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ABSTRACT - In recent yeats, the question of national styles in science has teceived increasing attention. The different forms of Dalwinism that emerged in the nineteenth cen
tury provide an impressive example of the role of non scientific factors in the development
of scientific ideas. Although the reception of Darwinian theory has been acknowledged to
differ according to distinci national traditions even in Darwin's time, there have been fev',
systemaric effoits to understand the underlying causal factors. Usually these explanations
have conceived ot the relationship of science to its social and political context as a distor'
tion of science by ideology. In conuast to this picture, I attempt to demonsrate here how
a scientific research program was situated in a concrete historical context. The German tradirion of Darrvinisrrr in the nineteenth century will be described as a coalition of political
liberalism, materialism, and morphology. \X/hereas the liberals used Darwinism to give their
anti-religious and progressive program a naturalistic foundation, the morphologists appreciated that Darwinian theory illowed them to dispense with the idealistic origins of their
research program, and rhe materialists were provided with a naturalistic explanation of the
origin of organic form.

It is curious how nationality influences opinion: a week hardly passes without
my hearing of sorae naturalist in Germany who supports my views, & often
püts an eiaggerated value on my works; whilst in France I have not heard
of a single zoologist except M. Gaudry (and he only partially), who supports
my views.l

'" Meinen Frennden und Kollegen ton der Cotespondence of Cha es Dantin gewidmet. Überarbeitete Fassung eines Vortrages auf dÄr 76. Jahrestagung der Deutschen Ceselkcbaft fib Geschichte det Me
tlizin, Natuiuissenscha;t't intl Technih von 21.27. September 1991 in Lübeck Dieser Aufsarz entstand
während eines Forschungsaufenthaltes an der Harvard University in Canbridge, Mass., der mir durch ein

Feodor Lynen-stipendiuÄ dcr Alexander von Humboldt-Stiftung ermöglicht uurde. Der Humboldt-Stifrune sei an Jreser-stelle {Lir die linanzielle Unterstützung, meinem Gastgeber in Harvard, Ernst Mayr' für
die"Einladune und die anregenJen Dskussionen gcdankt. Bei Andrea Peil, Joy Harvey, Lynn Nvhart und
\(ralter Mann-möchte ich lr"lch für die kritische Durchsicht des Manushripts und wertvolle Hinweise be'

r Charles Darwin an f.L.A. Quatrefagesl, Bdef vom 28. Mai [1870]. Arnerican Philosophical Society,
Philadelphia (Pennsylvania), 179. Vgl. F. Darrvin (cd.), The Life and Lettets of Cha es Daruln, ) vols '
London: Murray, 1d87, vol. j, pp. iu-tts. Es handelt sich um den Paläontologen Albert Jean Gaudrv
(1827-1908).
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Seit Charles Darwin (1809-82) 1870 seiner Verwunderung über die
unterschiedlichen nationalen Reaktionen auf seine Theorien Ausdruck
gegeben hat, hat die Frage, warum es zu diesen signifikanten Unterschieden kam. die Biologiehistoriker beschäftigt. Die ausgesprochen
lebhaften Diskussionen, die Darwins \X/erke in Deutschland härvorriefen, bilden tatsächlich einen merkwürdigen Kontrast zur 'Verschwörung des Schweigens' in Frankreich.z Die Frage nationaler
Denkstile hat in den letzten Jahren wieder vermehrt die Aufmerksamkeit von .Biologiehistorikern erregt. Für die in den Nachkriegsjahrzehnten dominierende \Wissenschaftstheorie des logischen Empiiiimus
hatte diese Fragestellung nur untergeordnete Bediutung gehäbt. Die
rationale Rekonstruktion einer wissenschaftlichen Theorie wurde als
vorrangig betrachtet, vrährend die sog. 'externen Faktoren' lediglich
als sekundäre Erklärungen für die konkreten räumlichen und leitlichen Abweichungen von einer idealen rationalen Enrwicklng nachgeordnet wurden.; Für die logischen Empiristen war der rheoietische
Gehalt der X{/issenschaft (die Logik der r /issenschaft) im Prinzip von
seiner psychologischen und soziologischen Entstehung unabhängig.r
Demgegenüber gab es bereits in den 20er und J0er Jahren wissenssoziologische Ansätze, die diese Konstruktion eines von konkreten hi
storischen Bezügen ablösbaren rationalen Kernes der \X/issenschaft in
Zweifel zogen. Stellvertretend sei hier auf Ludwik Fleck und Karl
Mannheim verwiesen, die den 'Absolutismus der Denknormen' kritisierten und die 'soziale Bedingtheit des Denkens' betonten.:
Darwins Beobachtung nationaler Unterschiede in den Reaktionen
auf seine Theorien soll nun als Ausgangspunkt dienen, um die These
von der Bedeutung 'des historisch-sozialän Gesamtprozesses, der als
2
. _ Als 'Verschwörung des Schweigens' ('conspiracy of silence') bezeichnete T.H. Huxley den anfänglichen rWiderstand gegen Darwins Theorien in Frankreich. Vgl. F. Dandr (footnore 1), vol. 2, p. 186.I Vgl- erwa L Lakatos, 'History of Scienc€ and Its R tional Reconstrucrions L1971)'. In Tie Methodolagl, of Scienttfic Research Programnes, (Philosophical Papers, vol. 1) Cambridge: Cambridge Universi,
Ly Press. lc78 102 l18: l18.
a R. Carnap, 'Logical Foundations of the Unity of Science'. In: O. Neurath, R. Camap. and C. Morris leds.), Intetnarional Encyclopetlia af Unified Science, vol. 1, Chicago: University of Chicago Press,

