aber auch der
Einfluss bis hinein in die Methode – und damit auch ihr einschränkender Charakter
der Erklärungsmöglichkeiten – wird hier deutlich sichtbar.
Warum stellt das Konzept der optimalen Anpassung eine der grundlegenden Voraussetzungen dar? Weil nur daraus so klar nach den diese Anpassung rechtfertigenden (nicht erzeugenden, da sonst ein geschichtliches Problem zu bewältigen
wäre) Selektionsdrücken gefragt werden kann. Angenommen, der beobachtete wäre
ein nicht optimaler Zustand und die betrachtete Verhaltensweise eine Zwischenlö2

So geht beispielsweise der Annahme einer stabilisierenden Selektion die Grundanschauung einer Welt
und Organismen, die im Gleichgewichtszustand leben voraus. Eine solche Grundauffassung findet
sich etwa in der Verhaltensökologie. Ganz im Gegenteil dazu setzt eine direktionale Selektion ein Ungleichgewicht voraus, in dem entsprechend dem ›struggle for life‹ Unterschiede betont werden, so bei
fast allen Varianten der sexuellen Selektion. Niederschlag findet diese Grundeinstellung auch in Systemen die sich am Konzept der Selbstorganisation orientieren.
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sung. Dann ist der zugehörige Selektionsdruck kein Grund für genau dieses Verhalten, sondern für ein anderes, erst zu erreichendes. Dann müssten Gründe für diese
Zwischenstufe angegeben werden, die nicht genau die Selektionsdrücke sein können,
da diese ja Gründe für ein anderes Verhalten sind. Wenn aber Selektionsdrücke gefunden werden können, die nur ungefähr in die Richtung dieses Verhaltens führen,
ist nie klar, ob diese nicht etwa Selektionsdrücke für ein ganz anderes, dann besser
entsprechendes Verhalten sind. In induktiver Schlussfolgerung fallen dann alle Selektionsdrücke weg und es ist überhaupt keiner mehr als begründend für ein bestimmtes Verhalten auffindbar. Somit muss davon ausgegangen werden, das beobachtete Verhalten als optimal einem Selektionsdruck entsprechend zu beurteilen. Optimal heißt damit, eindeutig dem Druck zu verdanken, also eine eindeutige Zuordnung
ermöglichend.
Aus diesem Konzept ergeben sich unter anderem vor allem zwei wichtige Charakteristika für Erklärungsstrukturen der Verhaltensökologie und Soziobiologie.
Welchen zeitlich-dynamische Charakter trägt also der verhaltensökologische Ansatz oder anders gefragt, welche zeitliche Ordnung des Phänomenbereiches wird in
Modellen entwickelt und berücksichtigt? Es ergibt sich ein eigentümlicher Zusammenhang zwischen den Beobachtungsdaten, welche zu erklären sind, und den dazu
herangezogenen Randbedingungen. Beide Aussagengruppen nämlich stellen stets
Verhalten dar, so dass die Selektionsdrücke, die als erklärende Gründe für ein bestimmtes beobachtetes Verhalten dienen sollen, selbst Verhaltensweisen darstellen. Es
wird unmöglich ein Kriterium außerhalb der gewählten Anordnung und Auffassung
des Beobachters zu finden, welches Randbedingungen vom Explanandum zu unterscheiden vermag. Ich habe das die mögliche Permutation von Ausgangs- und Beobachtungsdaten genannt. Sie ergibt sich aus der im Ansatz der Verhaltensökologie, in
der Konstriktion, enthaltenen Systemauffassung. Im Konzept ist von einem System,
abgesehen von der Ökologie als ganzer, nichts ausgesagt. Bereits die Aussagen der
Konstriktion sprechen von Qualitäten des Verhaltens selbst, so dass die Umgebung,
in der ein bestimmtes beobachtetes Verhalten zum Zwecke einer Klärung derselben
eingeordnet wird, als Verhaltensumgebung aufgefasst werden muss. Anpassung bedeutet Nischenbildung und aus seiner Nische heraus sieht ein Organismus eine nicht
mehr jener Welt entsprechende Umgebung, die ihn in diese Nische streben ließ. Dieser Nischenbegriff, genauso wie ein Adaptionsprozess, kommt im Konzept der Verhaltensökologie nicht vor, womit dem Problem jedoch nur scheinbar aus dem Wege
gegangen wird, denn über die oben genannten Permutationen dringt genau diese
Problematik wieder ein. Sie wird ausgeschaltet durch das Argument der optimalen
Anpassung, jedoch mit der folgerichtigen Konsequenz eines ›eingefrorenen Zustandes‹. Das Tier und sein etwa der Fortpflanzung dienendes Verhalten sind stets als
in der Nische eingerichtet, sogar optimal eingerichtet, aufgefasst. Wie es dort hinein
gelang und unter Umständen herausgelangen soll, interessiert nicht, da ein Ansatz
der Optimalität dies nicht zulässt. Evolutionsgeschichte reduziert sich damit auf das
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Ausscheiden der nicht optimalen Verhaltensweisen, eine Veränderung ist nicht vorgesehen.
Wie sich hier eine eigenartige Auffassung von dynamischem evolutiven Geschehen etabliert, ist deutlich; daher behauptet die Verhaltensökologie dieses auch gar
nicht. Vielmehr ist ihre Modellauffassung von statischer Natur. In die rückwärtige
Entwicklungsrichtung wird nur das Vorliegen der optimalen Verhaltensweise angenommen, in die Vorwärtsrichtung wäre Veränderung Ausscheren aus dem Optimum
oder – nach ›Augen zu und durch‹ – ein neuerlicher Optimalitätsansatz zu machen,
der vom Übergang nichts mehr wissen kann, da dieser aus der Beschreibbarkeit innerhalb des Modells herausfällt.
Aus der Analyse der Verhaltensökologie lässt sich also einiges über die Wichtigkeit
und Funktion, sowie einschränkende Auswirkungen der Konstriktion lernen. Dazu
zeigt sich eine den evolutionstheoretischen Erklärungen typische Eigenschaft, die als
ringdynamische Permutation zwischen Ausgangs- und Beobachtungsdaten bzw. den
zu erklärenden Beobachtungen bezeichnet wurde.
Für den Blickwinkel hin auf die Erklärungsstrukturen sind jene Theorien, die sich
unter dem Begriff der Selbstorganisation subsumieren lassen, sehr aufschlussreich.
Die Frage, wie ein System sich selbst organisieren und aufrecht erhalten kann, stellt
sich offensichtlich nur in dynamischen Situationen – Statik bedeutet für selbstorganisierte Systeme immer ›Tod‹. Da innere Dynamik ein wesentliches Merkmal evolutiver Systeme darstellt, bietet sich ein solches Verständnis geradezu an. Selbstorganisation spricht dazu eben auch von Organisation, diese ist mit Information verbunden,
Information wiederum wurde – in Form der in der RNA, DNA und Proteinsynthese
gespeicherten und weitergegebenen, d. i. erhaltenen Zustände – mit dem Anstieg der
Kenntnisse genetischer Strukturen, zu einem wichtigen Kernelement evolutionstheoretischer Forschung.
Dazu stellt Selbstorganisation stets auch Systemtheorie dar, womit aus der genauen Beschreibung des Systems erhofft werden kann, auch Aufschlüsse über Systemgrenzen zu bekommen. Die Kenntnis solcher Grenzen stellt im günstigsten Fall
auch Wissen über Grenzen der Anwendbarkeit der Theorien selbst dar, dies wiederum bedeutet einen großen Vorteil einer jeden Theorie. Nicht zuletzt gewinnt die Physik gerade durch ihre mit der Anwendung einer Theorie stets mitgegebenen Grenze
dieser Anwendbarkeit ein großes Maß an Geschlossenheit und Sicherheit. Wie überhaupt die Nähe zur Informationstheorie – wenn auch etwa bei Manfred Eigen in veränderter Form –, zur Systemtheorie und in Form der Theorie dissipativer Strukturen,
der nicht-linearen Thermodynamik, auch die Hoffnung oder sogar die Zielsetzung
ergab, Evolutionsprinzipien in der Physik verankern zu können. Dieser Wunsch, Selektion als Naturgesetz zu begreifen, die Lücke zwischen physikalischer und biologischer Welt zu schließen, der ja zugleich ein gemeinsam gültiges Erklärungsverständnis einschließt, macht diese Theorie für die hier verfolgte Frage nach den Erklärungsstrukturen so bedeutend.
Es lässt sich behaupten und zeigen, dass die Versuche, mittels der Konzepte dissi-
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pativer Strukturen oder bewerteter Information mit ihrer Dynamik auf Wertelandschaften, die Lücke zwischen Physik und Biologie nicht zu schließen vermögen, vielmehr begründen sie geradezu diese Lücke. Wesentlich exakter lassen sich diese Lücke
und ihre strukturellen Gründe im Erklärungsbild verstehen und zeigen.
Wo der Versuch, gegebene Erklärungen in der Verhaltensökologie entlang einem
HO-konformen Bild zu organisieren auf die Ununterscheidbarkeit von Antezedensund Beobachtungsdaten bzw. Explanans und Explanandum, als ringdynamische Permutation bezeichnet, hinführte, ist eine solche Organisation in den Theorien der
Selbstorganisation in ihrem Aufbau vorausgesetzt.
Hier zeigen sich Schwierigkeiten bei der Systemfestlegung, vor allem beim Grenzbegriff betrachteter Systeme bzw. der Bedingungen der Anwendbarkeit. Die durch
den vorausgesetzten Anspruch eingeforderten konstringenten Bedingungen führen
etwa zu einer Fehlerschwellenbedingung in Eigens Theorie, die zwar eine Grenze anzugeben ermöglicht, aber die betreffenden Systeme in so starker Weise einschränkt,
dass von viel mehr als einem Evolutionsprinzip sehr allgemeiner Form nicht mehr
gesprochen werden kann. Vielmehr werden wichtige – entscheidende – Dynamiken
evolutiver Veränderungsmöglichkeiten ausgeschlossen. Wo ein gezähmter Zufall Selektion als (physikalisches) Naturgesetz verstehbar machen soll, wird eine Selektion
fundiert, die nicht zu einer Evolution führt.
Aus den Theorien dissipativer Strukturen lassen sich sehr wichtige Ergebnisse
über den Verlauf von Systemen über die Zeit gewinnen. Wichtigster Punkt dabei ist
das Hinweggehen der Systeme über indeterministische Phasen, damit eine Nichtwiederholbarkeit gleicher Abläufe bei gleichen Startbedingungen – sehr genau zu unterscheiden vom (deterministischen) Chaos – sowie Gründe für die fehlende Prognosekraft evolutiver Theorien.
Im Systemverständnis, seiner Festlegung und Begründbarkeit zeigt sich hier eine
ähnliche Situation, wie sie oben als Ringdynamik bezeichnet wurde. Schon die Festlegung, was genau als System zu bezeichnen ist, erfordert wichtige Vorabentscheidungen. Bei selbstorganisationstypischen Strukturen haben wir es mit offenen Systemen zu tun, deren Flüsse – sie liegen in einem Fließgleichgewicht – in Wechselwirkung zu Systemkomponenten stehen, sich und das System strukturell verändern können, und somit ganz ähnlich dem ständigen Ineinandergreifen von Randbedingungen und den damit zu erklärenden Systemeigenschaften ist. Die Rückkoppelung
der Randbedingungen auf die Systemeigenschaften selbst und dieser auf ihre eigenen
Randbedingungen sind ja geradezu das Charakteristikum selbstorganisierter Systeme.
Die entscheidende Einflussnahme vor der Erklärung nötiger Entscheidungen und
Einschränkungen – über den Vorgang einer reinen Modellbildung hinaus – wird hier
ebenso deutlich. Schließlich sehen wir die erwähnten indeterministischen Phasen,
die Geschichtlichkeit des Systems ausdrückend. Sie sind durch Hinweise auf den
strukturellen Indeterminismus der Quantenmechanik nicht behoben, da diese eine
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statistische Theorie darstellt, die entscheidenden Momente der Evolution jedoch Individuumssprünge sind.
Zusammenfassend gelingt der Weg, eine dem klassischen Erklärungsverständnis,
ausgehend von Physik und Chemie, entsprechende Evolutionstheorie zu etablieren
nur unter starken Einschränkungen und Systembegrenzungen. Letztlich führen diese
zu einem Verständnis von Vorgängen, das auf einer Ebene bleiben muss, auf der
manche der eigentlich zu erfassenden evolutiven Dynamiken und Abläufe so eingeschränkt werden, dass Modellvorstellungen zwar möglich werden, Evolutionsprinzipien jedoch verloren gehen. In umgekehrter Weise kann man davon sprechen, dass
die Lücke zwischen der Physik und dem Lebendigen gerade nicht geschlossen wird,
sondern vielmehr ihre Unüberbrückbarkeit mittels klassischer Erklärungsbilder und
Modellvorstellungen deutlich gemacht wird.
Daraus lassen sich die für ein verändertes Erklärungsverständnis wichtigen Fragen ableiten:
– Woher kommen und welcher Art sind Vorentscheidungen und Prinzipien, die
etwa Kopplungen entscheidend beeinflussen?
– Wie kommt so etwas wie eine Konstriktion zu Stande und wie sehen die realen
Verbindungen der Erklärungsteile untereinander und zu derselben aus?
– Wie muss eine Erklärungsvorstellung beschaffen sein, um in verschiedenen Phänomenbereichen auch verschiedene Erklärungen zuzulassen und nicht definierend, sondern differenzierend zu wirken?
– Welche Grundvorstellungen und Grundüberzeugung stehen (oftmals unausgesprochen wirkend) hinter so einem Vorgehen, um bei teilweisem Wegfall interner
Kriterien das wissenschaftliche Vorgehen als solches – in regulativer Weise – zu
rechtfertigen?

Das vorgeschlagene Erklärungsbild
Es gilt, ein Verständnis für Erklärungen aufzubauen, sowohl die Ergebnisse der Analyse gegebener paradigmatischer Erklärungsbeispiele berücksichtigend als auch das
Scheitern einer Anpassung an klassische Erklärungsschemata einbeziehend, welches
einerseits die Wissenschaftlichkeitsanforderung sowie -behauptung untermauert, andererseits aber auch gerade die ›klassische‹ Erklärungsweise nicht ihrer Berechtigung
und ihres Bereiches beraubt.
Zum Ausgangspunkt wird daher insbesondere nicht ein dem covering-law-Modell
angelehntes Verständnis, damit wird etwa eine Unterscheidung in harte – weiche
Wissenschaft oder ähnliches ebenso fallen gelassen wie Vorstellungen von echten Erklärungen vs. Erklärungsskizzen. Man muss dabei beachten, wie solche Differenzierungen gerade der Modellvorstellung eines formal-analytisch geprägten Erklärungs-
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verständnisses entspringen, eine Unterscheidung solcher Art mithin bereits auf dem
Boden eben solcher Grundeinstellungen stünde.
Der Anspruch des zu entwickelnden Verständnisses geht dahin, verschiedene Vorgehensweisen, die durchaus differenziert sind und ihren jeweiligen Phänomenbereichen zukommen, als Aspekte eines umfassenderen Erklärungsgeschehens zu verstehen. Gültig bleiben müssen dabei selbstverständlich grundlegende Anforderungen
an Erklärungssysteme, die Wissenschaftlichkeit erfüllen sollen, nur ist deren Erreichen nicht einseitig definierbar. Es gibt mehrere Wege zur wissenschaftlichen Erklärung.
Kommt man beispielsweise der Entstehung von Kopplungsentscheidungen oder
den – Konstriktionen etablierenden – Bedingungen und Einigungen oder auch
einem Verständnis der Gleichrangigkeit von ›Teilsätzen‹ sowie der Dynamik zwischen diesen näher, so wird man sich zugleich einem Verständnis des Erklärungsgeschehens nähern.
Unterscheiden wir drei Komplexe in den oben aufgeführten Fragen:
Zum einen wird nach den Verbindungen der Erklärungsteile untereinander und
zusätzlich zur Konstriktion gefragt. Man erkennt hier leicht, von spezifischen Eigenschaften der Konstriktion sei kurz abgesehen, die beinahe klassische Frage nach dem
inneren, strukturellen Aufbau und Zusammenhalt von Erklärungen. Eine solcherart
klassische Antwort wäre die Forderung nach einer logischen, ableitenden Verbundenheit der Teile untereinander. Die Untersuchung der Möglichkeiten, Bedingungen
und Reichweiten solcher Verknüpfungen entspricht im weitesten Sinne die hier stets
als klassisch bezeichnete Vorgehensweise, wie sie das Hempel-Oppenheim-Schema
und weitere Variationen zum Thema kausale Erklärung hervorbringt.
Bereits die Einführung einer Konstriktion, die auch dazu diente, die Gruppe aus
Gesetzen oder auch Konzepte, mit einer Reihe von Antezedensdaten in Eins zu fassen, weist auf einen anderen (möglicherweise als dynamisch zu bezeichnenden) Zusammenhang, also eine andere Art des Aufeinander-bezogen-Seins von Erklärungsteilen hin. Bei der Untersuchung über Beispiele aus der Verhaltensökologie wurde die
›ring-dynamische Permutation‹ eingeführt, um dies deutlich herauszustreichen. Dennoch weist die Konstriktionsauffassung schon über den Bereich formal fassbarer Verbindungskriterien zwischen einzelnen Elementen einer Erklärung hinaus. Im Verständnis einer Konstriktion muss ihr Entstehen mitgedacht werden und ihre doppelte Funktion als Einschnürende eines ›Erklärungs-Pakets‹ genauso wie einen – von
der rein formalen Sichtweise einer Erklärung von innen her – Erklärungsstrukturen
transzendierenden Teil, welcher auf allgemein wissenschaftliche Bedingungen und
Einigungsprozesse der daran Beteiligten hinweist.
Spätestens die Frage nach einem in gewissem Sinne pluralistischen Erklärungsverständnis, wie verschiedenen Phänomenbereichen unterschiedliche Erklärungen zukommen, die dennoch gemeinsam – und nun nicht mehr allein auf Grund interner
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Formkriterien – als solche anerkannt werden, weist über diesen internen Bereich
hinaus.
Die oben als letzte angeführte Fragestellung schließlich, bezieht sich auf grundlegende Einigungen und Überzeugungen, die je schon lange vor einer dezidierten Erklärung anzusetzen sind. Hier ist ein Bereich angesprochen, der sich beispielsweise
mit dem Namen Kuhn verbindet. In solchen Einigungen und Übereinkünften wird
im eigentlichen Sinne festgelegt, was Wissenschaft sei. Diese Festlegungen sind in zu
kurzsichtiger Weise erfasst, wenn man sie in den formalen Strukturen von Erklärungsgebilden aufzufinden trachtet. Diesen in solcher Art untersuchten Erklärungen
liegen sie in einer Weise zu Grunde, die Erklärungen erst entstehen lassen kann. Wir
werden sehen, dass ein großer Teil als regulative, auch motivationale Anforderung
auffassbar ist.
In jedem Falle tritt man mit einer solchen Fragestellung aus dem formal-analytischen Bereich heraus. In dieser Situation, in der die Kraft einer Erklärung nicht
mehr allein aus ihrem logischen Aufbau her gesehen werden kann, wird als Ausgangspunkt auf einen Begriff zurückgegriffen, dem beispielsweise formal-methodologische Strukturen nur als unterstützende und somit nachgeordnete Instanzen entsprechen. In das Zentrum rückt die Akzeptanz einer Erklärung oder ganzer Theoriegebäude als solcher. Es wird hier also in erster Linie nicht danach gefragt, ›was ist
eine Erklärung‹, sondern viel mehr, ›wann ist man überzeugt, etwas erklärt zu haben‹,
oder etwas anders formuliert, ›wann wird eine Theorie als erklärend akzeptiert‹. Ist
dann einmal die Art der Erzeugung von Akzeptanz abgesetzt von der formalen Erscheinung einer Erklärung, so ist es auch nicht mehr an dieser Erscheinungsform, ob
in ihrer Gliederung ein Kriterium aufscheint.
Trotz der Differenzen zum klassischen Schema muss die in der Evolutionsbiologie
genutzte Erklärungsstrategie mit der Theorie selbst als in der Wissenschaft akzeptiert
angesehen werden. Mehr als solche Differenzen wurden jedoch auch ganz eigentümliche Strukturen der gegebenen Erklärungen deutlich, die als Konstriktion und Konstriktionsbezogenheit, als ringdynamische Permutationen u. ä. bezeichnet wurden.
Viele dieser Merkmale evolutionsbiologischer Erklärungen sind natürlich interne
Strukturmerkmale, sie wurden ja auch in einem Vergleich der Erklärungsorganisation zum covering-law-Modell herausgearbeitet. Dennoch sollen sie zeigen und weisen
darauf hin, dass die Strukturen ohne äußere Zusatz- und Einschränkungsbedingungen nicht als erklärend aufgefasst werden können. Außen meint dabei nicht mehr
als nicht, bzw. nur indirekt, der inneren Struktur einer gegebenen Erklärungen entnehmbar zu sein.
Von der Akzeptanz verbunden mit diesen, im weiteren genauer zu charakterisierenden Einschränkungsbedingungen ausgehend, können wir die Erklärung nun, unter einstweiliger Absehung ihrer inneren Struktur, als Ganzes, als Paket betrachten.
Die Einführung der Konstriktion als ›einschnürende, das Paket schnürende‹ sollte
bereits darauf hinweisen.
Zur genaueren Kennzeichnung eines solchen Erklärungspakets genügt es, dieses
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als eine Art von Erzählung aufzufassen. Die Idee dabei ist es, die erklärende Erzählung selbst in Form einer narrativen Kette zu beschreiben. Innerhalb dieser narrativen Kette ist der interessierende Punkt, wie die einzelnen Teile untereinander verbunden sind. Die Akzeptanz, um die es uns hier primär geht, so die hier vertretene
These, wird jedoch über diese Verbindungen nur in zweiter Linie erzeugt. Hauptsächlich akzeptanzerzeugend ist die ›Aufhängung‹ der Kette, also Vorab-Einigungen, Einschränkungsbedingungen sowie Leit- und Regulationsbedingungen oder -ideen. Dabei liegen die Merkmale und Bedingungen, die aus einer Erzählung eine Erklärungserzählung zu machen im Stande sind, eben gerade nicht oder nur in bedingter Form
in der Struktur der Erzählung selbst. Sie sind vielmehr durch die oben als Aufhängung bezeichnete Konstriktion gegeben und stehen in einer bestimmenden Wechselwirkung mit der Erzählung selbst. Gerade um diese Wechselwirkungen genau beschreiben zu können und den Ort anzugeben, an dem sie innerhalb der narrativen
Kette wirksam werden, suchen wir nach einer entsprechenden Strukturierung derselben.
Die Auffassung einer erklärenden Erzählung und die Beschreibung der narrativen
Kette dient dann dazu, eben diese Kette mitsamt ihren Formalstrukturen, denen beispielsweise im HO-Schema die ganze Aufmerksamkeit gilt, etwas beiseite legen zu
können, und sich in erster Linie um ein Verständnis der Verankerung, der Aufhängung derselben zu bemühen. Ein starkes Hineinwirken in die Strukturen der narrativen Kette wird dabei nicht geleugnet oder übersehen, in ihm differenzieren sich sogar die verschiedenen Erklärungsweisen. Schließlich werden wir eine Aufteilung vorfinden, deren innere Struktur der Inhaltstransformation und des Inhaltstransportes
dient, während der äußere, der Verankerungsanteil aus der narrativen Kette eine erklärende Erzählung macht. Das Wechselspiel dieser beiden Teile wird letztlich als Simulation vs. Realität oder als mögliches Objekt vs. realem Objekt aufgefasst.
Ist auch die bestimmte Frage: ›warum p und nicht etwa q‹ nicht in besonderer
Weise bevorzugt zu behandeln,3 so ist doch die Frage insofern von großer Bedeutung,
da sie das Problem, welches gestellt ist und welches es zu erklären gilt, beschreibt und
damit einige bestimmte Stellen der narrativen Kette auszeichnet. Mindestens diejenigen Aussagen, welche das gestellte Problem beschreiben, sowie auch die Frage, mithin
die gesamte Problemstellung, sind als Sätze innerhalb der Kette aufzufassen, die einen
›festen‹ Platz haben. Mit fest ist gemeint, dass sie einen unverrückbaren Platz in der
3

In den klassischen Darstellungen wird an dieser Stelle eine Unterscheidung getroffen zwischen allen
möglichen Fragen und einer wissenschaftlichen Fragestellung, und zwar meist in der Form ›Warum
ist es eine Tatsache, dass x (und nicht etwa ein anderes x)‹. Dies wollen wir hier nicht tun, denn uns
scheint diese Unterscheidung in wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Fragestellungen eine gewisse Voreingenommenheit zu repräsentieren. Außerdem ist es sehr schwierig, ein Kriterium für den
Status betreffend die Wissenschaftlichkeit einer Erklärung heischenden Frage anzugeben, wenn die
wissenschaftliche Erklärung erst genau expliziert werden soll, nicht zuletzt durch Einengung auf eben
genau diesen Fragetypus. Nach dem wir hier, bis jetzt, über Wissenschaftlichkeit einer Erklärung noch
überhaupt nicht sprechen, sondern an einem einfachen Schema des Erzählteiles einer Erklärung interessiert sind, wäre es ein fataler Schritt, bestimmte Frageweisen auszuzeichnen.
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Kette haben, feste Punkte innerhalb der Erzählung markieren. Solche Sätze werden
im Weiteren stets Punktsätze genannt. Es gibt derer mehrere Gruppen; die Frageund Problemstellung führt nur zu einigen derselben. Anhand der Fragestellung kann
man sich jedoch den feste Punkte innerhalb der erzählerischen Kette auszeichnenden
Charakter dieser Sätze einfach verdeutlichen.
In einer Erzählung, wie wir sie uns im hier untersuchten Fall zu strukturieren suchen, ist nicht nur diese Frage der Problemstellung, ein Ausgangspunkt, auch viele
andere feste Punkte, Punktsätze sind bereits gegeben, bevor das verbindende Erzählen ansetzt. Die Rahmendaten, Antezedensaussagen, aber auch solche Gruppen, die
Axiome, gesetzesartige Aussagen oder Postulate und Prinzipien bezeichnen, sind als
solche punktsatzartige Aussagen im Erzählungsbild wiederzufinden.
Kurz, alle die Aussagen, welche den Rahmen der Erzählung abstecken, also festzustellen sind, nachdem das Problem, die Einheiten des Phänomenbereiches, seine Regeln und Gesetze, die Randbedingungen, Beobachtungen und so fort bezeichnet sind,
jedoch bevor die Erzählung, die narrative Kette alle diese Stecknadeln in einer narrativen Landkarte‹ verbindet, bevor also eine Erklärungserzählung besteht, werden als
Punktsätze aufgefasst. Sie markieren Ausgangspunkte einer Erzählung, sie spiegeln
die gestellten Ausgangsfragen wider, geben auch einige Randbedingungen, Beobachtungen, aber auch grundsätzliche Gegebenheiten etwa des Phänomenbereiches, die
man als gegeben ansieht, als feststehende Punkte in der narrativen Landschaft wider.4
In der weiter unten erfolgenden Besprechung der Konstriktion und der Einschränkungsbedingungen wird die Rolle dieser Sätze vor allem in ihrer Wechselwirkung mit
den Restriktionen noch deutlicher werden.
So sind also einige Punkte der narrativen Kette ausgezeichnet und durch so genannte Punktsätze beschrieben, jetzt stellt sich die Frage, wie man eine Verbindung
zwischen diesen Eck- und Rahmendaten schaffen kann.
Mit der zweiten Gruppe von Aussagen, und diese umfasst alle nach Bestimmung
der Punktsätze übrigen innerhalb des Aussagenbündels, liegen uns jene Elemente vor,
deren Aufgabe darin liegt, verbindend zu wirken. Eine Kette aus Aussagen, startend
bei einem Punktsatz, soll den Erfahrungsinhalt dieses Satzes narrativ zu einem weiteren Punktsatz transportieren, wobei ein Zusammenschluss der Punktsatzinhalte als
eine narrative Kette, und dieser, als sinnvoll interpretiert, als narrative Schließung bezeichnet werden soll. Diese narrative Schließung bedeutet eine Einbettung in Erfah4

Bei Punktsätzen ist genau auseinanderzuhalten, welche Rolle sie im narrativen Gefüge spielen. Man
darf PS nicht mit einzelnen Konzeptaussagen verwechseln. Bspw. ist ›Passung‹ kein PS in einer narrativen Kette, sondern nichts weiter als der Kurzbegriff des gesamten Konzeptes. PS genau als solche angeben zu können stellt eine der – im wissenschaftlichen Sine zu fordernden – Aufgaben dar, um tatsächlich gegebene Erklärungen befriedigend aufklären zu können. So sollte auch eine leicht unterlaufende Verwechslung zwischen echten und scheinbaren PS, die nur Konzeptumschreibungen sind, vermieden werden. Im Sinne akzeptierbarer Erklärungen scheint eine solche Trennung nur wünschenswert. Kann doch eine Erklärung in deren Analyse ›PS‹ zu entdecken sind, die nur das verwendete
Konzept widerspiegeln, nur an Akzeptanz einbüßen, sowie sich dem Vorwurf des ›question-begging‹
ausgesetzt sehen.
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rung, nicht nur als einzelnes Faktum, sondern als zusammenhängendes Ganzes, dessen sinnhafte Verbindung erzählt werden kann, und trifft somit die rudimentäre
Form einer Erzählung.
Wie diese narrative Schließung erreicht wird, ist, als spezielles Schritt-für-SchrittProblem, genau die Frage nach Erklärungen selbst, denn die Art, wie ein sinnvoller
Übertrag des Gehalts aus dem einen Punktsatz zu einem andersartigen Inhalt eines
anderen Punktsatzes gelingt, entscheidet und charakterisiert die Erklärung. Im Allgemeinen kann man sagen, noch ohne sich den einzelnen Schritten zu widmen, dass in
irgendeiner Weise Inhalte, Gehalte transportiert werden. Daher werden alle jene Aussagen, die zwischen Punktsätzen vermitteln, hier im weiteren als Transportsätze bezeichnet, womit der restlichen Menge unseres Aussagenbündels ein Name gegeben
ist. Aus mehr besteht die rudimentäre, aber auch komplexeste Erklärungserzählung,
in ihrer erzählerischen Struktur, dem hier verwendeten Modell nach, nicht, als aus
Punktsätzen, die durch Transportsätze in narrativer Schließung verbunden werden.
Diesen beiden Arten von Aussagengruppen innerhalb der narrativen Kette steht
die Konstriktion gegenüber. Sie sorgt nun für die ›Aufhängung‹ der Kette, erlegt ihr
Einschränkungen auf und ist in einem dynamischen Wechselspiel in die narrative
Kette hinein zu verstehen, welches je nach Art und Möglichkeit der einschränkenden
Bedingungen die erklärende Erzählung hervorbringt. Sie soll in einer engen Wechselseitigkeit mit den zugehörigen Erklärungserzählungen sowohl wissenschaftliche
Grundauffassungen als Leitmotive und Regulationsideen bereitstellen, als auch Rahmen festlegen, die ohne weiteren eigenen Erklärungsbedarf die Struktur und Art der
Erklärungserzählung rechtfertigen. Somit kann die Konstriktion ermöglichen, von
innerformalen Strukturen völlig unterschiedliche Erzählungen ebenso wie konzeptuell – das heißt beispielsweise sowohl kausal als auch evolutiv – verschiedene Erklärungen akzeptierbar zu machen. Eine Konstriktion, eine konstringente Kopfgruppe
einer Erklärungserzählung, ist erstens etwas anderes als eine Gesetzesgruppe und
zweitens wesentlich mehr als diese. So muss man feststellen, dass in dieser Kopfgruppe schon vor dem eigentlichen Beginn der Erklärungsarbeit weltbildartige Übereinkünfte und Grundansichten (vgl. Gleichgewichtswelten), methodologische Festlegungen (vgl. Optimalitätsansatz), sogar Anwendungsgrenzen (vgl. Schwellenbedingungen) festgehalten werden5
Die wichtigsten der Einschränkungen, die sich in der Konstriktion konstituieren
sind:

5

Erinnern wir uns an die Möglichkeiten stabilisierender Evolution – eine Gleichgewichtswelt – oder direktionaler Evolution – die Welt im Ausgleichsprozess – und daran anschließende, unterschiedliche
Selektionstypen und Erklärungen. Innerhalb der Erklärung selbst, ist kein formaler Unterschied festzustellen, die Ergebnisse zeigen diese sehr wohl.
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Einschränkungsbedingung des Phänomenbereiches
Hier wird der allgemeine Zuständigkeitsbereich geklärt. Ein typisches Beispiel ist die
Zuordnung der Physik zur ›unbelebten Natur‹. Solche phänomenbereichlichen Konstriktionselemente führen zu einer Interpretation beobachtbarer Gesamtabläufe in
›Aspektwelten‹. Der nicht konstriktionsbezogene Rest wird in den empirischen
›Hintergrund‹ abgeschoben. Zusätzlich legt dieser Konstriktionsanteil ebenso weitgehend fest, welche Gegenstände im weitesten Sinne, in die Theorie, in die Erklärung einbezogen werden. Hier bietet sich, insbesondere bei neuartigen theoretischen
Größen Raum für den sogenannten Paradigmenwechsel. (vgl. Wirkungsquantum
oder Gen)

Einschränkungsbedingung des Problems
Diese Inhalte der Konstriktion sind sehr eng an die erste Auszeichnung des Phänomenbereiches geknüpft. Da in dieser auch die Gegenstände der Bereiche festzulegen
sind, ist die Auffassung, was überhaupt als Problem gesehen wird damit eng verbunden. Die Auszeichnung der Möglichkeit eines Problems oder eines Rätsels legt in weitem Maße die Ausgangsproblematik, mithin die Ausgangsfrage für die Erklärungserzählung fest. Es ist an dieser Stelle zu beachten, wie sehr diese Anteile der Konstriktion auch richtungsgebende Funktion für die Erklärungserzählung haben. Es sind hier
Tendenzen und Richtungen der Antwortsuche in deutlicherem Maße gegeben, als sie
meist benannt sind. Die einfachste ›Richtungsangabe‹ besteht beispielsweise gerade
in der engen gegenseitigen Verwobenheit dieser zweiten Auszeichnung geschehen
mit dem ersten phänomenbereichlichen.

Einschränkungsbedingung des Weltbildes
Diese Gruppe bildet einen der ›metaphysischen‹ Anteile an der Konstriktion. Die
Auszeichnung des Phänomenbereiches selbst ist eng verknüpft mit einer Vorstellung,
in welcher Weise dieser entsprechende Bereich ›organisiert‹ ist, bzw. als organisiert
betrachtet wird. Es soll ausdrücklich von Organisierung des Phänomenbereiches und
nicht von seiner Strukturalisierung gesprochen werden, da diese erst im Abschluss
möglicher Erklärungserzählungen begründet ist, jene aber konstringente (metaphysische) Voraussetzung. Die Auffassung einer ›Natur‹, die einfachen Grundprinzipien
folgt oder sich ihnen entlang organisiert, die durch etwas vorgegeben oder aus ihr
selbst geschaffen sind, so dass diese Natur als Ganzes sich und ihre Prinzipien trägt;
die Unterstellung der Ableitbarkeit des einzelnen, individuellen Geschehens aus
ebensolchen Prinzipien, überhaupt die (Descartessche) Systematik einer Natur; die
Betonung des einzelnen ›matter of fact‹, des Besonderen, aus dem ein dieses Beson-
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dere Tragendes des System geschlossen werden kann; die Organisationen der Dinge
durch sie selbst; kurz, weltbildartige Auszeichnungen stellen stärkste Konstriktionsanteile, da sie evolutive, kausale, logisch-formale, emergente, funktionelle oder historisch-kontingente Weltbilder überformen und damit bereitstellen, welche der entsprechenden Erklärungserzählungen als dieser Konstriktion entsprechend, konstriktionstreu anerkannt und akzeptiert werden.

