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Evolution in Natur und Kultur 

 

 

Ich möchte ein paar Worte sagen nicht gerade aus dem Off, aber sozusagen aus der 

Mitte heraus sagen, als jemand, der auf beiden Seiten des Zaunes geforscht hat, also 

der Biologie und den Geisteswissenschaften. 

Evolution ist heute ein analytischer Begriff in den Lebenswissenschaften: er wird ver-

wendet für die Summe der ausmachbaren Mechanismen, die im Laufe der erdgeschichtli-

chen Entwicklung zur Entstehung der Arten geführt haben. Variation und Selektion werden 

dabei immer noch als zentrale Elemente betrachtet. 

Aber zunächst ein kleines historisches Detail vorweg. Darwins Buch über den Ursprung 

der Arten wird weithin als Gründungsdokument der modernen biologischen Evolutions-

lehre angesehen. Darwin spricht hier von Variation und Selektion, wenn er den Mecha-

nismus im Blick hat und von “descent with modification”, wenn er das Ergebnis im Blick 

hat. Interessanterweise taucht der Begriff „Evolution“ als Substantiv aber im ganzen Buch 

überhaupt nicht auf, und er fehlt auch im Index. Hingegen ist er hundert Jahre später 

ganz prominent im Index eines Reprints des Originaltextes, besorgt von Ernst Mayr, aus 

dem Jahre 1964 vertreten. 

Das verweist uns auf den Umstand, dass der Begriff der Evolution eben nicht nur ein 

analytischer, sondern auch ein kultureller Kampfbegriff ist, der sich in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts durchgesetzt hat, und zwar quer durch die politischen Lager. Und 

als ein solcher Kampfbegriff fungiert er ja auch heute weiterhin, indem er für das Postulat 

einer natürlichen Entstehung und Entwicklung des Lebens auf der Erde steht. 

In der Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsphilosophie hat es in den letzten 50 Jah-

ren mehrere Versuche gegeben, den Evolutionsbegriff mit seinem Kern, dem Mechanis-

mus von Mutation und Selektion, auf die Entwicklung der Wissenschaften selbst zu 

übertragen: Karl Popper wäre da zu nennen, auch Thomas Kuhn, und vor allem Stephen 

Toulmin. Dann die evolutionären Erkenntnistheoretiker, aus kognitiver Perspektive: etwa 

Rupert Riedl und Gerhard Vollmer. 

Meine eigene Einschätzung ist, dass alle diese Versuche nicht besonders erfolgreich 

waren und eigentlich nur zeigen, dass das, was den Begriff für die Biologie interessant 

macht – nämlich die Mechanismen natürlicher Entwicklung zu spezifizieren – eben nicht 
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so ohne weiteres auf die Geisteswissenschaften zu übertragen ist, und ich glaube, auch 

nicht auf die Sozialwissenschaften, jedenfalls nicht alle. Am ehesten noch auf technische 

Objekte und ihre Entwicklung. Und vielleicht in der Ökonomie. Aber da bin ich kein 

Experte. 

Es scheint mir andererseits allerdings einen Bereich zu geben, wo es Sinn macht, in evo-

lutionären Kategorien über die Entstehung und Entwicklung der menschlichen Kultur nach-

zudenken: Das ist das Tier-Mensch-Übergangsfeld – heute nennt man es evolutionäre 

Anthropologie – zwischen 3 Millionen Jahren und 30.000 Jahren vor unserer Zeit, eine Zeit-

spanne, für die es Sinn macht, von einer Ko-Evolution von spezifisch menschlichen Fähig-

keiten und Verhaltensweisen und dem biologischen Substrat des Menschen nachzudenken. 

Hingegen kenne ich keinen Bereich der Erforschung der im engeren Sinne historischen 

Entwicklung menschlicher Kulturen, wo nach meiner Meinung überzeugend dargelegt 

worden wäre, dass der Begriff der Evolution, jedenfalls im Sinne seiner biologischen 

Verwendung, als begriffliches Instrument der Forschung sich als besonders nützlich erwie-

sen hätte. Die Parallelisierung von internen Ausdifferenzierungsprozessen in menschlichen 

Gesellschaften, wie etwa die Arbeitsteilung im Bereich der Arbeit – oder die Wissen-

schaftsentwicklung –, brauchen, wenn ich das richtig sehe, zu ihrem Verständnis ein am 

jeweiligen historischen Material selbst entwickeltes begriffliches Instrumentarium. Das 

gilt insbesondere auch für die Disziplinenbildung im Bereich der Wissenschaften und an-

dere Entwicklungsverläufe im Bereich der Wissenschaftsgeschichte. Ich bezweifle, dass 

da mit Übernahmen aus der Biologie viel geholfen ist. Wir haben es hier mit Entwick-

lungsverläufen zu tun, die sich auf einer anderen Zeitskala abspielen – worauf schon 

Edgar Zilsel hingewiesen hat –, wie auch mit ganz anderen Mechanismen der Tradierung. 

Zeiträume sind hier entscheidend: Zeit der biologischen Evolution, Zeit der Geschichte, 

Zeit der individuellen Entwicklung. 

Allerdings gibt es sowohl in der menschlichen Kultur wie auch in der Natur – und 

das nicht nur bei Lebewesen – bestimmte Zeitverläufe. Das sind zum einen zyklische, also 

periodische Zeitverläufe, und zum anderen gerichtete, auf einen bestimmten Endpunkt 

orientierte. Schließlich gibt es aber auch nach vorne offene Zeitverläufe. Im Bereich des 

Lebendigen ist der Evolutionsprozess ein solcher. Im Bereich der Kultur scheint mir bei-

spielsweise die Entwicklung der Wissenschaften ein solcher nach vorne offener Prozess 

zu sein, oder um es mit Thomas Kuhn zu sagen, ein von „hinten getriebener Prozess“, 

also einer, der nicht durch Vorwegnahmen einfach zu steuern ist. Die Formen aber, in 

denen er sich darstellt, und die Kategorien, mit denen diese Formen erfasst werden 

können, müssen allesamt aus der historischen Forschung selbst erschlossen werden. 