la)a-55: 12-O.
t L. Fleck, Entstehang und Entuicklung einer uissenschaftllchen Taßdcbe. Etufüb/une in dle Lehre
nn Dei14st4 nd Denkkollektiu 11935J, hg. von L. Schäfer und T. Schnele, (Suhrkamt Taschenbuch
Wissenschaft, 112) Frankfurt am Mäin: Suhrkamp, 1980: 121 Fn. Ahnlich kritisiert Karl Mannheim, daß
'die philosophische Lehre von der Identität und Zeitlosigkeir der formalen Vernunftbestimmungen ein
Hemmnis für die historische und soziologische Erforschung des nüerdens der Denkformen' bedeütet ha
be. K. Mannheim, Kotseltatßmas: Ein Beitag zat Soziologie des Wlssens [19]1, hg. von D. Ketder, V.
Mejq und N. Stehr, (Suhrkamp Taschenbuch \üissenschaft, ,178) Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984:
219. Zur neueren wissenssoziologischen Diskussion vgl. S. Shapin, 'History of Science and Its
Sociological
Reconstructions', Hriro 11 of Sciexce, 20 (1982), 157,211; D. Bloor, Knowledge and Social Inagery, 2d edr.
tion, Chicago and London: Chicago University Press, 1q91; zur Frage narionaler Denkstile vgl. Jd?zce
',
Context,1 (199I) und J. Harwood, Stlles o/ Sdentii. Thougbt The Gernan Genetics Cor/tn lrl1 19001933, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1993.
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historische Ursprungsstätte hinter den einzelnen theoretischen Gebilden steht', zu überprüfen.e Die Rezeption des Darwinismus im 19.
Jahrhundert scheint - trotz abweichender Meinungen - einen entspreihenden Effekt von außerwissenschaftlichen Phänomenen auf die A1<zeptanz :und darüberhinaus auf den Inhalt einer bestimmten wissenschaftlichen Theorie zu dokumentieren.; Das ZieI det folgenden Untersuchung ist es, die Verschmelzung von wissenschaftlichen Elementen mit wältanschaulichen Vorstellungen und politischen Strömungen
attfzuzeigen. Diese Interaktion von wissenschaftlichen und weltanschaulic6en Argumenten und Motiven läßt sich nur unzureichend als
Geschichte einör Verfälschung, in der eine fiktive 'reine' \Wissenschaft
von politisch motivierten Ideologien manipuliert wird, beschreiben. Es
soll vielmehr gezeigt werden, warum sich in einem konkreten historischen Kontext wissenschaftliche, weltanschauliche und politische Interessen verbanden und für einen bestimmten Zeiftaum eine wissenschaftliche und populäre Bewegung, den deutschen Darwinismus,
schufen.s Meine These ist, daß sich die Popularität des Darwinismus
im Deutschland der 1860er und 1870er Jahre aus folgender histori
schen Konstellation erklären läßt: Der Darwinismus hatte in der Morphologie ein tragfähiges wissenschaftliches Fundament, im Materialis-r.s ,rrd Liberalismui eine populäre weltanschauliche Grundlage und
im liberalen Bürgertum eine soziologische Basis.
Ausgangspunkt der folgenden Untersuchung wird der von Darwin
erwähnte Ünterschied in den französischen bzw. deutschen Reaktionen auf seine Theorien sein. Darwins Beobachtung dient gleichsam a1s
theoretisches Beispiel, das plausibel machen soll, daß das konkrete
.,