Einschränkungsbedingung der Methode
Diese, wohl zu den meistdiskutierten Anteilen einer Konstriktion gehörenden Auszeichnungen, hängen wiederum für sich eng sowohl mit der ersten Auszeichnung des
Phänomenbereiches als auch der eben beschriebenen weltbildartigen Auszeichnungen zusammen. Es ist beispielsweise unschwer einzusehen, dass die Auszeichnung des Phänomenbereiches und damit verbundene Auszeichnung der Gegenstände und Größen Auswirkungen auf die instrumentelle Methodik haben wird. Andererseits – und dies ist der in dem hier bearbeiteten Zusammenhang stärker interessierende Punkt – werden mit den weltbildartigen Auszeichnungen selbstverständlich
auch methodische begründet. Es ist eben auch die Organisationsform, welche den
weltbildartigen Auszeichnungen entspringend auf den Phänomenbereich übertragen
wird, die sich als dieser Organisation entsprechende, strukturierende Erklärungserzählung wiederfinden lassen wird.

Einschränkungsbedingung der Anwendbarkeit und der Grenzen
Die Auszeichnung der Anwendbarkeit und der Grenzen ist in großen Zügen bereits
in einigen der oben angeführten Einschränkungsbedingungen enthalten; sie ist verbunden mit den Übereinkünften den Phänomenbereich betreffend. Im Gegensatz zu
dieser im Vergleich sehr breiten, grundlegenden Auszeichnung, stellt jene der Anwendbarkeit eine eher als innerdisziplinär zu bezeichnende Übereinkunft dar. Zugleich ist sie nur gemeinsam mit den Auszeichnungen der Methode verstehbar. Ähnliches gilt für die Grenzen, die sowohl als Grenzen der Anwendbarkeit als auch Grenzen der Methode innerhalb der Auszeichnung eines Phänomenbereiches zu verstehen sind. Diese Grenzen verdienen eine besondere Erwähnung, da sie, einerseits gekoppelt an methodische Auszeichnungen, in gewissem Sinne als ›fest‹ scheinen, jedoch sich im Gegenteil dazu oft zeigt, wie gerade diese wünschenswerte Deutlichkeit
nicht gegeben ist. Zu fragen bliebe in einer solchen Situation, ob dies durch Grenzauszeichnungen gesichert ist, oder ob es durch (ungenaue) Methodenauszeichnungen ermöglicht wird.
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Die Bezeichnung als Aufhängung der narrativen Kette verdient die Gruppe konstringenter Aussagen und damit verbundener Einschränkungen durch ihre Auswirkung
auf Punkt- bzw. Transportsätze. Von den eben erwähnten fünf Bereichen, die als Einschränkungen bezeichnet wurden, wirken sich nun diejenigen den Phänomenbereich, die Problemsicht und die weltbildartige Struktur betreffenden auf die Punktsätze der Kette aus. Die Transportsätze hingegen sind in erster Linie durch die Einigungen, Übereinkünfte und damit Einschränkungen der Methode, der Anwendbarkeit sowie der Grenzen berührt.
Die phänomenbereichlichen Einschränkungen, hauptsächlich der innerdisziplinären Ausbildung und Prägung entstammend, die selbst wiederum als geschichtlich
gewachsen verstanden werden muss, scheinen in Form von ›bezeichnenden‹ Punktsätzen in der Kette wieder auf. Sie bezeichnen sowohl die eigentlichen Einheiten, mit
denen eine Theorie oder ein Theoriekomplexe sich beschäftigt, als auch zu dieser gehörige theoretische Größen, etwa Wirkungszusammenhänge in Form von gesetzesartigen Aussagen oder auch ganze Gruppen konzeptueller Einigungen, wie etwa die
spezifischen Selektionstypen. Obwohl als geschichtlich gewachsen bezeichnet, spielen
diese in ihrer Summe als Archetheorie benutzten konstringenten Gruppen auch den
weiteren ›Erfolg‹ der Theorien selbst wider, sind somit auch nicht als starre Gebilde
zu verstehen, sondern sind veränderbar. In neuen Einigungsprozessen müssen diese
Veränderungen wieder in ein Corpus archetheoriefähiger Konstriktionen zusammengeführt werden.
Nicht nur diese phänomenbereichlichen Auszeichnungen selbst, auch innerhalb
dieser liegende Gruppen, sind mit Punktsätzen zu verknüpfen. Gerade jene Probleme
und Rätsel, als solche gesehen und einschränkend ausgezeichnet, sind in jenen
Punktsätzen bezeichnet, die Ausgangsfragen repräsentieren. Schließlich, um der oben
angedeuteten Archetheorie auch komplexeren theoretischen Gehalt und Rahmen zu
geben, sind es die weltbildartig konstringenten Aussagen, die eine Vorabeinigung
über den phänomenbereichlichen, besser der phänomenbereichlichen Organisation,
zu Grunde liegenden dynamischen Ordnungsvorstellungen repräsentieren.
Die wohl direkteste Verbindung zwischen Transportsätzen und der Konstriktion
besteht mittels der Einschränkungsbedingung der Methode. Diese Einschränkungen
selbst können selbstverständlich nicht als losgelöst von den bereits genau beschriebenen anderen Einschränkungsbedingungen gesehen werden. Sie stellen eine Art
Übersetzungshilfe dar, indem sie die Organisation, wie sie an ein Geschehen mittels
phänomenbereichlicher, problemartiger und weltbildartiger Einschränkungsbedingungen herangetragen wird, in die Struktur des sie beschreibenden Systems (vielleicht Modells) überträgt. Eine berühmte Form einer solchen, Geschehensorganisierung in Systemorganisation übersetzende Einschränkungsbedingung, stellt Galileis
Ausspruch dar, das Buch der Natur sei in mathematischen Lettern geschrieben.
Da nun Transportsätzen die Rolle zugesprochen wurde, Inhalte – zwischen Punktsätzen – zu transportieren und zugleich transformierend Verbindungen und Zusammenhalte der Kette, die Schließung der narrativen Kette, zu bewerkstelligen, sollten
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sie in einer bestimmten Beziehung untereinander stehen. In unbestimmter Form
wird dies als ›Ähnlichkeit‹ bezeichnet. Im ›Galileischen Fall‹ wird aus der methodischen Einschränkungsbedingung die ›logische Ähnlichkeit‹, nicht als Ähnlichkeit
zwischen Transportsätzen aufgefasst, sondern als strenge Beziehung zwischen Aussagen, als logische Ableitbarkeit. Mithin wird die kausale, logisch ableitbarer Struktur
etabliert. Statt sich diese Zusammenhänge in einer Ähnlichkeit logischer Form vorzustellen, können aber auch andere Ähnlichkeiten in der methodischen Einschränkungsbedingung erzeugt bzw. gefordert werden.
Eine solche Ähnlichkeitsform ist uns hier bereits begegnet, in Form der ring-dynamischen Permutabilität. Genauso eine Form der Bezogenheit der Kettenelemente
aufeinander ist eine konstringente Ähnlichkeit. Jetzt werden die einzelnen Transportsätze nicht mehr mittels logischer Ähnlichkeit, also formaler Ableitbarkeit, aufeinander bezogen, sondern vielmehr in einem dynamischen System, dessen permutable
Struktur sich doch konstriktionsbezogen, das ist durch die Anforderung der Konstriktionstreue aller dazu verwandten Transportsätze, jeweils (ergänzend) aufbauen
lässt. Es kann selbstverständlich (und kommt praktisch immer vor) auch zu Ähnlichkeitsüberschneidungen kommen, so dass manche der Transportsatz-Vorschläge sich
logischer Ähnlichkeit, andere wiederum konstringenter Ähnlichkeit verdanken.
Gemeinsam legt die Konstriktion, so weit wir jetzt sehen, also eine Reihe an bezeichnenden Punktsätzen sowie eine Beziehung zwischen den Transportsätzen fest.
Diese Voraussetzungen, Einschränkungen und Einigungen in ihrem Wechselspiel mit
Transport- und Punktsätzen, also die Konstriktion, bedarf jedoch noch eines Zusatzes, der als allgemeine Konstriktionsbedingung bezeichnet werden kann, und dessen Wirken erst – auch wiederum im Zusammenwirken mit Punkt- und Transportsätzen – die Erklärungserzählung in den wissenschaftlich akzeptierbaren Rang erheben.
Eine solcherart strukturierte narrative Kette beschreibt die Möglichkeit eines
nachvollziehbaren Ablaufes. Jeder solche Ablauf muss konstriktionstreu sein, wodurch bereits eine Einschränkung des Raumes möglicher Erzählungen stattfindet.
Den methodischen Bedingungen, Leitmotiven und vor allem weltbildartigen Vorstellungen in der Konstriktion folgend, korrespondieren durch narrative Ketten beschriebene mögliche Abläufe jeweils möglichen Welten. Narrative, konstriktionsbezogene Ketten sind Simulationen möglicher Welten und damit Kompositionen möglicher Objekte. Dies wird mit einer weiteren grundlegenden Konstriktionsanforderung konfrontiert, im wissenschaftlichen Vorgehen reale Objekte und Welten sowie
deren Komposition zu zeigen. Es müssen Übergänge vom Möglichen zum Realen im
Sinne der Konstriktion anzugeben und aufzufinden sein. In dieser Problemstellung
zeigt sich eine allgemeine Einschränkungsbedingung der Konstriktion, die gerade
den wissenschaftlichen Anspruch darlegt, die kompositorische Analyse von Abläufen,
nicht nur durch simulative, mögliche Elemente, sondern reale Objekte und Tatsachen. Nur diesen korrespondiert Erkenntnis, in ihr steckt der Wahrheitsanspruch.
Der Wahrheitsanspruch ist eine regulative, allgemeine Einschränkungsbedingung in-
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nerhalb jeder Konstriktion narrativer Erklärungserzählungen. Sie findet ihren Ausdruck meist in der Forderung die Anzahl der Punktsätze in der narrativen Kette zu
maximieren. In der Idealvorstellung einer Kette, nur mehr aus Punktsätzen bestehend, die Gesetze und Randbedingungen repräsentieren, konstriktionsentsprechend
messbare und intersubjektiv nachvollziehbare Beobachtungen sein sollen, und deren
Transportsätze allein formal-logische Ableitungen sind, tritt uns die Konstruktion
des HO-Bildes entgegen. Die Forderung einer Konstriktionsaufhängung, einer
Schließung narrativer Ketten, der Ersetzung von Punktsätzen zur Überführung des
Möglichen ins Reale, der Simulation in Tatsachenbeschreibungen, ist das allgemeine
Prinzip, das HO-Bild ein spezielles. Darin liegt die Chance eines Verständnisses auch
derjenigen Erklärungserzählung als wissenschaftlicher, die gerade nicht einem covering-law zuzuordnen sind. Dann muss es eine Variante geben, ohne die strikte Ersetzung durch Punktsätze zu akzeptierbaren narrativen Erklärungen zu kommen.6
Aus der Analyse beispielsweise verhaltensökologischer Ansätze ergab sich die Vertauschbarkeit der Aussagengruppe von Randbedingungen mit denen des eigentlichen
Explanandum, was als permutable, ringdynamische Beschreibung, ja eigentlich als
Identität der Situation in der das Explanandum eingebettet ist, beschrieben werden
konnte.
Eine erklärende Erzählung kann so aus einer permutablen ringförmigen Geschlossenheit, d. h. dem jeweiligen Bezug ihrer Teile in verschiedenen Permutationen,
Systeme komponieren und Zusammenhänge aufbauen. Sie sieht ihre Kraft gerade im
Gelingen, trotz des Austausches, der Permutationen – einmal als Beobachtung, ein
anderes Mal als Randbedingungen indizierter Aussagen – jedesmal eine gleiche Welt
zu simulieren, mit gleichen Zusammenhängen, Bezogenheiten und Ergebnissen; ein
jedesmal dem Maßstab der Konstriktionstreue unterworfen.7
Auch die schwierige Frage nach dem Festhalten an einem ausgezeichneten System,
wo sich gerade dieses in einer evolutionistischen Umgebung fundamental zu ändern
im Stande ist, wird einsichtig. Im Fortschreiten der Erklärungserzählung selbst wird
durch ringdynamische Bezogenheit das System, konstriktionstreu, in jedem Moment
selbst komponiert.
Sicherzustellen ist stets erstens die Konstriktionstreue sowie die tatsächliche ringdynamische Geschlossenheit ohne spontane Hinzunahme neuer Aussagen. Alle diese
Versuche eine Geschlossenheit in der Erzählung einer simulativen Welt zu erreichen,
eine der phänomenbereichlichen Organisation entsprechende Struktur zu finden, die
es ermöglicht diese Organisation kompositorisch nachzuzeichnen, unterliegen, wie
wir hier gesehen haben, immer den allgemeinen Einschränkungsbedingungen. In ihnen spiegelt sich die grundsätzliche Auffassung und die grundlegenden Einigungen,
6 Gerade auch die ›Unverschämtheit‹ des Zufalles bzw. eines kontingenten Geschehens für das HO-Bild
wird hier ersichtlich, ist es doch die Eigenschaft der Kontingenz, den Möglichkeitsraum zu erweitern.
7 Aus dieser Sichtweise ist sehr deutlich die Untrennbarkeit von Theorie und Erklärung ersichtlich, eine
Frage, zu deren Aufwurf eine strikte Erklärungsformalistik zu verführen droht. Jedoch, erst innerhalb
einer Theorie kann es zu Erklärungen kommen und nur gegebene Erklärungen machen eine Theorie
zu einer solchen.
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die wissenschaftliches Vorgehen erst möglich machen. Eine Ersetzung durch Punktsätze macht nur dann Sinn, wenn diesen Punktsätzen eine Beschreibung der Realität
unterstellt werden kann, mit anderen Worten, wenn sie wahr sind. In gleicher Weise
muss die vorgeschlagene Ersetzung durch jedermann nachvollziehbar sein, also diese
Ersetzungsmethode genauso wie die zu ersetzenden Sätze müssen prinzipiell zugänglich, nachvollziehbar sein und dürfen nicht von bestimmten Personen, die eine Ersetzung vorschlagen, Orten oder anderen Gegebenheiten abhängen. Wir finden in dieser Einschränkung die intersubjektive Überprüfbarkeitsanforderung wieder, die jeder
Wissenschaftler zu einem Grundrüstzeug seiner Arbeit zählt.
Wichtig ist zu sehen, wie diese Anforderungen wissenschaftlichen Arbeitens, ein
Wahrheitsanspruch, intersubjektive Überprüfbarkeit und Wiederholbarkeit bzw. Reproduzierbarkeit von Ergebnissen, nicht einfach als dogmatische Forderungen im
Raum stehen. Auch sind sie nicht nur aus Ergebnissen und Vorhersagen, oder Prognose-Bestätigungsgefügen heraus zu stärken. Sie sind ebenso nicht alleine durch
formale Kriterien stützbar und einsichtig gemacht akzeptierbar.
Diese Forderungen sollten als Regulative wissenschaftlichen Arbeitens aufgefasst
werden, ihre regulative Kraft erreichen sie über eine allgemeine Einschränkung der
narrativen Strukturen, die sie jedoch nur in engem Wechselspiel mit spezielleren Einschränkungsbedingungen, also in der Formung einer Konstriktion in jeder wissenschaftlichen Anwendung bewerkstelligen können.
Das bedeutet, dass man auch immer in Schwierigkeiten kommen wird, wenn man
versucht, einzelne Aussagen oder Aussageketten innerhalb einer solchen Theorie auf
ihre formale Konsequenz hin zu untersuchen. Erst in der gesamten systematischen
Struktur eines Transportsatzsystems und seiner konstringenten Ähnlichkeit, man
könnte auch sagen seiner Konzepttreue, liegt die Schlagkraft einer solchen Theorie
begründet. Natürlich muss dazu eine bestimmte Konstriktion angesetzt werden und,
wie ich versucht habe darzustellen, gibt es derer in ›der‹ Evolutionstheorie einige. Zu
einer formalen Begründung der verwendeten Konstriktion kann es natürlich in einer
solchen Theorie nicht kommen; daraus eine Schwäche der Theorie abzuleiten wäre
allerdings völlig falsch.
Die Konstruktion von narrativen Ketten, die einen Prozess klären sollen, der in
entscheidender Weise historisch geprägt ist und dazu noch von einem Charakter ist,
der durch Wahrscheinlichkeiten statistischer Natur nicht zu beschreiben ist, nämlich
einen kontingenten Anteil enthält, unter der konstringenten Ähnlichkeit, ist wohl unter dem Gesichtspunkt der Forderung nach formallogischer Geschlossenheit als unvollkommen zu bezeichnen. Man übersieht dabei jedoch leicht, welche hohe Anforderung ein solches, nicht durch formale Kriterien zu bewältigendes System stellt,
wenn die Konstringenzforderung Aussage für Aussage zu überprüfen ist. Auch mit
der Forderung nach Vorhersagen und einem Gefüge von Prognose und Bestätigung
ist keine Forderung nach höherer Beweiskraft einer Evolutionstheorie verbunden
sondern ein Unverständnis für ihren historisch-kontingenten Charakter.
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Wissenschaftlich wird eine Erklärungserzählung mithin nicht nur durch ihre spezielle formale Struktur, sondern die wissenschaftlichen Erklärungen unterscheiden
sich von anderen erklärenden Erzählungen in der Anstrengung, und wohl auch der
Möglichkeit, alle diese Teile genau anzugeben. Eine Erklärung bleibt so lange nur eine
Erzählung und ist keine im wissenschaftlichen Sinne, als versäumt wird, oder es nicht
möglich ist, die einzelnen Elemente genau anzugeben. Im Falle des Hempel-Oppenheim Schemas sind bestimmte Punktsätze als in vielen Fällen dieselben ausgezeichnet, dann nennen wir sie Gesetze, die Transportsätze sind verbunden durch die logische Ähnlichkeit. In den Evolutionstheorien werden die Konstriktionen anzugeben
sein und die konstringente Ähnlichkeit der Transportketten nachzuweisen. Die strenge Anforderung in der Angabe der einzelnen Teile der Erklärung ist es, die eine wissenschaftliche Vorgehensweise charakterisiert und Erklärungen zu wissenschaftlichen Erklärungen macht.

Zur Reichweite des von der Soziobiologie vertretenen
Evolutionsmodells für die Sozialwissenschaften.
Eine wissenschaftskritisch-wissenschaftstheoretische
Studie

Claudia Sanides-Kohlrausch

 Einleitung
Es ist wiederholt an soziobiologischen Ansätzen sehr viel Kritik geübt worden, und
mein Aufsatz könnte sich als eine weitere Soziobiologie-Kritik lesen lassen. Eine solche Lesart entspricht jedoch nicht der von mir hier verfolgten Absicht. Es liegt mir
primär daran, methodische Probleme aufzuzeigen, die sich für Sozialwissenschaftler
ergeben, wenn sie Soziobiologie als Bezugsdisziplin wählen oder, vorsichtiger ausgedrückt, zumindest als eine Bereicherung ihrer eigenen Disziplin ernsthaft in Erwägung ziehen. Dass man bei Herausarbeitung derartiger Probleme nicht umhin
kommt, auf Begrenztheiten im Forschungsparadigma der Bezugsdisziplin »Soziobiologie« hinzuweisen, ergibt sich gewissermaßen als »side-effect«. Darum möchte ich
im Vorfeld betonen, dass es sich bei den von mir herausgearbeiteten Problemen um
solche handelt, die sich konkret! auf das interdisziplinäre! Projekt beziehen, welches
ich hier analysiert habe, und dass die hier angesprochenen Limitierungen möglicherweise kein oder zumindest ein viel geringeres Gewicht haben würden, wenn man daran ginge (und es meine Absicht gewesen wäre) – auf eine evolutionsbiologisch-interne Debatte bezogen – eine Kritik an soziobiologischen Ansätzen als solchen zu
entwerfen, die, wie ich am Ende von Abschnitt 3.2.1. angesprochen habe, für Soziologen qua Soziologen völlig uninteressant sein dürfte.
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1.1 Soziobiologie
Die Soziobiologie ist eine Teildisziplin der Ethologie (Verhaltensforschung), die sich
mit dem »sozialen Verhalten« von Tieren beschäftigt. Unter »sozialem Verhalten«
verstehen die Soziobiologen das Leben von Organismen in Gruppenverbänden. 1 Der
soziobiologische Untersuchungsgegenstand umfasst hauptsächlich Fragestellungen
nach der inneren Strukturierung der Gruppen, wie in ihnen Konflikte gelöst werden,
sowie Strategien der Partnerwahl und der Versorgung des Nachwuchses. Alle Verhaltensmuster werden funktional gedeutet unter der Perspektive möglichst erfolgreicher Fortpflanzung, und zwar als Problemlösungsstrategien, wobei die Probleme
darin bestehen, dass die Tiere Ressourcen für sich und ihren Nachwuchs monopolisieren müssen, um diesen erfolgreich aufziehen zu können. Zu den Ressourcen zählen Nahrung und eine vor klimatischen Härten ebenso so wie vor dem Zugriff von
Fressfeinden und arteigener Bedrohung möglichst geschützte Aufenthaltsmöglichkeit sowie die Sexualpartner (um sich überhaupt fortpflanzen zu können) und – aus
der Perspektive des Nachwuchses – für diesen die Fürsorge durch die betreuenden
Eltern (sofern Tierarten überhaupt Nachwuchsbetreuung [Brutpflege] betreiben).
Als »Vater« und Namensgeber der »Soziobiologie« gilt der amerikanische Spezialist für staatenbildende Insekten, E. O. Wilson, der in seinem erstmals 1975 erschienenen umfangreichen Buch »Sociobiology – The New Synthesis«2 die methodischen
Prinzipien soziobiologischer Verhaltensforschung, die in Form zahlreicher Einzelstudien bereits in den 60er Jahren praktiziert worden war, in kompakter Lehrbuchform vorlegte. Er selbst definierte in seinem Buch den Gegenstand der Soziobiologie
als »the systematic study of the biological basis of all social behavior«3 und wirbt für
diese Disziplin als diejenige, »that would provide insight into all aspects of social
evolution, including that of man.« Wilson stellte im ersten Teil seines umfangreichen Werkes einen Katalog von Begrifflichkeiten und quantitativer Methoden
vor, welche, wie dann im zweiten Teil seines Buches exemplifiziert wird, in gleicher
Weise angewendet werden können sollen, um die Gründe für die Evolution des Sozialverhaltens bei staatenbildenden Insekten, bei Wirbeltieren und beim Menschen
zu erhellen.

1

2
3

Dabei wird der Begriff der »Gruppe« sehr weit bzw. nicht sehr präzise gefasst. Er umfasst sowohl das
temporäre, als auch das dauerhafte Beisammenleben von Organismen – seien diese verwandt oder
nicht verwandt, seien diese gleich- oder verschieden-geschlechtlich – der Anzahl ≥2; zur Historie und
systematischen Verortung der Soziobiologie innerhalb der Biologie: C. Sanides-Kohlrausch, Konkurrierende Gene und konkurrenzfähige Organismen. Eine wissenschaftskritische Einführung in die ökologisch orientierte Darwinismustradition der Soziobiologie, in: Engels, E.-M. – Junker, T. – Weingarten, M. (Hg.): Ethik der Biowissenschaften – Geschichte und Theorie. Beiträge zur 6. Jahrestagung der
DGGTB in Tübingen. Berlin 1997, S. 281-301.
Wilson, E. O.: Sociobiology – The New Synthesis. Cambridge (Mass.) 1975.
Ibid., S. 4, Hervorhebungen C. S.-K.
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1.2 Die Kontroverse um die Human-Soziobiologie
Wilson spekulierte mit großer Zuversicht über die Aussichten, die Sozialwissenschaften auf der von ihm vorgelegten evolutionsbiologischen Grundlage »vernaturwissenschaftlichen« zu können. Das galt seiner Zeit als eine große Provokation und
löste somit Stürme von Protesten aus. Filtert man die lange Liste der z. T. ungerechtfertigten Anschuldigungen gegenüber Wilson4, so verblieb bzw. verbleibt als Hauptargument der Soziobiologiegegner, eine Disziplin »Humansoziobiologie« könne es
prinzipiell nicht geben, weil die menschlichen Verhaltensmuster ausschließlich erlernt und nicht genetisch determiniert seien. Menschliche Verhaltensmuster seien
ausschließlich kultureller Natur und somit evolutionsbiologischen Interpretationen
nicht zugänglich. Streitigkeiten, von denen man dachte, sie seien längst beigelegt,
lebten wieder auf, so (a) die »Anlage-Umwelt«-Debatte bzw. die Streitfrage, inwieweit menschliches Verhalten nicht doch genetisch determiniert sei, und (b), ob die
Kultürlichkeit des Menschen überhaupt mit naturwissenschaftlichen Mitteln zu deuten sei oder das Phänomen der menschlichen Kultürlichkeit so einzigartig sei, dass
deren Interpretation eigener Methoden bedürfe, die eher im Kompetenzbereich sog.
geisteswissenschaftlicher Disziplinen lägen.5 Punkt (a) sei hier erwähnt, weil er im
Fahrwasser der humansoziobiologiekritischen Diskussion einen durchaus berechtigt
breiten Raum einnimmt6, doch liegt nicht (a), sondern (b) im Fokus meines Aufsatzes.

2 Der Streitpunkt: Natur und Kultur des Menschen
Dieses »Ausmessen« von Kompetenzbereichen zwischen Kulturanthropologen und
Verhaltensforschern aus der Biologie ist nicht neu, d. h. nicht erst mit der Soziobiologie auf die Agenda interdisziplinärer Streitigkeiten gekommen. Es ist außerdem,
und war auch vor den Auseinandersetzungen um die Soziobiologie bereits, wenn
man die Debatten dazu etwas näher betrachtet, ziemlich unerquicklich. Auch wenn
eine ausgiebige historische Studie zum strittigen Verhältnis von Verhaltensbiologie
und Kulturanthropologie/Sozialwissenschaften7 unter methodischen Gesichtspunk4

Die heftig geführte Debatte ist dokumentiert in: Caplan, A. (Hg.): The Sociobiology Debate. New
York/Hagerstown/San Francisco/London 1978, Part V: The contemporary debate, S. 239 ff..
5 S. auch Sommer, V.: »Soziobiologie: Wissenschaftliche Innovation oder ideologischer Anachronismus?« In: Voland, E. (Hg.): Fortpflanzung – Natur und Kultur im Wechselspiel. Versuch eines Dialogs
zwischen Biologen und Sozialwissenschaftlern. Frankfurt a. M. 1992, S. 51-73.
6 Zu neueren Arbeiten siehe Neumann-Held, E.: »Jenseits des genetischen Weltbildes«. In: Engels,
E.-M. – Junker, T. – Weingarten, M. (Hg.): Ethik der Biowissenschaften – Geschichte und Theorie. Beiträge zur 6. Jahrestagung der DGGTB in Tübingen. Berlin 1997, S. 261-280; Griffiths, P.E. – NeumannHeld, E.: »The Many Faces of The Gene«. In: Bioscience 40 (1999), 8, S. 656-662; Oyama, S.: Ontogeny
of Information. Cambridge (UK) 1985.
7 Ich drücke mich hier bewusst vorsichtig, ja sogar unklar aus, was die Benennung der Disziplinen betrifft – denn die Grenzen sind fließend.
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ten noch aussteht, zeichnet sich doch schon bei oberflächlicherer Betrachtung ab,
dass beide Parteien einander (ob freiwillig oder unfreiwillig, das muss hier offen gelassen werden) dermaßen einander in die Hände arbeiten, dass solche Kompetenzstreitigkeiten geradezu erwartungsgemäß immer wieder aufbrechen. Das möchte ich
im Abschnitt 2.1. kurz ausführen, nicht nur als Illustration, sondern auch, weil die
dort skizzierten Auseinandersetzungen den historischen Hintergrund für die soziobiologische Neuorientierung (jedenfalls im deutschen Sprachraum) bilden.

2.1 Klassische Ethologie und »die Natur« des Menschen
Was den Zugriff der biologischen Verhaltensforschung auf die Kulturanthropologie
betrifft, so schreibt W. E. Mühlmann 1968 in der zweiten Auflage seiner »Geschichte
der Anthropologie« auf dem Hintergrund der damals noch dominanten Schule der
Verhaltensforschung von Konrad Lorenz, die heute meist als »klassische Ethologie«
bezeichnet wird:
»[wir werden] ermutigt durch die moderne Tierverhaltensforschung (Ethologie), deren namhaftesten
Vertretern offenbar selber eine anthropologische Deutung ihrer Ergebnisse vorschwebt […]Nach den Ergebnissen dieser Forscher ist zum mindesten klar, dass heute niemand mehr von dogmatischen Prämissen
ausgehen darf, was ›noch‹ tierisch, und was ›schon‹ menschlich sei. Soziale Ordnungen bei vielen Tierarten (auch Rangordnungen), die Bildung von »Territorien«, die Wirksamkeit von Signalen, die Spielregeln
des sozialen Verhaltens, z. B. bei der Werbung und beim Kampf, weisen in Form und Funktion oft verblüffende Analogien zu menschlichem Verhalten auf.«8

Mühlmann bemerkt dazu dann jedoch anschließend skeptisch:
»Allerdings ist die Methodenfrage zweischneidig. Die Anwendung des Gestaltprinzips […] [bei Konrad
Lorenz; Ergänzung C. S.-K.] rückt die Verhaltensforschung in die Nähe der Phänomenologie, aber es fehlt
die Reduktion. Demgemäß wimmeln die Schriften der ethologischen Autoren von »anthropomorphistischen« Deutungen, was völlig legitim wäre, wenn und soweit diese Forschungen als Beiträge zum Tierverständnis des Menschen gelten wollten. Beabsichtigt wird aber ja mehr. Wenn zum Beispiel versucht
wird, aus den »Ritualen« von Tieren Aufschluss über menschliches Verhalten zu gewinnen, wird vergessen, dass man schon vorher den »menschlich« (aus Religionsgeschichte und Ethnographie) gewonnenen
Begriff des Rituals auf die Deutung tierischen Verhaltens übertragen hat. Man darf das und kann es wahrscheinlich gar nicht vermeiden, aber man muß wissen, was man da tut. Wir haben eben ein ›menschliches‹
Vorverständnis.«9

Was die Methodenfrage betrifft, das gar nicht weiter hintergehbare menschliche
Verständnis zur Deutung tierlichen Verhaltens zu verwenden (von Mühlmann als
»unvermeidbar« apostrophiert), hat die kulturalistische Wissenschaftstheorie in
jüngster Zeit dieses methodische Vorgehen der Verhaltensforschung vom Grundprinzip her verteidigt, weswegen die von Verhaltensforschern benutzten »Anthropo-

8
9

Mühlmann, W. E.: Geschichte der Anthropologie. 3Wiesbaden 1984, S. 217 (unveränderter Nachdruck
von 2Frankfurt a. M. 1968).
Ibid., S. 218 (Hervorhebung, C. S.-K).
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morphismen« zwar häufig als erstes kritisiert werden, jedoch als solche wohl nicht
als das fundamentale Problem thematisiert werden sollten. So schreibt Janich:
»[…] es lassen sich zahlreiche Gebiete und Beispiele nennen, für die es mit Gründen sinnvoll ist, bewährte
Unterscheidungen, mit denen der Mensch über sich selbst spricht und mit denen er seine sich selbst betreffenden Handlungen vorbereitet oder Verhaltensweisen erklärt, auf Tiere und, mit Einschränkungen,
auf Pflanzen zu übertragen. Für einen Großteil der Bescheibungsmittel von Tieren und Pflanzen finden
sich kaum andere Zugänge als eben diese Übertragung des Menschlichen auf das Nicht-menschliche.«10

Was die auch von Mühlmann monierte, von Verhaltensbiologen wenig reflektierte, Rückübertragung tierlicher Verhaltensmuster auf den Menschen betrifft, um
menschliches Verhalten dann aus der Biologie heraus begründen zu wollen, kritisiert
jedoch auch Janich, dass die Biologie hier das Prinzip ihrer methodischen Ordnung
(ihres eigenen methodischen Vorgehens) verletze, in dem sie
[…] gern in umgekehrter Reihenfolge vorgeht und den Menschen als das Tier mit besonderen zusätzlichen
Eigenschaften betrachtet […] [Es] wird in der Biologie gleichsam eine Hierarchie von in Komplexitäten
einzelner Baupläne für Tiere und Pflanzen vom Einfachen zum Komplizierten angenommen. Zugespitzt
lässt sich in diesem Schema fragen, welche Merkmale hinzukommen müssen, wenn z. B. der Schimpanse
mit dem Menschen verglichen wird.11

Da Verhaltensbiologen in der Tat (oft) so vorgehen (also in ihren Aussagen die methodische Ordnung ihres eigenen Vorgehens verletzen) und da weiterhin dieses Stufungsmodell vom Einfachen zum Komplizierten nicht nur von Biologen vertreten
wird, sondern in unser verwissenschaftliches Verständnis vom Menschen längst als
eine Art von Selbstverständlichkeit eingesickert ist (u. a. wohl, weil es in der eher populärwissenschaftlich einzustufenden Literatur gänzlich kritiklos als »Wahrheit«
verbreitet wird), ist es kein Wunder (wenn auch wissenschaftstheoretisch nicht zu
rechtfertigen), dass zwischen biologischer Verhaltensforschung und anthropologischen Disziplinen ständig Beschreibungsmittel hin- und hertransportiert und ausgetauscht werden. Das geschieht so, dass man auch als kritischer Leser solcher Studien nicht mehr genau beurteilen kann, ob es sich bei den verwendeten Begrifflichkeiten entweder um dem Tierreich entlehnte Analogien oder um genuin menschliches Verhalten, das auf das Verhalten von Tieren übertragen wurde, handeln soll
bzw. es ist schwer feststellbar, ob dieser methodisch durchaus rekonstruierbare Unterschied bewusst verwischt werden soll oder ob er unbewusst – aus Mangel an methodischer Reflexion des wissenschaftlichen Arbeitens der Verhaltensforscher verwischt wird.12

10 Janich, P.: Kleine Philosophie der Naturwissenschaften. München, 1997, S. 164, (Hervorhebung von Janich).
11 Ibid. (Hervorhebung von Janich).
12 Dietrich, C. – Sanides-Kohlrausch, C.: »Erziehung und Evolution. Kritische Anmerkungen zur Verwendung bio-evolutionstheoretischer Ansätze in der Erziehungswissenschaft«. In: Bildung und Erziehung 47 (1994), 4, S. 397-410.
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Jedoch den Biologen allein die Schuld zuzuweisen wäre verfehlt. Abgesehen davon, dass es innerhalb der Kulturanthropologie schon immer eine Fraktion gegeben
hat, die nach »naturwissenschaftlicher« Fundierung ihres Faches strebt, kommt noch
hinzu, dass die Bestimmung der sog. »menschlichen Natur« durch die Kulturanthropologie dermaßen defizitär ist, dass sie auf Verhaltensbiologen zwecks Vereinnahmungen geradezu einladend wirkt. Mühlmann beschreibt als einen Gegenstand vergleichender kulturanthropologischer Untersuchungen die Herausdestillierung der
sog. menschlichen Natur aus der unübersehbaren Variation kultureller Praktiken
und Traditionen, wobei diese »Natur« aus der Variabilität der kulturellen Praxen
durch Herausarbeitung sog. »Universalien« bestimmt werden sollte. Mühlmann
spricht von diesem Projekt als dem einer Suche nach »trans-kulturellen Kategorien«
und hält dazu weiter fest:
Es ist nicht mehr dabei herausgekommen als: 1. Das Bedürfnis nach Nahrung, Obdach (Schutz vor Unbilden der Natur), Haushalten (»Wirtschaften«); 2. das Bedürfnis nach geschlechtlicher Ergänzung und irgendeiner Institutionalisierung des männlichen und weiblichen Rollenverhaltens; universal dabei ist das
Inzestverbot, Ehe- und Familienformen äußerst variabel; 3. Bedürfnis nach Gegenseitigkeit, Ausgleich auf
allen Gebieten des Lebens; 4. Symboldenken, Drang nach »Ausdruck« in Tanz, Bildnerei, Sagen und
Dichten; 5. ästhetische Schätzung im allgemeinen (»schön – häßlich«); 6. Ordnungsvorstellungen, verbindliche Normen und Begriffe (»richtig – falsch«, »schicklich – unschicklich«, »gut – böse« usw.). Aber
all diese Kriterien sind noch formal, im Inhaltlichen von Kultur zu Kultur bis zum radikal Gegensätzlichen variabel.13

So stellt Mühlmann angesichts des dürftigen Ergebnisses, welches die Suche nach
der »menschlichen Natur« ergab, fest:
Im Ästhetischen, wie im Ethischen und im Sozialen schlechthin ist der Kulturrelativismus, der sich aus
der kulturanthropologischen Perspektive ergibt, komplett. Wir gelangen auf keinen wirklich verbindlichen und inhaltlich erfüllten Begriff der »menschlichen Natur« mehr.14

Das mag so sein, und ob das für kulturanthropologisches Arbeiten problematisch ist
oder nicht, soll hier nicht entschieden werden. Was ich jedoch als hochproblematisch erachte: Vergleiche man doch einmal diese »universale« Liste mit den unter 1.1.
geschilderten Kriterien, mit der Ethologen tierliches Verhalten untersuchen. Sie ist
äußerst ähnlich, wenn auch an Posten nicht ganz so reichhaltig, da Tiere nun einmal
(soweit wir wissen) keine religiösen Ideale pflegen und sich auch nicht künstlerisch
betätigen. Wer also als Kulturanthropologe ein dermaßen dezimiertes und wenig
spezifisches Programm zur Beschreibung der menschlichen Natur vorlegt, der darf
sich dann nicht wundern, wenn von verhaltensbiologischer Seite diese sog. »transkulturellen« Kategorien in »natürliche«, im Sinne von biologisch natürlichen, Kategorien uminterpretiert werden (weil diese ja auch den Tieren zukommen – s. Abschnitt 1.1).
Zusätzliche Nahrung für eine solche Umdeutung vermeinte die vergleichende
Verhaltensforschung aus ihren immer zahlreicher werdenden Studien beziehen zu
13 Mühlmann, op. cit. (Anm. 8), S. 218.
14 Ibid. (Hervorhebung, C. S.-K.).
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können. Denn schon im Tierreich sind die Verwirklichungen der unter 1.1. geschilderten Liste so dermaßen variabel und vielfältig, dass über die Liste 1.1. hinaus
auch im Tierreich keinerlei »Verhaltensuniversalien« feststellbar sind – nicht einmal
bei nicht-menschlichen Primatenarten, welche besonders sorgfältig untersucht worden waren, dachte man doch eine Zeit lang, Studien an ihnen könnten zur Bestimmung menschlicher Verhaltensuniveralien viel beitragen, weil der Mensch nach Ansicht der Evolutionsbiologen phylogenetisch mit den nicht menschlichen Primaten
sehr nahe verwandt ist. Doch etwas spezifisch (oder »universal«) »primatenhaftes«
ließ sich nicht finden15. Als Analogen für die enorme Vielfalt kultureller Muster, die
Mühlmann als Ergebnis für vergleichend interkulturelle Untersuchungen verschiedener Ethnien festhält, konnten die Verhaltensbiologen also mit solch enormer Vielfalt im Bereich des tierlichen Verhaltensrepertoirs aufwarten.

