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Jürgen Kocka 

Evolution und Revolution: 

begriffsgeschichtliche Überlegungen 

 

 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich hatte eigentlich vorgeschlagen, nicht als erster, sondern als letzter in dieser Reihe zu 

sprechen, denn, Sie werden es sehen, ich nähere mich dem Thema sehr vom Rande 

her. Und zwar interessiert mich die Frage, welche Beiträge denn eventuell Historiker zum 

Jahresthema unserer Akademie leisten könnten. Dabei habe ich mich selektiv und vor-

läufig auf die Frage konzentriert, welche Rolle der Begriff „Entwicklung“ im geschichts-

wissenschaftlichen Denken und darüber hinaus im historischen Denken des „langen 

19. Jahrhunderts“ – also vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert – spielte. 

1. Varianten des Entwicklungsbegriffs im historischen Denken: Der Begriff „Entwicklung“ 

wurde zunächst im 17. und 18. Jahrhundert für Sachverhalte außerhalb der politisch-

sozialen Welt gebraucht, unter anderem in naturbezogenen und naturwissenschaftlichen 

Diskussionen. Seit dem späten 18. Jahrhundert kam es zur Übertragung des Entwicklungs-

begriffs auf die Welt der Geschichte, besonders intensiv und wirkungsreich bei Herder. 

Dabei spielten Anleihen beim biologischen Denken oder Sprechen eine Rolle, etwa die 

Vorstellung der Herausbildung von Individualitäten aus Keimzellen, Anlagen oder ange-

legten Möglichkeiten; oder das Denken in Stufen, beispielsweise die Vorstellung vom: 

Wachsen, von der Blüte und vom Verfall von Individuen, Staaten oder Zivilisationen. Kant 

hat auch zu diesem Thema geschrieben, dabei Analogien zwischen Natur und Menschen-

welt betont, zugleich aber Besonderheiten festgehalten, durch die sich seines Erachtens 

die Entwicklung in der Menschenwelt von der Entwicklung in der Natur unterscheide. „Die 

Entwicklung menschlicher Anlagen“, so schrieb er, bedürfe „der gezielten Übung und 

des Unterrichts“, und so spreche man oft lieber von „Bildung“ als von „Entwicklung“. 

Und er betonte die Rolle von Antagonismen zwischen Trieben, Individuen und Staaten, 

Antagonismen bzw. Konflikten, die zur Entwicklung der Gesellschaft, auch schließlich einer 

weltweit bürgerlichen Gesellschaft, wie er hoffte, beitragen würden. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts taucht dann der Begriff „Entwicklung“ im 

Denken über Geschichte und in den Schriften vieler Historiker immer häufiger auf, bei 

allen ein wenig anders. Immerhin, als Darwin schrieb, war der Begriff auch in diesen 
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Diskursen en vogue. Wenn man nach dem gemeinsamen Nenner dieser Varianten des 

Gebrauchs von „Entwicklung“ fragt – ich konzentriere mich auf deutschsprachige Litera-

tur –, dann lässt sich vielleicht das Folgende sagen: Mit „Entwicklung“ bezeichnete man 

Veränderungen in der Zeit, und zwar überindividuelle, sehr zusammengesetzte, komplexe, 

langfristige Veränderungen, im Unterschied (a) zu Veränderungen, die hinreichend als 

Ergebnisse intentionalen Handelns zu verstehen sind, im Unterschied (b) zu Entwicklun-

gen, die man Zufällen zuschreiben kann, und im Unterschied (c) zu Veränderungen, die 

als ereignisgeschichtlich-chronologische hinreichend beschreibbar sind. Wer also von 

Geschichte als „Entwicklung“ sprach, der hob auf das Prozesshafte, man kann auch 

sagen, das Strukturelle der Veränderungen ab. Also auf große Zusammenhänge und 

auf die Einbettung von einzelnen Veränderungen in breitere, komplexere Kontexte. 