K. Mannheim (footnote 5), p. .18.
Zur Rezeption des Darwiüismus in den verschiedenen nationalen Kontexlen vgl T.F Glick (ed ),
The Conpatatiie Receptio of Datuintn, Austin and London; Unlversity of Texas Press, 1971; Ir' Corsi
and PJ. \Y/eindling, 'Darrvinism in Germany, France, and ftaly'. In: D. Kohn (ed ), The Dturian Heti
ror, i"ilc.r"n, Prir.eton Urire siry Press. lq85r t>8r 72q. Die b'"her rorgelegrcn Urrenuchungen kön
nJr naeh D.r"id Hulls Ansicht kcine Korrelation zwischen der Rezeption der Darwinschen Theorien und
den allgemeineren nationalen Traditionen nachweisen. Vgl. D.L. Hull, 'Evolutionary Thinking Observed',
7

ce, 22J 11984), 923 -924.
s Begriffe rvre Darurnismus

S cien

, Matelalismus' oder 'Liberalismus' unterliegen ebenso wie soziale Strö
rnune"n".ine. ständLsen Ennvicklung. Sie verändern sich zeitlich und sie werden zu einem gegebenen
Zeitpunkr mit u"r*nndr.n. aber doeh unterschiedlichen Vorstellungen verknüpft (vgl. T Junker,'Histo
rioeraphische Reflexionen zur "Darwin-Industrie": Kreativität, wissenschaftliches Milieu, Transformation,
Di;er;ifikation und Klassifikation', laltbtrh fit Geschicbte and Theorie der Biologte, t (1994),45 68)
\(enn im folgenden also vom 'Darwinismus' die Rede ist, so beziehen sich diese Aussagen nur auf die
Zeit von 1860 bis ca. 1875. Entsprechend rvar auch Deutschland in der Mitte des 19 Jahrhunderts ein
politisch zersplittertes Gebilde und die Revolution von 1848 hatte in den einzelnen deutschen Staaten ei
ne rec-ht untirschiedliche Ausprägung. Diese verschiedenartigen Bedingungen erschweren die Untersu
chung von wichtigen historiscLen Tr;ditionslinien, sie machen sie indes nicht unmöglich, da im deut
schen Sorach.,,rm eine relaür' homogene wissenschaftliche Offentlichkeit existjerte (vgl. dte Versanm
lungen
u

ie,ti,her

NaturJo,rche,

,"d Äite,

i*ensrhrltlirhe Zerrsrhriften).

Akademien wie die Leopol/rza und verschiedene überstaatliche
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Schicksal einer wissenschaftlichen Theorie nicht primär von wissenschaftstheoretischen Kriterien wie Einfachheit, Allgemeinheit, Falsifizierbarkeit und heuristischen Qualitäten abhängt.r In einem zweiten
Schritt soll die konkrete Gestalt des Darwinismus, wie er sich als historisches Phänomen im Deutschland der 1860er und 1870er Jahre
präsentierte, beschrieben werden. In den folgenden Abschnitten werden dann die historischen Bedingungen, die dem Darwinismus diese
Gestalt gaben, dargestellt: Eine erste wichtige Ursache war die wissenschaftlich-weltanschauliche Tendenz zu materialistischen Konzepten der
Natur in den 18l0er und 1840er Jahren. Als zweiter Punkt wird der
Einfluß des politischen Liberalismus und der Revolution von 1848 dargestellt. In einem dritten Schritt sollen die Ursachen dafur diskutiert
werden, warum ein wissenschaftliches Forschungsprogramm, in diesem
Falle die Morphologie, zum theoretischen Fundament des entstehenden
Darwinismus wurde. Als Abschluß dieser in erster Linie ideenge'
schichtlichen Analyse wird die historische Kontinuität zwischen dem
Materialismus'Streit und dem Darwinismus-Streit dargestellt werden.
Daß es sich bei dieser Entwicklungstradition nicht nur um eine theoretische Konstruktion handelt, soll im weiteren anhand einiger konkreter
Aussagen von Biologen dieser Zeit dokumentiert werden. In den letzten
Abschnitten schließlich werden die Relevanz der beschriebenen Ent'
wicklung, alternative Strömungen und zeitliche Grenzen des beschriebenen historischen Phänomens Darwinismus diskutiert werden.