2.2 Soziobiologie und »die Natur« des Menschen
Die Soziobiologie als verhaltensforschende Disziplin meint generell, und unabhängig davon, ob sie die Ausweitung ihrer Disziplin auf den Menschen anstrebt, aus den
unter 2.1. diskutierten Problemen etwas gelernt zu haben. Obwohl die in 2.1. skizzierten Problemfelder weiter bestehen, an denen sich die biologische Verhaltensforschung abarbeiten muss, wenn sie beansprucht, humanwissenschaftliche Beiträge zu
leisten, so haben die Soziobiologen durch ihre geänderte Methodologie die Vorzeichen, unter denen diese Probleme methodenkritisch diskutiert werden müssen, radikal geändert.
Zu diesen Veränderungen gehören:
2.2.1 Verkürzung und Biologisierung der Liste der menschlichen
Verhaltensuniversalien
Zwar haben die Humansoziobiologen die Vorstellung übernommen, man könne die
»menschliche Natur« über sog. »Verhaltensuniversalien« bestimmen16. Doch wurde
in der von Mühlmann aufgeführten Liste nochmals eine Verkürzung vorgenommen,
insofern die spezifisch kulturellen Leistungen wie Kunst, Religion etc. einseitig als
Eigenschaften gedeutet werden, die dem Wohlbefinden des Menschen dienen.
»Wohlbefinden« wiederum wird von den Soziobiologen in einer weiteren Vereinseitigung als Beitrag zur biologischen Anpassungsfähigkeit des Menschen funktionalisiert. Als Ergebnis ist die Mühlmannsche Liste dann geschrumpft auf die in Ab-

15 Dietrich, C. – Sanides-Kohlrausch, C., op. cit. (Anm. 12).
16 Das tritt deutlich in allen »humansoziobiologischen« Schriften hervor, so z. B. in: Wilson, E. O.: On
Human Nature. Cambridge, Mass. 1978.
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schnitt 1.1. aufgeführten Verhaltenskategorien, mit denen die Tiersoziobiologen arbeiten.
2.2.2 Behauptung: Selbst der menschliche Kulturrelativismus ist naturalisierbar
Die Soziobiologie als Disziplin der Verhaltensforschung hat sich mehrheitlich von
der Schule der Verhaltensforschung um Konrad Lorenz getrennt, um nicht zu sagen,
mit ihr radikal gebrochen. Das gilt sowohl für die Ablehnung, mit dem Gestaltprinzip zu arbeiten als auch zusätzlich für die soziobiologische Interpretation der
menschlichen Kultur. Sie teilt (zumindest überwiegend) nicht Lorenz’ kulturpessimistische Überzeugung, »Kulturrelativismus« sei Ausdruck einer biologischen Fehlanpassung des Menschen. Sie verficht (gegen Lorenz) die These, dass die Vielfalt der
kulturellen Muster keineswegs auf eine Fehlangepasstheit, also eine biologische Dysfunktionalität menschlicher Kulturfähigkeit hindeute, sondern im Gegenteil, dass
jegliches vorgefundene kulturelle Muster – in Analogie zur Vielfalt der adaptiven
Verhaltensmuster im Tierreich – als biologisch sinnvoll – und »sinnvoll«, das heißt
funktional – zu verstehen sei, nämlich als Anpassung an die jeweiligen Lebensumstände. Das heißt, das von Mühlmann (s. o.) festgestellte Phänomen des Kulturrelativismus als Besonderheit menschlicher Kulturfähigkeit verbaut aus soziobiologischer Perspektive den Biologen keineswegs den Zugang zur Interpretation von
Kulturphänomenen, sondern wird biologischen Interpretationen nach wie vor als
zugänglich und somit naturalisierbar angesehen.

2.2.3 Behauptung: Es gibt keinen Gegensatz zwischen Natur und Kultur
Aus 2.2.2 folgend, sieht die Humansoziobiologie keinen Widerspruch zwischen Natur und Kultur. Sie versucht (zumindest überwiegend), den Kompetenzstreit zwischen Kulturanthropologie und Soziobiologie als unbedeutend zu deklarieren. Vorgeschlagen wird von den Soziobiologen ein Zwei-Ebenen-Erklärungsmodell, das der
sog. »proximaten« und der »ultimaten« Erklärungsebene, die nicht im Widerspruch
stünden, sondern einander ergänzten.
So schreibt der Soziobiologe Voland:
Die teilweise vehement, aber letztlich doch ineffizient geführte Debatte um die Dominanz von Natur oder
Kultur in der Determination menschlichen Verhaltens beruht auf einer irrtümlicherweise angenommenen Natur/Kultur-Antinomie[…]Kulturfähigkeit ist fester Bestandteil der biologischen Anpassungsfähigkeit des Menschen[…] und Kultur ist manifester Ausdruck seiner tatsächlichen Angepasstheit. Es wäre
deshalb absolut irreführend, einen grundsätzlichen Erklärungswiderspruch zwischen den kulturellen und
biogenetischen Verhaltensdeterminanten sehen zu wollen. Vielmehr bedingen beide Instanzen einander
und wirken selbstverständlich nicht unabhängig voneinander: Aus der Funktionslogik der natürlichen Selektion muß geschlossen werden, dass zwischen ihnen eine enge optimierte und effiziente Kopplung existiert. In der Entschlüsselung dieser Nahtstelle von proximater (kultureller, C. S.-K.) und ultimater (biogenetischer C. S.-K.) Verhaltensdetermination sehe ich eine wesentliche Perspektive[…]die es zweifellos
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verdiente, zu einem joint venture beider Fakultäten (Soziobiologie und Soziologie/Kulturanthropologie
C. S.-K.) gemacht zu werden.17

2.2.4 Evolutionsmodell: Der Organismus als »Problemlöse-Stratege«
Nicht nur aus Gründen methodischer Systematisierung innerhalb des äußerst unübersichtlichen Faches »Evolutionsbiologie«18, sondern auch, um die Soziobiologen
in ihrem Ansatz nicht fehl zu interpretieren, sondern sie systematisch zunächst einmal korrekt zu verorten, muss innerhalb des evolutionstheoretischen Arbeitens
strikt zwischen zwei Programmen unterschieden werden: Zum einen gibt es das Programm der Rekonstruktion der Stammesgeschichte der Organismen (»Phylogenese«
genannt) – was dann zu der Konstruktion von Abstammungsbäumen führt, und
zum anderen gibt es ein Programm, welches sich der Konstruktion von Evolutionsmodellen widmet, wie sich Evolution als Mechanismus vollzogen haben könnte (also
wie diese Stammbäume entstanden sein könnten).
Der Versuch des Zugriffs auf die Interpretation menschlicher Kultur in der klassischen Ethologie war, wenn überhaupt einem, eher dem stammesgeschichtlichen (phylogenetischen) Programm verpflichtet19. Hier ergibt sich dann so ein
Stufungsmodell, wie unter 2.1 diskutiert, das dann in der Tat die Frage nach sich ziehen kann, welche Unterschiede zwischen Schimpansen und Menschen bestehen
(s. Anm. 11).
Wie bereits erwähnt, haben sich die Soziobiologen von diesem Programm jedoch
radikal getrennt, u. a. weil die Ergebnisse der vergleichenden Verhaltensforschung
nicht im mindesten einen Hinweis darauf erlaubten, dass (und wie) eine solche Stufung in Verhaltensweisen bei Tieren vorgenommen werden könnte. Deswegen sind
wissenschaftstheoretisch motivierte Kritikpunkte, wie der von Janich (Anm. 11), die
aus diesem Stufungsprogramm heraus ergeben, gegen die Soziobiologie nicht einsetzbar. Die Soziobiologie beschäftigt sich nicht im mindesten mit Problemen der
Rekonstruktion von Stammesgeschichte; dementsprechend sind ihre Argumente,
mit denen sie den Zugriff auf den Menschen rechtfertigt, nicht dem Reservoir stammesgeschichtlicher Forschung entnommen. Die Soziobiologie ist ganz im zweiten
Programm – Evolutionsmechanismen – verankert, und sie benutzt keinerlei konkrete
Tiermodelle, seien es nun Schimpansen oder (Wilsons) Ameisen. Darum ist es entweder wirklich eine billige Polemik oder, wenn das nicht, so doch ein Mangel an
17 Voland, E.: op. cit (Anm. 5), S. 362; der etwas unglückliche Ausdruck »biogenetisch«, der in der deutschen soziobiologischen Literatur viel verwendet wird (in der angloamerikanischen ist er eher ungebräuchlich), hat übrigens nichts mit Genen zu tun; zwar bedeutet in der Biologie »genetisch« meist,
von »Genen« verursacht, doch in diesem Falle hier leitet sich »genetisch« von »Genese« ab und bedeutet einfach »biologischen Ursprungs«.
18 Janich, P. – Weingarten, M.: Wissenschaftstheorie der Biologie. München 1999, S. 197.
19 Die evolutionstheoretischen Konzepte der Lorenzschule müssen leider, gemessen an denen, die zur
gleichen Zeit in England und den vereinigten Staaten existierten, als ziemlich verschwommen bezeichnet werden.
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Vertrautheit mit evolutionstheoretischen Forschungsprogrammen oder zumindest
ein riesiges Mißverständnis, wenn gemutmaßt und geschrieben wird, E. O. Wilson
(als Ameisenspezialist) wolle behaupten, Ameisenkolonien seien das adäquate Tiermodell für menschliche Gesellschaften.20 Das behauptet Wilson keineswegs.
Die Modelle, welche die Soziobiologie verwendet, entstammen durchweg der
Mathematik, und zwar der mathematischen Populationsgenetik, sowie der Spielund Entscheidungstheorie.
Die methodenkritische Frage darf also, will man Soziobiologiekritik betreiben,
nicht lauten, wie ähnlich der Mensch der Ameise oder dem Schimpansen ist, sondern wie ähnlich der Mensch dem völlig abstrakten und ganz allgemeinen »Tiermodell« ist, welches die Soziobiologie kreiert hat, nämlich das Tier bzw. der Organismus als »Problemlöse-Stratege«. Es ist also innerhalb der Soziobiologie keineswegs
so, dass die Schimpansen oder die Ameisen als Modell für menschliches Verhalten
fungieren; vielmehr werden die jeweils spezifischen Verhaltensweisen, welche
Schimpansen, Ameisen, Rotkehlchen usw. und schließlich Menschen – jede Spezies
für sich – an den Tag legen, aus diesem abstrakten »Problemlösestrategiemodell«
heraus funktional erklärt, und funktional heißt hier, als eine zweckmäßige und somit
evolutiv adaptive Strategie.

2.3 Zusammenarbeit zwischen Soziobiologie und Sozialwissenschaften?
Diese enorme Abstraktion, welche die Soziobiologie mit der Wahl ihrer mathematischen Modelle zur Deutung tierlichen und menschlichen Verhaltens vorgenommen hat, scheint es nun möglich zu machen, die unter 2.2.2 und 2.2.3 vorgestellten –
ziemlich starken – Behauptungen zu untermauern und zwecks Untermauerung in
konkrete Studienprojekte umzumünzen, wie z. B. der von Voland (op. cit. Anm. 5)
herausgegebene Band zeigt, in dem Sozialwissenschaftler/Kulturanthropologen und
Soziobiologen zusammenarbeiten. Das Spektrum der Aufsätze zeigt, dass man es mit
2.2.3 ernst meint, dass man um Ausgewogenheit bemüht ist und sich außerdem der
bereits unter Abschnitt 1 und 2 skizzierten heiklen Historie der Problematik bewusst
ist.
Man hat ein Themenfeld gewählt, an dem in beiden Disziplinen gearbeitet wird,
nämlich das der Demographie. Warum Soziobiologen an demographischen Fragestellungen interessiert sind, mag vielleicht zunächst etwas irritieren. Es ist jedoch,
zumindest aus wissenschaftshistorischer Perspektive, erklärlich. Schon in der Tradition der Tierökologie (wozu in weitestem Sinne auch die Soziobiologie zählt) wird
die »demographische« Entwicklung von Tierpopulationen untersucht (z. B. um zu
klären, ob ein Bestand vom Aussterben bedroht ist). Dabei werden zur Interpretation der Census mathematische Modelle verwendet, die u. a. auf einen der »Väter« der
modernen Statistik, R. A. Fisher, zurückgehen. Dieser lieferte gleichzeitig die evoluti20 Dazu nochmals Sommer, op. cit. (Anm. 5).
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onstheoretische Grundlage, der sich die Soziobiologie verpflichtet fühlt, nämlich seine mathematische Populationsgenetik, bei deren Konzipierung wiederum die
menschliche Bevölkerungsentwicklung, mit der sich Fisher als Statistiker ebenso beschäftigte, als Modell leitend war21.
Weitere Gemeinsamkeiten ergeben sich (zumindest vordergründig) dadurch,
dass auch eine ganze Reihe von Sozialwissenschaftlern sich vom Modell des Menschen als eines zweckrational handelnden Wesens leiten lassen und dass – dem gemäß – auch in den Sozialwissenschaften, und nicht nur der Soziobiologie, spieltheoretische Modelle zum Einsatz kommen22.
Es sieht also so aus, als bearbeite man dasselbe Thema und verwende dieselben
Methoden. Aber gerade, wenn man als Wissenschaftstheoretiker methodenkritische
und sprachkritische Gesichtspunkte in den Mittelpunkt einer Analyse rückt, wie das
in Abschnitt 3 geschehen soll, zeigen sich sehr handfeste Unüberbrückbarkeiten zwischen beiden Disziplinen, selbst dann, wenn, wie bei dieser Studiengruppe, ein gemeinsames Thema bearbeitet wird und die gleichen Modelle benutzt werden. Wo
die Unüberbrückbarkeiten liegen, wird im Folgenden aus der Perspektive einer methodenkritischen Durchleuchtung soziobiologischer Argmentationsmuster entwickelt.

3 Methodenkritische Analyse soziobiologischer Modellbildung
3.1 Der Organismus als optimierender Problemlöse-Stratege
3.1.1 Metapher oder Modell?
Wenn man soziobiologischen Vorträgen über das Verhalten von Tieren lauscht,
dann ist man sich immer nicht ganz sicher, ob man sich jetzt in einer betriebswissenschaftlichen oder einer verhaltensbiologischen Lehrveranstaltung befindet. Denn
die Sprache, in der die Soziobiologen über das Verhalten von Tieren reden, ist nicht
nur anthropomorphistisch, sondern dieses in einer ganz spezifischen Art und Weise.
Nimmt man die Ausführungen der Soziobiologen wörtlich, so könnte man meinen,
sie verträten die Auffassung, dass die gesamte Tierwelt sich in ihrem Verhalten von
wirtschaftswissenschaftlichen Idealen einer Kosten-Nutzen-Zweckrationalität leiten
lässt. Der Ethologe Norbert Bischof hat das mit etwas humorvollem Unterton sehr
treffend folgendermaßen karikiert:

21 Fisher, R. A.: The genetical theory of natural selection. Oxford 1930. Zur Historie mathematischer Modellbildung in der Tierökologie/Evolutionstheorie, s. Kingsland, Sh.: Modelling Nature. Chicago 1995.
22 Stellvertretend für zahlreiche Beiträge hier zwei echte Aufsatzklsassiker zur Spieltheorie: Axelrod, R. –
Hamilton, W. D.: »The Evolution of Cooperation«. In: Science 211 (1981), S. 1390-1396; Smith, J. M.:
»Evolution and the theory of games«. In: American Scientist 64 (1976), S. 41-45.
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Man liest da etwa, eine Biene habe ein »Interesse« daran, zugunsten der nahverwandten Schwester auf die
eigene Fortpflanzung zu »verzichten«. Fischen wird zugemutet, sie »sollten« ihr Verhalten von komplizierten Kosten-Nutzen-Analysen abhängig machen. Von einem Vogelweibchen heißt es, es »entscheide
sich« angesichts der Qualität des vom Männchen beherrschten Reviers für eine monogame Ehe oder den
Haremsstatus. Kämpfende Rivalen verfolgen angeblich »Strategien«, und insgesamt klingen die Ausführungen so, als fragte man sich in der gesamten Tierwelt beständig: »Was habe ich davon?« – und dies
noch dazu in dem anspruchsvollen Sinn von »Wie verbreite ich meine Gene am effizientesten?«23

Bischof selbst vertritt die Auffassung, diese Redeweise sei metaphorisch zu verstehen,
in dem Sinne, dass diese Redeweise in einer Sprache reformuliert werden könne, die
das Mißverständnis, Organismen seien tatsächlich problemlösende Strategen in dem
Sinne, dass sie bewusst »Absichten und Interessen verfolgten«, nicht mehr aufkommen lässt.24 Nun haben aber die Soziobiologen selbst schon immer versucht, dieses
Mißverständnis auszuräumen. Selbstverständlich, so wird gern von soziobiologischer Seite betont, nähme die Soziobiologie, was Tiere betrifft, nicht an, dass diese
bewusst »Interessen haben« oder »Strategien verfolgen«, oder gar, um ein noch anspruchsvolleres Thema anzuschneiden, da es in normative Bereiche hineinführt, dabei »egoistisch« oder »altruistisch« gefärbten Interessen folgen:
moderne Soziobiologen nehmen […] nicht an, dass bei der Entstehung »altruistischen« Verhaltens primär Einsicht im Spiele sei […], sondern konstatieren nur, dass die natürliche Auslese zwangsläufig solche
»Gene« bevorzugen muß, die ihre »Träger«-Individuen so handeln lassen, als ob sie diese Absicht verfolgten, ganz unabhängig davon, auf welche Weise im einzelnen dieses Verhalten produziert wird.25

Würde es sich beim soziobiologischen Sprachgebrauch um Metaphern handeln, die,
wie Bischof meint, in der Verwendung anderer naturwissenschaftlicher Sprachgebräuche reformulierbar sind, dann wären es in phänomenologischer Terminologie
ausgedrückt, »nicht notwendige« Metaphern26, also solche, die zur Verdeutlichung
eines bestimmten Sachverhaltes nicht notwendig eingeführt werden müssen. Wäre
also Bischofs Diagnose, es handele sich um Metaphern, korrekt, dann müsste man
sich – und auch die Soziobiologen – fragen, weswegen solche Metaphern von Soziobiologen überhaupt verwendet werden. Denn diese stiften offenbar nichts als Mißverständnisse, wie Bischof diagnostiziert hat, und die Soziobiologen selbst haben das
offenbar auch erkannt, sind sie doch ständig in Einleitungen zu ihren Schriften damit beschäftigt, diese Mißverständnisse aus dem Wege zu räumen.
Nun möchten die Tier-Soziobiologen als Verhaltensforscher die Frage, ob Tiere
(oder wenigstens einige Tierarten) bewusst Absichten verfolgen, also handeln können, aber eigentlich weniger bestreiten, als vielmehr bewusst aus ihrer Forschung
23 Bischof, N.: Das Rätsel Ödipus. Die biologischen Wurzeln des Urkonflikts von Intimität und Autonomie. München 1985, S. 182 (alle Anführungszeichen von Bischof).
24 Ibid.
25 Vogel, C.: »Charles R. Darwin, sein Werk; ›Die Abstammung des Menschen‹ und die Folgen.« Einführung zu: Charles Darwin: Die Abstammung des Menschen. Stuttgart 1982, S. XL (alle Anführungszeichen sowie die Hervorhebung sind von Vogel).
26 Zur Rolle der Modellbildung und ihres Verhältnisses zu Metaphern innerhalb der Naturwissenschaften, sowie der Unterscheidung in notwendige und nicht notwendige Metaphern: Weingarten,
M.: »Wahrnehmen«. In: Bibliothek dialektischer Grundbegriffe. Bd. 3. Bielefeld 1999.

Zur Reichweite des von der Soziobiologie vertretenen Evolutionsmodells

193

ausklammern, u. a. um dem Vorwurf naiver Anthropomorphismen vorzubeugen,
welcher der Verhaltensforschung nach wie vor gemacht wird. Wenn es aber so ist,
dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als menschliche Handlungsschemata auf
die Interpretation von tierlichem Verhalten zu übertragen (s. o., Janich, Anm. 10),
dann ist es methodisch inkorrekt, solche Übertragungen – im Sinne Bischofs – als
nicht notwendige Metaphern zu bezeichnen. Selbst der von Mühlmann (s. o.) und
übrigens auch von Konrad Lorenz verwendete Begriff der »Analogie« ist hier zu
vage. Denn wenn aus methodischen Gründen solche Übertragungen unvermeidbar
sind, dann ist es terminologisch sehr viel präziser, dieses soziobiologische »Tiere verhalten sich als ob […].« nicht als Metapher oder Analogie, sondern als Modell zu interpretieren, in dem menschliche Handlungsschemata als bekannt und vertraut vorausgesetzt, methodisch so eingesetzt werden, dass sie – zu Forschungszwecken der
Tierverhaltensforschung bestimmt – als Modelle für tierliches Verhalten genutzt
werden können.27 Ob sich diese Modelle bezogen auf ihren angestrebten Zweck bewähren, muss dann die empirische Forschung zeigen. Jedoch sind auf diese Weise,
wenn man also die Güte eines Modells allein über eine Zweck-Mittel-Relation bestimmt, so schwierige und philosophisch strittige Fragen wie die nach der »Naturnähe« eines Modells (was sollte »Naturnähe« überhaupt bedeuten?) oder gar so schwierige Fragen, ob Tiere nun wirklich handeln können oder nicht (wie sollen wir das jemals feststellen, wo über Handlungen doch nur sprachlich Auskunft gegeben werden kann?), zunächst ganz pragmatisch umgangen.

3.1.2 Warum gerade ein Zweckrationalitätsmodell für den Organismus?
Auch wenn vielleicht plausibel geworden ist, dass man die Interpretation tierlichen
Verhaltens nicht als Anthropomorphismus brandmarken und auch nicht als Metaphern oder Analogien bezeichnen sollte, sondern als Modelle rekonstruieren, welche
menschlichen Handlungsschemata entnommen sind (weil es gar nicht anders geht),
ist nun noch lange nicht geklärt, geschweige denn begründet, weswegen für tierliches
Verhalten, so wie in der Soziobiologie, ausgerechnet Modelle aus dem Bereich
zweckrationalen Handelns gewählt werden (müssten). Denn der Mensch als durchgängig zweckrational handelndes Wesen ist bereits selbst wieder ein Modell, mit Hilfe dessen ein Teil der Sozial- und der Wirtschaftswissenschaftler, z. T. sogar der Philosophen, noch heute versucht, menschliche Handlungspräferenzen vorherzusagen
bzw. Handlungsabläufe transparent zu machen, und in das zahlreiche Annahmen
eingegangen sind, über deren Plausibilität erst einmal nachgedacht werden müsste.
Es ist jedenfalls, was die Frage seiner heuristischen Fruchtbarkeit, verglichen mit den
daran geknüpften Hoffnungen (also der Reichweite der angestrebten Erklärungszwecke und Erkenntnisinteressen), durchaus recht umstritten.28

27 Ibid. bes. S. 29-33. sowie Janich – Weingarten, op. cit. (Anm. 18), S. 80-99.
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Doch was die Soziobiologen für die Adoption des Zweckrationalitätsmodells zur
Interpretation von Verhaltensmustern im Tierreich (und dann einer Übertragung
auf den Menschen) bewog, verdankt sich keineswegs sozialwissenschaftlicher Theorienbildung oder überhaupt sozialwissenschaftlichen Einflüssen im engeren Sinne,
sondern, wie bereits oben erwähnt, der Mathematik, Modellen der Spiel- und Entscheidungstheorie.
Zwar werden diese von Soziologen auch verwendet: Aber es zeigt sich hier zwischen Soziobiologie und Soziologie, was die Frage der Rechtfertigung betrifft, weswegen solche Modelle zum Einsatz kommen, ein fundamentaler Unterschied. Bei
den Soziologen lässt sich aus ihrer methodischen Vorentscheidung erklären, das
Modell »Mensch als zweckrational handelndes Wesen« zu verwenden.
Bei den Soziobiologen hingegen liegt es daran, dass sie sich für ein ganz bestimmtes Evolutionsmodell entschieden haben, welches der mathematischen Populationsgenetik entstammt und welches selbst ein Optimierungsmodell ist. Nach dem
von den Soziobiologen favorisierten Selektionsmodell der mathematischen Populationsgenetik kann nach Janich & Weingarten
[…] Evolution […] als Optimierungsprozess verstanden werden, in dem der gegenwärtig vorfindliche Zustand von Organismen die beste Lösung funktioneller und ökologischer Problem darstellt.29
In solchen Modellen, die schon lange nicht mehr von Anpassung an die Umwelt sprechen, bezieht
sich selektive Bewertung nicht mehr auf die Relation Organismus und Umwelt. Es findet vielmehr eine
»Selbstbewertung« organismischer Leistungen im Reproduktionszusammenhang statt. Solche Optimierungs-Modelle waren bzw. sind einer der Anknüpfungspunkte für moderne Evolutionskonzeptionen.30

Wenn Evolution als ein optimierender Prozess verstanden wird, dann muss das tierliche (und dann auch menschliche) Verhalten als Produkt dieser Evolution eben
auch so interpretiert werden, dass es optimalen Lösungsstrategien folgt.
Aber ähnlich wie in der Soziologie das Zweckrationalitätsmodell durchaus Kritik
ausgesetzt ist, was seine Brauchbarkeit angeht, gilt dies innerhalb der Evolutionsbiologie, was die Brauchbarkeit des von den Soziobiologen verwendeten Evolutionsmodells betrifft, ebenso. Es existieren innerhalb der Biologie verschiedene, sehr unterschiedliche (auch unterschiedlich plausible und dementsprechend kontrovers diskutierte) Modelle darüber, wie sich Evolution vollzieht31.
Was also die vermeindlichen Ähnlichkeiten und Nicht-Widersprüchlichkeiten in
soziologischen und soziobiologischen Projekten zur z. B. Bevölkerungsentwicklung
betrifft, kann hier schon ein Unterschied festgehalten werden. Die Wahl des Zweckrationalitätsmodells, mündend in einer gemeinsamen Methodologie, Optimierungsmodelle aus der Spieltheorie zu verwenden, ist in beiden Disziplinen ganz unterschiedlich motiviert – und neue Auseinandersetzungen um die Frage von Kultur
28 S. z. B. Zitterbarth, W.: »Reflexionen zu einer kulturalistischen Theorie der Lebenswelt«. In: Hartmann, D. – Janich, P. (Hg.): Methodischer Kulturalismus. Zwischen Naturalismus und Postmoderne.
Frankfurt a. M. 1996, S. 264-284.
29 Janich – Weingarten, op. cit, (Anm. 18) , S. 196.
30 ibid., S. 194 (Hervorhebung C. S.-K.).
31 ibid., Tabellen I und II in , S. 189 sowie S. 195.
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und Natur sind insofern vorprogrammiert, als Soziobiologen behaupten könnten,
dass Selektion – in einem ontologischen Sinne – ein optimierender Prozess ist und
dass Organismen Problemlöse-Strategen sind, womit sich die Soziobiologen dann
gegenüber den Soziologen den Anspruch erschleichen könnten, sie hätten, im Gegensatz zu den Soziologen – qua ihrer Evolutionstheorie – die wirkliche fundierte
Erklärung dafür zu bieten, warum nicht nur Tiere, sondern auch Menschen zweckrational handeln, und dies, weil die Evolutionstheorie als naturwissenschaftliche
Theorie mehr erklären kann als »nur« sozialwissenschaftlich orientierte Ansätze.
Zwar sind, wie ich gerade ausführte, solche Ontologisierungen von soziobiologischer Seiten ziemlich fehl am Platze, weil sich die Soziobiologen bei näherem Hinsehen lediglich auf ein ganz bestimmtes Modell festgelegt haben, nämlich Evolution
als Optimierungsprozess zu verstehen. Des weiteren fehlt eine Begründung dafür,
warum sie dieses und kein anderes Modell wählten, in der soziobiologischen Literatur durchgängig32, aber die Konstatierung von Begründungsdefiziten ist vielleicht als
Einwand gegen eine Soziobiologisierung der Soziologie noch etwas zu schwach (es
wäre ja immerhin nicht ausgeschlossen, dass die Begründungslücken irgendwann
mittels überzeugender Argumente gefüllt werden).
Ich werde daher im nächsten Abschnitt ein Argument entwickeln, weshalb die
von den Soziobiologen favorisierte Grundlage, nämlich die Mathematik, die Rechtfertigungsgrundlage für die Verwendung des Zweckrationalitätsmodells nicht zur
Verfügung stellen kann.