Im Historismus, dem wohl wichtigsten Paradigma geschichtswissenschaftlichen und 

historischen Denkens im 19. Jahrhundert – ein Paradigma, das uns bis heute prägt – 

wurde dann „Entwicklung“ zu einem Zentralbegriff, etwa studierbar bei Friedrich Carl 

von Savigny. Da wird nun die Kontinuität im Entwicklungsbegriff betont, Veränderung 

und Kontinuität zugleich, also die Vorstellung, dass sich Neues aus Altem entwickelt, ohne 

dieses Alte zu wiederholen, aber doch unter Prägung durch dieses. Es handelt sich dabei 

um eine stetige, immer häufiger als unumkehrbar gedachte, wenngleich nicht notwendig 

auf ein Ziel hin gerichtete, um eine ganzheitsbezogene, irgendwie dann doch eigengesetz-

liche Veränderung, die von Historikern zwar beschrieben, rekonstruiert und auf die „trei-

benden Kräfte“ hin untersucht, aber nicht in allgemeine Gesetze gefasst werden kann. 

Nach Friedrich Meinecke ging es diesem historistisch-historischen Denken und der davon 

inspirierten Geschichtsschreibung darum, „historische Erscheinungen von innen heraus 

als sich entwickelnde Individualitäten zu verstehen, eingebettet in einen Gesamtstrom 

der Entwicklung.“  

All das kann hier nur angedeutet werden, aber kräftige Spuren dieses Ansatzes finden 

sich auch im heutigen historischen Denken und auch in der Praxis von Historikern, die 

sich nicht als historistisch bezeichnen würden. Ein möglicher Vortrag in diesem Wissen-

schaftsjahr, das vor uns liegt, könnte sich mit dem Entwicklungsbegriff im historischen 

Denken des 19. Jahrhunderts in seinen Ähnlichkeiten und Unterschieden zum Entwick-

lungsbegriff der damaligen Biologie befassen, von der er beeinflusst war, und auf die er 

vermutlich auch Einfluss ausübte. 

2. Ein zweites, für Historiker interessantes Thema im Umkreis des Nachdenkens über 

Evolution: Das Verhältnis der Begriffe „Evolution“ und „Revolution“ im 19. und 20. Jahr-

hundert zwischen Konkurrenz und Verschmelzung. Die große Französische Revolution hat 
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das politische Denken und die politische Sprache verändert, und zwar sehr kurzfristig, 

dann aber nachhaltig. Rasch wurde es üblich, den Begriff der „Entwicklung“ – und jetzt 

häufig synonym mit „Evolution“ – in eine alternative Beziehung zur Revolution zu rücken, 

und zwar häufig mit anti-revolutionärer oder revolutionskritischer Stoßrichtung. Beispiels-

weise schrieb Herder 1793, also nur vier Jahre nach dem Sturm auf die Bastille: „Mein 

Wahlspruch bleibt also: fortgehende natürliche, vernünftige Evolution der Dinge, keine 

Revolution. Durch jene (die Evolution), wenn sie ungehindert fortgeht, kommt man dieser 

(der Revolution) am sichersten zuvor. Durch jene (Evolution) wird diese (Revolution) unnütz 

und zuletzt unmöglich. Predigen Sie diesen Spruch den Mächtigen der Erde, alle Ver-

ständigen sind über ihn einig.“  

In ganz verschiedenen Schattierungen wurde „Evolution“ bzw. „Entwicklung“ zu einem 

gegenrevolutionären Zentralbegriff, und das in jenen Jahrzehnten, in denen es in der 

politischen Sprache der Gebildeten häufig um Revolution „ja“ oder „nein“ ging, bei Libe-

ralen, bei Konservativen, bei anderen. In solchen Kontexten wurde im Bedeutungsfeld 

von „Evolution“ einerseits die Normalität der Veränderung betont, also hervorgehoben, 

dass Veränderung immer geschieht und normal ist; das war gewissermaßen eine Kon-

zession an die revolutionäre Seite. Betont wurde aber andererseits mit „Entwicklung“ der 

allmähliche, schrittweise Charakter der meisten historischen Veränderungen, und dies der 

Vorstellung von der Notwendigkeit dramatischer Brüche und Revolutionen entgegen-

gestellt. Dieser Sprachgebrauch hob hervor, dass Entwicklung eine Veränderung sei, die 

nur zum kleinen Teil wirklich geplant werden könne, die sich vielmehr in kleinen Schritten, 

gewissermaßen von selbst vollziehe , dies nun gegen den planenden Furor der Revolu-

tionäre. Damit konnte der Begriff „Entwicklung“ zentral sein für ein eher quietistisches, 

konservatives Denken; er konnte aber auch – und das war häufiger – zentral sein für 

reformorientiertes Denken. Die Beispiele sind Legion.  