Zur deutschen und

französischen Rezeption

der

Darwinschen

Theotien

Der erste und wichtigste Grund für ieden Wissenschaftler eine
Theorie zr akzeptieren, besteht nach den Normen des Empirismus
darin, daß es sich um eine Theorie handelt, die zutreffende Aussagen
über die empirische Realität ermöglicht. Das a1les entscheidende Kri
terium für den rX/ert einer Theorie, ihre \X/ahrheit, ist die Ubereinstimmung mit der realen Außenwelt, oder wie Darwins Übe.setreq
der bedeutende Zoologe H.G. Bronn (1800-62), es ausdrückte, 'die
Anwendbarkeit der Darwin'schen Theorie auf die 1üTirklichkeit'. to Falls
der Verlauf des wissenschaftlichen Diskurses tatsächlich ausschließlich
e Zu diesen n issenschaftstheorctischen Kriterien vgl. \0.V. Quine and J. Ullian, The tX/eb of Belief,
New York: Random House, 1970; L.L. Laudan, Ptogtess antl Its Problens: Towattl a Theory o;f Sdentific
L,'oari. Berkelcy: t nirersity ol calilornia Prcss. lq77: J. Lrkaro' 'roornore lr.
l0 H.G. Bronn, Schlusswon des Übcrsetzers'. In; C. Danvin, Übet die Entstehuag det Attet lm
Tbier- md Pflanzen-Reich darch natürlicbe Zücbtung oler Erhabang det *nollkomnneten Rassen im
Katnpfe un's Daseyn, Stuttgart: Schweizerbart, 1,860, 495 520: 501.
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durch die Vernunft und die Übereinstimmung mit der empirischen
Realität bestimmt würde, dann wäre es selbstverständlich nicht mög1ich, die Entstehung und Verbreitung einer Theorie aufgrund soziologischer Faktoren zu untetsuchen. Angenommen bei Darwins Theorien
handelt es sich um einen der wichtigsten Fortschritte in der Entwicklung der Biologie - wovon auch eine ganze Reihe von Biologen des 19.
Jahrhunderts überzeugt war -, dann hätte sich Darwin nach rein wissenschaftlichen Kriterien innerhalb weniger Jahre in der gesamten wissenschaftlichen \{/elt durchsetzen müssen. Dies war indes nicht der
Fall. Zum Teil ist die kritische Einstellung vieler 'üTissenschaftler des
19. Jahrhunderts Darwins Theorien gegenüber aus rationalen Gründen verständlich: Zum einen ist es nicht nur legitim, sondern sogar
unerläßlich, jede neue Theorie einer kritischen Untersuchung zu unterziehen. Zum andern neigte sich die empirische Beweislage im 19.
Jahrhundert zwar zugunsten von Danvins Theorie der gemeinsamen
Abstammung, aber die Situation war in vielen Bereichen (2. B. in der
Paläontologie) alies andere als eindeutig.rr Und schließlich stellten
idealistische und teleologische Theorien Mitte des 19. Jahrhunderts
noch eine wissenschaftstheoretische Konkurrenz zum mechanischen
Materialismus, wie er mit Darwins rX/erken verbunden ururde, dar.tz
Die Analyse der rationalen, wissenschaftlichen Reaktionen auf Darwins Theorien macht einige Ereignisse begreiflich, aber es gibt doch
eine ganze Reihe von Phänomenen in der Geschichte des Darwinismus, die nicht durch den rationalen Diskurs von rü/issenschaftlern erklärbar sind. Bereits in den klassischen biologiehistorischen Darstellungen von Emanuel Rädl (1909) und Erik Nordenskiöld (1926) wurde auf die ideologische Komponente in den wissenschaftlichen Reaktionen auf Darwins Theorien hingewiesen.r Aber beide Autoren rvaren Gegner des Darwinismus und zu a1len Zeiten war es üb1ich, dem
wissenschaftlichen Gegner irrationale Motive zu unterstellen, während
die eigenen Motive rein wissenschaftlicher Natur sein sollten. Aber
auch wenn man Rädls oder Nordenskiölds anti-darwinistische Einstellung nicht teilt, so ist es doch unverkennbar, daß die Geschichte des
r1 MJ.S. Rudwick, The Meaning ol Fossih. Epnottes in the History o;f Pakeontologt, London and New
York: Macdonald and American Elsevier, 1972; PJ. Bowler, The Non-Ddruihian Rerolatian. Relnterprcting a
Hisloicdl M),th, Baltimore and London: The Johm Hopkins University Press, 1988; T. lur*er, Daruinisnus