3.2 Vom mathematischen »Problem« zum »Modell des Problemlösers«
Die Zweifel, ob die von Mathematikern entwickelten Modelle (a) den Anspruch vertreten wollen, das Zweckrationalitätsmodell als Handlungsmodell zu rechtfertigen
und (b) wenn zwar nicht, diese Modelle dennoch geeignet sind, tierliches (und
menschliches) Verhalten adäquat zu interpretieren, stellen sich aus Gründen der
methodischen Genese solcher Modelle ein. Denn die Mathematiker, die solche Modelle generieren, verfolgen damit ganz andere Interessen als die soziobiologischen
(und übrigens auch soziologischen) Anwender. Genau genommen, handelt es sich
bei den Modellen, solange sie noch ganz in den Händen der Mathematiker sind, gar
nicht um Modelle, sondern um das, was Mathematiker als »Probleme« bezeichnen.33
32 Vermutlich sind die Gründe, soweit meine wissenschaftshistorischen Recherchen reichen, historisch
rein kontingenter Art; für eine kritische Diskussion an diesem Optimierungskonzept für die Vorstellungen von Evolutionsmechanismen, die sich aus einem Vergleich mit anderen Selektionsmodellen ergeben, verweise ich auf: Janich – Weingarten, op. cit. (Anm. 18), Kapitel 6 »Evolutionstheorie«, S. 187258.
33 Mein »Aha«Erlebnis, dass Mathematiker ein ganz spezifisches Problemverständnis haben, welches
von dem der Naturwissenschaftler und erst recht dem der Philosophen so stark abweicht, dass das in
wissenschaftstheoretisch-methodische Überlegungen zur Anwendung mathematischer Modelle in den
Naturwissenschaften stärker berücksichtigt werden muss, als allgemein angenommen, verdanke ich
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3.2.1. Spezifika mathematischer »Probleme«
Ich wähle ein ganz anschauliches Beispiel, welches nicht aus der (Evolutions)biologie
stammt, nämlich die »Rundreise« aus Enzensbergers »Zahlenteufel«34, ein optimierungsstrategisches Problem.
Stell Dir vor, sagt der Zahlenteufel zum kleinen Robert, den er in die teuflischen
Geheimnisse der Mathematik einzuweihen versucht, Du hättest 25 Freunde in Amerika, und die willst Du alle besuchen, wobei Du die Routen so wählen möchtest, dass
der Zeitaufwand und der Spritverbrauch minimal gehalten werden. »Das mathematische Problem«, das aus dieser anschaulich wirkenden Geschichte extrahiert wird,
ist völlig abstrakt und gehört in die sog. Kombinatorik. Es ergeben sich 25! (Fakultät:
1 x 2 x 3 … x 25) Möglichkeiten, Routen auszusuchen. Das erste Problem besteht darin, dass so viele Routen existieren, dass sie in einem Menschenleben überhaupt nicht
auf ihre Effizienz hin durchprobiert werden können. Das weitere sich daraus ergebende Problem für den Mathematiker besteht darin, ob man trotzdem, also unter
Umgehung des Ausprobierens aller Möglichkeiten, mathematische Methoden entwickeln kann, diese Optimierungsaufgabe so zu lösen, dass sie innerhalb eines Menschenlebens bewältigbar wird sowie die Frage zu klären, ob es eine oder mehrere Lösungen für das Problem gibt oder möglicherweise gar keine (das Problem ist übrigens noch nicht gelöst).
Was jetzt zentral ist: Ob Robert wirklich Freunde in Amerika hat, ob es 25 sind,
und ob er bestrebt ist, sie alle zu besuchen, ob ihm Zeitersparnis und minimaler
Spritverbrauch dabei wertpräferent sind (also, ob Robert wirklich im Sinne dieser
Zweckrationalitätskriterien handeln will), ist für die Formulierung des mathematische Problems, erst recht für die Suche nach Lösungsmöglichkeiten, völlig ohne
Belang; es reicht für die Formulierung des Problems, anzunehmen »als ob« Robert 25
Freunde hätte usw. Die Geschichte mit den Freunden in Amerika dient lediglich der
Exemplifizierung und Veranschaulichung eines abstrakten Problems aus dem Bereich der Zahlentheorie. Man hätte zur Veranschaulichung auch 25 Bauernhöfe nehmen können, von denen der Milchsammeltankwagen möglichst kostenminimal die
Milch abholen soll, um sie zur Zentrale zu bringen, welche die Milch für die weiteren
Konsumenten aufbereitet – oder auch, um ein Beispiel aus der Verhaltensbiologie zu
kreieren, man könnte die Annahme machen, dass es in einem bestimmten Areal, wo
Schimpansen leben, 25 fruchttragende Bäume gibt, die die Tiere zum Zwecke ihrer
Ernährung zeit- und energiesparend abernten möchten, m. a. W. eine sog. OptimalForaging-Strategie, welche die Schimpansen verfolgen müssten, wenn es ihnen darauf ankäme, beim Abernten der Bäume zeit- und energiesparend vorzugehen. Alle
einem ehemaligen Kollegen und guten Freund, dem Mathematiker und Sprachwissenschaftler Louis
Ten Bosch, mit dem ich darüber während meines Forschungsaufenthaltes an der TU Eindhoven lebhaften Austausch pflegte. Ihm sei an dieser Stelle herzlich für sein geduldiges und anteilnehmendes
Zuhören und unsere Gespräche gedankt.
34 Enzensberger, H. M.: Der Zahlenteufel – Ein Kopfkissenbuch für alle, die Angst vor der Mathematik haben. München/Wien 1997, S. 226-230 und S. 261 (Problem der Handlungsreisenden; Amerikareise).
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drei, Roberts Reise nach Amerika, der Milchwagen und die Schimpansen münden
im gleichen abstrakten Problem, das der Mathematiker mit seinen Mitteln zu lösen
versucht, weil er es für ein interessantes Problem hält (im Rahmen der Mathematik).
Hätte der kleine Robert zu seinem großen Meister gesagt, »Du, was soll das, ich
habe doch gar keine Freunde in Amerika?«, hätte dieser ihm erwidert, »ist doch egal
– wir können das doch so unter uns ausmachen, als ob Du welche hättest – außerdem geht es auch mit Milchwagen und mit Schimpansen, die Bäume abernten wollen« – und wenn Robert dann eingewendet hätte, das mit den Schimpansen sei ja
nun totaler Blödsinn, die könnten doch als Tiere gar keine Pläne machen, wie sie
ihre Bäume abernten wollen, hätte der Zahlenteufel erwidert, das sei doch völlig unwichtig: Eigentlich komme es auf die Zahlen an.35

3.2.2 Vom »Problem« zum »Modell für …«
Da muss man dem Zahlenteufel zustimmen. Solange es nur darauf ankommt, ein
zahlentheoretisches Problem zu lösen, sind zwecks seiner Exemplifizierung der
menschlichen Phantasie keine Grenzen gesetzt, hypothetische Randbedingungen zu
formulieren (axiomatisch zu setzen), außer einer Grenze, nämlich der, dass die erfundene Geschichte auf das Problem veranschaulichend, aber in logisch schlüssiger
Form hinführen muss.
Zu einem mathematisch methodisch geleiteten Modell für Handeln/Verhalten
von Menschen/Tieren wird es erst, wenn das Problem so rückübersetzt wird, dass
die hypothetischen Randbedingungen, aus denen heraus das mathematische Problem formuliert wurde, umgedeutet werden in die Hypothese: Alle, die 25 Freunde in
Amerika haben, und besuchen wollen, sollten (im Sinne einer Erwartung, nicht normativ gemeint) sich gemäß der mathematischen Lösung verhalten (wenn es denn
eine gibt).
Und nun kann man verschiedene interessante Feststellungen treffen: Wie aus
dem »Problem« ein »Modell für …« werden kann, ist aus der methodischen Reihenfolge ersichtlich. Ebenso ersichtlich ist es, dass es dafür vollkommen gleichgültig ist,
ob wir über hypothetische Freunde von Robert in Amerika, über hypothetische
Milchwagen oder über hypothetische Schimpansen, die sich von Früchten in Bäumen ernähren, reden, dass also nicht methodisch festgelegt werden muss, um das
mathematisch kombinatorische Problem zu lösen, dass es solche zweckrational handelnden Figuren wirklich gibt. Als Konsequenz aus der Methode ergibt sich, dass es
bei der Rückübersetzung des mathematischen Problems in ein Modell gleichermaßen völlig offen bleibt, ob solche Figuren wirklich existieren, und ob das Modell
35 Das Beispiel mit den Schimpansen und das mit dem Milchwagen ist zwar nicht in dem Buch von Enzensberger verzeichnet; doch wer das Buch gut kennt, wird wissen, dass eine derartige Diskussion
über Milchwagen und Schimpansen zwischen Robert und seinem Meister in der von mir geschilderten Art durchaus hätte stattfinden können.
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überhaupt auf irgendeine Figur (sei Mensch oder Schimpanse oder Ameise) angewendet werden kann.
Aus mathematischen Modellen, welche diesen Weg der Genese über mathematische »Probleme« mit anschließender Rückübersetzung in ein Modell gegangen
sind, folgt jedenfalls nicht und es lässt sich erst recht nicht daraus begründen, dass es
überhaupt zweckrational handelnde Individuen auf dieser Erde geben muss (seien es
Tiere oder Menschen). Deswegen müssen die Gründe dafür, dass die Anwendung
dieser Modelle auf Tiere und Menschen erfolgversprechend sein könnte, aus anderen Quellen bezogen werden als aus den Modellen selbst. Kritik dieser Art gilt erst
recht für die spiel- und entscheidungstheoretische Modelle von Axelrod, Hamilton
und Smith (s. Anm. 22), weil hier die Autoren explizit die Kreation ihrer Modelle
mit Anwendungsansprüchen verbinden, ohne diese zu begründen.36
Trotz dieser Kritik wird man mir wahrscheinlich nun einwenden, empirische Untersuchungen hätten doch ergeben, dass diese Modelle durchaus erfolgreich angewandt werden können, also auf die untersuchten Studienobjekte (seien es Tiere oder
Menschen) »passen«. Da würde ich dagegen fragen, wenn auch mit gewissem Unbehagen: Was heißt »passen«, und wie gut passen die Modelle denn? Was sind die Kriterien für eine gute Passung? Unbehagen hätte ich dabei, weil ich dann wieder die
ungute, weil wissenschaftstheoretisch unergiebige Diskussion nach der »Naturnähe«
von Modellen heraufziehen sehe. Zentraler noch allerdings erscheint mir: Niemand
wird sich doch ernsthaft damit zufrieden geben wollen, dass Modelle passen. Wenn
sie es tun, möchten wir doch wissen, warum sie passen. Wenn solche Modelle passen, dann ist das einzig und allein davon abhängig, dass die ursprünglich völlig hypothetisch gesetzten Randbedingungen, die für das eigentliche mathematische Problem keinerlei Realitätscharakter beanspruchten, zufälligerweise dem tatsächlich vorgefundenen Verhalten von Tieren bzw. Handeln von Menschen ähneln. Doch was
dann die tieferen Gründe für diese empirisch festgestellte Übereinstimmung sind,
kann das mathematische Modell selbst nicht beantworten, und zwar deshalb nicht,
weil bei der Genese des mathematischen Problems die Frage der Rechtfertigung bzw.
Begründung für die Adäquatheit des Charakters der zweckrational gesetzten Annahmen, also weswegen man z. B. annehmen sollte (nun normativ gemeint), dass Robert
den Spritverbrauch und den Zeitaufwand bei seiner Reise minimieren möchte oder
weswegen man annehmen sollte, dass Schimpansen beim Abernten ihrer Bäume
zeit- und energieökonomisch vorgehen, aus methodischen Gründen überhaupt
nicht eingeführt werden müssen. Denn wenn die Randbedingungen (per Abmachung! – oder, in mathematischer Terminologie ausgedrückt, axiomatisch) nicht so
gesetzt würden, wie sie gesetzt worden sind, dann würde sich das mathematische

36 M. Gutmann hat sich damit ausführlich kritisch auseinandergesetzt, in: »Die ›Sonderstellung des
Menschen‹. Zum Tier-Mensch-Vergleich«. In: Weingarten, M. – Gutmann, M. – Engels, E.-M. (Hg.):
Jahrbuch für Geschichte und Theorie der Biologie. Bd. VIII. Berlin 2001, S. 27-77, s. hier besonders S. 3846.
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Problem, und die Generierung von nichts anderem stand ja bei den Mathematikern
methodisch am Anfang, überhaupt nicht ergeben haben.
Doch genau diese Gründe müssten, wenn man das mathematische »Problem« zu
einem Modell umfunkioniert, benannt werden (können), jedenfalls dann, wenn mit
der Anwendung von solchen Modellen ein theoretisch erklärender und nicht nur ein
deskriptivistischer Anspruch erhoben werden soll.
Dass Optimierungsmodelle als Modelle, wenn sie in den Sozialwissenschaften
eingesetzt werden, um individuelle menschliche Handlungsentscheidungen zu deuten, dieses nicht (oder zumindest nur sehr begrenzt) zu leisten vermögen, weil in ihnen Handlungspräferenzen nicht enthalten sind, ist übrigens von soziologischer Seite
erkannt und somit auch die Nützlichkeit solcher Modelle stark angezweifelt worden,
jedenfalls für den Bereich, wo Gründe oder Motivationen für individuelle menschliche Handlungen analysiert werden sollen.37
Was die Begründung von soziobiologischer Seite solch ursprünglich axiomatisch
gesetzter Randbedingungen betrifft, weswegen auf Mensch und Tier zweckrational
konstruierte mathematische Modelle angewendet werden können, ergibt sich ein
sehr unbefriedigendes Bild. Denn der Grund, dass sich alle Organismen optimiert
verhalten und somit optimierungsstrategische Modelle auf ihr Verhalten passen,
liegt soziobiologischer Ansicht nach darin begründet, dass Evolution eben selbst ein
optimierender Prozess ist. Wenn sie also ihre axiomatischen Annahmen begründen
wollten bzw. begründen müssten, dann müssten sie begründen, in welcher Hinsicht
das von ihnen verfochtene Modell der mathematischen Populationsgenetik (s. o.) ein
sinnvolles Modell für Evolution ist; das dürfte nicht leicht sein; denn für dieses
könnte man in einer methodischen Rekonstruktion ebenfalls vorführen, dass es aufgrund axiomatisch eingeführter Randbedingungen entwickelt wurde, womit dann
die Frage, wie plausibel solche axiomatischen Randbedingungen sind, nur um eine
Ebene verschoben worden ist. Die Begründungsdebatte kann hier nur geführt werden über ein Reflektieren der Plausibilität verschiedener Evolutionsmechanismen.
Dabei geht es dann aber nicht mehr um die Frage, ob Natur und Kultur Gegensätze
sind oder nicht, auch nicht darum, wieviel sich Sozialwissenschaftler und Soziobiologen gegenseitig zu sagen haben, sondern um konkurrierende Naturbeschreibungen, ein Themenfeld, dass die Sozialwissenschaftler – zumindest in dem hier angeschnittenen Kontext der Auseinandersetzung – wohl kaum interessieren könnte
und wo sie auch tatsächlich nicht mitreden können, weil das ein Themenfeld ist,
welches ganz allein in den Bereich der Biowissenschaften selbst fällt oder gegebenenfalls in den Bereich der Philosophie der Biowissenschaften.

37 Birg, H.: »Differentielle Reproduktion aus der Sicht der biographischen Theorie der Fertilität«. In: Voland (Hg.), op. cit. (Anm. 5)., S. 189-215.
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4 Handeln und Verhalten
Nun könnte man ja einen pragmatischen Standpunkt einnehmen: Der könnte so
aussehen, dass die in Abschnitt 3 angeschnittenen Schwierigkeiten und Divergenzen
zwischen Soziologie und Soziobiologie als grundsätzliche Grenzen einer Harmonisierung der Kultur-Natur-Dichotomie akzeptiert werden, aber dennoch die These
beibehalten wird, beide Disziplinen könnten unter Akzeptierung dieser Grenzen
dennoch bei bestimmten Fragestellungen einander bereichern oder ergänzen. Doch
auch dann, wenn man sich für eine solch pragmatische Lösung entscheidet, tauchen
neue schwerwiegende Probleme auf, die allerdings beiden Disziplinen zu denken geben sollten (wenn sie wirklich gemeinsam arbeiten und sich nicht lediglich einander
in ihren jeweiligen Ansätzen übertrumpfen möchten). Diese betreffen das Verhältnis
von »Handeln und Verhalten«.

4.1 Methodenprobleme auf dem Hintergrund der Tiersoziobiologie
Tiersoziobiologen als Verhaltensforscher ziehen keine Trennlinie zwischen Handeln
und Verhalten, weil sie als verhaltensforschende Disziplin die methodisch schwer
angehbare Frage, ob Tiere handeln können, sorgfältig aus ihrer Forschung ausgeklammert wissen wollen. Des weiteren liefern die mathematischen Optimierungsmodelle, wie im Abschnitt 3 ausgeführt, ja von sich aus auch keine Anweisung dafür,
ob von Verhalten oder Handeln gesprochen werden darf/muss, weil die Formulierung des mathematischen Problems sowohl über hypothetisch handelnde Roberts
mit Freunden in Amerika als auch über sich verhaltende Schimpansen, die Bäume
zwecks Ernährung abernten, formuliert werden kann.
Wenn man sich klar macht, dass sich die von Soziobiologen verwendete zielgerichtet klingende Beschreibungssprache durch das zugrundegelegte Modell des Organismus als Problemlöse-Stratege ganz automatisch ergibt, dann ist es überhaupt
kein Thema mehr, darüber rätseln zu müssen, ob eine Biene »wirklich bewusst« Interessen verfolgt, zugunsten ihrer nahverwandten Schwester auf Fortpflanzung »zu
verzichten«. Ihre Verhaltensweisen werden lediglich in der Beschreibungssprache
wiedergegeben, die das verwendete Modell nach sich zieht. Wenn über Menschen
gleiches ausgesagt wird, gilt dies allerdings dann ebenso. Biene wie Mensch werden
nach einem Modell behandelt, »als ob« sie Entscheidungen träfen und die Frage, ob
sie es wirklich tun, spielt weder für die Biene noch den Menschen im Rahmen dieser
Theoriebildung eine Rolle.
Um darauf hinzuweisen, dass Soziobiologen sich in ihrer Beschreibungssprache
von bestimmten Modellen leiten lassen, die Bienen wie Menschen behandeln, »als
ob sie dieses oder jenes beabsichtigten«, wäre es zweckmäßig, zur Vermeidung von
Missverständnissen, hier eine neue Sprachregelung einzuführen, nämlich eine, die es
zulässt zwischen Zielen und Zwecken im Sinne menschlichen Handelns und zwi-

Zur Reichweite des von der Soziobiologie vertretenen Evolutionsmodells

201

schen Zielen und Zwecken im Sinne soziobiologischer Modellbildung (die diese Unterscheidung offen lassen will), zu unterscheiden. Man könnte z. B. Begriffe wie
»Ziel« und »Zweck«, »Interesse«, »Investment«, »Planung« usw. mit Indizes »S« versehen, um anzuzeigen, dass es sich hier um Ausdrücke handelt, die etwas ganz bestimmtes bedeuten, nämlich die Bedeutung im Rahmen der soziobiologischen Modellbildung haben. Weiterhin zeigt der Index »S« an, dass diese Ausdrucksweise gerechtfertigt Geltung besitzt bzw. besitzen kann, obwohl völlig offen bleibt und bleiben muss, ob hier »absichtsvoll« gehandelt wird. Hingegen sollten all diese Ausdrücke mit dem Index »H« versehen werden, wenn angezeigt werden soll, dass hier ein
Kontext gemeint ist, in dem von individuellen bewusst und absichtsvoll geplanten
Handlungen von Menschen gesprochen wird.
Durch die Einführung einer solchen Sprachregelung ließe sich der von den Soziobiologen selbst anerkannte Hiatus zwischen der Besonderheit menschlichen Handelns und tierlichem Verhalten auf dem Hintergrund soziobiologischer modellgebundener Interpretationen halbwegs »wasserdicht« überbrücken. Allerdings ist der
Preis, den die Soziobiologen für eine solche Reparatur in ihrer Modellbildung entrichten müssen, nicht gering, schränkt er doch die Reichweite ihrer Erklärungsmöglichkeiten zur Deutung menschlicher Kulturphänomene so stark ein, dass der umfassende Anspruch, mit dem Wilson in seiner »Sociobiology« einstmals auftrat und
den seine Nachfolger, wenn auch in modifizierter Form, noch immer vertreten, auf
jeden Fall sehr stark zurückgeschraubt werden muss. Denn der gesamte Bereich
menschlichen Handelns, sofern es um Handeln mit dem von mir vorgeschlagenen
Index »H« geht, ist mit einer solchen Sprachregelung aus soziobiologischen Interpretationen von Kulturphänomenen ausgeschlossen; dieses nicht, weil mir oder anderen Philosophen die Usurpation solcher Phänomene mit dem Index »H« durch
die Soziobiologie aus weltanschaulichen Gründen nicht gefallen (ich z. B. erklärte
Gegnerin von Evolutionstheorien wäre), sondern schlicht und einfach, weil Phänomene mit dem Index »H« von den Randbedingungen soziobiologischer Modellbildung her methodisch nicht erfasst und interpretiert werden können, weil die Soziobiologen sie selbst im Vorfeld – der Tiersoziobiologie, die ja ihr eigentliches Hauptbetätigungsfeld ist – ausgeschlossen haben.

4.2 Methodenprobleme auf dem Hintergrund der Humansoziobiologie
Humansoziobiologen behaupten aber – zumindest implizit – eine solche von mir im
letzten Abschnitt vorgeschlagene Sprachregelung mit Index »S« und Index »H« sei
nicht notwendig, weil sich, wenn schon nicht aus der von ihnen favorisierten Evolutionstheorie selbst, dann doch aus demographischen Statistiken ja ersehen ließe, dass
Menschen sich überhaupt nicht von »bewussten« Entscheidungen, was ihre Geburtenplanung betrifft, leiten ließen. Die Frage bewussten Handelns ließe sich also,
wie bei der Biene, auch beim Menschen ausklammern. Wenn Humansoziobiologen
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aber meinen, sie könnten so einfach menschliche bevölkerungsstatistische Daten
verwenden und mittels ihrer Optimierungsmodelle interpretieren38, ohne dabei die
Frage anzuschneiden, ob bei Veränderungen der Geburtenraten in einem bestimmten Zeitfenster menschlich bewusste Planung eine Rolle spielt, dann begehen
sie einen methodischen Fehler. Denn aus der Tatsache, dass bewusste, also individuell biographisch begründete Einzelentscheidungen konkreter Menschen in Statistiken wie Kirchenbüchern, Familienbibeln oder Standesämtern nicht verzeichnet
sind, darf nicht geschlossen werden, dass diesen dürren Aktennotizen nicht bewusste Entscheidungen zu Grunde liegen. Es ist einfach nicht die Aufgabe solcher
Buchführungen, für jedes geborene Kind gleichzeitig mit zu den Akten zu nehmen,
ob das entsprechende Elternpaar das Kind geplant oder sich gewünscht hat, oder
beides nicht, und darum tauchen in statistischen Erhebungen der Bevölkerungsentwicklung solche Aspekte einfach nicht auf. Das aber muss nicht heißen, dass solchen
Statistiken keine ganz bewussten Wünsche und Planungen einzelner Elternpaare zugrundeliegen können; es heißt allerdings auch nicht, dass solche Planungen und
Wünsche zugrunde liegen müssen. Die Daten selbst geben gar keine Auskunft darüber, ob sich diese Zahlen aus derartigen bewussten Einzelentscheidungen zusammensetzen oder eben nicht.39 Soziobiologen können demgemäß zu der Frage, ob hier
bewusste Einzelentscheidungen handelnder Menschen im Spiele sind oder nicht,
keinerlei Aussage treffen, zumal sie aufgrund ihrer eigenen methodischen Vorentscheidung eigentlich der Frage der Unterscheidung von Handeln und Verhalten am
liebsten aus dem Wege gehen wollen.
Für Soziologen hingegen spielt die Unterscheidung zwischen Handeln und Verhalten in ihren Studien zur Bevölkerungsentwicklung durchaus eine ganz wesentliche Rolle, insofern diese Unterscheidung, je nach Erkenntnisinteresse der Studie
eingeführt werden muss oder nicht40. D. h. die bevölkerungsbiologischen Statistiken
erlauben es, wenn sie von Soziologen interpretiert werden, je nach Zwecksetzung der
Studie, menschliche Fortpflanzung als reines Verhalten anzusetzen oder als menschliches Handeln begreifen zu müssen. Im ersteren Falle mag die Soziologie, trotz aller
Einwände, die hier von mir (in Abschnitt 3) skizziert wurden, mit der Soziobiologie
interpretatorisch im Endeffekt gleich ziehen, insofern funktionale Erklärungsmodelle angeboten werden, im zweiten Falle aber greift eine funktionale Erklärung nicht,
weil hier nicht die Frage gestellt wird, ob sich Menschen – nach was für einem Mo-

38 Und das ist zumindest bei Analysen, wie sie der Soziobiologie E. Voland für die Krummhörner Bevölkerung vorgelegt hat, der Fall: Voland, E.: »Reproduktive Konsequenzen sozialer Strategien. Das Beispiel der Krummhörner Bevölkerung im 18. und 19. Jahrhundert«. In: Voland (Hg), op. cit. (Anm. 5),
S. 290-321.
39 Birg, H.: op. cit. (Anm. 35) – ich würde allerdings nicht soweit gehen, wie der Autor, schlusszufolgern,
dass die Entwicklungen von Geburtenraten, die sich aus solch statistischer Erhebungen ergeben, einzig und allein aufgrund von Modellen interpretiert werden können (also nicht anders), welche auf individuellen Biographien, die bewusste Lebensplanung berücksichtigen, basieren.
40 S. hierzu nochmals Birg, H.: op. cit. (Anm. 35).
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dell auch immer – funktional verhalten, sondern, von was für Handlungschemata
sich Menschen leiten lassen.

5 Das kontroverse Verhältnis von Natur und Kultur und der Lebensbegriff
Grundsätzlich bin ich, auch wenn es über weite Strecken anders geklungen haben
mag, interdisziplinären Projekten zwischen Natur- und Kulturwissenschaften gegenüber sehr aufgeschlossen. Ob interdisziplinäres Arbeiten zwischen Natur- und
Kulturwissenschaften möglich ist oder nicht, ist für mich eine Frage, die nicht prinzipiell, sondern von Fall zu Fall entschieden werden sollte.41 D. h. ich halte vorschnelle Pauschalurteile, dieses oder jenes Projekt sei grundsätzlich undurchführbar,
weil hier Grenzen zwischen Natur- und Kulturwissenschaften in nicht tolerabler
Weise überschritten werden, für nicht besonders fruchtbar. Denn meist bleiben die
Fragen, wo diese Grenzen konkret liegen sollen, was hier intolerabel sein soll und
warum, in derartigen Zurückweisungen systematisch unterbelichtet. Wenn Voland
derartige Debatten vor Augen haben sollte, die er als »ineffizient« apostrophiert hat
(s. Anm. 17), dann bin ich ganz auf seiner Seite. Bezogen auf sein Projekt möchte ich
allerdings zu bedenken geben: Soziobiologische Ansätze sind ihrem Selbstverständnis nach den Naturwissenschaften verpflichtet, und letztere sind spezifischen Begrenzungen unterworfen.
Abschließend möchte ich über die in meinem Aufsatz entwickelten Argumente
hinaus noch einen problematischen Punkt ansprechen, nämlich den Lebensbegriff,
und zwar deshalb, weil Biologen (als Naturwissenschaftler) und Kulturwissenschaftler zwar beide von Leben reden, aber damit sehr verschiedene Dinge meinen. Das
Bewusstsein über diese unterschiedliche Bedeutung scheint allerdings weder in kulturwissenschaftlichen noch biologischen Kreisen sehr verbreitet zu sein. Wäre dem
nicht so, dann wäre Fischer42 wohl nicht der Idee verfallen, man könne über die Ausarbeitung einer Lebensphilosophie im Anschluss an Helmut Plessners Anthropologie den Bruch zwischen Natur- und Kulturwissenschaften kitten.
Biologen arbeiten mit einem sehr reduzierten Lebensbegriff, nämlich einer Liste.
Ein x ist lebendig, bzw. Leben liegt vor, wenn x Stoffwechsel, Bewegung, Wachstum
und Reproduktion aufweist (aktuell oder zumindest potentiell, in Anlehnung an ari41 »Von Fall zu Fall« heißt für mich eine möglichst konkret auf das jeweilige (interdisziplinäre) Projekt
bezogen geführte Debatte, geleitet von Fragen wie: Was soll eigentlich erklärt werden, mit welcher
Zielsetzung, welche Ansprüche werden in diesem Zusammenhang an die Erklärungsreichweite gestellt, und sind die gewählten Methoden hinreichend, diese Fragen anzugehen? Speziell die Methodenfrage sollte im Vorfeld geklärt worden sein, und zwar von allen am Projekt beteiligten Disziplinen,
gibt sie doch die Begründung für den gewählten wissenschaftlichen Bezugsrahmen ab, sei er nun natur- oder kulturwissenschaftlich oder, wie in diesem Fall, interdisziplinär ausgerichtet.
42 Fischer, J.: »Biophilosophie als Kern des Theorieprogramms der Philosophischen Anthropologie. Zur
Kritik des wissenschaftlichen Radikalismus«. In: Gamm, G. – Gutmann, M. – Manzei, A. (Hg.): Zwischen Anthropologie und Gesellschaftstheorie. Zur Renaissance Helmuth Plessners im Kontext der modernen Lebenswissenschaften. Bielefeld 2005, S. 159-182.
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stotelische Terminologie). Eine derartige Konzeption von Leben war und ist für die
Biologie als Naturwissenschaft äußerst nützlich. Denn damit hat die Biologie ihren
Gegenstandsbereich als Naturwissenschaft über mehr als 3 Jahrhunderte nach und
nach systematisch konstituiert, und damit eine Abgrenzung zu anderen Naturwissenschaftsbereichen, welche Gegenstände untersucht, die diese Lebensphänomene
nicht aufweisen (z. B. die Physik), geschaffen.
Leben bedeutet aber doch noch etwas anderes. Wenn man z. B. die Biographie
eines mehr oder weniger bedeutenden Kulturschaffenden zur Hand nimmt, dann
heißen diese Bücher im Untertitel oft »mein Leben« (z. B. mein Leben als …, oder
unter …, oder im Zeitraum von …). Hier werden dann bei Verwendung des Begriffs
»Leben« persönliche Lebensbezüge zu spezifischen gesellschaftlichen Systemen, von
welchen der Autor oder die Autorin meint, sie seien für den Weg des eigenen gelebten Lebens von Belang gewesen, in Beziehung gesetzt, und diese Beziehungen
werden dann aus persönlicher Sicht heraus reflektiert. Es handelt sich hier um einen
Lebensbegriff, den man wegen der Bezugnahme auf gesellschaftliche oder historische Verständigungsverhältnisse – ganz grob – als »historisch« oder »hermeneutisch« oder »lebensweltlich« ansprechen sollte. Die Konzeption von Leben, welche
von Biologen als Naturwissenschaftler verwendet wird, spielt hier eine ganz untergeordnete Rolle. Sicherlich stellen die biologischen Faktoren für die Ausbuchstabierung einer gelebten Biographie eine notwendige (lebendig sein im biologischen
Sinne ist Bedingung für jede Biographie) Voraussetzung dar. Hinreichend ist diese
Konzeption jedoch nicht. Denn eine Biographie kann sich nur in einem gesellschaftlichen Kontext verwirklichen, in dem man sein Leben lebt43. Exemplarisch nochmals
anhand des hier analysierten Textbandes, in dem es um »Reproduktion« geht, verdeutlicht: Oft spielen in persönlichen Biographien auch die eigenen Kinder eine
große Rolle. Es geht um den Wunsch nach Kindern, wie sie aufwuchsen, wenn sie
dann mal da waren, wie sie den Eltern Freude machten, (oder auch nicht), und deren
weiterer Werdegang. Solche Lebensgeschichten lassen sich mit dem biologischen Begriff der »Reproduktion« nur sehr ungenau, wenn überhaupt, abbilden. Gewiss lebt
ein Mensch geradezu per definitionem im biologischen Sinne nicht ohne Wachstum,
Bewegung und Stoffwechsel. Aber, im Gegensatz zur biologischen Liste der Lebensphänomene kann ein Mensch sein Leben durchaus leben, sogar vielleicht in der Retrospektive seiner Biographie als glücklich und gelungen empfinden, ohne sich, in
biologischer Terminologie, »reproduziert« zu haben, und, in lebensweltlicher Terminologie, Kinder bekommen und erzogen zu haben. Für die Artikulierung lebensweltlich orientierter Wünsche, Lebensplanungen, Lebensreflexionen sowie gesellschaftlicher Bezüge stellt die Biologie überhaupt kein Sprachpotenzial zu Verfügung. Das
muss sie zwar als Naturwissenschaft auch nicht, müsste es aber dann doch, wenn sie
sich an kulturwissenschaftliche Fragen heranwagt. Wer meint, sie könne das leisten,
ohne über ein solches Sprachpotenzial zu verfügen, weil die Evolutionstheorie ja eine
historische Theorie sei, vergißt dabei, dass alle modernen Evolutionstheorien mit
43 S. hierzu auch: Weingarten, M.: Leben (bio-ethisch). Bielefeld 2003.
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dem reduzierten Lebensbegriff arbeiten, der der Biologie als Naturwissenschaft innewohnt.
Ob es überhaupt möglich ist, und wenn ja, in welcher Weise es geschehen könnte,
diese zwei hier kurz umrissenen Lebensbegriffe, fruchtbar aufeinander zu beziehen,
scheint mir eine ganz zentrale Fragestellung zu sein für ein produktives Verständigungsverhältnis von (Sozio-)Biologen und Kulturwissenschaftlern44.

44 Meinem Gatten Armin Kohlrausch möchte ich herzlichst dafür danken, dass er die Korrekturarbeiten
an dieser für ihn eher ziemlich fachfremden Arbeit auf sich genommen hat.
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Das Universum und seine Strukturen zu verstehen, ist seit jeher eine der größten
Herausforderungen an die Menschheit: den menschlichen Intellekt, an die von ihr
geschaffenen physikalischen und mathematischen Theorien und philosophischen
Vorstellungen, aber ebenso auch an ihre technische Innovationskraft und nicht zuletzt ihre unstillbare Lust, Grenzen zu überschreiten. Darin liegen die Wurzel und
der menschliche Antrieb sich mit Fragen, wie jenen nach dem Bau des Universums,
seinem Anfang und seiner Zukunft, aber auch nach dem Werden, Sein und Vergehen der kosmischen Materie und ihrer raumzeitlichen Organisation, zu beschäftigen.
Eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Leistungen des 20. Jahrhunderts liegt
in der Erkenntnis, dass das Universum nicht unveränderlich und ewig ist, sondern
sich seit Anbeginn in einem, von der kosmischen Expansion getriebenen Prozess der
Hervorbringung und Entwicklung materieller und energetischer Strukturen befindet, wie wir sie in den unterschiedlichsten Dimensionen und Zuständen zu den verschiedenen Epochen vorfinden. Dabei ist unverkennbar ein Herausformen des Komplexen und einer zunehmenden Differenzierung festzustellen, also eine strukturelle
und organisatorische Evolution, als deren Ergebnis schließlich die heute im Kosmos
beobachtbare hierarchische Materieorganisation verstanden werden kann. In diesem
Sinn meint Evolution einen Prozess, dessen zeitliches Fortschreiten, nicht nur von
den jeweils aktuellen Bedingungen, sondern wesentlich auch vom zurückgelegten
Weg in seiner Vergangenheit, dass heißt von seiner Geschichte, mitbestimmt ist.
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1. Die materielle Entwicklung des Universums
1.1 Das kosmische Standardmodell
Von der durch die heute verfügbaren Beobachtungstatsachen, physikalischen Erkenntnisse und theoretischen Werkzeuge gebildeten Plattform schauen wir gleich
einem Historiker in der Zeit rückwärts, um Einblick in die vergangenen Epochen
und deren Bedeutung für das kosmische Evolutionsszenario zu gewinnen. Dabei lassen wir uns von den Entwicklungslinien und Ergebnissen des sogenannten kosmologischen Standardmodells leiten, dessen Formulierung auf zwei grundsätzlichen Annahmen beruht: dem sog. kosmologischen Prinzip und dem universellen Verschwinden einer kosmologischen Konstanten. Das kosmologische Prinzip ist ein physikalisch nicht weiter begründbares Generalisierungspostulat, welches besagt, dass der
unseren Beobachtungen zugängliche Ausschnitt des Universums für das Ganze repräsentativ ist, genauer, dass das Universum über entsprechend große Volumina gemittelt, sowohl hinsichtlich der mikroskopischen Bewegungsgesetze als auch dem
beobachteten Zustand der fernen Umgebung gleich aussieht, das Universum also
»im Großen« homogen und isotrop sein soll. Die kosmologische Konstante, die einheitlich mit dem griechischen Buchstaben Λ bezeichnet wird, ist ein bei der formalen Ableitung der Einsteinschen Gravitationsgleichungen in der sog. Wirkungsfunktion des Gravitationsfeldes ins Spiel kommender freier Parameter, der nach heutiger
Interpretation die das ganze Universum erfüllende »dunkle Energie« repräsentiert,
die ursächlich für dessen beobachtete beschleunigte Expansion verantwortlich sein
soll. Solche Kosmologien mit Λ-Glied werden z. B. für die Beschreibung jener frühesten Zeitalter des Universums wichtig, wo Quanteneffekte dominieren. Da jedoch
diese frühesten Phasen der kosmischen Raumexpansion und die damit einhergehenden Materieformen nicht im Zentrum unseres Blickfeldes stehen, beschränken
wir uns in der folgenden Darstellung, die besonders auf die chemische Evolution der
normalen Materiekomponenten und deren Organisationsformen zielt, auf das heutige Standardmodell, welches einen Kosmos ohne dunkle Energie, aber mit zwei enthaltenen unterschiedlichen Materiearten beschreibt: die normale baryonische Materie, also jene Materie, wie wir sie kennen und aus der auch wir bestehen, und die sog.
dunkle Materie – nicht zu verwechseln mit der dunklen Energie! – welche, wie es
scheint, ausschließlich gravitativ wirksam ist, und die zum großen Teil nichtbaryonischer Natur zu sein scheint. Obwohl diese exotischen Materieformen: »dunkle Materie« und »dunkle Energie« im Universum sehr viel häufiger als unsere normale Materie vorkommen – heute wird im Verhältnis von »normaler Materie«:
»dunkler Materie«: »dunkler Energie« von 0.03 : 0.30 : 0.67 angenommen – ist bisher
nicht bekannt, aus welchen Grundbausteinen diese dunklen Existenzformen von
Materie und Energie letztlich bestehen.
Während die dunkle Energie über hinreichend große Längenskalen abstoßend
wirkt, und damit zu einer beschleunigten Expansion führt, ist hingegen die dunkle
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Materie, gleich wie die normale Materie, stets anziehend und macht sich deshalb in
den rein gravitativ bestimmten Expansionsmodellen des kosmischen Raums, auch in
gleicher Weise wie die normale Materie bemerkbar, so dass normale und dunkle
Materie hinsichtlich des kosmischen Expansionsverhaltens wie eine gemeinsame
Quelle des Gravitationsfeldes wirken.
Das so aufgefasste Standardmodell des Kosmos sagt aus, dass sich unser Universum aus einem singulären Anfangszustand infinitesimal kleiner Ausdehnung und
ungeheuer hoher Temperatur heraus, durch eine globale räumliche Expansion in
den heute vorfindlichen Zustand entwickelt hat. Die mit dieser kosmischen Expansion einhergehende zeitliche Abnahme der lokalen Energiedichte bestimmt zu jeder
Epoche und an jeder Stelle die physikalischen Bedingungen, die für die Existenz und
die Häufigkeit der jeweils damit verträglichen und somit vorkommenden unterschiedlichen normalen Materie- und Feldkomponenten verantwortlich sind.