Schließlich wurden bei Marx und Engels, so im „Kommunistischen Manifest“ von 1847, 

die Begriffe „Entwicklung“ und „Revolution“ wieder eng zusammengebracht. Marx spricht 

von „revolutionärer Entwicklung“, die er als notwendig begreift, aber als eine, die durch 

Revolutionen zu fördern sei. Die Einsicht in diesen dialektischen Zusammenhang zwi-

schen langfristiger Entwicklung und Revolutionen werde, so erwarteten es Marx und seine 

Anhänger, Teil der revolutionären Praxis werden und damit zur Verwirklichung der Ent-

wicklung beitragen, die sie prognostizierten. Die Folgen dieser intellektuellen und semanti-

schen Volte waren immens und tiefgreifend. Sie sind vor allem in der Geschichte der 

Sozialdemokratie, des Kommunismus und des Marxismus-Leninismus in der Sowjetunion 

zu studieren.  
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So viel in der gebotenen Kürze zur politisch-ideologischen Polyvalenz des Entwicklungs-

begriffs. Ich weiß nicht, ob Nicht-Historiker, die sich für Evolutionstheorie interessieren, 

mit einem solchen Aufschlag etwas anfangen können. Aus der Sicht eines Historikers sind 

das sehr aufregende Zusammenhänge. 

3. Rasch noch zu einem dritten Punkt, zum Einfluss der Darwinschen Ideen auf das 

Denken im historisch-politischen Bereich, oft unter dem Stichwort „Sozialdarwinismus“ 

abgehandelt. Zu diesem komplexen Thema hier nur ein paar Stichworte. Darwins 1859 

veröffentlichte Deszendenz- und Selektionstheorie entwickelte in Europa und darüber 

hinaus schnell eine ungeheure Breitenwirkung. In Deutschland war die Popularisierung 

und gleichzeitig auch Vergröberung bis Verzerrung Darwins durch den Zoologen und 

historischen Materialisten Ernst Haeckel wichtig, besonders sein Buch Natürliche Schöp-

fungsgeschichte, Berlin 1868. Entwicklungen, so schrieb er, seien ja immer politisch-

ideologisch deutbar gewesen, jetzt aber sei „Entwicklung“ ein „Zauberwort, durch das wir 

alle uns umgebenden Rätsel lösen oder wenigstens auf den Weg ihrer Lösung gelangen 

können.“ Weiterhin blieb der Begriff „Entwicklung“ politisch polyvalent. Friedrich Engels 

verglich Marx lobend mit Darwin. Dazu passte, dass die frühe Arbeiterbewegung Darwins 

Entwicklungs- mit Marxschem Geschichtsdenken verband und dadurch versuchte, ihren 

Anspruch zu bekräftigen, demnächst zu den Siegern der  historischen Kämpfe, der Klas-

senkämpfe zu werden. Und sie begründete damit die Erwartung, dass sich diese Ent-

wicklung zwar revolutionär, aber doch auch als Entwicklung, gewissermaßen von selbst 

ergeben werde. Diese Verbindung von Revolutionserwartung und abwartendem Vertrauen 

in die Zwangsläufigkeit der Entwicklung wurde in der innersozialdemokratischen Diskus-

sion um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert  zu einer einflussreichen, aber zwischen 

den Lagern und Flügeln der Partei sehr kontroversen Position. Die Anleihen beim so 

verstandenen entwicklungstheoretischen Denken halfen mit, die sozialistischen Zukunfts- 

und Heilserwartungen in den Köpfen großer Bevölkerungskreise, insbesondere in der 

halbgebildeten Arbeiterschaft, zu verwurzeln. 

Aber Darwinsche Gedanken wurden auch auf der politischen Rechten mächtig, wo 

sie zur Legitimation von Ungleichheit, Herrschaft und Unterordnung als naturgegeben 

benutzt wurden, als Rechtfertigung der Überlegenheit großer Individuen, bevorrechtigter 

Klassen, höherstehender Zivilisationen, bald auch überlegener Rassen. Schon vor dem 

Ersten Weltkrieg und dann erst recht nach 1918 wurden, so schreibt der Historiker 