und Botanik. Rezeption, Kitik und thmtetrsche Ahematiren in Deußcblakd tlu 19. l ahrbanderts, lQud\en vd
Studien zur Gachichte der Phamazie, Bd. t4) Srungan: Deutscher Apotheker Verlag, 1989:90,112.
12 Zu Viderständen gegen Darwins Theorren vgl E. Mayr,
Die Darwinsche Revolution und die \(riderstände gegen die Selektionstheorie'. In: H. Meier led.), Die Hetausfottlerang der Eoolutionsbiologie,
München und Zürich: Pipet, 198& 221-250.
rt E. lädl, Geschicbte det blologischen Theorien ln det Neuzeit,BcJ. 2, Leipzig: Engelmann, 1909; E. Nor,
densl<:öld, Die Geschicbte tler Biologie, übers. von G. Schneider, Jena: Fischer, 1926. M. \(eingarten, 'Darwinismus Lrnd materialistisches \0eltbild'. In: Darzz,in axd Dauinisnus, Berlin: Akademie Vedag, 1994:74-82.
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Darwinismus sowohl zeitliche \X/ellen als auch geographische (nationale) Abweichungen in der Haltung der rX/issenschaftler aufir'eist, für
die keine hinreichende internalistische Deutung bekannt ist. Als Bei
spiel soll kurz das unterschiedliche Schicksal von Darwins Theorien in
Deutschland bzw. Frankreich diskutiert werden.ra 1859, als Darwin
die Freiexemplare von Oigin of Species versandte, hat er in beiden
Nationen jeweils zehn Vissenschaftler bedacht.tr Zehn Jahre später
sollte er sich dann verwundert über das unterschiedliche Schicksal seiner Theorie in Deutschland bzw. Frankreich äußern (vgl. das einführende Zitat).
Die Unterschiede in den Reaktionen auf Darwins Theorien in den
damals führenden rX/issenschaftsnationen Kontinentaleuropas, Frankreich und Deutsctrland, sind tatsäctrlich signifikant und bestätigen Darwins subjektive Einschätzung. Nur ein Beleg sei angefuhrt: \X/ährend
Darwins Briefwechsel mit deutschsprachigen Korrespondenten (ohne
die Schweiz) ca. 4)"Ä seines gesamten nicht-britischen Briefwechsels
ausmacht, sind nur ca. 8"/" von und an Korrespondenten aus Frankreich gerichtet.t6 Diese Zahlen sind selbswerständlich nur ein Indiz,
aber sie stimmen sehr gut mit dem Empfinden der Zeitgenossen überein: 'Nirgends - auch in England nicht - hat die Darwin'sche Theorie
mehr Aufsehen erregt, mehr Viderspruch und mehr Beifall gefunden,
als in Deutschland.'tz Die neueren biologiehistorischen Untersuchungen haben diese Einschätzung bestätigt.ls rü/as mag die Ursache für
ra Ein anderer interessanter FaI ist die geographisch unterschiedliche Rezeption der Danvinschen
Theorien inneÄalb des deutschen Sprachraumes. \üährend überproportional viele Biologen aus Nord'
deutschland (v. a. aus Preußen) die Selektionstheorie akzeptierten, neigten Biologen aus den süddeutschen Staaten eher orthogenetischen Evolutionstheorien zu. Vgl. T. Junker, 'Zur Rezeption der Darwin'
schen Theorien bei deutschen Botanikern, 1859-1880'. In: E.-M. Engels (ed.), Die Rezeption uon hol*
tionstheorien im 19. Jahrbudert, (Suhrkamp Taschenbuch \(rissenschaft) Frankfurt am Main: Suhrkamp,
(im Druck).
It C. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natunl Selection, ot tbe Prcsenation o;f Fauoared
Races in the Strug!4le for L{e, London: Muray, 1859. Zur Frage der Freiexemplare vgl. F. Burk}rardt et
Ä. (eds.), The Conespondence of Charles Dara,z, bisher e Bde., Cambridge: Cambridge University Press,
1985, vol. 8, Appendix III, pp. 554-570.
16 In Darwins Korrespondenz sind 208 Briefe von und an 5l Franzosen erhalten. Demgegenüber lassen sich 1156 Briefe von und an 187 deutschsprachige Autoren nachweisen. Diese Zahlen *'urden durch
eiae Analyse der Eintragung m Calendat gewonnen Vgl. F. Burklardt and S. Smith Gds.J, A Calendar
of.the Correspondence of Charles Daruin, 1821-1882. Viü Supplement, Canbridge: Cambridge Universi

ty Press, 1994.
17

\0. Preyer, 'Charles Darwin. Eine biographische

Sktzze', Das Ausknd, 43 (t870),

)t)-)20

)20.