1.2 Frühe kosmische Zeitalter
Im frühen Universum überwiegt die Energiedichte der Strahlung die Energiedichte
der materiellen Teilchen bei weitem. Man bezeichnet es deshalb als strahlungsdominiert. In diesem Fall ändert sich seine Energiedichte ρc2 – hier ausgedrückt durch die
Massendichte ρ bzw. die Temperatur T – mit dem Weltalter t wie 1/t2 bzw. 1/t1/2,
d. h. beide Größen wachsen bei hinreichender Annäherung an den hypothetischen
mathematischen Anfangspunkt, der dem Limes t  0 entspricht, über alle Grenzen.
Da es in der Physik aber keinen Sinn macht, von unendlichen Werten der physikalischen Größen zu sprechen, drängen sich in diesem Verhalten Fragen auf, wie etwa:
Bis wie tief in die Vergangenheit führen uns die verfügbaren Modelle verlässlich?
Wo liegen zeitliche Grenzen jenseits derer Erweiterungen und Modifikationen unserer physikalischen Beschreibungen unumgänglich sind? Gibt es eine letzte Grenze,
etwa einen frühesten Zeitpunkt, jenseits dessen keine wissenschaftliche Erfassung
mehr denkbar und damit jedes konkrete Sprechen über solche Zustände sinnlos ist?
In dieser Phase des Anbeginns verfließen also letztlich die Konturen einer rationalen Kosmologie, wodurch allen diesbezüglichen gegenwärtigen physikalischen Extrapolations- und Beschreibungsversuchen dieser frühesten kosmischen Zustände
unvermeidbar ein vorläufiger und hochgradig spekulativer Charakter anhaftet. Manche Autoren, wie z. B. Hubert Goenner oder auch Carl Friedrich von Weizsäcker,
bezeichnen deshalb diese früheste Epoche des Universums nicht ganz unzutreffend
als Mythenära der Kosmologie. Sie endet nach der sog. Planckzeit tP, welche dem unvorstellbar kurzen Zeitraum von 10-43s entspricht. Darauf folgend lassen sich in der
Entwicklung des Universums drei aufeinander aufbauende Zeitalter erkennen, welche sich hinsichtlich der jeweils herrschenden Bedingungen und Zustände, der maßgeblichen physikalischen Prozesse, sowie der hierfür erforderlichen konzeptionellen
Beschreibungen unterscheiden:
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die Ära der Elementarteilchen (tP < t < 10-10 s),
die Ära der Nukleonenbildung, der primordialen Kernsynthese,
die Ära des Wasserstoff-Helium-Plasmas (10-10 s < t < 300 000 Jahre) und
die Materie-Ära, d.h den Zeitraum der Galaxien, Galaxienhaufen und Sterne, die
bis heute andauert (300 000 Jahre < t < heute).
Ab der Planckzeit tP liefert das Standardmodell sowohl den grundsätzlichen
Raum-Zeit-Rahmen als auch die physikalischen Bedingungen für die globale kosmische Entwicklung. Da in den frühen Phasen wegen der starken Strahlungs-Materie-Kopplung thermodynamisches Gleichgewicht herrscht, werden diese ausschließlich durch die jeweilige Temperatur, die ein Maß für die herrschende Energiedichte
ist, bestimmt. Die mit der kosmischen Expansion einhergehende zeitliche Abnahme
der Energiedichte legt somit zu jeder Epoche die thermischen Bedingungen fest, welche für die Existenz und die Häufigkeit der unterschiedlichen Materie- und Feldkomponenten verantwortlich sind. Das bedeutet, dass die physikalischen Zustände
der im frühen Kosmos realisierten Materie- und Feldformen, allein durch die aktuelle kosmische Temperatur T(t) gegeben sind. Im Standardmodell kann somit die
kosmische Evolution der Materie (und auch die aller anderen Energieformen) als
eine Abfolge von thermodynamischen Gleichgewichtszuständen beschrieben werden.
Anders als im heutigen kalten Universum, wo die lokale Energiedichte der Strahlung klein ist im Vergleich zur Energiedichte der Materie, sind dessen Frühphasen
ausschließlich durch die Strahlungsenergie bestimmt, d. h. insbesondere von Prozessen der Paarerzeugung durch Photonen, wie etwa von Quark-Antiquark-, ProtonAntiproton-, Neutron-Antineutron-, sowie Elektron-Positron-Paaren; und als Gegenprozess die Erzeugung von Photonen durch entsprechende Annihilation der betreffenden Teilchensorten. Ohne auf die verwickelten Details der hier herrschenden
Physik, bei der noch viele theoretische und konzeptionelle Fragen offen sind, im
weiteren näher einzugehen, scheint dennoch folgende Skizze der Frühgeschichte des
Kosmos aus dem Standardmodell ableitbar:
Unmittelbar nach der Quantenepoche ist das ganze Universum erfüllt von hochrelativistischen Quarks, Leptonen und Photonen und den entsprechenden Antiteilchen. Der Kosmos ist strahlungsdominiert und expandiert räumlich gemäß
R(t) ~ t ½, sodass seine Temperatur wie T(t) ~ 1/t1/2 fällt. Die Paarerzeugung ist physikalisch nur möglich, wenn die beteiligten Teilchen, z. B., die Photonen (Photonenenergie = hν), in der Lage sind, die Ruheenergie E = 2mc2 des zu bildenden MaterieAntimaterie-Paares aufzubringen. Drücken wir diese Energieforderung durch eine
äquivalente Temperatur gemäß kT = 2hν = 2mc2 aus, folgt, dass für die Erzeugung
von Proton-Antiproton- bzw. Neutron-Antineutron-Paaren eine Minimalenergie
von ca. 1 GeV erforderlich ist, das entspricht einer Minimaltemperatur von etwa
1013 K. Da das Massenspektrum der freien Quarks und Antiquarks im Energiebereich zwischen 1 MeV1 und 40 GeV liegt, gilt für deren Erzeugung eine benötigte
–
–
–
–

1

Die Energieeinheit: 1 eV = 1 Elektron-Volt = 1.6022 10-19 Joule, 1 MeV = 106 eV, 1 GeV = 109 eV
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Minimaltemperatur von z.B. etwa 1010 K für das leichte Materie-Antimaterie Quarkd  und etwa 1014 K für das schwerste Quarkpaar t t  .
paar, d 
Ein wichtiger, bisher noch nicht in allen Einzelheiten geklärter Vorgang, ist die
Bildung der Hadronen, welche im Energiebereich um etwa 1 GeV stattfindet, bei
dem sich z.B. jeweils drei Quarks zu Protonen p=(u,u,d) bzw. Neutronen
d  , und entsprechend drei Antiquarks zu Antiprotonen n= u , u , d  bzw.
n=u , d , 
Antineutronen n = u , d , d  , etc. zusammenschließen. Wie üblich werden hier die
entsprechenden Antiteilchen mit einem Querstrich über dem Teilchensymbol bezeichnet.
Unterhalb der Energie von 1 GeV sind also infolge dieses Quark-Hadronen-Phasenübergangs alle freien Quarks in den Hadronen gebunden. Wir haben oben bemerkt, dass in der betrachteten Epoche der Elementarteilchen das Vorkommen und
die Häufigkeit der auftretenden Spezies vornehmlich durch das Massenwirkungsgesetz der Chemie bestimmt werden, welches die Teilchendichten der verschiedenen
Arten aus dem aktuellen Gleichgewicht zwischen ihren jeweiligen gegenläufigen Bildungsreaktionen (Paarbildung) und Vernichtungsreaktionen (Annihilation) – hier
angedeutet das Materie-Photonensystem – erklärt:
Teilchenbildung
Photonen
Teilchen + Antiteilchen
Teilchenzerstrahlung
Da die Materie-Antimaterie-Paare zwar stets durch Rekombination (Teilchen + Antiteilchen → Photonen) in entsprechend hochenergetische Photonen »zerstrahlen«,
aber nur bei hinreichend hoher Photonenenergie > 2mc2 wieder neu gebildet werden
können (Photonen → Teilchen + Antiteilchen), verschiebt sich beim Unterschreiten
dieser Schwellenenergie das Gleichgewicht zwischen den betreffenden materiellen
Spezies und den Photonen durch Annihilation rasch auf die Photonenseite. Dies hat
zur Konsequenz, dass die ursprünglich zwischen den vorhandenen Komponenten
ungefähr gleichverteilte Energie zunehmend als Strahlungsenergie in Erscheinung
tritt, welche nicht mehr in Materie zurückverwandelt werden kann, und die somit
nur noch ein überall vorfindliches »Wärmebad« darstellt, in dem sich die weitere
materielle Entwicklung des Kosmos bis zur Phase des Aufklarens bei t ≃ 300 000
Jahre vollzieht.

1.3 Die Materie-Antimaterie Asymmetrie
Bei einer völligen Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie müssten infolge der
kosmischen Abkühlung alle Materie- und Antimaterie-Komponenten bis heute fast
vollständig annihiliert sein. Dieser Zerstrahlungsvorgang kann allerdings nur stattfinden, wenn Teilchen- und ihre Antiteilchen sich auch irgendwann irgendwo tref-
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fen, d. h., wenn ihre Stoßraten, die proportional zum Produkt ihrer jeweiligen Teilchendichten sind, nicht vernachlässigbar klein werden. Da jedoch die kosmische Expansion zu einer raschen Abnahme der Teilchendichten durch Verdünnung führt,
kommt infolge dessen die Materie-Antimaterie-Annihilation theoretisch bei einer
Dichte, welche bezogen auf die Photonendichte den winzigen Bruchteil von 10-19 beträgt, zum Erliegen. In einem Kosmos, der ab initio Materie und Antimaterie zu gleichen Teilen enthalten hätte, müsste der heutige Materieanteil demnach 1 Baryon auf
1019 Photonen sein. Dies widerspricht offensichtlich den Beobachtungen, nach denen der Materieanteil des Universums heute etwa 1 Baryon auf 109 Photonen, (also
um 10 Größenordnungen mehr!) enthält. Daraus muss man schließen, dass ab irgendeinem sehr frühen Zeitpunkt der kosmischen Entwicklung der Materieanteil
den Antimaterieanteil um den Bruchteil von 10-9, der die heutige im Weltall vorfindliche Materie darstellt, überwogen haben muss und dadurch der Zerstrahlung entgangen ist. Die wichtige Frage, welcher Mechanismus für diese geringe Asymmetrie
zwischen Materie und Antimaterie genau verantwortlich ist, konnte trotz großer
Anstrengung bisher noch nicht überzeugend erklärt werden. Was auch immer die
letzte Ursache für die schließliche Existenz dieses Materierestes ist, unterhalb einer
Temperatur von etwa 1010 K ist nahezu alle Antimaterie, bis auf den völlig unbedeutenden Bruchteil von 1 Antimaterieteilchen auf 1019 Photonen – erstere sind auch
heute noch in der kosmischen Strahlung nachweisbar! – vernichtet und es verbleibt
im wesentlichen ein in den »Photonensee« eingebettetes Gas aus Protonen, Neutronen und Elektronen, mit einem abgekoppelten Hintergrund an Neutrinos, welche
aus den elektro-schwachen Zerfällen und der Elektron-Positron-Vernichtung, die
etwa im Energiebereich um 1 MeV, d.h. bei einer Temperatur von etwa 1010 K stattfindet, stammen, und die, falls masselos, für die weitere Entwicklung des Kosmos
keine Rolle mehr spielen.

1.4 Die primordiale Heliumsynthese
Die Ruheenergie der Neutronen mnc2 = 939.5731 MeV ist geringfügig größer als die
der Protonen mpc2 = 938.2592 MeV. Diese Energiedifferenz (mn―mp) c2 =
1.3199 MeV wird wichtig, wenn die Temperatur auf Werte unter 1010 K, d.h., auf Energien unter kT < 1 MeV abfällt, weil dann diese Energiedifferenz nicht mehr durch
hinreichend heiße Leptonen kompensiert werden kann, so dass bei einer Energie unterhalb von 1 MeV die Neutronen, gemäß der Reaktion n → p + e– + ν, in Protonen
zu zerfallen beginnen. Energien um 1 MeV definieren aber gerade auch den Energiebereich wo Kernreaktionen effektiv einsetzen, durch welche z. B. über die Reaktionsschritte
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vornehmlich 4He aufgebaut wird. In diesen Reaktionsketten bildet der erste Schritt,
die Bildung von Deuterium (2H), die langsamste, d.h. die ratenbestimmende Reaktion, während die weiteren Reaktionen zum Aufbau von Helium (→ 3He → 4He) vergleichsweise schnell ablaufen. Wegen der kosmischen Expansion brechen aber auch
diese Fusionsreaktionen bei hinreichender Verdünnung nach etwa 103 s ab, so dass
sich durch diesen Prozess der primordialen Elementsynthese ein Gemisch von etwa
H : 4He : 2H ≈ 1 : 0.25 : 10-5 (in Massenanteilen) einstellt.

1.5 Die Ära des Aufklarens
Nach diesem Zeitraum der primordialen Kernsynthese besteht die kosmische Materie im wesentlichen aus Protonen, Heliumkernen und Elektronen, deren Konzentration im weiteren nur noch der kosmischen Verdünnung und der Abkühlung unterliegen. Da der Kosmos nach wie vor strahlungsdominiert ist, wird in dieser Epoche
das lokale Verhalten der Materie hauptsächlich durch den Energie und Impulsaustausch zwischen den Photonen und den Atomkernen und Elektronen (Compton
und Thomsonstreuung) bestimmt. Diese starke Kopplung zwischen der Materie und
dem Strahlungsfeld führt zu einer ständigen »Homogenisierung« des Materie-Photon-Systems und verhindert dadurch in dieser Plasma-Ära die Ausbildung gravitativ
induzierter lokaler Strukturen. Diese Situation ändert sich grundlegend, wenn nach
etwa 300 000 Jahren die kosmische Temperatur unter die thermische Ionisationstemperatur des Wasserstoffplasmas (T ≈ 3600 K) fällt und daher die Elektronen
mit den Wasserstoff- und den Heliumkernen zu den entsprechenden zentralen
Atomen rekombinieren, mit der Folge, dass die Photonen praktisch nicht mehr auf
die nun elektrisch neutrale Materie einwirken können. Infolge dieser Abkopplung
der Photonenkomponente von der Materie, wird das Universum ab dieser Zeit »der
letzten Lichtstreuung«, durchsichtig, so dass man diese Ära anschaulich auch als
Epoche des »Aufklarens« bezeichnet.
Das Photonenfeld spielt von da ab nur noch die Rolle eines das ganze Weltall homogen erfüllenden, thermischen Strahlungshintergrunds, dessen Energiedichte und
Temperatur infolge der kosmischen Expansion monoton abnehmen. Seine Intensität
entspricht mit großer Genauigkeit der eines schwarzen Strahlers, mit einer Temperatur von derzeitigen 2.726 K. Da die Wellenlängenverteilung dieser Strahlung vom
fernen Infrarot bis zu den Radiowellen reicht, bezeichnet man sie häufig auch als
Mikrowellen-Hintergrundstrahlung oder als kosmischen Mikrowellen-Hintergrund.
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Sehr anders verläuft, verglichen damit, die weitere Entwicklung der Materie. Da
diese infolge der Abkopplung nicht mehr von der Photonenkomponente dominiert
wird, spürt sie nun verstärkt die Gravitationskraft, die von diesem Zeitpunkt an für
deren zukünftige Dynamik und Organisation bestimmend wird. Dieses Verhalten
gilt allerdings nur für die normale Materie. Die dunkle Materie, die ja per definitionem praktisch nicht mit dem Strahlungsfeld wechselwirkt, unterliegt von Anfang an
keinem solchen Homogenisierungsprozess durch das die Frühphase des Universums
dominierende Strahlungsfeld, so dass sich durch gegenseitige Gravitationsanziehung
schon relativ früh Dichteinhomogenitäten innerhalb der dunklen Materie, sog. promordiale Fluktuationen, herausbilden konnten, die in den schwachen Intensitätsschwankungen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds (s. unten) noch heute erkennbar sind, und die infolge ihrer Wirkung als lokale Gravitationszentren die wesentliche Rolle bei der Bildung der ersten Materiestrukturen z. B. von Zwerggalaxien
spielten. Mit der Herausbildung gravitativ dominierter materieller Strukturen tritt
der Kosmos endgültig in das sog. Materie-Zeitalter, also in die Ära der Bildung und
der Existenz langlebiger Organisationsformen der normalen Materie ein, wie wir sie
schließlich heute in den unterschiedlichen Erscheinungsformen als Sterne, Galaxien
und Galaxienhaufen beobachten.

2. Die evolutionäre Entfaltung der kosmischen Hierarchien
Aus der bisher dargestellten Sicht der Kosmologie ist die Entwicklung des Universums weitgehend von der linearen Zeit geprägt, die gleichmäßig voranschreitet und
sich – abgesehen von der kurzen Phase der Inflatio – in einer monotonen Änderung
der physikalischen Bedingungen äußert, verursacht vor allem durch die allgemeine
Expansionsbewegung. Im anderen Extrem, der Welt der Biologie dagegen, mit ihrem komplexen Zusammenspiel von Reaktionsschleifen und Kreisläufen manifestiert sich vorrangig die zyklische Zeit, deren Wesen die unaufhörliche Wiederholung ist: Werden und Vergehen, Zeugung und Tod. Dazwischen beschreiben Astrophysik und irdische Physik das Wechselspiel von zyklischer und linearer Zeit,
welches Grundlage für sämtliche, im wesentlichen spiralförmig ablaufende Evolutionsprozesse ist.

2.1 Herausbildung des Objekthaften
Erst mit der Bildung der Galaxien, die sich aus den Inhomogenitäten der Materieverteilung des frühen Kosmos herauskristallisiert und durch das Gleichgewicht zwischen Fliehkraft (bzw. Drehimpuls) und Eigengravitation stabilisiert haben, ist im
Universum eine Bühne geschaffen, auf welcher sich großräumige zyklische Prozesse
etablieren können. Während der Kosmos in seiner Frühphase mehr oder weniger
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gleichmäßig mit Materie ausgefüllt war, welche außer ihrer mikroskopischen Zusammensetzung aus Elementarteilchen lediglich eine sehr schwache, skaleninvariante statistische Strukturierung zeigte, erlaubte erst die Entkopplung von Strahlungsfeld und Materie die Entstehung von materiellen »Objekten« im eigentlichen Sinn.
Solche Objekte sind im wesentlichen Gleichgewichtszustände von Materie zwischen
anziehenden Kräften, welche die Materie des Objektes aneinander binden, und abstoßenden Kräften, welche die »individuelle« räumliche Erscheinungsform der Materieansammlung aufrecht erhalten. Im Materiekosmos stellt die Gravitation die einzige anziehende Kraft dar, welche den verschiedenen Druckkräften über große Abstände das Gleichgewicht halten oder sie überwinden kann. Mit zunehmender Abkühlung und Verdünnung stehen nun der kosmischen Materie immer mehr Varianten von Druckkräften zur Verfügung, welche mit der Eigengravitation von Materieansammlungen ein Gleichgewicht eingehen können, das über viele typische Eigenzeiten hinweg metastabil bleibt und somit einen »Objekttypus« spezifiziert.
Mit dieser zunehmenden Differenzierung der Gleichgewichtszustände verschiedener Erscheinungsformen der Materie geht ein Prozess der immer feineren räumlichen Strukturierung einher, der schließlich für die hierarchische Struktur des Kosmos verantwortlich ist. Dabei überlagern sich zwei unabhängige Vorgänge: das Auftauchen der primordialen Fluktuationen innerhalb des anwachsenden Horizontes2
sowie das allmähliche Zurücktreten der mittleren Druckkräfte gegenüber der Gravitation im Verlauf der Expansion und Abkühlung des Universums. Durch letzteren
Prozess sind zunehmend kleinere Massenansammlungen in der Lage, ein Gleichgewicht mit lokalen Druckmaxima einzustellen, was zur Fragmentation kontrahierender Massenansammlungen führt, während ersterer eine mit der Zeit anwachsende obere Grenze für instabile Materieansammlungen setzt.
Als Schnittpunkt dieser gegenläufigen Tendenzen werden heute die Galaxien angesehen, denen somit als primäre Strukturebene eine Schlüsselrolle zukommt. So
gibt es drei Skalenbereiche kosmischer Strukturbildung: Oberhalb der primären
Ebene folgt die baryonische Materie dem vorgeprägten Muster des vermuteten
nichtbaryonischen dunklen Hintergrundes, wobei Galaxien miteinander zu Riesengalaxien verschmelzen können. Unterhalb bilden sich auf kosmischen Skalenlängen
die kleineren Objekte praktisch generell aus den größeren: Galaxien fragmentieren
zu Gas- und Staubwolken, die wiederum zunächst Kugelhaufen, dann zunehmend
kleinere Sternhaufen hervorbringen. Heute (und vielleicht auch prinzipiell) endet
diese Fragmentationsskala mit den einzelnen Sternen. Im mikroskopischen Bereich
bauen grundsätzlich kleine Teilchen größere auf, von Elementarteilchen über Nukleonen und Atomen zu Molekülen und Festkörpern.

2

Der Begriff Horizont bezeichnet in der Kosmologie die äußerste Grenze, jenseits der prinzipiell keine
physikalischen Signale zu uns gelangen können. Mit zunehmendem Weltalter wächst auch der Horizontabstand wegen der möglichen größeren Lichtlaufzeit.
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2.2 Konkurrenz der Materiezustände
Dieser Strukturierungsprozess des Kosmos als Ganzes, der nur durch das subtile
Wechselspiel der gravitativen mit der elektromagnetischen und den beiden lokalen
Wechselwirkungen (starke und schwache Wechselwirkung) möglich wurde und zu
einer möglicherweise sehr spezifischen Situation geführt hat, spiegelt im wesentlichen die mit abnehmender Energiedichte fortschreitende Symmetriebrechung wieder. Folgerichtig zeigen die weniger massiven Objekte des Kosmos eine immer deutlichere Polarisierung in gegensätzliche Zustände: Während Galaxienhaufen und Galaxien wesensmäßig noch recht ähnlich sind, sind Sterne und interstellare Wolken
deutlich sehr verschieden gebaut. Andererseits verkürzt sich die mittlere absolute
»Lebenserwartung« der Objekte in Richtung der hierarchischen Entwicklungssequenz (von Galaxien zu Sternen bzw. von Elementarteilchen zu Festkörpern bis einschließlich der »Objekte« der irdischen Biosphäre), weshalb sich die Materie auf der
untersten kosmischen Stufe – zwischen Sternen und den Gaswolken des interstellaren Mediums – in einem beständigen Austausch befindet.
Gerade die Polarisierung der Materiezustände gemeinsam mit diesen Übergangsprozessen zwischen den Zuständen bildet die Basis für jenes Phänomen, welches wir
als Evolution im weitesten Sinne auffassen können. Diese findet allerdings strenggenommen nicht auf der Ebene der kosmischen Objekte, sondern zunächst nur im mikrophysikalischen Bereich statt. Bemerkenswerterweise verlaufen dabei der Hintergrundprozess (als Fragmentation und Polarisierung der Zustände von oben nach
unten, zumindest unterhalb der Galaxienebene) und die sich darauf entfaltende Evolution gegenläufig: Während großskalige Einheiten mehr und mehr zerfallen, bauen
sich Elementarteilchen zu Atomen und diese zu Molekülen und Festkörpern bis hin
zu Planeten auf, und während die Zustände von Sternen und Gaswolken vollkommen disjunkt sind, zeigt die kondensierte Materie mit fortschreitender Entwicklung
ein immer differenzierteres Spektrum vergleichbarer Eigenschaften.
Evolution der Materie im eigentlichen Sinne setzt nun dort ein, wo die Materie
scheinbar gegen den Zwang, in den energetisch günstigsten Gleichgewichtszustand
zu fallen, von selbst einen Zustand weitab vom Gleichgewicht einnimmt und dabei
mikroskopische Strukturen erzeugt, die trotz der Entfernung zum Gleichgewicht
über lange Zeit metastabil sind sowie ihren eigenen Bildungsprozess beeinflussen
können. Die höchste Stufe der kosmischen Hierarchie, auf der wir heute solche evolutionären Prozesse beobachten können, bilden die am kosmischen Materiekreislauf
beteiligten Objekte: Sterne und interstellares Medium. Insbesondere die Kondensation primärer Festkörper in den Staubhüllen der entwickelten Riesensterne und die
Vorgänge innerhalb der interstellaren Molekülwolken spiegeln bereits die primitivsten Mechanismen wieder, die wir von Evolutionsprozessen kennen.
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2.3 Die Energiebilanz des Materiekreislaufs
Vom kosmologischen Standpunkt aus hat unser Universum mit dem Materiekreislauf aus sich selbst heraus eine gigantische zyklische Maschinerie entfaltet, die einerseits durch der linearen Zeit unterworfene kosmische Reservoirs getrieben wird, andererseits die spiralförmige Entwicklung der kosmischen Evolution ermöglicht und
– bisher – in der Kreation der zyklischen Welt der uns bekannten Biosphäre gipfelt.
Unter diesem Aspekt gesehen, entspricht der kosmische Materiekreislauf, wie wir
ihn heute beobachten können, einem sich selbst aufrecht erhaltenden dynamischen
System, welches nur durch die sukzessive Umwandlung von interstellarer Materie in
stellare Endstadien (Weiße Zwerge, Neutronensterne und Schwarze Löcher) in ferner Zukunft zum Stillstand kommen wird. Die einzige externe Energiequelle, welche
den Zyklus über seine innere Dynamik hinaus antreibt, stellt die Dichtewelle der Galaxis dar. Wenn das zwischen den Spiralarmen der Galaxie befindliche heiße interstellare Medium eine Dichtewelle überholt, wird durch die zeitweilige Kompression
der Maximaldruck für die Stabilität der heißen Phase in vielen Fällen so lange überschritten, bis die Materie infolge Rekombination und Molekülbildung in den kalten
Gleichgewichtszustand kollabiert. Übertrifft die kollabierende Masse dabei die Jeansmasse, so schreitet der Gravitationskollaps über die kalte Phase hinaus voran, bis
sich eine protostellare Wolke bildet und Sternentstehung einsetzt.
Das Energiereservoir, aus welchem die Dichtewelle gespeist wird, ist vermutlich
die kinetische Energie der Galaxien innerhalb ihres jeweiligen Haufens, da in numerischen Simulationen die Wechselwirkung zwischen den Galaxien die Entstehung
und Aufrechterhaltung der Dichtewellen in den Scheibengalaxien induziert. Andererseits ist in der ISM aufgrund der extrem niedrigen Dichte eine große Menge potentielle Energie gespeichert, die bei der Sternentstehung durch Konzentration der
Materie freigesetzt wird. In den Sternen wiederum wird diese Gravitationsenergie als
thermische Energie gespeichert und dadurch das Reservoir der Kernenergie für den
Kreislauf geöffnet. Diese wird in Strahlung verwandelt, die ihrerseits den Interstellaren Raum erfüllt und den Rückweg vom Stern zur Interstellaren Materie antreibt.
Beide Energiequellen entstammen ursprünglich der innerhalb der Planckzeit freigesetzten kinetischen Energie der Expansion sowie der potentiellen Energie der freien
Elementarteilchen. Die kinetische Energie wird durch die Ausdehnung des Kosmos
zunächst in potentielle Gravitationsenergie, dann in kinetische Energie der Inhomogenitäten wie den Protogalaxien umgewandelt. In den Zentren der Sterne koppelt
die Kernenergie in die Bilanz der mechanischen Energien ein.
Somit wird die Lebensdauer des Materiekreislaufs zum einen von der dynamischen Entwicklung des Galaxienhaufens der jeweiligen Muttergalaxie bestimmt,
andererseits von der Zeitskala der Umwandlung der galaktischen Materie – insbesondere der schweren Element – in stellare Endstadien. Im ersteren Fall wird (bei
dynamisch alten Haufen oder elliptischen Riesengalaxien) die Sternentstehung vermutlich nur verlangsamt, während im letzteren Fall die gesamte sichtbare Materie zu
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ausgebrannten stellaren Endstadien verglüht, die nicht in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Nach heutigem Wissensstand liegt dieser »gravitative Tod«
der kosmischen Evolution jedoch um viele Weltalter in dunkler Zukunft.

2.4 Von der kosmischen zur biologischen Evolution
Fassen wir die gesamte Entwicklung von der Planckzeit bis zur Entstehung der Urerde zusammen, so überschauen wir einen mehrstufigen mikrophysikalischen Evolutionsprozess, der zunehmend komplexere Einheiten generierte. Die ersten drei Stufen
wurden in den äußerst homogenen Frühphasen des Kosmos durchlaufen, die nächsten vier sind in den Materiekreislauf innerhalb der Galaxien als primäre Hierarchiestufe des Kosmos eingebettet. Als achte Stufe schließt sich der Übergang von der
Astrophysik zur irdischen Biochemie an:
1) Kosmische Frühphasen: Die Supersymmetrische Kraft zerfällt durch sukzessive
Symmetriebrechungen in die vier uns bekannten Wechselwirkungen. Im gleichen Zuge entfaltet sich das Spektrum der untersten Anregungsstufe der Elementarteilchen: u- und d-Quarks, Elektron, Neutrinos, deren Antiteilchen und die
zugehörigen Austauschteilchen sowie das alles tragende Wärmebad der Photonen.
2) Die Elementarteilchen bilden die Nukleonen (Protonen und Neutronen), welche
zu den primordialen Atomkernen fusionieren (Deuterium und Helium).
3) Die Atomkerne fangen die freien Elektronen ein und bilden Atome, wodurch
Materie und Strahlung voneinander abkoppeln.
4) Im Zentrum der Sterne fusionieren leichte Atome zu schweren Atomen. r- und sProzess – in Riesensternen oder Supernovae – generieren das gesamte Spektrum
schwerer Kerne über das Eisen hinaus bis zum Uran.
5) In den Winden Roter Riesen sowie den expandierenden Hüllen der Supernovae
bilden sich Moleküle, Cluster und Staubkörner unterschiedlicher Struktur und
Zusammensetzung.
6) Auf oder über den Oberflächen der Staubkörner – im Sternwind, in interstellarenStoßfronten oder in den Wolken der interstellare Materie – synthetisieren
vielfältige chemische Prozesse unter Einwirkung verschiedener Energiequellen
hochkomplexe organische Materialien, möglicherweise bis einschließlich aller
bekannter Aminosäuren.
7) In der Umgebung neugeborener Sterne koagulieren interstellare und neugebildete Staubkörner zu Planetesimalen und schließlich zu Planeten. Zusammen mit
der in der interstellaren Materie vorprozessierten präbiotischen Chemie entstehen Uratmosphären und die für den Übergang zur Biologie notwendigen UrOzeane.
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8) In mit präbiotischem Material angereicherter Umgebung auf der Ur-Erde (Ursuppe)synthetisieren präbiotische Moleküle das erste selbstproduzierte Makromolekül (Ribonukleinsäuren (RNS) oder Vorläufer).
Können wir einige dieser Strukturierungsprozesse heute bereits mit einiger Sicherheit nachzeichnen – so die Stufen 2 bis 5 – so gibt es an anderen Stellen noch weitgehend weiße Flecken auf der Karte der Evolutionsgeschichte. Neben den eingangs
diskutierten Problemen mit der kosmischen Frühphase, betreffen die entscheidenden Fragezeichen das Einsetzen des Materiekreislaufes als entscheidenden Evolutionsmotor, den Grad der chemischen Prozessierung der Materie zwischen Sternwinden und Planetenoberflächen sowie den Schritt zur RNS als Schlüsselmolekül der
irdischen Biosphäre. Das erste Problem betrifft die Schwierigkeiten, in frühen galaktischen Phasen, ohne präexistenten Staub, die ersten Sterne, die praktisch nur aus
Wasserstoff, Deuterium und Helium bestehen können, zu bilden, welche dann ihrerseits durch erstmalige Produktion von schweren Elementen und von Staub den
Kreislauf starten. Vermutlich lässt sich dieses Henne-Ei-Problem durch die Existenz
von supermassiven Sternen, die ohne metastabile Lebensphase aus der Gravitationsinstabilität direkt in die Supernova stürzten, wodurch schwere Elemente und Staub
gewissermaßen in einem Zuge entstanden. Das zweite Problem umfasst die Frage
der Bilanz von komplexitäts-schaffenden chemischen Prozessen in Sternhüllen, ISM
und Sternentstehungsgebieten mit der Zerstörung von Staub und Molekülen in harten Strahlungsfeldern und Stoßfronten. In welchem Maße das Ergebnis der vielen
Entwicklungszyklen interstellaren Staubes auf den Planetenoberflächen für den Start
der biologischen Evolution unbeschadet deponiert wird, ist Gegenstand der Kontroverse, ob Leben überall im Kosmos entsteht und die Planetenoberflächen »infiziert«,
oder lediglich kleinste Trümmer der interstellaren Chemie überleben und jeder Planet für sich wieder die präbiotische Synthese starten muss. Mit der Frage nach der
Entstehung der RNS jedoch verlassen wir nach heutigem Wissensstand die Zuständigkeit der Astrophysik. Der in den obigen Stufen umrissene mikroskopische Evolutionsprozess entwickelt sich vor dem Hintergrund einer zunehmend differenzierteren makroskopischen Strukturierung als konsequente Fortsetzung der ersten
Symmetriebrechung, welche möglicherweise die Geburt unseres Kosmos eingeleitet
hat. Der energetische Antrieb für die mit den späteren Evolutionsstufen einhergehenden Nichtgleichgewichtsprozesse entstammt letztlich der kinetischen Energie der
kosmischen Expansion, die zunächst in gravitative potentielle Energie umgewandelt
wird, welche durch Gravitationskollaps als Quelle für alle anderen Energieformen
dient. Hierzu gehören die Energiequellen der Druckkräfte, die der Kontraktion entgegenwirken und so die Lebensdauer der verschiedenen Evolutionsszenarien gewährleisten: die Wärmeenergie und die Kernenergie.
Dieser Nichtgleichgewichts-Energietransport erlaubt die Bildung immer komplexerer, unwahrscheinlicherer Strukturen, die im allgemeinen nur begrenzt, also metastabil sind. Der Preis dafür ist die Umwandlung geordneter Energie (Expansionsbe-
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wegung) in ungeordnete Energie (Wärmeenergie und diffuses Strahlungsfeld) sowie
komplexer Strukturen mit hoher Information und potentieller Energie (sichtbare
Materie) in ausgebrannte Endprodukte mit minimalem Energie- und Informationsgehalt (Schwarze Zwerge, Neutronensterne, Schwarze Löcher).
Unbekannt ist, inwieweit dieser Prozess – ein langlebiges, unbegrenzt expandierendes Universum vorausgesetzt – stets weiter voranschreitet, nur durch den endlichen Gehalt unseres Ereignishorizontes an kinetischer Energie und Information
eingeschränkt, oder ob die Kette der zunehmend komplexeren Erscheinungsformen
von Materie ein natürliches Ende hat, wie die Reihe der langlebigen Atomkerne, die
mit dem Uran als prinzipiell schwersten natürlichen Nuklid ausstirbt. Alles was wir
bisher über die Evolution der Materie wissen, lässt jedoch den Eindruck entstehen,
dass der Antrieb zur Ausbildung von Komplexität, die Affinität der Materie, adäquates Gefäß für das Phänomen »Leben« zu werden, mit seiner schier unaufhaltsamen Macht zu den fundamentalsten Eigenschaften jener Daseinsform gehört, die
unter dem Begriff »Energie« Grundlage unserer physikalischen Weltauffassung geworden ist.
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Wieso können wir die Welt erkennen?
Neue Argumente zur Evolutionären Erkenntnistheorie