Gangolf Hübinger, „völkisch-rassische Modelle in einer neuen Qualität sozialdarwinisti-

schen Denkens strukturdominant. Ein in Europa zirkulierendes Ideen- und Theorienbündel 

wird in seiner deutschen Spielart zur ideologischen Basis eines neuen Nationalismus und 
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des Nationalsozialismus.“ Auch daraus resultierte die Wichtigkeit der Kritik am Sozial-

darwinismus, die so alt ist wie dieser selbst. Methodisch-theoretisch besteht diese Kritik 

darauf, dass sich die historische Entwicklung der Menschenwelt von der natürlichen Ent-

wicklung der Pflanzen- und Tierwelt unterscheidet, unter anderem auf Grund der Intentio-

nalität von Handlungen und der partiellen Handlungsgeprägtheit historischer Prozesse, 

sowie aufgrund der sehr begrenzten Reichweite des Kriteriums „survival“ für die Bemes-

sung von Fortschritt und Rückschritt in der Geschichte der Menschen. Politisch-welt-

anschaulich wendet sich die Kritik am Sozialdarwinismus gegen die Überbetonung von 

Konkurrenz, Kampf und Nullsummendenken – in dem Sinne, dass der Vorteil der einen 

notwendigerweise der Nachteil der anderen sein muss – im Sozialdarwinismus und hält 

dagegen, dass die Gestaltung menschlicher Verhältnisse auch oft etwas mit universalen 

Rechten und Pflichten, mit Solidarität und vor allem mit Verständigung und Kompromiss 

zu tun hat und haben sollte. Insgesamt bemüht sich die Kritik des Sozialdarwinismus 

darum, die Grenzen der legitimen Reichweite evolutionstheoretischen Entwicklungsden-

kens abzustecken. Was in der Welt der Pflanzen und Tiere erklärungskräftig sein mag, 

kann nicht einfach auf die Welt der Menschen übertragen werden. Es geht um den 

Missbrauch von Darwins Entwicklungsdenken für Bereiche der Wirklichkeit, für die es 

nicht ausgedacht worden ist und wo es möglicherweise wenig zu erklären hat.  

 

Das Thema „Rezeptionsgeschichte der Evolutionstheorie“ sollte also in diesem Akademie-

jahr, das sich mit Evolution beschäftigt, nicht fehlen. Das wäre: ein drittes Beispiele dafür, 

was vielleicht Historiker zum Jahresthema beitragen können. Überdies ist an die Beiträge 

der Wissenschaftsgeschichte zu denken, auch was die Entstehung des Darwinschen Den-

kens in seiner Zeit betrifft. Und wir werden ja heute Nachmittag sehen, was die Kunst-

geschichte dazu zu sagen hat. 

Vielen Dank. 

 

Volker Gerhardt: Herr Kocka, als ich unmittelbar vor unserer Veranstaltung von Ihrem 

Wunsch hörte, dass Sie vielleicht doch als Letzter sprechen wollen, habe ich einen Mo-

ment gezögert und überlegt, ob wir in diesem Fall nicht Julia Fischer den Vortritt lassen. 

Aber ich bin dann bei dem Plan geblieben, und ich glaube, das hat sich jetzt durch Ihren 

Vortrag auch als gut erwiesen. Sie haben eine historische Reflexion auf eine längere 

Geschichte des Begriffs vorgetragen, die außerordentlich hilfreich ist, verschiedene Be-

deutungsvarianten zu unterscheiden und das hilft unserer Debatte insgesamt. Mir scheint 

wichtig, dass Sie am Anfang überhaupt auf den Entwicklungsgedanken und damit auf 
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das organische Modell hingewiesen haben, und außerordentlich bedeutungsvoll für unse-

re Debatte ist Ihr Hinweis darauf, dass man den Zufall überwinden wollte, denn dieser 

Zufall spielt nun tatsächlich wieder im Darwinschen Evolutionsmodell eine ganz besondere 

integrierte Rolle. Ihre als zweiten Punkt ausgeführte Annäherung der Begriffe „Evolution“ 

und „Revolution“ halte ich für wesentlich. Und dass Sie dann als dritten Punkt gezeigt 

haben, wie hier eine ganz bestimmte Einsicht aus den Naturwissenschaften wieder auf-

genommen und in eine geisteswissenschaftliche Debatte integriert wird, verdeutlicht jeden-

falls, wie nahe manches ist. Aber ein wichtiger Aspekt scheint mir die Kontinuitätsthese 

zu sein, und über die werden wir vielleicht in der Diskussion noch näher sprechen. – Nun 

trägt Ortwin Renn vor zum Thema „Evolution als interdisziplinäres Entwicklungsprinzip: 

Potenzial und Grenzen“. 