Zur Rezeption der Darwinschen Theorien vgl. Literatur in footnote 7. Zur Situation in Deutschland vgl. auch: H. Querner, 'Darwins Deszendenz' und Selektionslehre auf den deutschen Naturforscher'
Versammlungen', ,4cia Hlstoica Leopoldina,9 (1915), 419-456 A. Ke)ly, Tbe Descent ol Darwin. The Pop lalization of Daruinisn in Gemany, 186A-1914, Chapel Htll: Univenity of North Carolina Press, 1981;
T. Junker (footnote 1r), ders., 'Heinrich Georg Bronn tnd die Entstehung der Arten', tudhffi Arcbio,
75 (1991), 180-208; Zu Frankreich vgl. E. Seidler, 'Evolutionismus in Frankreich', Sudhoffi Archi,,53
(1969),362-)77; Y. Conry, L'intrcd.uction dt Daruinisne en France at XIXe siäcle, (L'Histoire des sciences. Textes et €tudes) Paris: Vrin, 1974; J. Farley, 'The Initial Reactions of French Biologists to Darwin's
Oisin of Speciel, lonnal of the HistorJ of Biohsy,7 0974), 275-300.
18
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diese signifikanten nationalen Unterschiede sein? Es ist beispielsweise
denkbag daß die zufällige Konstellation von Carl Gegenbaur (18261901) und Ernst Haeckel (1834-19L9) in Deutschland, von wissenschaftlicher Morphologie und weltanschaulicher Propaganda, einen
entscheidenden Einfluß ausübte. Es ist sogar sehr plausibel, daß ntl6Jlige individuelle Einflüsse oft von Bedeutung sind, aber die Anerkennung des Zufalles kann nur am Ende einer Untersuchung stehen nachdem alle anderen möglichen Faktoren ausgeschlossen werden
konnten, a1s unlöslicher Rest sozusagen - nicht aber an ihrem Anfang.
Im Falle des Darwinismus in Deutschland scheint dieses Problem aber
z. T. ein historiographisches Artefakt zu sein. Die Konzentration auf
die Person von Haeckel in einem Großteil der Analysen des Darwinismus hat - bei aller Bedeutung Haeckels - den Blick darauf verstellt,
daß es sich beim Darwinismus nicht nut um ein sehr vielfältiges historisches Phänomen handelt, sondern vor allem auch darauf, daß es sich
bei den 'Darwinisten' um eine zwar informelle, aber interagierende
Gruppe von Autoren handelte.t9
'ü/elche weiteren Ursachen lassen sich für die so verschiedenartige
Rezeption.des Darwinismus in Deutschiand bzw. Frankreich finden?
Eine in dieser Hinsicht sehr interessante Prognose hat Ernst Haeckel
1864 gemacht. Bezeichnend ist, daß er zu diesem Zeitpunkt die orthodoxe Religion als ein Haupthindernis für den Erfolg der Darwinschen Theorien ansah:
Die meisten älteren Naturforscher, und unter ihren viele Autoritäten ersten Ranges, sind noch immer Ihre lDarwins] eifrigen Gegner. (...) Dagegen wächst unter
den jüngeren Natur{orschern die Zahl Ihrer aufrichtigen und begeisterten Anhänger von Tage zuTage, und ich glaube, dass in wenigen Jahren diese ZahI *l'elleicht grösser sein wird, als die Zahl Ihrer aufrichtigen Anhdnger in England
selbst. Denn die Deutschen scheinen mir im Ganzen (soweit ich dies beurtheilen
kann) nicht so durch religiöse und sociale Vorurtheile befangen zu sein, wie die
Engländer, obwohl diese den ersteren an politischer Reife und in Beziehung auf
vielseitige Entwicklung gewiss weit überlegen sind. Die Macht des Clerus und
der religiösen Dogmen und die Herrschaft der socia.len Vorurtheile ist in den gebildeten Classen Deutschlands nur noch gering (...).20
re Vgl. T.
Junker (footnote 8).
20 Ernst Haeckel an Charles Darwin,