Gerhard Vollmer

1. Was unsere Frage voraussetzt
Wenn wir das Staunen nicht verlernt haben, dann können wir Tag für Tag staunen,
was Wissenschaftler Neues entdeckt haben: vom Atomkern zum Zellkern, vom
Quark zum Quasar, vom Schwarzen Loch zum Weißen Zwerg, von der Nanotechnik
zum Schachcomputer, der den Schachweltmeister besiegt. Wie kommt es, dass wir
die Welt erkennen können?
Wer so fragt, setzt schon einiges voraus. Er (oder sie) setzt voraus, dass es (so etwas wie) die Welt tatsächlich gibt. Der bestimmte Artikel – »die« Welt – legt zudem
nahe, dass es auch nur eine solche Welt gibt, dass also das Objekt unserer Erkenntnis, die Welt, einmalig und eindeutig bestimmt sei.
Unsere Frage setzt weiter voraus, dass wir diese Welt erkennen können – vielleicht nicht vollständig, vielleicht nicht beliebig genau, vielleicht nicht irrtumsfrei,
aber eben doch einigermaßen. Wenn es die Welt gar nicht gäbe oder wenn wir sie,
selbst wenn es sie gibt, nicht erkennen könnten, dann hätte es auch keinen Sinn,
nach dem »Warum?« und »Wieso?« solchen Erkennens zu fragen: Was es nicht gibt,
braucht man auch nicht zu erklären.
Vorausgesetzt wird in unserer Frage ferner eine gewisse Gemeinsamkeit in unserem Erkennen, ein Mindestmaß an Intersubjektivität. Wären unsere Ansichten
über und unsere Einsichten in die Welt so persönlich, so subjektiv, so individuell
und deshalb auch so verschieden wie etwa unsere Träume, so dürften wir kaum wagen, von Erkenntnis zu sprechen. Soweit allerdings eine solche Gemeinsamkeit vor-
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liegt – wobei ihre Reichweite durchaus der Prüfung bedarf –, ist auch sie erklärungsbedürftig und in der Titelfrage mit angesprochen.
Schließlich setzt eine ernst gemeinte Frage in aller Regel noch voraus, dass eine
Antwort weder trivial noch offenbar unmöglich ist. Wieso wir die Welt erkennen
können, das weiß nicht schon jedes Kind, nicht die Frau auf der Straße, nicht der
Alltagsmensch; aber es ist auch nicht prinzipiell unbeantwortbar, kein ewiges Geheimnis, kein Welträtsel, jedenfalls nicht auf den ersten Blick als solches erkennbar.
Keine dieser Voraussetzungen ist, philosophiegeschichtlich gesehen, unproblematisch. Idealisten haben die Existenz einer realen (d. h. insbesondere materiell-energetischen und bewusstseinsunabhängigen) Welt, Skeptiker und Agnostiker ihre
Erkennbarkeit, Relativisten das erforderliche Mindestmaß an Intersubjektivität bezweifelt oder gänzlich bestritten (und radikale Konstruktivisten müssten, wenn sie
konsequent wären, all das auf einmal tun). Zwingende Argumente können wir ihnen
nicht entgegensetzen. Doch können wir einen Standpunkt einnehmen, der dem gesunden Menschenverstand, dem erfahrungswissenschaftlichen Ansatz und der philosophischen Kritik gerecht wird. Dieser Standpunkt ist der hypothetische Realismus.
Der hypothetische Realismus lässt sich durch folgende Stichworte charakterisieren: Existenz einer bewusstseinsunabhängigen, gesetzlich strukturierten und zusammenhängenden Welt; teilweise Erkennbarkeit und Verstehbarkeit dieser Welt durch
Wahrnehmung, Denken und eine intersubjektive Wissenschaft; hypothetischer
(fehlbarer und deshalb vorläufiger) Charakter aller Wirklichkeitserkenntnis. Diese
Thesen teilt der hypothetische Realismus mit dem Kritischen Rationalismus (der
darüber hinaus das methodische Instrument der Kritik besonders betont). Im Rahmen dieses Standpunktes ist die Frage, wieso wir die Welt erkennen können, sinnvoll und berechtigt.
Als Standpunkt ist der hypothetische Realismus uralt. Philosophiegeschichtlich
könnten wir ihn mit Popper auf Xenophanes (etwa 570-475) zurückführen. Schon
Hermann von Helmholtz (1821-1894) hat ihn klar formuliert; benannt hat ihn aber
erst der Psychologe Donald T. Campbell (1918-1996), bekannt gemacht hat ihn Konrad Lorenz (1903-1989). Ausgearbeitet wurde er u. a. von Vollmer und Skagestad.1
Zu vielen Fragen lässt sich eine Spiegelfrage formulieren. Zur kosmogonischen
Frage »Ist die Welt entstanden und wie?« gehört die Frage »Wird die Welt zugrunde
gehen und wie?«2 Zu der astrophysikalischen Frage »Warum stürzen die Sonne, die
Helmholtz, H. v.: Die Tatsachen in der Wahrnehmung (1879); Campbell, D. T.: »Methodological
suggestions from a comparative psychology of knowledge processes«. In: Inquiry 2 (1959) S. 152182, S. 156; Lorenz, K.: »Gestaltwahrnehmung als Quelle wissenschaftlicher Erkenntnis«. In:
Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie 4 (1959); auch in: Lorenz, K.: Über tierisches und menschliches Verhalten. Bd. II. München 1965, S. 255-300; ders.: Die Rückseite des
Spiegels. München 1973; Gerhard, G.: Evolutionäre Erkenntnistheorie. Stuttgart 1975, 82002, S. 3440; Skagestad, P.: »Hypothetical realism«. In: Brewer, M.B. – Collins, B.E. (Hg): Scientific inquiry and the social sciences. San Francisco 1981, S. 77-97.
2 So gibt es zu dem Buch von Weinberg, St.: Die ersten drei Minuten. Der Ursprung des Universums. München 1977, inzwischen ein Buch mit dem gespiegelten Titel: Davies, P.: Die letzten
drei Minuten. Das Ende des Universums. München 1996. (Diese Symmetrie gilt schon für die
1
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Erde, das Planetensystem, die Milchstraße, der Kosmos nicht in sich zusammen?«
lautet die Spiegelfrage »Warum fliegen diese Systeme nicht auseinander?« Zu der üblichen Frage »Warum müssen wir sterben, warum werden wir nicht älter?« gehört
die Frage »Warum sterben wir nicht schon früher?« Unsere erkenntnistheoretische
Frage lautet: »Warum erkennen wir die Welt recht gut?« Gerne würden wir dann
aber auch die Spiegelfrage beantworten: »Wieso ist unser Erkenntnisvermögen nicht
besser?« Das hat den Übersetzer eines Buches von Rescher inspiriert zu dem Titel:
»Warum sind wir nicht klüger?«3
Der Erklärung bedürfen also nicht nur die Leistungen unseres Erkenntnisapparates, sondern auch seine Fehlleistungen. Wenn wir die Welt nicht vollständig, nicht
beliebig genau, nicht fehlerfrei, nicht sicher erkennen können, woran liegt das eigentlich?

2. Hauptthesen der Evolutionären Erkenntnistheorie
Erkennen spielt sich in unseren Köpfen ab. Aus den Signalen, die von den Sinnesorganen kommen, konstruiert unser Gehirn ein Bild von der Welt, bis hin zu einem
ganzen Weltbild. Wir konstruieren die Welt räumlich dreidimensional, zeitlich geordnet und gerichtet, regelmäßig, sogar naturgesetzlich strukturiert, kausal vernetzt.
Wir ziehen Schlüsse, gehen von Erfahrungen in der Vergangenheit zu Erwartungen
an die Zukunft über. Mit einigen unserer Konstruktionen haben wir Erfolg, mit anderen scheitern wir.
Die Prinzipien, nach denen wir diese Welt rekonstruieren, werden nicht unmittelbar von den Sinnesorganen und auch nicht ausschließlich von den Außenreizen
diktiert. Wie sind sie in unseren Kopf gekommen?4 Diese Frage beantwortet die Evolutionäre Erkenntnistheorie. Sie wird hier im Wesentlichen als bekannt vorausgesetzt.5 Im Folgenden werden nur ihre Hauptthesen formuliert. In 3 charakterisieren
wir sie als naturalistische Position. In 4 befassen wir uns mit Einwänden gegen die
englischen Originaltitel.)
Rescher, N.: Warum sind wir nicht klüger? Der evolutionäre Nutzen von Dummheit und Klugheit. Stuttgart 1994. Folgerichtig enthält das Buch zwei Kapitel »Warum sind wir so klug?« und
»Warum sind wir so dumm?«.
4 Vgl. den hübschen Buchtitel über Hirnforschung: Fischer, E. P.: Die Welt im Kopf. Konstanz
1985.
5 Ausführliche Darstellungen der Evolutionären Erkenntnistheorie in deutscher Sprache bieten
(in zeitlicher Reihenfolge): Lorenz, K.: Die Rückseite des Spiegels. Zur Naturgeschichte menschlichen Erkennens. München 1973; Vollmer, G.: Evolutionäre Erkenntnistheorie. Stuttgart 1975,
8
2002; Riedl, R.: Biologie der Erkenntnis: Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernunft.
Berlin/Hamburg 1979; Vollmer, G.: Was können wir wissen? Band 1: Die Natur der Erkenntnis.
Stuttgart 1985; Engels, E.-M.: Erkenntnis als Anpassung? Eine Studie zur Evolutionären Erkenntnistheorie. Frankfurt 1989; Irrgang, B.: Lehrbuch der Evolutionären Erkenntnistheorie. München
1993, 22001. – Eine populäre Darstellung bietet Fischer, E. P.: Kritik des gesunden Menschenverstandes. Unser Hindernislauf zur Erkenntnis. Hamburg 1989.
3
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Evolutionäre Erkenntnistheorie. Die weiteren Abschnitte sind neueren Argumenten
im Umkreis der Evolutionären Erkenntnistheorie gewidmet. Zunächst also die Thesen.
Denken und Erkennen sind Leistungen des menschlichen Gehirns, und dieses
Gehirn ist in der biologischen Evolution entstanden. Unsere kognitiven Strukturen
passen (wenigstens teilweise) auf die Welt, weil sie sich – phylogenetisch – in Anpassung an diese reale Welt herausgebildet haben und weil sie sich – ontogenetisch –
auch bei jedem Einzelwesen mit der Umwelt auseinandersetzen müssen. Der Biologe
George Gaylord Simpson (1902-1984) formuliert es kurz, aber treffend: »Der Affe,
der keine realistische Wahrnehmung von dem Ast hatte, nach dem er sprang, war
bald ein toter Affe – und gehört daher nicht zu unseren Urahnen.«6 Unsere vergleichsweise gute räumliche Wahrnehmung verdanken wir also unseren baumbewohnenden greifkletternden Vorfahren. So können wir auch andere kognitive Leistungen erklären.
Aber warum ist unser Erkenntnisvermögen dann nicht noch besser? Auch hier ist
die Antwort einfach: Biologische Anpassung ist nie ideal – und unser Erkenntnisvermögen deshalb auch nicht. Evolutiv belohnt wird nicht Vollkommenheit, sondern
Effektivität. Für evolutiven Erfolg maßgebend ist nicht pure Qualität, sondern ein
vertretbares Kosten-Nutzen-Verhältnis. Es geht nicht darum, die bestmögliche Lösung zu finden, sondern besser zu sein als die Konkurrenz. Dabei ist freilich nicht
nur an zwischenartliche, sondern auch an innerartliche Konkurrenz zu denken. So
kann die Evolutionäre Erkenntnistheorie nicht nur die Leistungen, sondern auch die
Fehlleistungen unseres Gehirns erklären.
Jenen Ausschnitt der realen Welt, an den sich der Mensch wahrnehmend, erfahrend und handelnd angepasst hat, nennen wir Mesokosmos. Es ist eine Welt der
mittleren Dimensionen: mittlerer Entfernungen und Zeiten, kleiner Geschwindigkeiten und Kräfte, geringer Komplexität. Unsere Intuition (unser »ratiomorpher Apparat«) ist auf die Welt der mittleren Dimensionen, auf den Mesokosmos geprägt.
Hier ist unsere Intuition brauchbar; hier sind unsere spontanen Urteile zuverlässig;
hier fühlen wir uns zu Hause.
Während Wahrnehmung und Erfahrung vorwiegend mesokosmisch geprägt
sind, vermag wissenschaftliche Erkenntnis den Mesokosmos zu überschreiten. Das
geschieht in drei Richtungen: zum besonders Kleinen, zum besonders Großen und
zum besonders Komplizierten.7 Die Intuition lässt uns dabei erfahrungs- und erwartungsgemäß im Stich: Die Verhältnisse etwa der Quantentheorie, der Relativitätstheorie oder der Chaostheorie kann niemand sich richtig vorstellen.
Gleichwohl müssen wir fortwährend mit komplizierten Systemen umgehen. Dafür benötigen wir Werk- und Denkzeuge, Unterricht und Übung. Das wichtigste

6 Simpson, G. G.: »Biology and the nature of science«. Science 139 (1963), S. 81-88, S. 84
7 Dazu passt der Buchtitel Penrose, R.: Das Große, das Kleine und der menschliche Geist. Heidel-

berg 1998 (englisch 1997).

Wieso können wir die Welt erkennen?

225

Denkzeug ist die Sprache. Weitere Leitern zum Ausstieg aus dem Mesokosmos sind
Algorithmen, Kalküle, Mathematik, Computer.

3. Evolutionärer Naturalismus
Die Evolutionäre Erkenntnistheorie ist evolutionistisch orientiert: Sie stützt sich wesentlich auf die biologische Evolution. Das hat der Evolutionären Erkenntnistheorie
ihren Namen gegeben. Das Beiwort »evolutionär« bedeutet dabei nicht, dass nun alle
erkenntnistheoretischen Probleme durch Verweis auf die Evolution des Kosmos, der
Organismen, des Menschen oder des Wissens gelöst werden könnten oder sollten. Es
dokumentiert jedoch den Anspruch, dass der evolutive Ursprung unserer Erkenntnisfähigkeit für die Erkenntnistheorie eine bedeutsame erklärende und kritische Rolle spielt.
Meint also Ludwig Wittgenstein in seinem Tractatus (4.1122) »Die Darwinsche
Theorie hat mit der Philosophie nicht mehr zu schaffen als irgendeine andere Hypothese der Naturwissenschaft«, so widersprechen wir dieser Behauptung ausdrücklich. Freilich muss man diesen Anspruch argumentativ einlösen, und das gelingt am
besten, wenn man zeigt, wie Evolution für die Philosophie relevant wird. Es kann
sein, dass sie alte philosophische Probleme löst, dass sie neue Probleme stellt (und
vielleicht auch löst) oder dass sie Probleme in neuem Lichte erscheinen lässt. Solch
dreifachen Anspruch erhebt die Evolutionäre Erkenntnistheorie.
Unklar bleibt dabei freilich, wie allgemein der verwendete Evolutionsbegriff gemeint ist. Geht es nur um biologische Evolution, um die Evolution der Organismen,
oder geht es auch um die Evolution des Wissens, vielleicht sogar der Wissenschaft?
Diese Mehrdeutigkeit hat viel Verwirrung gestiftet. Uns geht es im Folgenden um
die biologische Evolution der Erkenntnisfähigkeit. Eine Theorie, welche die Entwicklung der Wissenschaft mit Hilfe allgemeiner evolutionstheoretischer Begriffe untersucht, möchten wir dagegen lieber Evolutionäre Wissenschaftstheorie nennen.8
Die Evolutionäre Erkenntnistheorie ist naturalistisch orientiert. Was heißt das?
Von Naturalismus spricht man in vielen Gebieten: in der Theologie, in der Naturphilosophie, in der Ethik, in der Kunst. Im vorliegenden Kontext verstehen wir ihn
als eine naturphilosophisch-anthropologische Auffassung, nach der es überall in der
Welt mit rechten Dingen zugeht. Sie zeichnet sich also durch zwei Merkmale aus:
durch ihren universellen Anspruch und durch die Beschränkung der Mittel, die zur
Beschreibung und Erklärung der Welt zugelassen werden.9
Vollmer, G.: »Was Evolutionäre Erkenntnistheorie nicht ist«. [1987] In: ders.: Biophilosophie.
Stuttgart 1995, S. 133-161.
9 Zum philosophischen Naturalismus vgl. Vollmer, G.: »Was ist Naturalismus? Eine Begriffsverschärfung in zwölf Thesen«. [1994] In: ders.: Auf der Suche nach der Ordnung. Stuttgart 1995,
S. 21-42. – Quitterer, J. – Runggaldier, E. (Hg): Der neue Naturalismus – eine Herausforderung
an das christliche Menschenbild. Stuttgart 1999, dort vor allem der Beitrag von Löffler, W.: »Na8

226

Gerhard Vollmer

Der philosophische Naturalismus ist zugleich Auffassung und Programm. Im
programmatischen Sinne besteht er aus mindestens vier Teilen:
– Er fordert und entwirft ein kosmisches Gesamtbild, ein »Weltbild«.
– Er schreibt auch dem Menschen einen bestimmten Platz im Universum zu (der
im Ergebnis eher bescheiden ist).
– Er bezieht dabei alle Fähigkeiten des Menschen ein, auch Sprechen, Erkennen,
wissenschaftliches Forschen, moralisches Handeln, ästhetisches Urteilen, sogar
den religiösen Glauben.
– Er fordert und entwickelt auf dieser Grundlage insbesondere
– eine naturalistische Anthropologie,
– eine naturalistische Erkenntnistheorie,
– eine naturalistische Methodologie der Forschung,
– eine naturalistische Ethik,
– eine naturalistische Ästhetik.
Im Hinblick auf erkenntnistheoretische Fragen hat W.V.O. Quine ein solches naturalistisches Programm formuliert.10 Die Evolutionäre Erkenntnistheorie versucht,
eben dieses Programm einzulösen. Schon Quine selbst hat gelegentlich evolutive Gesichtspunkte eingebracht: »Kreaturen, die in ihren Induktionen permanent falsch
liegen, haben eine tragische, aber lobenswerte Tendenz, zugrunde zu gehen, bevor
sie ihre Art reproduzieren.«11 Ganz analog wird versucht, eine Evolutionäre Ethik zu
entwickeln. Allgemein kann man heute von einem Evolutionären Naturalismus sprechen.12
Die Evolutionäre Erkenntnistheorie ist schließlich realistisch orientiert. Sie vertritt einen hypothetischen Realismus, den wir zu Beginn charakterisiert haben. Im
Folgenden gehen wir auf Probleme ein, die mit dem Realismus verbunden sind.

turalisierungsprogramme und ihre methodologischen Grenzen«. a. a O., S. 30-76; Keil, G. –
Schnädelbach, H. (Hg): Naturalismus. Philosophische Beiträge. Frankfurt 2000.
10 Quine, W.V.O.: Epistemology naturalized. [1968] In: Ontological relativity, 1969. Deutsch in:
Quine, W.V.O.: Ontologische Relativität und andere Schriften. Stuttgart 1975, S. 97-126; ders.:
»The nature of natural knowledge«. In: Guttenplan, S. (Hg): Mind and language. Oxford 1975, S.
67-81. Deutsch in Bieri, P. (Hg): Analytische Philosophie der Erkenntnis. Bodenstein 1987, 31994,
S. 422-435
11 Quine, W.V.O.: Ontologische Relativität und andere Schriften. Stuttgart 1975, S. 173 f.
12 Das gibt es sogar als Buchtitel: Ruse, M.: Evolutionary naturalism. London/New York 1995. –
Fairerweise muss man sagen, dass schon Roy Wood Sellars einen solchen Naturalismus entworfen hat, der aber weitgehend unbeachtet geblieben ist: Sellars, R.W.: Evolutionary naturalism.
Chicago/London 1922.
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4. Drei Einwände
Gegen die Evolutionäre Erkenntnistheorie werden zahlreiche Einwände erhoben.13
Drei davon sollen hier zur Sprache kommen.
a) Der hypothetische Realismus macht Gebrauch von der Korrespondenztheorie der
Wahrheit. Danach ist eine Aussage wahr, wenn das, was sie sagt, mit der Wirklichkeit »da draußen« übereinstimmt. Wie aber wollen wir diese Wirklichkeit erkennen
und damit Wahrheit feststellen? Einen unabhängigen Zugang zur Wirklichkeit haben wir nicht; den hat allenfalls Gott. Wir Menschen können diese Gottesperspektive nicht einnehmen, die Welt an sich nicht erkennen und deshalb Wahrheit im korrespondenztheoretischen Sinne nicht feststellen.
Soweit dieser Einwand berechtigt ist, trifft er alle Arten von Realismus (außer
vielleicht den internen Realismus, den Hilary Putnam zeitweise vertreten hat, der
aber genau genommen gar kein Realismus mehr ist). Tatsächlich sind wir keine Götter. Das ist aber auch gar nicht nötig. Die Korrespondenztheorie der Wahrheit liefert
nämlich gar kein Wahrheitskriterium, sondern zunächst nur eine Definition der
Wahrheit. Erfüllbare hinreichende Kriterien für Wahrheit gibt es, wie die Erkenntnistheoretiker nach zweieinhalb Jahrtausenden vergeblicher Suche und wachsender
Zweifel einsehen mussten, tatsächlich nicht. Was wir haben, sind notwendige Kriterien wie Konsistenz, Bewährung, Kohärenz, Konsens, wie sie von den verschiedenen
Wahrheitstheorien hervorgehoben werden. Für die Definition von Wahrheit greifen
alle diese Theorien letztlich doch auf die Korrespondenztheorie zurück. (Wo das
nicht geschieht, ist der Wahrheitsbegriff im Grunde überflüssig.)
Man könnte einwenden, die Gottesperspektive stelle eine unzulässige Idealisierung dar. Doch kommt keine Wahrheitstheorie ohne solche Idealisierungen aus. Der
interne Realismus zum Beispiel sieht als wahr an, was am Ende aller Forschung über
die Welt behauptet wird. Wenn das keine Idealisierung ist! Gegen den zuletzt erhobenen Einwand verteidigen sich Realismus und Korrespondenztheorie also mit
einem Tu-quoque-Argument: Ja, es handelt sich um eine Idealisierung; aber andere
Wahrheitstheorien benützen vergleichbare Kunstgriffe.
b) Ist die Passung unserer kognitiven Strukturen zirkelfrei feststellbar? Müßte man
dafür nicht die Realität unabhängig von unseren kognitiven Strukturen kennen und
erkennen? Dieser Einwand ist stärker als der vorige, weil es jetzt nicht mehr nur um
die Definition von Wahrheit, sondern um Erkenntnis der Wirklichkeit geht, weil die
Evolutionäre Erkenntnistheorie hier also einen höheren Anspruch erhebt.

13 Zur Kritik an der Evolutionären Erkenntnistheorie auch Vollmer, G.: »Über vermeintliche Zir-

kel in einer empirisch orientierten Erkenntnistheorie« [1982] »Evolution und Erkenntnis – Zur
Kritik an der Evolutionären Erkenntnistheorie« [1985] In: ders.: Was können wir wissen? Band 1
(vgl. Anm. 5), S. 217-267 und S. 268-327.
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Nehmen wir ein Beispiel: Physiker und Physiologen verraten uns, dass unser
Auge gerade in jenem Bereich empfindlich ist, in dem – dank dem optischen Fenster
der Erdatmosphäre – Strahlung von der Sonne bis zur Erdoberfläche durchdringt.
Wie konnten sie das feststellen? Zwar hat auch die Physik im Mesokosmos begonnen; doch ist sie längst darüber hinausgegangen. Sie hat dabei sowohl ihre Methoden
als auch ihre Ergebnisse und Theorien objektiviert. So spricht sie nicht mehr von
Farben, sondern von Frequenzen, Wellenlängen, Energien. Für die Charakterisierung und den Nachweis von Strahlung ist sie nicht auf das Auge angewiesen. Und sie
findet elektromagnetische Strahlung in allen Wellenlängenbereichen. Selbst wenn
Ausdrücke wie ›Wellenlänge‹ oder ›Empfindlichkeit‹ noch anthropomorph sein
sollten, besteht doch kein vernünftiger Zweifel, dass es erstens nicht alles, was es geben könnte, immer und überall gibt, dass zweitens auch wir nur einen Ausschnitt
dessen, was es gibt oder geben könnte, verarbeiten können, und dass drittens das,
was wir Tageslicht nennen, zu den Eigenschaften unseres Auges besonders gut passt.
Diese Passung ist feststellbar, ohne dass wir Realisten sein müssten und auch ohne
dass wir dafür schon eine Erklärung haben müssten. Es ist die so festgestellte Passung, die wir in der Evolutionären Erkenntnistheorie – nicht als Zufall oder als das
Werk eines Schöpfers, sondern – als Ergebnis einer Anpassung deuten.
Nun kann man immer noch einwenden, was Physiker beschreiben, sei durchaus
nicht die reale Welt, sondern nur eine Projektion, möglicherweise eine Verfälschung, schlimmstenfalls eine wilde Konstruktion. Tatsächlich können wir die
Wahrheit, die Richtigkeit, das Zutreffen unserer Theorien nicht streng beweisen.
Aber welche Erkenntnisse können wir denn schon streng beweisen? Nicht einmal
den Solipsisten können wir zwingend widerlegen, der behauptet oder tatsächlich
meint, außer seinem gegenwärtigen Bewusstsein gebe es nichts.
Wo aber Beweise fehlen, da kann es doch gute Gründe geben. Für den ontologischen Realismus (der die Existenz einer realen, bewusstseinsunabhängigen Welt
behauptet) und für den erkenntnistheoretischen Realismus (wonach diese Welt zumindest teilweise und näherungsweise erkennbar ist), gibt es gute Gründe. Für die
Vermutung, dass wissenschaftliche Erkenntnis nichts weiter als eine Konstruktion
sei, gibt es dagegen keine guten Gründe. Und es ist auch äußerst unplausibel, dass
wir uns in der Evolution an Konstruktionen angepasst haben sollten, die erst in den
letzten Jahrhunderten von den Wissenschaften erarbeitet wurden.
Manche Konstruktivisten meinen nun, die Lebewesen hätten sich zwar angepasst,
nicht aber an eine äußere Welt, sondern ans Überleben. Das ist unbiologisch gedacht. Wenn es gar keine selektiven Anforderungen der Umwelt gibt, dann gibt es
auch keine Merkmale, die das Überleben erleichtern, und keine, die es gefährden;
dann ist jede Lösung brauchbar. Der Passungsbegriff wird dann sinnlos.
Wir halten fest: Von Passungen können wir sinnvoll reden; wir können sie feststellen, wenn auch nicht beweisen. Und die Evolutionäre Erkenntnistheorie ist in der
glücklichen Lage, diese Passungen erklären zu können.
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c) Wie können kognitive Strukturen an eine Umwelt angepasst sein, die man erst
einmal kennen müsste, um sich ihr anpassen zu können?
Wäre dieser Einwand stichhaltig, so dürfte es keine Augen geben! Denn wie
könnten Augen an irdische Lichtverhältnisse angepasst sein, wenn Augen allererst
nötig sind, um Licht zu verarbeiten? Augen sind aber mehrfach entstanden, nach
Auskunft der Evolutionsbiologen mindestens vierzigmal unabhängig voneinander.
Und die meisten sind an das Licht hervorragend angepasst. Wie konnten sie entstehen? Die Antwort ist einfach: Augen sind so entstanden, wie alles in der Evolution
entstanden ist, nämlich über Versuch und Irrtumsbeseitigung, über blindes Variieren und selektives Beibehalten, über ungerichtete Mutationen und Genrekombinationen und bevorzugte Reproduktion überlegener Lösungen. Wir können die Evolution des Wirbeltierauges – und damit des menschlichen Auges – heute recht gut rekonstruieren.14 Ähnliches gilt für alle anderen Sinnesorgane, für alle Sinne, für alle
Wahrnehmungsleistungen; es ist nicht ersichtlich, warum es nicht auch für höhere
kognitive Funktionen gelten sollte, soweit diese genetisch bedingt sind.
Wichtig für eine evolutive Entstehung und Anpassung ist allerdings, dass nicht
erst das fertige Organ funktionsfähig ist, sondern dass schon die Zwischenstufen selektiv bewertet werden können und die Tauglichkeit auch tatsächlich erhöhen. Dazu
ist es jedoch nicht nötig, dass die spätere Funktion von Anfang an vorhanden und
wirksam ist. Vielmehr kann es zu Funktionswechsel kommen; dabei wird ein Merkmal für eine Leistung ausgebildet, die später von einer anderen abgelöst wird. So
wurden aus Flossen später Arme und Beine; so dienten Federn zunächst nicht dem
Fliegen, sondern dem Gleiten, dem Fangen, dem Warmhalten; so entstammen die
Gehörknöchelchen dem Kiefergelenk. Da auch Funktionswechsel nicht sprunghaft
erfolgen, ist es unerläßlich, dass ein Merkmal zeitweise zwei oder mehr Funktionen
gleichzeitig ausübt.15
Für das Auge sind solche Zwischenstufen und Mehrfachfunktionen gut bekannt,
weil es so viele verschiedene Arten von Augen gibt. In anderen Fällen muss man sich
mit einem Modellweg begnügen, also mit einer Schrittfolge, wie sie gewesen sein
könnte. Und in noch anderen Fällen muss man Zwischenstadien und Doppelfunktionen tatsächlich erst noch finden.

5. Die Sprachfähigkeit – eine hilfreiche Analogie
In empirischer Hinsicht steht die Evolutionäre Erkenntnistheorie vor zwei charakteristischen Schwierigkeiten. Einerseits fordert sie eine starke genetisch bedingte Kom14 Die Evolution des Auges wird wunderbar beschrieben in Ditfurth, H. v.: Der Geist fiel nicht vom

Himmel. Die Evolution unseres Bewusstseins. Hamburg 1976, Kap. 8.
15 Zur Frage von Mehrfachfunktion und Funktionswechsel Vollmer, G.: »Die Unvollständigkeit

der Evolutionstheorie« [1984] In: ders.: Was können wir wissen? Bd. 2. Stuttgart: Hirzel 1986,
3
2003, S. 1-38, S. 24-29.
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ponente für das Erkenntnisvermögen. In dieser Hinsicht steht sie auf Seiten der klassischen Nativisten (die, wie Descartes oder Leibniz, meist Rationalisten waren).
Wäre nämlich das Gehirn bei der Geburt eine tabula rasa, wie John Locke und andere strenge Empiristen behaupten, gäbe es also keine starke angeborene Komponente,
dann wäre es nach wie vor ein Rätsel, wie wir zu Erkenntnissen gelangen. Evolution
und Genetik könnten wir dann jedenfalls nicht dafür verantwortlich machen.
Diese vermutete angeborene Komponente ausfindig zu machen, ist nicht einfach.
Denn wie will man herausfinden, welche kognitiven Leistungen ein Neugeborenes
vollbringt? Sprechen kann es noch nicht; wir sind also auf Verhaltensbeobachtungen
angewiesen. Aber auch das Verhaltensrepertoire eines Neugeborenen ist noch sehr
beschränkt. Und von allem, was ein Neugeborenes nicht sofort kann, sondern erst
Tage, Monate, Jahre nach der Geburt, kann man immer behaupten, das habe es individuell gelernt, es habe also nichts mit der Phylogenese, sondern nur mit der Ontogenese zu tun. Viele Experimente, die prinzipiell aussagekräftig wären, verbieten sich
aus moralischen Gründen. So wird niemand einem Kind gezielt Erfahrungen, etwa
mit Farben oder Musik, vorenthalten, nur um zu sehen, wie es sich ohne diese Erfahrungen entwickelt. Belege für die genetische Bedingtheit kognitiver Leistungen sind
also nur schwer zu erbringen.
Nun helfen sich Verhaltensforscher in vielen Fällen mit dem Artvergleich. Was
bei vielen, insbesondere bei nah verwandten Arten vorkommt, das wird man – im
Sinne einer vernünftigen Arbeitshypothese – eher für angeboren halten. So ist es
zweifellos lehrreich, die kognitiven Leistungen von Menschenaffen zu untersuchen.
Aber diese nahen Verwandten reden ja erst recht nicht, und auch bei ihnen sind angeborene Komponenten nicht leicht festzumachen.
Glücklicherweise gibt es zum Erkenntnisvermögen eine fruchtbare Analogie: das
Sprachvermögen. Zwar stehen die Spracherwerbsforscher vor ganz ähnlichen Problemen wie die Kognitionsforscher. Auch hier genügt es nicht, das Ergebnis zu untersuchen, also die verschiedenen Spracherzeugnisse oder die verschiedenen Sprachen. Vielmehr geht es um die Fähigkeit zu sprechen, also Sprache zu lernen, zu gebrauchen und zu gestalten. Wie kommt es, dass wir sprechen? Wie kommt es, dass
Menschen etwas können, was kein anderes Lebewesen kann? Gibt es dafür eine biologische, eine genetische, also auch phylogenetisch entstandene Komponente? Wie
sieht sie aus und wie ist sie entstanden?
Wenn sich unsere Sprachfähigkeit in der biologischen Evolution entwickelt hat –
und daran besteht für einen Naturalisten kein Zweifel –, dann muss es auch Zwischenstufen dieser Entwicklung gegeben haben. Leider sind solche Zwischenstufen
weder rezent vorhanden noch fossil nachzuweisen. Aber der Sprachvergleich gibt
doch Hinweise auf angeborene Elemente. Deshalb ist es erhellend, dass sich die Hinweise auf eine angeborene Komponente des Sprachvermögens in der letzten Jahren
verstärkt haben. Sie stammen aus der Forschung an Kreolensprachen und an Taubstummen.
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6. Kreolensprachen als Argument für die Existenz angeborener Strukturen
Gelangen Angehörige einer Sprachgruppe – als Händler, als Gastarbeiter, als Flüchtlinge, als Sklaven, als Bewohner einer Kolonie – in eine Umgebung, in der andere
Sprachen gesprochen werden, so entwickeln sie, um sich zu verständigen, typische
Mischsprachen, sogenannte Pidginsprachen. (Das Wort ›Pidgin‹ entstand aus der
chinesischen Aussprache für das englische ›business‹. Inzwischen benützt man den
Ausdruck jedoch für alle derartigen Mischsprachen.) Pidginsprachen sind in ihrem
Wortschatz und vor allem in ihrer Grammatik stark vereinfacht und deshalb nicht
als vollwertige Sprachen zu bezeichnen.
Die Kinder solcher Einwanderer entwickeln dann häufig eigene Sprachen, die
man als Kreolensprachen bezeichnet. Kreolen nannte man zunächst nur die Nachkommen weißer romanischer Einwanderer in ganz Südamerika (weiße Kreolen) und
die Nachkommen schwarzer Sklaven in Brasilien (schwarze Kreolen). Von Kreolensprachen spricht man aber inzwischen bei allen Einwanderern der zweiten Generation, meist auf Inseln oder Küstenstrichen in Mittelamerika, Westafrika, im Indischen
Ozean oder im Pazifischen Raum. Kreolensprachen sind komplexe Sprachen, die
sich im Hinblick auf den Wortschatz auf ganz verschiedene »Muttersprachen«, meist
Kolonialsprachen, stützen. So beruht Jamaica-Kreolisch auf dem Englischen, Guyana-Kreolisch auf dem Holländischen, Haiti-Kreolisch auf dem Französischen, Crioulo in Westafrika auf dem Portugiesischen. In ihrer Grammatik sind sie jedoch eigenständig und weder mit der Herkunftssprache der Einwanderer noch mit der Sprache des »Gastlandes« oder der Kolonialherren verwandt. (Denkt man an Sklaverei,
so ist der Ausdruck »Gastland« geradezu makaber.)
Da die Kolonien sehr weit voneinander entfernt sind und kaum oder gar keinen
Austausch hatten, müssen sich die Kreolensprachen unabhängig voneinander entwickelt haben. Und doch haben die Sprachforscher in den letzten Jahren entdeckt, dass
die Kreolensprachen untereinander strukturell, also in Morphologie und Grammatik, überraschend ähnlich sind.16 Wie soll man das erklären?
Vieles, was alle Menschen gemeinsam haben, erklärt man dadurch, dass es biologisch-genetisch bedingt sei. Wenn es ein angeborenes Sprachvermögen gibt, wie Rationalisten und Nativisten schon immer, in neuerer Zeit Noam Chomsky und Steven
Pinker17 behaupten, dann sollte es auch Merkmale geben, die allen natürlichen Sprachen gemeinsam sind. Die Suche nach solchen sprachlichen Universalien war nicht
besonders erfolgreich; sie brachte nur sehr abstrakte Prinzipien an den Tag. Die Kreolensprachen zeigen dagegen sehr viele und sehr konkrete Gemeinsamkeiten.
16 Über Kreolensprachen einführend: Bickerton, D.: »Kreolensprachen«. In: Spektrum der Wissen-

schaft, September 1983, S. 110-118; ders.: »The language bioprogram hypothesis«. In: The Behavioral and Brain Sciences 7 (2/1984, S. 173-188.
(Diskussion 188-221) – Zimmer, D. E.: Experimente des Lebens. Zürich 1989, S. 257-280.
17 Dazu etwa Chomsky, N.: Cartesianische Linguistik. Ein Kapitel in der Geschichte des Rationalismus [1966]. Tübingen 1971. – Pinker, St.: Der Sprachinstinkt [1994]. München 1996.
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Nicht zwingend, aber naheliegend ist daher die Vermutung, diese Gemeinsamkeiten seien auf eine biologisch-genetische Komponente zurückzuführen. Genau dies
behauptet Derek Bickerton, der Protagonist dieser Forschung. Danach kann sich die
angeborene Sprachkomponente nur dann frei entfalten, wenn nicht von außen korrigierend eingegriffen wird, und das ist gerade bei den Kreolen der Fall: Ihre eingewanderten Eltern beherrschen die Landessprache noch nicht, und die Kinder genießen kaum Schulbildung.
Die strukturelle Ähnlichkeit unabhängig entstandener Kreolensprachen wird deshalb als Argument für die Existenz und den Einfluss einer starken genetischen Komponente der Sprachfähigkeit gewertet.

7. Kindergrammatik und Taubstummensprache
Gestützt wird diese Vermutung durch weitere neuere Befunde. Kinder beherrschen
ihre Muttersprache nicht gleich, sondern machen zunächst noch charakteristische
Fehler; sie benützen eine Art »Kindergrammatik«, die der jeweils »richtigen« Grammatik vielfach widerspricht, etwa im Hinblick auf doppelte Verneinung oder auf
Frageformen. Nach Daniel Slobin sind diese Kindergrammatiken untereinander
recht ähnlich; vor allem aber haben sie mit den Kreolensprachen viel gemeinsam!
Auch hier liegt die Annahme nahe, dass die Kindergrammatik eine Art angeborene
Grammatik ist. In den meisten Fällen wird diese angeborene Grammatik durch die
von außen angebotene Muttersprache überformt – außer eben bei den Kreolen.
So sehr diese Befunde Chomskys These bestätigen, dass es einen angeborenen
Spracherwerbsmechanismus gibt, so sehr stehen sie im Widerspruch zu einer anderen seiner Vermutungen. Nach Chomsky sollten alle natürlichen Sprachen in die angeborene Sprachstruktur passen. Nach Bickerton und Slobin passen sie jedoch nicht
in jeder Hinsicht in diese angeborene Struktur; deshalb machen die Kinder typische
Fehler, und nur deshalb konnte man diese Kindergrammatik überhaupt entdecken.18
In die gleiche Richtung weisen Untersuchungen an gehörlosen Kindern. Um sich
untereinander zu verständigen, entwickeln sie ein umfangreiches System von Zeichen und Gebärden. Amerikanische Psychologinnen haben diese Zeichensprachen
bei amerikanischen und taiwanesischen Gehörlosen untersucht und verglichen. Sie
fanden, dass die Kinder, die sich nie begegnet waren, auf verblüffend gleiche Weise
gestikulierten, auf eine Weise, die sie nicht von ihren Eltern gelernt haben konnten.19
Es handelt sich dabei um einen unfreiwilligen Kaspar-Hauser-Versuch: Da die ge18 Dies ist ein schönes Beispiel für den Erkenntniswert von Fehlleistungen, also für die Tatsache,

dass wir über ein System dann besonders viel lernen können, wenn es nicht funktioniert. Dazu
Vollmer, G.: »Der Erkenntniswert von Fehlleistungen«. In: Korff, F. W. (Hg): Wider den absoluten Anspruch. Würzburg 1998, S. 89-106.
19 Zur Gestik bei Taubstummen Goldin-Meadow, S. – Mylander, C.: »Spontaneous sign systems
created by deaf children in two cultures«. In: Nature 391, Nr. 6664 (1998), S. 279-280; dies.: »Bauplan im Kopf«. In: Der Spiegel 6/1998, 192-193.
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hörlosen Kinder ohne äußere sprachliche Anregung aufwachsen, müssen sie diese
Strukturen aus sich heraus entwickeln. Auch hier liegt eine biologisch-genetische Erklärung nahe.
Angenommen, solche Erklärungen seien zutreffend: Was folgt daraus für unser
Erkenntnisvermögen? Sprache und Erkenntnis sind zwar nicht dasselbe, hängen
aber eng zusammen: Ohne Sprache gibt es keine höhere Kognition, und ohne Kognition hat die Sprache keinen Sinn. Für Noam Chomsky ist die Sprache deshalb
eine Art Sonde, die uns Einsichten in die Organisation mentaler Prozesse erlaubt.
Die Evolution der Sprachfähigkeit muss also mit einer Evolution der Erkenntnisfähigkeit einhergegangen sein. Ist die eine Seite glaubhaft, so ist auch die andere plausibel. Es ist deshalb kein Wunder, dass der Chomsky-Schüler Steven Pinker sowohl
ein Buch über Sprache als auch eines über das Denken geschrieben hat.20

8. Der Erfolg von Theorien als Argument für den Realismus?
Bei einem Erfolgsargument dient der Erfolg als Beleg für die Qualität einer Voraussetzung. Wissenschaft ist erfolgreich, soweit sie ihre Ziele erreicht. Und eine wissenschaftliche Theorie nennen wir erfolgreich, wenn sie uns hilft, unsere Ziele zu verwirklichen. Solche Erfolge stärken auch die Grundvoraussetzungen, die von der jeweiligen Theorie gemacht werden. Eine Grundvoraussetzung der Naturwissenschaft,
vielleicht der gesamten Erfahrungswissenschaft, ist der Realismus. Wie kann man für
den Realismus argumentieren?
Oft gilt der Erfolg der Wissenschaft als das beste Argument zugunsten des Realismus. Als Beispiel kann hier der frühe Putnam dienen: »Das typische Argument des
Realisten beruht darauf, dass der Idealismus den Erfolg der Wissenschaft zu einem
Wunder erklären muss.«21 Tatsächlich kann der Realist den Erfolg der Wissenschaft
erklären, der Anti-Realist nicht. Denn wenn es Quarks und Quasare wirklich gibt,
dann ist es kein Wunder, dass Theorien, die ihre Existenz behaupten oder voraussetzen, damit Erfolg haben. Wenn es diese Objekte dagegen gar nicht gibt, wieso gelingen uns dann mit diesen Theorien korrekte Voraussagen und viele weitere Problemlösungen?
Aber auch der Erfolg der Wissenschaft ist natürlich kein Beweis für den Realismus. Und umgekehrt gilt: Dass Idealismus, Positivismus, Instrumentalismus, Konstruktivismus etwas nicht erklären können, widerlegt sie nicht. Man wird aber sagen
dürfen, dass der Realismus mehr erklärt. Bei erfahrungswissenschaftlichen Theorien
ist Erklärungswert ein wichtiges Merkmal, nach dem wir Theorien beurteilen. (An-

20 Pinker, St.: Der Sprachinstinkt [1994]. München 1996; ders.: Wie das Denken im Kopf entsteht

[1997]. München 1998.
21 Putnam, H.: »What is ›realism‹?« In: Proceedings of the Aristotelian Society 76 (1976), S. 177-194,

S. 177.
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dere Merkmale sind Zirkelfreiheit, innere und äußere Widerspruchsfreiheit, Prüfbarkeit, Testerfolg.)
Nun sind weder der Realismus noch die genannten Gegenpositionen erfahrungswissenschaftliche Theorien, dienen sie doch erst dazu, Wissenschaft zu betreiben
oder zu deuten. Wenn wir aber auch Metatheorien, metaphysische Positionen, methodologische Haltungen, heuristische Regeln beurteilen wollen, dann brauchen wir
auf dieser Ebene ebenfalls Kriterien, und dann spielt der Erklärungswert auch auf
dieser Ebene eine bedeutende Rolle. Nach diesem Kriterium schneidet der Realismus
offenbar deutlich besser ab. Einige Philosophen sehen den Realismus auf der Metaebene sogar als historisch prüfbar an, sind sich aber nicht einig, ob er diese Prüfung
bestanden hat.
Nun gibt es einen wichtigen Einwand: Könnte es nicht mehrere Wege geben,
denselben Erfahrungen gerecht zu werden? Könnte es nicht empirisch äquivalente
Theorien geben, die einander in den Grundannahmen doch widersprechen?
Könnten wir nicht sogar – im Sinne eines radikalen Konstruktivismus und Konventionalismus – mit beliebigen Theorien arbeiten?
Nun ist es nicht leicht, für empirisch gleichwertige Theorien, die einander widersprechen, konkrete Beispiele zu benennen. Trotzdem bleiben solche prinzipiell möglich. Genau genommen lassen sich zu endlich vielen Erfahrungen sogar unendlich
viele passende Theorien konstruieren. Vom Erfolg einer Theorie kann man deshalb
nicht auf ihre Wahrheit zurückschließen. Ebenso wenig kann man vom Erfolg des
Realismus auf seine Wahrheit schließen. Gibt es ein besseres Argument für den Realismus?

9. Das Scheitern von Theorien als Argument für den Realismus
Scheitern ist das Gegenteil von Erfolg haben. Eine Theorie betrachten wir als gescheitert, wenn etwas anders läuft, als wir aufgrund der Theorie erwarten. Das gilt sowohl auf der theoretischen Ebene, etwa bei Prognosen, als auch auf der praktischen
Ebene, also bei Bauwerken oder Geräten. Was wir meinen, wenn wir einer Theorie
Erfolg oder Versagen zusprechen, das hängt offenbar nicht von unserem Standpunkt
in der Realismus-Frage ab. Diese Unabhängigkeit gilt aber nicht nur für die Bedeutung der Begriffe ›Erfolg‹ und ›Scheitern‹, sondern auch für die Feststellung, ob eine
Prognose bestätigt wird oder nicht bzw. ob ein Gerät funktioniert oder nicht. Es besteht somit nicht die Gefahr, dass der Realist Erfolge sieht, wo der Anti-Realist überhaupt keine feststellen kann. Und so kann es auch nicht passieren, dass der Realist
etwas erklären möchte, wo der Anti-Realist gar kein Problem, insbesondere keinen
Erklärungsbedarf sieht.
Historisch gesehen gibt es mehr gescheiterte als erfolgreiche Theorien. Uns ist das
nur deshalb nicht bewusst, weil wir uns mit den gescheiterten Theorien so wenig befassen.
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Woran scheitern unsere Theorien? Der Anti-Realist hat auf diese Frage keine
Antwort. Wohl kann er das Scheitern anders beschreiben. Er kann sagen, innerhalb
der Menge von anerkannten Beobachtungsaussagen seien Widersprüche aufgetreten
oder das Gerät habe den Erwartungen nicht entsprochen. Diese Formulierungen erklären jedoch nichts; sie sagen nur, in welchem Sinne die Theorie gescheitert ist; sie
erläutern den bereits anerkannten Sachverhalt des Scheiterns. Eine Antwort auf die
eigentliche Frage, eine Erklärung für das Scheitern geben sie nicht.
Für den Realisten ist die Antwort dagegen einfach: Eine Theorie scheitert, weil sie
falsch ist, weil also die Welt nicht so ist, wie die Theorie unterstellt. Um aber anders
sein zu können, muss die Welt nicht nur existieren; sie muss auch eine spezifische
Struktur haben, die wir treffen oder verfehlen können.
Der Realismus erklärt also nicht nur den Erfolg, sondern auch das Scheitern von
Theorien. Trotzdem gibt es hier eine Asymmetrie: Für den Erfolg gibt es noch andere, auch nicht-realistische Erklärungen, für das Scheitern nicht. Das Scheitern ist
deshalb ein viel besseres, vermutlich das beste Argument für den Realismus.

10. Das Aussterben von Arten als Argument für das Wirken der natürlichen
Auslese
Natürliche Selektion ist differenzielle Reproduktion aufgrund unterschiedlicher
Tauglichkeit (Fitness). Nach der Evolutionären Erkenntnistheorie hat Erkenntnisfähigkeit die Tauglichkeit erhöht; die Selektion arbeitet deshalb zugunsten besserer Erkenntnisfähigkeit, jedenfalls dann, wenn eine solche Verbesserung nützlich, erreichbar und nicht zu aufwendig ist. Soweit wir unser Erkenntnisvermögen für zuverlässig halten – eben im Mesokosmos –, können wir diese Zuverlässigkeit über das Wirken der Selektion erklären.
Dass wir die Evolution unter Konkurrenz überlebt haben, macht aber auch die
umgekehrte Vermutung plausibel, dass nämlich unser Erkenntnisvermögen nicht
gar zu schlecht sein kann. Zwingend ist dieses Argument nicht; insbesondere genügt
es nicht, um unser Erkenntnisvermögen als unfehlbar oder bestimmte Erkenntnisse
als sicher auszuzeichnen. Bei dieser Argumentationsrichtung können wir somit unser (eingeschränktes) Vertrauen in unseren Erkenntnisapparat begründen bzw.
rechtfertigen.
Offenbar macht die Evolutionäre Erkenntnistheorie wesentlichen Gebrauch von
der Evolutionstheorie, insbesondere vom Prinzip der natürlichen Auslese. Gäbe es
keine natürliche Selektion, so würden beide Argumentationsmöglichkeiten entfallen.
Für die Evolutionäre Erkenntnistheorie ist es deshalb nicht unerheblich, ob es diesen
wichtigen Evolutionsfaktor wirklich gibt.
Was spricht für die Wirksamkeit der natürlichen Auslese? Üblicherweise gilt die
Vielfalt der Arten als das beste Argument. So waren es gerade die unterschiedlichen
Finkenarten auf den Galapagos-Inseln, die bei Darwin die Idee einer natürlichen
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Auslese weckten. Und wenn wir erfahren, dass es auf der Erde mindestens fünf, vielleicht sogar zwanzig Millionen verschiedene Arten von Organismen geben soll22
(Bakterien und Viren sind dabei nicht einmal mitgerechnet), die jeweils andere ökologische Nischen besetzen, dann lassen wir uns von der Wirksamkeit der natürlichen
Auslese noch leichter überzeugen.
Aber wieder gibt es einen ernsthaften Einwand: Könnte es nicht mehrere, ja viele
Wege geben, denselben Umweltbedingungen gerecht zu werden? Könnten nicht völlig verschiedene Arten dieselbe ökologische Nische besetzen? Ist es also gar nicht der
natürlichen Auslese, sondern vor allem dem Zufall und der jeweiligen Vorgeschichte
zu verdanken, welche Arten sich bilden und die Erde bevölkern?
Für diese Deutung lassen sich durchaus Argumente vorbringen. Dafür, dass ähnliche ökologische Nischen von völlig verschiedenen Arten besetzt sein können, haben wir handfeste Beispiele: Die Nische der großen Weidetiere nehmen in den Savannen Afrikas die Paarhufer ein, in Australien dagegen die Kängurus. Nach der
Neutraltheorie der Evolution, die ab 1968 vor allem von Motoo Kimura entwickelt
wurde, folgen viele genetische Veränderungen einem reinen Zufallsprozess. Man
kann dann sogar das Alter einer Art, also den Zeitpunkt ihrer Abspaltung von ihren
nächsten Verwandten, nach dieser langsam und gleichmäßig tickenden »genetischen
Uhr« bestimmen. Ist also die biologische Evolution doch nur ein Zufallsprozess, bei
dem die natürliche Selektion keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt?
Wieder gibt es ein besseres Argument für die Wirksamkeit der natürlichen Auslese: das Aussterben von Arten. Dazu muss man sich klarmachen, wie viele Arten bereits ausgestorben sind. Evolutionsbiologen schätzen die Zahl der ausgestorbenen
Arten mindestens auf das Hundertfache der noch existierenden. Ernst Mayr meint
sogar, dass 99,9% aller Evolutionslinien ausgestorben seien, also das Tausendfache
der jetzt existierenden Arten. Warum sind so viele Arten ausgestorben?
Genau wie bei Individuen kommt es gelegentlich vor, dass eine Art eher zufällig
ausstirbt, durch eine Überschwemmung etwa oder durch einen Meteoriteneinschlag.
Genau wie bei Individuen könnte man dabei von Situationstod sprechen. Es wäre jedoch absurd, alle Artentode dem Zufall anzulasten. Im Gegensatz zum individuellen
Altern und zum individuellen Tod gibt es, soweit wir wissen, keinen vorprogrammierten Artentod. Für das Aussterben der meisten Arten müssen also äußere Gründe verantwortlich sein. Somit könnten wir auch fragen: Woran scheitern Organismen, Populationen, Arten?
Für Selektionstheoretiker ist die Antwort einfach: Populationen und höhere taxonomische Einheiten sterben aus entweder, weil sie mit den Umweltbedingungen
nicht (mehr) zurechtkommen, vor allem dann, wenn diese sich vergleichsweise
schnell ändern, oder weil sie von tauglicheren Organismen, vielleicht sogar von
überlegenen Artgenossen, verdrängt werden. Beides fällt unter die Mechanismen der
natürlichen Auslese.
22 Kaplan, R. W.: »Organismenvielfalt und unser Weltbild«. In: Naturwissenschaftliche Rundschau

42 (Nov. 1989), S. 354-359.
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Und wie erklären Anti-Selektionisten, zum Beispiel Neutralisten, den Artentod?
Überhaupt nicht. Das liegt nicht daran, dass sie mit dem Ausdruck ›Aussterben‹
nichts anzufangen wüssten. Dass Arten aussterben, kann auch der Anti-Selektionist
feststellen und erklärungsbedürftig finden. Er kann jedoch keine einleuchtende Erklärung anbieten. Die Selektionstheorie hat also höheren Erklärungswert als jede antiselektionistische Theorie, etwa die Neutraltheorie.
Und nun können wir den letzten Absatz des vorigen Kapitels fast wörtlich wiederholen: Die Selektionstheorie erklärt nicht nur den Erfolg, sondern auch das
Scheitern von Arten. Wieder gibt es eine deutliche Asymmetrie: Für den Erfolg gibt
es noch andere Erklärungen, für das Scheitern nicht. Das Scheitern ist deshalb ein
viel besseres, vermutlich das beste Argument für die Selektionstheorie.

11. Die beiden Argumente stützen sich gegenseitig.
Nun dürfte deutlich sein, warum wir vom Realismusproblem der Erkenntnistheorie
so unvermittelt zu einem Problem der Evolutionsbiologie übergegangen sind: Dadurch wurde eine weit reichende Analogie sichtbar, die sich zum Teil bis in die Formulierungen hinein verfolgen ließ.23
Wir sind versucht, diese Analogie als weiteres Argument einzusetzen. Dann können sich die beiden Auffassungen, die realistische und die selektionistische, gegenseitig stützen. Doch sind die Argumente nicht aufeinander angewiesen.
Eine weitere hübsche Analogie mit wechselseitiger Stützung bieten die Konvergenzerscheinungen. In der Entwicklung der Wissenschaft finden wir ein Phänomen,
das wir »Konvergenz der Forschung« nennen können.24 Es geht dabei um mehrere
Arten von Konvergenz: Konvergenz der Messwerte, Konvergenz der Messmethoden,
Konvergenz der Theorien. Wie kommt es dazu? Wieder bleibt der Anti-Realist die
Antwort schuldig, während der Realist eine einfache Antwort bereit hat: Die Forschung konvergiert, weil es reale Strukturen gibt, die wir entdecken können und tatsächlich allmählich entdecken. Eben darin besteht für den Realisten der Erkenntnisfortschritt. Auch hier wird der überlegene Erklärungswert des Realismus deutlich.
Von Konvergenz spricht man nun aber auch in der Evolutionsbiologie. Dabei
geht es um ähnliche Merkmale, die doch unabhängig voneinander entstanden sind,
etwa die Stromlinienform bei Ichthyosaurus, Hai, Thunfisch, Delphin. Hier sind es
die äußeren Bedingungen, insbesondere die Notwendigkeit, im Wasser schnell vorwärts zu kommen, die dieses Merkmal begünstigt haben. Die Wirksamkeit der natürlichen Auslese ist hier besonders deutlich. Wieder ist die Analogie zwischen bei23 Besonders deutlich wird die Analogie, wenn man Realismusproblem und Selektionsproblem in

einer Tabelle gegenüberstellt. Das geschieht in Vollmer, G.: »Woran scheitern Theorien? Zum
Gewicht von Erfolgsargumenten«. In: Weingartner, P. u. a. (Hg): The role of pragmatics in contemporary philosophy. Wien 1998, S. 301-319, S. 314-6.
24 Zur Konvergenz der Wissenschaft vgl. Vollmer, G.: Evolutionäre Erkenntnistheorie. Stuttgart
1975, 82002, S. 37-39.
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den Argumenten unübersehbar; dass dabei sogar dasselbe Wort ›Konvergenz‹ gebraucht wird, ist zwar nicht wesentlich, macht die Analogie aber besonders suggestiv.
Es liegt nahe, den Konvergenzbegriff nicht nur auf körperliche Merkmale, sondern auch auf kognitive Leistungen anzuwenden. So könnten wir davon sprechen,
dass die verschiedenen Sinnesorgane im Allgemeinen ein konvergentes Bild der Welt
liefern, etwa wenn wir einen Apfel sehen, tasten und schmecken. Die Meldungen der
Sinnesorgane sind dabei sehr unterschiedlich, werden jedoch zu einem einheitlich
wahrgenommenen Objekt zusammengesetzt. Für höhere kognitive Leistungen gilt
Ähnliches. Auch diese Art von Konvergenz kann man als Argument zugunsten des
Realismus deuten. Denn nur wenn es einheitliche Objekte gibt, lohnt es sich, solche
Objekte in der Vorstellung zu rekonstruieren.
So wird deutlich, wie eng die Evolutionäre Erkenntnistheorie mit anderen Auffassungen zusammenhängt, ohne in ihnen aufzugehen: mit dem Realismus, mit der
Evolutionstheorie, mit der Wissenschaftsentwicklung, mit der Evolutionären Wissenschaftstheorie. Diese Vernetzung kann hier nicht mehr weiter ausgebaut werden.

Der Zufall als Schöpfer?
Das Evolutionsschema und die Deutung der Welt

Hans Poser

1. Entwicklung und Schöpfung
Als Leonardo da Vinci hoch im Apennin Ammoniten fand, die er zutreffend als Versteinerungen – wenn auch von Schnecken – deutete, und als er nachrechnete, dass
die vierzig Tage der Sintflut nicht ausgereicht haben konnten, diese Schnecken vom
Mittelmeer dorthin getragen zu haben, blieb nur ein Weg zur Deutung offen: Die
Erde wurde nicht auf einen Schlag geschaffen, sondern hat eine Geschichte! Seither
ist die Frage unausweichlich, ob dies eine Geschichte der Schöpfung oder eine Geschichte nach der Schöpfung sei oder gar ohne sie auskommen könne, ob sie etwa
Teil der mosaischen Genesislehre ist oder vielmehr deren Widerlegung. So war Descartes vorsichtig genug, seine Wirbeltheorie nicht als Theorie der tatsächlichen Genese des Kosmos aus der ersten Materie zu formulieren, sondern im Konjunktiv als
eine nützliche Fiktion zu entwickeln; doch schon Kant und Laplace ließen in ihrer
Theorie der Weltentstehung keinen Zweifel daran, dass es in der Welt keinen Platz
für einen Schöpfergott gibt. Auf Napoleons Frage, wo Gott in seinem Universum
Platz finde, soll Laplace geantwortet haben: »Sire, je n’ai pas besoin de cette hypothèse là.« Nicht anders glaubt heute Stephen Hawking argumentieren zu können,
weil in dem von ihm durchgerechneten Universum kein Platz für eine göttliche Entscheidung bleibe. Doch damit ist erst ein Zipfel des Problems berührt, denn fraglos
lässt sich jener Ausweg beschreiten, den schon Deisten des 18. Jahrhunderts fanden:
Diese ganze kosmische Entwicklung erfolge nach einem göttlichen Plan, sie sei in jedem Schritt Verwirklichung der Schöpfung durch naturgesetzliche Entfaltung.
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Mag dieser Ausweg immer noch bestehen und damit Hawkings Feststellung zur
nichtssagenden Trivialität werden lassen, so bleibt doch das viel tiefergehende Problem bestehen, wie sich die Frage des Verhältnisses von Schöpfung und Entwicklung
gegenüber dem Phänomen der Zweckhaftigkeit des Pflanzlichen und Tierischen
oder gar gegenüber dem Geistigen verhält; denn hierin sah noch die Physikotheologie des 18. Jahrhunderts die Widerlegung des Deismus zugunsten des Nachweises
eines planenden, Ziele und Zwecke setzenden und verwirklichenden Gottes.
»Es ist […] gewiss«, schrieb Kant 1790 in seiner Kritik der Urteilskraft, »dass wir
die organisierten Wesen und deren innere Möglichkeit nach bloß mechanischen
Prinzipien der Natur nicht einmal zureichend kennen lernen, viel weniger uns erklären können; und zwar so gewiss, dass man dreist sagen kann, es ist für Menschen
ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hoffen, dass noch
etwa dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde.« (§75) Kant wollte damit verdeutlichen, dass wir über eine objektive Absicht,
über einen Zwecksetzer in der Natur als erste Ursache empirisch nichts ausmachen
können – und dass es deshalb den Newton des Grashalms nicht geben könne –, dass
wir aber sehr wohl als ein kritisches Prinzip der reflektierenden Urteilskraft eine objektive Zweckmäßigkeit in der Natur annehmen müssen.
Schon zwei Generationen später, so sagt man heute, gab es den von Kant für unmöglich gehaltenen Newton des Grashalms: Darwins Evolutionstheorie, gegründet
auf das Zusammenwirken spontan auftretender Mutationen mit nachfolgender Selektion, machte es möglich, den Begriff der Teleologie in eine Zweckmäßigkeit ohne
Zwecksetzer in Gestalt der Anpassung durch natürliche Zuchtwahl zu überführen.
(Historisch gesehen war die Evolution der Evolutionstheorie etwas komplizierter, es
gab da Mutationen wie den Lamarckismus, die erst allmählich ausstarben, und Parallelevolutionen wie die Untersuchungen Mendels, die erst später eine Verbindung
mit der Darwinschen Theorie eingingen und dessen Pangenesis-Annahme ersetzten).1 Seither hat sich die Evolutionstheorie in der Biologie durchgesetzt, und dies
unbeschadet einer Vielzahl differierender Ansätze für das Zusammenwirken äußerer
und innerer Selektion (also von Umweltbedingungen und Anlagen im Organismus
selbst) oder für das Verhältnis von Mikroevolution und Makroevolution (als Verhältnis der kleinen Schritte zu großen Sprüngen oder Schüben im Evolutionsgeschehen).
Doch nicht nur die Biologie ist durch die Evolutionstheorie umgestaltet worden –
sie hat entscheidend unser Weltbild verändert: Unser Verständnis des Verhältnisses
von Mensch und Welt, von Mensch und Transzendenz hat sich unter dem Druck
1

Zur Geschichte des Evolutionsdenkens vgl. Bowler, P. J.: Evolution. The History of an Idea. California
UP 1989. – Eine Skizze der Entwicklung gibt auch: Wuketits, F. M.: Evolutionstheorien. Historische
Voraussetzungen, Positionen, Kritik. (Dimensionen der modernen Biologie, Bd. 7) Darmstadt 1988.
Vgl. auch die Sammlung von Locker, A. (Hg.): Evolution – historisch gesehen. München 1983. – Zur
Vorgeschichte des heutigen Evolutionsdenkens bis zu Darwin siehe Zimmermann, W.: Evolution. Die
Geschichte ihrer Probleme und Erkenntnisse. (Orbis academicus II.3) München 1953.
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der Erfahrung, dass wir, um es mit J. Monod und M. Eigen zu sagen, biologisch aus
einem Spiel von Zufall und Notwendigkeit hervorgegangen sind,2 grundlegend verändert. War mit N. Kopernikus der Mensch aus dem Zentrum des Universums an
den Rand einer der unzähligen Galaxien gedrängt worden, waren seit F. Bacon und
G. Galilei finale Ursachen zugunsten einer rein kausalen Deutung und damit einer
Mechanisierung der raumzeitlichen Welt ausgeschlossen worden, um Finalität mit
Kant allein als kritisches Prinzip der Vernunft, der reflektierenden Urteilskraft zuzulassen, so scheint auch dies nicht mehr möglich. Die Welt ist von Sinn entleert, jedenfalls von einem Sinn, den sie von sich aus hat. So wurde die Evolutionstheorie
geradezu als Widerlegung jeder Möglichkeit von transzendenter Sinngebung aufgefasst.
Die mit dieser veränderten Sicht zusammenhängenden Probleme sind im Verlauf
der letzten hundert Jahre so oft diskutiert worden, dass es sich erübrigt, sie nochmals
aufzurollen. Die Aufmerksamkeit soll im Folgenden einem anderen Phänomen gelten, nämlich der Übertragung des an der Biologie gewonnenen Modells der Evolution auf völlig andere Bereiche menschlichen Wissens, vom Sozialdarwinismus bis zur
evolutionären Erkenntnistheorie. Evolution wird damit zu einem Deutungsschema,
das weit über seinen Ursprung hinausgreift. Denn mit diesem Ausgreifen wird der
Mensch nicht nur biologisch zum Produkt des Spiels von Zufall und Notwendigkeit
– vielmehr lässt sich allenthalben beobachten, wie sowohl die psychische Evolution
wie die Evolution der geistigen Vermögen auf die biotische Evolution zurückbezogen werden, um so die ontische Trennung von Materie, Psyche und Geist, wie sie
sich auch in der mosaischen Genesislehre spiegelt, zu unterlaufen: Auch für sie würde also die Laplacesche Antwort an Napoleon gelten; doch gravierender noch: nicht
nur eine deterministische Gesetzmäßigkeit – die sich letztlich immer als eine vom
Schöpfer gesetzte Ordnung auffassen lässt –, sondern der blinde Zufall soll zum vorantreibenden Element werden: Schöpfung durch Zufall?
Im Folgenden soll untersucht werden, wie die Ausweitung des Evolutionsschemas
über die Biologie hinaus zu verstehen ist, um die uns leitende Frage beantworten zu
können. Dies soll in drei Schritten geschehen. Im ersten geht es um eine knappe
Darstellung der Fakten dieser Übertragung, im zweiten um die aus der Kritik an der
kausalen Weltsicht erwachsenden Gründe für die Akzeptanz und im dritten um die
These, das Evolutionsschema als ein geschichtsmetaphysisches Deutungsschema zu
verstehen. Hieran werden sich einige Schlussbemerkungen knüpfen.