Brief vom 9. [Mai 1864]. Cambridge University Library, Ma

nuscripts..Room, DAR 166. Der von Haeckel beschriebeoe Gegensatz zrvischen Evolutionstheorie und re

ligiösen Überzeugungen ist nicht absolut, sondem historisch kontingent. Die vor-Darwinschen Evoluri
onstheonen beispielsweise, die in Deutschland aus der romantischen Naturphilosophie hervorgingen, hat
ten vielfach eine reiigiöse Komponmte. Vgl. etwa K.H. Baumgänner, 'Ueber die Bedeutung des Men
schengeschlechtes in den \Yrerken der Schöpfung'. ln Antlichet Beicht über die 34. Versannlang Deut
Änte n Carl:ruhe in Septenbet 18t8, Carlsruhe Müllertche Hofbuchhandlung,
uher Natu,/onchet
"n,l
18591 15 19. Insofern kann maa Haeckels Diagnose auch als wissenschaftspolitisches Ptogramm lesen,
das sich weitgehend durchsetzte. Haeckel stand mit dieser Einschätzung nicht alleine. Hermann von
Helrnholtz (1821-94) beispielsweise hat die 'grössere Furchdosigkeit (...) vor gesellschaftlichen und kirch
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Von Bedeutung war wohl auch die unterschiedliche institutionelle
Verankerung der Biologie in Deutschland bzw. Frankreich. rX/ährend
die \X/issenschaft in Frankreich sehr stark auf Paris und die Acad.ämie
des Sciences orientiert war, hat die politische Zersplitterung in
Deutschland zu einet seht diversifizierten, vielfältigen Landschaftvone
inander unabhängigen Universitäten geführt. Die Chance, daß eine
neue, unkonventionelle Theorie in einem heterogenen System eine Ni
sche findet, ist sicher größer, als daß sie sich in einem streng hierarchischen System durchsetzt. \X/ichdg waren auch die unterschiedlichen
wissenschaftlichen Traditionen in Deutschland bzw. Frankreich, der
französische Nationalismus und der Schatten Cuviers. Ergänzend sei
erwähnt, daß bereits die Physiologie der 18l0er Jahre in Deutschland
von einem radikalen Reduktionismus geprägt war - auch hier im Gegensatz zu der vorsichtigeren französischen Forschungsrichtung.zt pt
ist an dieser Stelle nicht möglich, die verschiedenen Erklärungsversuche für die spezifisch nationalen Entwicklungen zu diskutieren. rX/otauf es mir vielmehr ankam, war zu zeigen, daß die oben erwähnten
ahistorischen Kriterien der \Wissenschaftstheorie alleine nicht ausreichen, die bedeutenden Unterschiede in den Reaktionen auf Darwins
Theorie in den verschiedenen nationalen Kontexten zu erklären.
Zum Datwinismus in Deutschland