2. Evolution als Analogie
Die Evolutionstheorie beruht auf den beiden Grundannahmen der Mutation und
der Selektion. Mutationen sind spontan auftretende, nicht prognostizierbare und in
2

Monod, J.: Zufall und Notwendigkeit. Philosophische Fragen der modernen Biologie. München/Zürich
1971; Eigen, M. – Winkler, R.: Das Spiel. Naturgesetze steuern den Zufall. München/Zürich 1975.
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diesem Sinne zufällige Veränderungen des Genotyps, also der Erbsubstanz, die Selektion ist eine nachfolgende, von inneren und äußeren Bedingungen abhängige
Auslese des Phänotyps entsprechend der Vergrößerung der Überlebens- und damit
der Reproduktionschancen des Mutanden. Dieser Ansatz erlaubt, die parallele Ausdifferenzierung verschiedener Arten von Individuen ebenso zu beschreiben wie das
Mitschleppen funktionslos gewordener Elemente oder das Aussterben einer Art. Er
erlaubt weiter, diesen geschichtlichen Prozess als Optimierung unter gegebenen oder
sich ändernden Randbedingungen zu begreifen.
Damit werden Elemente des alten Teleologiebegriffes aufgenommen, weil das Ergebnis der Selektion zwar nicht zielgerichtet erreicht wird, wohl aber zweckmäßig
erscheint. Ebenso werden Elemente des Fortschritts übertragen, weil die Mutation
zwar zufällig erfolgt, aber im Evolutionsprozess insgesamt, wenn auch keineswegs in
der Mehrheit der Einzelschritte, retrospektiv ein Weg in Richtung höherer Komplexität zu verzeichnen ist.
Dieses zweiphasige Modell von Mutation und Selektion hat in den letzten Jahrzehnten breite Anwendung in anderen Wissenschaften gefunden. Wie G. Vollmer
dies in aufeinander aufbauenden Stufen dargestellt hat, finden wir es als psychosoziale Evolution in der Psychologie und in der Soziobiologie, als Theorie der kulturellen Evolution in der Religionssoziologie und der Kulturanthropologie,3 es dient
in den Wirtschaftswissenschaften zur Konzeption von Theorien der Wissenschaftsdynamik; J. Piaget benutzt es in seiner Theorie der Entwicklung des kindlichen Denkens, das inzwischen alle Erziehungswissenschaftler assimiliert haben; die Technikentwicklung wird nicht nur von Stanislav Lem in dessen Summa technologiae in Parallele zur Bioevolution gesehen, sondern der Evolutionsgedanke wird von I. Rechenberg sogar als Strategie seiner Evolutionstechnologie für technische Entwicklungen
fruchtbar gemacht.4 Selbst Wertprobleme werden in eine evolutionäre Ethik eingeordnet.5 Seit K. Popper gibt es den Begriff des Theoriendarwinismus in der Wissenschaftstheorie, wonach die Wissenschaften durch unvorhersehbare neue Ideen vorangebracht werden, die hernach dem Selektionsdruck der Fachkollegen standhalten
müssen.6 Die transzendentale Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis erfährt in der evolutionären Erkenntnistheorie eine Beantwortung durch
die These von der Passung unserer Erkenntniskategorien an die Welt im Laufe der
Evolution7 – eine Lösung, die zwar von den meisten Philosophen nicht akzeptiert
3

Hierzu sei auf folgende Aufsatzsammlungen verwiesen: Grafen, A. (Hg): Evolution and Its Influence.
Oxford 1989; Evolution. Nova Acta Leopoldina NF Nr. 21, Bd. 42 (1975); Evolution. Vorträge im WS
81/82 an der Universität Heidelberg. Heidelberg 1983.
4 Piaget, J.: Biologie und Erkenntnis. Frankfurt a. M. 1974; Rechenberg, I.: Evolutionsstrategie. Stuttgart
1973.
5 Mohr, H.: Natur und Moral. Ethik in der Biologie. Darmstadt 1987, S. 76ff., – auch wenn Mohr dies
nicht als Ethikbegründung verstanden wissen will.
6 Popper, K. R.: »The Rationality of Scientific Revolutions«. In: Harrée, R. (ed.): Problems of Scientific
Revolution, Oxford 1975, S. 72-101.
7 Als ausgearbeitetste Theorie dieser Art sei verwiesen auf: Vollmer, G.: Evolutionäre Erkenntnistheorie.
Stuttgart 1975; ders.: Was können wir wissen?, Bd. l: Die Natur der Erkenntnis. Beiträge zur evolutio-
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wird, die aber bei einem breiten interessierten Publikum als völlig einsichtig gilt. –
So weit der faktische Befund, der uns nach einem hundertjährigen Streit um die Evolutionstheorie eine ungeahnte Akzeptanz dieser Theorie dokumentiert.8
Hier sind zunächst zwei Ansätze zu unterscheiden, zum einen ein quasi biologistischer, der zumindest eine mittelbare Anknüpfung an die Bioevolution sucht,
zum zweiten solche Fälle, wo in ontologisch von der Biologie völlig geschiedenen
Bereichen eine der Biologie strukturell analoge Entwicklung angenommen wird.
Letzteres gilt für die soziale und die kulturelle Evolution, denn hier wird keinerlei
Rückbindung behauptet, allenfalls eine Verträglichkeit mit biotischen Gegebenheiten.
Der erste, quasi-reduktionistische Fall liegt vor, wenn die neuronale Evolution als
biotische Evolution unmittelbar mit der Entwicklung des Geistigen parallelisiert
wird, so etwa bei J. Eccles und R. Riedel,9 wo die Ausbildung des Individuums ebenso wie die Ausbildung von Erkenntniskategorien biologisch-neurologisch interpretiert werden. Tatsächlich allerdings kann sich nicht mehr als ein psychophysischer
Parallelismus dabei ergeben, denn, um es auf die Spitze zu treiben, ein bestimmter
Gehirnstrom anläßlich der Descartes-Lektüre ist nicht »cogito, ergo sum«, sowenig
wie die Dokumentation jenes Satzes durch Druckerschwärze auf dem Papier, sondern er bedeutet den bekannten, von Descartes herausgearbeiteten Inhalt! Die Übertragung des biologischen Evolutionsmodells auch auf psychische und geistige Vermögen stellt also ebenfalls eine Analogiebildung dar.
All diese Analogiebildungen sind aber alles andere als selbstverständlich. Dies beginnt beim Analogiebegriff selbst; betrachten wir ihn deshalb etwas näher.10
Eine Analogie, genauer eine Proportionalitätsanalogie, ist die Übertragung eines
Verhältnisses von einem Bereich in einen davon gänzlich geschiedenen anderen.
Analogien waren viele Jahrhunderte hindurch ein in den Wissenschaften zugelassenes Beweismittel; denn wenn in der Welt alles mit allem zusammenhängt und
die Welt selbst Spiegel Gottes ist, so ist jede Entsprechung nur Ausdruck des zugrunde liegenden Einen, aus dem alles hervorgegangen ist. Dieses Verständnis von Analogie als Beweismittel teilen wir nicht mehr, ja, Analogien gelten geradezu als unwissenschaftlich und bloß persuasiv; allenfalls zur Hypothesengewinnung, also in heuristischer Funktion seien sie zulässig – doch selbst dann sind sie, wie W. Stegmüller
warnt, nur mit großer Vorsicht zu gebrauchen, weil sie uns auf eine falsche Fährte
locken können.
nären Erkenntnistheorie. Stuttgart 1985.
Natürlich gibt es auch Gegenstimmen, so z. B. Spaemann, R. – Koslowski, P. – Löw, R.: Evolutionstheorie und menschliches Selbstverständnis. Zur philosophischen Kritik eines Paradigmas moderner Wissenschaft. (Civitas Resultate Bd. 6) Weinheim 1984. Aber diese Gegenstimmen machen nur umso
deutlicher, wie breit das Evolutionsschema akzeptiert ist.
9 Eccles, J. C.: Die Evolution des Gehirns – die Erschaffung des Selbst. München 1989; Riedl, R.: Begriff
und Welt. Biologische Grundlage des Erkennens und Begreifens. Berlin 1986.
10 Weiter ausgeführt ist dies vom Verfasser in: »Vom Denken in Analogien«. In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte Bd. 12 (1989), S. 145-157.
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Wissenschaftsimmanent ist Stegmüllers Hinweis zutreffend – aber im vorwissenschaftlichen Bereich, im Bereich der Grundüberzeugungen, durch die allererst
abgesteckt wird, wie ein Problemfeld zu sehen ist und was mit den Hypothesen überhaupt gemeint ist, sind Analogien auch heute unverzichtbar. Nicht zufällig werden
in der Wissenschaftsgeschichte neue Sichtweisen so gut wie immer durch Analogien
vermittelt. A. Einstein bediente sich ihrer in reichem Maße, die Werke M. Eigens zur
Evolution und diejenigen I. Prigogines zur Selbstorganisation sind voll von ihnen.
Bedenkt man diese Funktion von Analogien in unserem Denken, so kommt der
Feststellung ein um so größeres Gewicht zu, dass sich in so vielen Wissenschaftsbereichen, in denen es um dynamische Prozesse geht, eine Analogie zur biologischen
Evolution durchgesetzt hat. Sie machen darauf aufmerksam, dass der Evolutionstheorie eine paradigmatische Plausibilität zugesprochen wird. Erlaubt sei eine Kostprobe. Um zu verdeutlichen, was H. Lübbe mit seiner These meint, etwas sei nur historisch zu erklären, benutzt er als exemplarisches Beispiel die VW-Käfertrittbretter:
Sie seien, schreibt er, »Trittbrettrelikte der Landfahrzeugevolution«, die in Parallele
zu setzen seien zum homologen Schema der Paläontologie bei der Deutung zurückgebildeter Hinterextremitäten von Riesenschlangen durch Rekurs auf einen evolutionär früheren Zustand des fraglichen Organismus.11 Die Analogie zur Evolutionsbiologie dient hier zur Erklärung eines, wie Lübbe betont, nur historisch zu erklärenden
technischen Sachverhaltes!
Den Wurzeln solcher Plausibilität soll nun unsere Aufmerksamkeit gelten. Hierzu
müssen wir uns zunächst verdeutlichen, wieso die über vier Jahrhunderte vorherrschende kausale Sicht in den Hintergrund getreten ist.

3. Die Kritik an der kausalen Weltsicht
Das evolutionstheoretische Deutungsschema finden wir heute so gut wie überall
dort, wo geschichtliche Prozesse in Gesetzmäßigkeiten gefasst werden sollen. Dass es
hinter allem Werden und Vergehen ein Beharrendes gebe, war die erste Einsicht des
erwachenden philosophischen Denkens, beginnend bei den ionischen Naturphilosophen. Sie suchten nach einer begründenden Deutung dessen, was jede Kultur als ihren kosmogonischen Mythos kennt. Denn wenn alles fließt, muss es wenigstens, wie
Heraklit meint, einen unveränderlichen logos geben. Oder moderner formuliert,
wenn sich nie Gleichartiges gesetzmäßig ereignete, könnten wir die Welt niemals erkennen. Die Erkennbarkeit der Welt, gegründet auf ihren logos, war wiederum gewährleistet durch ihre Deutung als Werk eines weisen Schöpfers: Wenn menschliches und göttliches Denken nicht prinzipiell, sondern nur graduell voneinander
verschieden sind, so musste die grundsätzliche Verstehbarkeit der Schöpfung gesichert sein. Die Erfassung des Wandels mit Hilfe von Gesetzen war der Leitgedanke
11 Lübbe, H.: Die Einheit von Naturgeschichte und Kulturgeschichte. (Veröffentl. d. Akad. d. Wiss. u. Lit.
Mainz, Abh. d. geistes- und sozialwiss. Kl., Jg. 1981 Nr. 10) Wiesbaden 1981, S. 11-13.
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aller Erfahrungswissenschaften. Die aristotelische Theorie der Finalursachen diente
ihm geradeso wie die kausalen, induktiv gewonnenen Theorien der Neuzeit. Der diese Gesetze nachzeichnende Menschgeist wurde in dieser Perspektive als die notwendige Krönung der Schöpfung gesehen, wurde doch so für Leibniz über die Vernünftigkeit, Zweckmäßigkeit und Harmonie des Schöpfungsplanes der Schöpfer selbst
erfahrbar.
Die kausale Weltsicht zielte darauf ab, diejenigen Gesetze zu ermitteln, die es gestatten würden, nach dem Musterbild des Laplaceschen Dämons aus je gegebenen
Bedingungen in Prognosen jeden künftigen und in Retrodiktionen jeden vergangenen Zustand der Welt zu berechnen. Die Erweiterung um statistische Gesetze, gar
als quantentheoretische Grundgesetze, schien hieran nichts wesentliches zu ändern,
galten sie doch nur für den Bereich des Mikrokosmos, während sich makroskopische
Phänomene weiterhin kausal deuten ließen. Diese an der Physik orientierte Sicht
war seit der Renaissance so mächtig geworden, dass sie zeitweilig zum Leitbild der
Wissenschaftlichkeit schlechthin geworden war; selbst die Geisteswissenschaften,
von den Sozialwissenschaften zu schweigen, hatten sich ihm anbequemen sollen.
Die neuzeitliche Suche nach den Gesetzen der Natur hat einen ungeheuren
Reichtum an Wissen, an Naturverständnis und an Handlungsmöglichkeiten bis in
die Technologie der Gegenwart mit sich gebracht. Heute aber sind uns ihre Voraussetzungen deutlicher geworden als je zuvor: Die kausale Sicht hatte die finale und
mit ihr die Verankerung von Zwecken in der Natur verdrängt, mehr noch, ihr verdinglichender Zugriff hatte die als unerschöpflich verstandene Natur zur bloßen Materie und mit ihr die Lebewesen, ja den Menschen zur Maschine werden lassen.
Nicht der Mutterschoß der Natur lässt die Pflanzen wachsen, sondern der Kunstdünger; und der Arzt vertröstet den Patienten mit der Diagnose auf morgen, bis alle
Laborwerte vorliegen. Die Betrachtung unter dem Blickwinkel von Gesetzen führte
weiter dazu, nur noch das Allgemeine statt des Individuellen, das Universelle statt
des Einmaligen, das Schema statt der unerschöpflichen Fülle jedes Augenblicks, das
Beharrende statt des Geschichtlichen zu sehen. Das erlebte Leben und die wissenschaftliche, auf Objektivität und Intersubjektivität abzielende Erfassung der Welt
rückten weit auseinander. Ein Naturgesetz warnt aber nicht vor knapper werdenden
Ressourcen oder vor irreversiblen Veränderungen.
Ein weiteres kam hinzu: Die Suche nach dem letzten Beharrenden in der Natur
erwies sich selbst als historisch gebunden, als abhängig von Paradigmen, als Teil der
Geschichte. So schreibt St. Toulmin: »Wie müssen wir heute die Dinge sehen? Wenn
weder die Elementarteilchen noch die Organismenarten Beispiele für die ewigen
»Gegenstände« der griechischen Metaphysik sind, gibt es denn in der wirklichen
Welt überhaupt welche? Auf diese Frage gibt es nur eine einzige ehrliche Antwort.
Zweihundert Jahre Geschichtsforschung haben ihre Wirkung getan. Ob man sich
nun der Gesellschafts- oder Ideengeschichte, der Evolutionszoologie, der historischen Geologie oder der Astronomie zuwendet – ob man erklärende Theorien der
Sternhaufen, Gesellschaften oder Kulturen, Sprachen oder Disziplinen, Organismen-
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arten oder die Erde selbst betrachtet –, das Ergebnis ist kein parmenideisches. Wie
man es heute sieht, besitzt nichts in der empirischen Welt die dauerhafte und unveränderliche Identität, die alle griechischen Naturphilosophen (abgesehen von den
Epikureern) den Grundbausteinen der Natur zuschrieben.«12
Fassen wir dies alles zusammen, so verzeichnen wir heute eine fundamentale Akzentverschiebung, weg von den Gesetzen des Wandels, hin zu dem, was sich da wandelt. Natur wird nicht mehr als bloße Materie, sondern als von uns nur mühsam zu
stabilisierende Lebenswelt in ihrer Besonderheit begriffen. Mit dem Bemühen um
das je Einzelne statt des Gesetzmäßigen, des Vorübergehenden und sich Wandelnden statt des Allgemeinen rückt die Geschichtlichkeit alles Irdischen ins Zentrum
der Aufmerksamkeit. War die Sachbuchwelle früher an den Naturwissenschaften
orientiert, so sind es heute Chroniken und Kulturgeschichten, die die Regale füllen:
Eine genetische Betrachtungsweise ist an die Stelle der kausalgesetzlichen getreten.
Es geht nicht mehr um eine Theorie aller möglichen Welten, sondern darum, diesen
Kosmos zu begreifen, diese Erde in ihrer Gestalt, diese Pflanzen und Tiere in ihren
räumlich und zeitlich begrenzten Erscheinungsformen und Lebensbedingungen, diese Menschen in ihrer kulturellen Verschiedenheit und Veränderlichkeit, kurz in der
Genese. Doch der Logos der Genese wird nicht mehr in der Kausalität gesehen, sondern in einem der Evolutionsbiologie entlehnten Deutungsschema, das auf dem
Wege ist, zur neuen Weltsicht zu werden. Suchen wir dies genauer zu klären.

4. Evolution als geschichtsmetaphysisches Deutungsschema
Die kausale Sicht der Welt war unauflöslich mit einem physikalischen Reduktionsprogramm gekoppelt, das bis heute noch wirksam ist. Physikalische Chemie und
Molekularbiologie sind als Disziplinen beredter Ausdruck hierfür. Die Anwendung
des Evolutionsschemas außerhalb der Biologie ist hingegen nicht mit einem Rückführungsprogramm, etwa einem Biologismus, verbunden; kein Technikhistoriker
oder Wissenschaftstheoretiker, kein Kulturanthropologe denkt auch nur im Traum
daran, seine Disziplin auf Biologie gründen zu wollen. Einzig das Schema der Evolutionstheorie, das Schema von Mutation und Selektion wird als Deutungsschema
eines genetischen Prozesses übernommen.13 In der dabei behaupteten Proportionalitätsanalogie fungiert das Evolutionsschema als geschichtsmetaphysisches Deutungsschema, das dem neuen Verständnis der Stellung des Menschen zur Welt Ausdruck
verleiht. Dies wird deutlich, wenn man finale, kausale und evolutionäre Sicht der
Geschichte miteinander vergleicht:

12 Toulmin, St.: Kritik der kollektiven Vernunft. Frankfurt a. M. 1978, S. 415.
13 Das, was als Theoriendarwinismus beschrieben wird, ist, recht besehen, zugleich ein Theorien-Lamarckismus, denn erworbene Eigenschaften sind ebenfalls weitergebbar, vererbbar. Die Analogie hat also
Grenzen.
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Zunächst muss auf eine wichtige, oft genug übersehene Gemeinsamkeit aller drei
Schemata hingewiesen werden: Sie entstammen nicht der Erfahrung! Dass dies für
die Kausalität gilt, hat Hume so eindringlich analysiert, dass Kant die Kausalität als
Denkform einführte, die den Gegenständen der Erfahrung ihre Struktur aufprägt.
Dasselbe gilt aber für den Finalnexus, auch wenn von Aristoteles bis zur Physikotheologie immer wieder die Beobachtbarkeit der Zweckmäßigkeit in der Natur behauptet wird. Zwecke, das haben Leibniz und Wolff wohl gesehen, sind nicht beobachtbar, sondern wir setzen sie in der Deutung des Geschehens voraus. Das gilt
selbst dort, wo der Begriff der Finalität seine Wurzeln hat, nämlich im menschlichen
Handeln: Intentionen sind ebensowenig beobachtbar wie Handlungen, sondern wir
interpretieren einen Ablauf als eine intentionale Handlung. – Nicht anders steht es
mit dem Evolutionsschema, denn seine Beobachtbarkeit würde die Beobachtbarkeit
von Spontaneität, von Neuem als solchem verlangen, was ersichtlich nicht gelingen
kann. Deshalb können wir in all diesen Fällen von Deutungsschemata sprechen; und
da sie nicht der Empirie entstammen und nicht aus formallogischen Bedingungen
herleitbar sind, mag es berechtigt sein, von metaphysischen Deutungsschemata zu
sprechen. Das uns an ihnen wesentliche Moment ist ihre strukturierende Deutung
von Prozessen, von geschichtlichen Abläufen; dies berechtigt zur Kennzeichnung als
geschichtsmetaphysisches Deutungsschema. – Doch nun zur Gegenüberstellung.
Die teleologische Sicht der aristotelischen causa finalis bestimmt die Gegenwart
von der Zukunft her, das Ziel der Veränderung liegt fest. Dies fand seinen unmittelbaren Ausdruck im mittelalterlichen Lebensgefühl einer Hinorientierung jeden Lebens, jeden Augenblicks auf das allein belangvolle, in der Zukunft liegende Ereignis
des Jüngsten Gerichts. Geschichte ist hier immer nur Vorgeschichte. Und Schöpfung
ist angelegt auf ihre Erfüllung in einem jenseits aller Zeitlichkeit und Weltlichkeit
liegenden Ziel.
Die kausale Sicht dagegen findet ihren adäquaten Ausdruck im Laplaceschen Dämon, der vermöge der Kenntnis der Kausalgesetze von einer vollständigen Zustandsbeschreibung eines Gegenwartspunktes aus jeden beliebigen Zustand in der
Vergangenheit und in der Zukunft zu errechnen vermag. In dieser Sicht sind Vergangenheit und Zukunft im Grundsatz ähnlich, denn das Schema der Prognose ist
dasselbe wie das einer Retrodiktion. Vergangenheit und Zukunft werden von der
Gegenwart her gleichermaßen erhellt, und die Zukunft bringt nichts grundsätzlich
Neues. Hier, in dieser Auffassung der Geschichte, scheinen die Mittel an die Hand
gegeben, die Zukunft vermöge der Kenntnis der Kausalgesetze zu gestalten. Die kausale Sicht ist darum unmittelbar mit dem Gedanken des Fortschritts verbunden.
Die kausale Deutung verweist nur noch in ihrem Ursprung auf eine außerhalb ihrer liegende Erste Ursache, auf einen Schöpfungsbestand, doch nur im Sinne eines
Überschreitens aller Kausalität in der Totalität eines Bedingungsgefüges, das – mit
Kant gesagt – als Idee die Erfahrung transzendiert und nur noch in Gestalt eines Als
Ob als letzter Horizont gedacht werden kann. Laplace und Hawking haben darin
recht gesehen (nur folgt daraus nicht die unterschwellig behauptete Nichtexistenz
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Gottes; die logischen Fehler der Gottesbeweise sind hinsichtlich des Existenzbegriffs
dieselben wie die eines Nichtexistenzbeweises). Innerhalb des Deutungsschemas
aber wird der Mensch als Homo faber zum Schöpfer, indem er sich der gefundenen
(und vermeintlich ehernen) Gesetzlichkeit zur Beförderung des Fortschritts bedient.
Die evolutionäre Sicht unterscheidet sich grundlegend von den beiden anderen
Sichtweisen, denn sie erklärt allein retrospektiv, wie es zu der vorliegenden Fülle der
Arten mit ihren spezifischen Eigenschaften gekommen ist. Mit der Ablösung des Ursache-Wirkungs-Schemas durch das Mutations-Selektions-Schema ist die Zukunft
wegen des spontanen Auftretens von Mutationen, von Neuem, grundsätzlich offen
und nur im Sinne einer Trendaussage für die nahe Zukunft prognostizierbar. Die
aus der Evolutionsbiologie vertrauten Aussagen über ein Evolutionsfenster widerlegen dies nicht, denn ein »Darwinscher Dämon«, der im Zeitalter der Saurier
den Homo sapiens hätte vorhersagen können, ist ausgeschlossen. Die Zukunft ist
auch offen für die Verwirklichung mehrerer nebeneinander bestehender Alternativen, doch ebenso für eine Konstanz oder für einen Abbruch der Entwicklung. Die
Pluralität der Arten findet ebenso ihre Erklärung wie die Pluralität der Sprachen,
Kulturen und Religionen, der Positionen, Theorien und Technologien – oder deren
Aussterben. Das Evolutionsschema ist damit in seiner Erklärungsleistung schwächer
als das Kausalschema, denn es erlaubt nur das Verständnis und die Deutung der
Vergangenheit von der Gegenwart her, ohne eine Zukunftsprognose zu ermöglichen; aber es ist leistungsfähiger, was den Umfang der zu strukturierenden Bereiche
anlangt: Es ermöglicht – wie in der Biologie – mit der Akzeptanz des Paares Mutation/Selektion die Deutung und damit das Verstehen von geschichtlichen Prozessen,
die sich einem teleologischen oder einem kausalen Schema nicht fügen. Seine Stärke
besteht dabei in der Betonung der Unwiederholbarkeit bei gleichzeitiger Deutbarkeit
jedes einzelnen Sachverhaltes und jeder als individuell abgrenzbaren Erscheinung,
die sich unter dieses Schema bringen lässt.
In dieser Gestalt entspricht das Schema gänzlich unserem heutigen Geschichtsverständnis. Es macht deutlich, dass wir auf die Vergangenheit angewiesen sind, um
uns selbst zu verstehen. Es ersetzt die Projektion einer teleologischen Heilsgewissheit
in die Welt oder das Vertrauen in einen von uns kausal zu bewirkenden Fortschritt
durch den neutraleren Begriff der Entwicklung, die in ihrer Janusköpfigkeit (man
denke an die Technikentwicklung) als Beglückung wie als Bedrohung erkennbar
wird. Schließlich verspricht das Evolutionsschema nach der Erfahrung der Begrenztheit der voraufgegangenen Weltsichten eine verbindende, einheitsstiftende Deutung
aller Prozesse des Werdens, von der biologischen und psychischen bis hin zur sozialen und geistig-kulturellen Sphäre. Dies sind, wie mir scheint, die Gründe, die dafür
sprechen, einen grundsätzlichen Wandel der außerwissenschaftlichen Weltsicht zu
konstatieren, einen Wandel vom kausalen zum evolutionären Deutungsschema der
Welt.
An dieser Stelle ist ein Hinweis geboten: Das Evolutionsschema ersetzt nicht etwa
das kausale Schema, sowenig wie das kausale seinerzeit das teleologische. So, wie die
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Handlungen allemal teleologisch bleiben und nur die teleologische Deutung allen
Geschehens aus der Betrachtung der Natur zugunsten der Kausalursachen ausgeschlossen wurde, so wird jetzt der Bereich der kausalen einschließlich der statistischen Gesetzmäßigkeiten auf all jene Ereignistypen beschränkt, wo sie sinnvoll
und unverzichtbar sind: für einen Käfer-Nachfolger (nun ohne Trittbretter) erfolgt
die Berechnung des Motors nicht anders als mit Mitteln kausaldeterministischer Gesetze; aber diese Gesetze erlauben keine Erklärung des Modellwechsels vom Käfer zu
den Nachfolgemodellen, deren letztes kaum mehr mit dem ersten Golf vergleichbar
ist. Sobald aber unser Hauptaugenmerk nicht mehr den für die Konstruktion benötigten Gesetzen, sondern den singulären Zuständen in ihrer Geschichtlichkeit und in
ihrem jeweiligen Bezug zum Menschen gilt, stehen wir vor dem Erfordernis, uns
eines Deutungsschemas zu bedienen, das umfassender ist als das kausale, nachdem
sich dessen Begrenztheit gezeigt hat.

5. Die Zumutung des Zufalls
Das Deutungsschema der Evolutionstheorie zu akzeptieren bedeutet eine Zumutung, denn es verlangt in Gestalt der spontanen Mutation, in Gestalt des unvorhersehbaren Neuen in jedem Anwendungsbereich die Anerkennung des Zufalls: Dieser
Zufall, so sahen wir, ist der Motor der Entwicklung. Die Welt – nicht eine planvolle
Schöpfung, sondern durch Zufall geworden: das Grundelement des erkennenden
Nachdenkens über die Welt scheint damit aufgegeben.
Nun kann Zufall ganz Unterschiedliches bedeuten, nämlich im Hinblick auf die
Welt erstens das Sichkreuzen zweier unabhängiger Kausalreihen. Das zufällige Geschehen ist hier sehr wohl kausal, aber es wird üblicherweise nicht auf einen gemeinsamen Rahmen bezogen. Zweitens kann zufällig ein Ereignis sein, dessen Prognose
uns nicht möglich ist; das alte Beispiel dieses epistemischen Zufalls ist der einzelne
Wurf eines Würfels, der in der Vorstellung der klassischen Physik in jeder Einzelphase kausal verläuft. Drittens wird Zufall – nämlich ontischer Zufall – als Ursachlosigkeit, als Spontaneität aufgefasst. In der teleologischen wie in der kausalen Weltsicht ist für solch ontischen Zufall grundsätzlich kein Platz. Das Evolutionsschema
hingegen setzt (im übrigen ebenso wie die Kopenhagener Deutung der Quantentheorie) die Existenz objektiven, ontischen Zufalls voraus: Wir sind nicht nur zu unwissend, die Art und den Zeitpunkt der nächsten Mutation vorherzusagen, sondern das
Ereignis wird prinzipiell als spontan, das heißt als ursachlos im Sinne des Fehlens einer spezifischen, für eine Prognose tauglichen Ursache angesehen. Ebenso ist das
kreative Hervorbringen einer neuen naturwissenschaftlichen Hypothese oder einer
technologischen Innovation nicht prognostizierbar, denn wäre sie es, wären sie gerade nichts prinzipiell Neues. Den Zugewinn an Deutungsmöglichkeit mit Hilfe des
Evolutionsschemas zahlen wir also mit einem Preis, der gerade bedeutet, auf ein
grundlegendes Prinzip des neuzeitlichen Naturverständnisses zu verzichten, nämlich
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auf das Prinzip des zureichenden Grundes. Die erweiterte Deutungsleistung des
Schemas wird also erkauft durch einen Verzicht hinsichtlich des Anspruchs, die
Welt verstehen zu können! Mag dies in der Biologie angesichts der Beschränkung,
die uns die Unschärferelation der Quantentheorie auferlegt, gerade noch einsichtig
sein, so verlangt die Übertragung auf andere Bereiche doch eine Rechtfertigung. Sie
scheint überall dort, wo menschliche Kreativität im Spiele ist, im Bereich der Technik-, der Theorien- und Wissenschaftsdynamik, gerade aus der Grunderfahrung
spontaner Handlungen und des kreativen Denkens zu erwachsen; Kreativität und
Spontaneität aber gelten als Inbegriffe des Humanum, denn Spontaneität als Selbstbestimmung ist Voraussetzung der Freiheit; und die Kreativität erst macht den Menschen zum Homo faber, zum Schöpfer von Kultur und Zivilisation. So mag die
Rechtfertigung von dort auch in den sozialen Bereich ausstrahlen. Das Evolutionsschema, selbst eine theoretische Konstruktion menschlicher Kreativität, entspricht
also auch in diesem Punkte einer Grunderfahrung des Menschen: wo es zur intellektuellen Bewältigung des Zufalls in der Biologie als fundamentale Kontingenzerfahrung der Kontingenzbewältigung bedarf (die, es sei am Rande erwähnt, von
H. Lübbe als eine der zentralen Aufgaben der Religion angesehen wird), kann es sich
außerhalb der Biologie auf den Zufall als Neues in Gestalt menschlicher Kreativität
stützen! Damit sind zwar nicht alle Probleme gelöst, aber die Zumutung ist entscheidend gemildert.14

6. Zwischen Empirie und Transzendenz:
Der Mensch als Glied und als Steuerer der Evolution
Das Deutungsschema der Evolution, so haben wir gesehen, ist auf dem Wege, eine
neue Weltsicht zu etablieren, die mit unserer heutigen Problemlage in Einklang
steht. Darüber aber sollte nicht versäumt werden, die Punkte aufzuzeigen, an denen
es an seine Grenzen stößt.
Mit seiner Herkunft aus der Biologie als eine Erfahrungswissenschaft verbindet
das Schema den Anspruch auf Objektivität im Sinne einer Gültigkeit unabhängig
vom Subjekt. Schon dieser Ausgangspunkt ist hypothetisch, wie alles Erfahrungswissen.15 Problematisch wird nun diese Objektivität bei der Übertragung auf andere Bereiche; denn schon in der Biologie wird sie erlangt durch die Beschränkung auf das,
14 Unbenommen bleibt immer, hinter den Erscheinungen eine sinngebende Transzendenz anzunehmen;
nur wird damit der Bereich empirischer und empirisch prüfbarer Theorien verlassen. Darum sind
auch Erneuerungsversuche des kosmologischen Gottesbeweises auf der Grundlage der Evolutionstheorie ‒ so z. B. von Erbich, P.: Zufall. Eine naturwissenschaftlich- philosophische Studie. (Münchner philosophische Studien; NF 2) Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1988, am Ende seiner Studie ‒ nur Kompatibilitätsüberlegungen. ‒ Zu Lübbe, H. vgl. ders., Religion nach der Aufklärung, Graz/Wien/Köln 1986.
15 Dies ist der Ausgangspunkt der Argumentation von Hübner, K.: »Die biblische Schöpfungsgeschichte
im Licht moderner Evolutionstheorien«. In: Müller, H. A. (Hg.): Naturwissenschaft und Glaube.
Bern/Wien/München 1988, S. 173-193.
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was Darwin »natürliche Zuchtwahl« nannte – im Gegensatz zur menschlichen
Zuchtwahl. So lässt uns das Schema vergessen, dass wir es sind, die in all den Bereichen von der Religionssoziologie bis zur Technikentwicklung das jeweils Neue
hervorbringen: Es besteht so die Gefahr, Entwicklungprozesse als etwas Naturgesetzliches zu verstehen, das in seiner Eigendynamik zwar nachzeichenbar, aber – eben
wegen der Nichtprognostizierbarkeit – nicht steuerbar ist. Das allerdings wäre fatal,
denn wir würden verspielen, was uns das Schema doch deutlich machen könnte, die
Bedeutung nämlich des Menschen als Faktor in der Evolution, seine Bedeutung in
der Möglichkeit zur Zuchtwahl wie zur Genmanipulation, im Entwerfen und Verwirklichen sozialer Systeme, im Konzipieren wissenschaftlicher Theorien und im
Realisieren technologischer Artefakte zur Befriedigung echter und vermeintlicher
menschlicher Bedürfnisse. Hier, im Bereich menschlichen Eingreifens in den als
Evolution gedachten Prozess, treten die uns heute bedrängenden Probleme der Wissenschaftsethik, der Gentechnologie und der Technikbewertung auf, hier, wo der
Mensch durch Unterlassen möglicher Hilfe und durch Unterlassen von Neuentwicklungen geradeso schuldig werden kann wie durch Handeln ohne zureichende Abschätzung der Folgen. All solche Handlungen setzen Normen und Werte voraus; die
aber sind nicht auf ein Spiel von Zufall und Notwendigkeit zurückführbar. Der Empirie sind solche Ziele nie zu entnehmen, sie liefert immer nur deskriptive, keine
normativen Aussagen. Ohne Sinnzuschreibungen aber sind wir nicht mehr Menschen. Nur indem wir der Welt einen Sinn geben, entstehen Werthaltungen, denen
das Evolutionsschema seine heutige Akzeptanz verdankt! Ehrfurcht vor dem Leben
verlangen Albert Schweitzer und Hans Jonas: Der Natur wird damit in ihrer Einzigkeit ein Wert zugesprochen, und die Bewahrung der Natur wird zum Ziel. Ziele,
oder wie Kant sagte, Absichten, letztlich also Werte und Sinnzuschreibungen, sind
aber der Natur prinzipiell nicht zu entnehmen, sie entstammen einer anderen, ihr
transzendenten Quelle. Wie sagte doch Kant zur Begründung eines kritischen Prinzips der Vernunft für die reflektierende Urteilskraft: »Es ist für den Menschen ungereimt, zu hoffen, dass dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde.« So weit auch die ordnende Kraft des neuen Deutungsschemas
reichen mag, es lässt uns mit der Aufgabe zurück, die Absicht, den Sinn unseres
menschlichen Daseins, je für uns zu suchen und zu finden.
Ob diese Antwort mit Hawking und Laplace und ohne den Rückbezug auf einen
Schöpfer gegeben wird oder mit Jonas gerade in der Gottgeschaffenheit der zu bewahrenden Welt ihren letzten Fluchtpunkt sieht, wird durch das neue Denkschema
nicht festgelegt, ja, nicht einmal nahegelegt: Gewiss, alle Argumentationen greifen zu
kurz, die Zufallsbilanzen mit positivem oder negativem Resultat beizubringen suchen, etwa dergestalt, dass angesichts der ungeheuren Zufälligkeit, durch die die
Welt ihre jetzige Gestalt gewonnen hat, der Gedanke eines Schöpfers obsolet sei.
Oder in der entgegengesetzten Richtung: Wenn trotz der ungeheuren Zufälligkeit
am Ende ein moralisches Wesen mit Vernunft und der Fähigkeit zu Selbstbewusst-
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sein und Selbstbestimmung resultiert habe, so sei dies ein Beleg für eine planvolle
Fügung und Führung. In beiden Fällen wird aber vorausgesetzt, was behauptet wird.
Solche Zirkularität gilt auch für die metaphysischen Standpunkte, die in diesem
Zusammenhang entwickelt wurden: Whitehead, der als erster die Evolution zum
durchgängigen Grundprinzip einer Prozessontologie erhob, sieht in Gott den notwendigen Abschluss dieser Metaphysik – auch wenn dieser Gott ein sich in der entfaltenden Welt selbst verwirklichender Gott ist.16 Im Anthropischen Prinzip einer
Reihe von Evolutionstheoretikern wird argumentiert, die Welt habe sich so entwickeln müssen, wie sie sich entwickelt habe, hin zu einem sie begreifenden und erkennenden Wesen mit Selbstbewusstsein;17 und damit wird der Leibnizsche Gedanke
eines Weltplans wieder aufgenommen, der in seiner Harmonie ein Wesen mit
Selbstbewusstsein einschließen muss, um über die Welt hinaus in deren Ordnung –
auch in einer Ordnung des Zufalls – ein dahinterliegendes Umgreifendes erfassen zu
können.
Radikaler als je zuvor wird so deutlich, dass wir es sind, die wir uns in geschichtlicher Gewordenheit eines Deutungsschemas dieser Gewordenheit bedienen, das
selbst aus unserer wissenschaftlichen Denktradition erwachsen ist: mit ihm geben
wir unserer Welterfahrung eine Struktur. Ob und wie wir dieser Struktur einen darüber hinausgehenden Sinn unterlegen, ob und wie wir das Deutungsschema selbst
als Ausdruck der Sinnentleerung oder als Beleg für eine transzendente Sinnerfüllung
verstehen, bleibt immer offen. Die Ammoniten des Apennin haben nur die Geschichtlichkeit dieser Welt und unser Eingebundensein in sie gezeigt, nicht aber die
Antwort gewiesen; wir müssen sie uns selbst geben.

16 Whitehead, A. N.: Prozess und Realität. Frankfurt a. M. 1979, 5. Teil, Kapitel II: Gott und die Welt, sowie ders.: Wie entsteht Religion? Frankfurt a. M. 1985.
17 Breuer, R.: Das anthropische Prinzip. München 1981.
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