Der Darwinismus war in Deutschland nicht nur populärer

a1s

in

Frankreich, er nahm auch eine andere Form an. \X/elche wesentlichen
Elemente lassen sich feststellen? Vichtig ist vor allem, daß der deutsche Darwinismts nicbt identisch ist mit den Theorien Darwins. Die
Üb"rtrugnng der Theorien Darwins aus dem britischen Kontext in die
von anderen wissenschaftlichen, politischen, kulturellen und sozialen
Erfahrungen geprägten Nationen Kontinentaleuropas ist nicht als pas'
sive Rezeption im engeren Sinne des \ /ottes, sondern als aktiver Prozeß und als selektive Aneignung aufzufassen. Zusätz\ich kompliziert
wird die Situation dadurch, daß Darwin seine Vorstellun gen in Origin
of Species zwar als Einheit vorgestellt hat, daß es sich dabei aber um
lichen Vorunheilen'in Deutschland als Ursache für das allgemeine Außlühen der Naturwissenschaften
nach 1840 genannt. H.v. Helmholtz, 'Ueber die Entwicklungsgeschichte der neueren Naturwissenschaft'.
lnr Tageblatt det $. Versannlung Deuxcher Naarforcchet und Aerxe in lnnsbruck in Septenber 1869,
Innsbruck: Vagner, 1869,36 40 40.
,r Vgl. O. Temkin, 'Materialism in French and German Physiology of the Early Nineteenth Century',
B letin of the History of Medicine,20 1t946), )22-327; E. Mendelsohn, 'Physical Models and Physiological Concepts: Explanation in Nineteenth-Century Biology', Bitish Joumal for the History of Scieace, 2
\t965) , 201-2t9 .
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ein ganzes Bünde1 verschiedener Theorien handelt.:z In unserem Zusammenhang wichtig sind vor allem zwei Theorien Darwins: die Theorie der gemeinsamen Abstammung aller Organismen (einschließlich
des Menschen) und die Selektionstheorie.
Für das Schicksal der Darwinschen Theorien in Deutschland und
die Entstehung des deutschen Darwinismus waren zwei Entwicklungen besonders wichtig:
(1) Vissenschaftlich wurde die Moryhologie zur darwinistischen
Führungswissenschaft; sowohl institutionell als auch theoretisch kam
es unter Gegenbaurs und Haeckels Führung zu einer Symbiose zwischen Morphologie und Darwinismus. Füt die evolutionistische Morphologie Gegenbaurs war in erster Linie die Theorie der gemeinsamen Abstammung relevant, während der Darwinsche Evolutionsmechanismus, die Selektionstheorie, nur passiv rezipiert wurde.2l
(2) Dalwins Theorien bildeten zusammen mit dem Materialismus
und naturphilosophischen Einflüssen eine ueltanschauliche Beaegung,
die schließlich in den Monismus Haeckelscher Prägung überging.zr
Diese Übertragung der Darwinschen Theorien in den rveltanschaulichen Kontext hat gleichzeitig mit der wissenschaftlichen Rezeption
stattgefunden. Normalerweise werden wissenschaftliche Theorien
nicht als -ismen bezeichnet, und es ist kennzeichnend, daß der Begriff
'Darwinismus' in Deutschland bereits sehr früh, zu Beginn des Jahres
1861, auftauchte.z: Darwins Thesen waren offensichtlich dazu geeignet, Fragen zu beantworten, die von bteiten gesellschaftlichen Gruppen als wichtig erachtet wurden. Die vielleicht wichtigste Frage in diesem Zusammenhang war die Frage nach der Herkunft des Menschen.2e Ein sehr bezeichnen der Ztg des Darwinismus in Deutschland
war auch, daß er sich zwar an einigen Universitäten etablieren konnte, daß er aber während des ganzen 19. Jahrhunderts nicht an den
E. Mayr, 'D:rrrvin's Five Theories of Evolution'. In: D. Kohn (footnote 7), pp.755'772.
M.A. Di Gregorio, 'A \üolf in Sheep's Clothing: Carl Gegenbaur, Ernst Haeckel, the Vertebral
Theory of the Skullind the Survival of Richard Orven', /oarzal of the History of Biolog1 (im Druck); T.
Junkei, 'Charles Danvin und die Evolutionstheorien des 19. lahrhunderts'. ln: L Jahn et al. (eds.), Geschichte tler Biologie.'lheorien, Methoden, lnstit tione , Kutzbiographien, ). Aufl., Stuttgart undJena: Fi'
scher. (im Druck).
2r D.v. Engelhardt, 'Polemik und Kontroversen um Haeckel', Medizinhntorisches lr.taffial,15 11980),
284 301 A. Kelly (footnote 18).
2t Rudolph Wagner an Jakob Frohschammer, Brief vom 3. April 1861. Handschriften-Abteilung der
Universitätsbibliothek München. Zur Geschichte des Begriffes 'Darwinismus' in England vgl. J R. Moo
re, 'Deconstructing Darwinism: The Politics of Lvolution in the 1860s', lourxal ol the History of BiologJ,
24 (r991), l5l ,108.
26 Vgl. enva folgenden zeitgenössischen Kommentar, 'Für das große Laienpublicum besitzt die Dar
rvinsche lehre nur das eine Anziehende oder Abstoßende. nämlich die Frage der Abstammung des Men
schen von den Affen.' [O. Peschel],'Neue Zusätze zu Charles Darwins Schöpfungsgeschichte der orga
nischen \üelt', Das Aatancl,40 (1867),74'80: 74.
22
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Schulen gelehrt wurde.zr Ich werde auf die Frage zu sprechen kommen, warum die Popularisierung des Darwinismus nicht nur außerhalb, sondern oft sogar im Gegensatz zu den konventionellen Ausbildungswegen erfolgte.
Die Theorien Darwins wurden also sowohl von einem etablierten
Bereich der Biologie, der Morphologie, aufgenommen als auch von einer populären, weltanschaulichen Bewegung. Diese Doppelnatur des
Darvrinismus in Deutschland ist ein sehr wichtiges Charakteristikum,
das sowohl seinen Erfolg als auch einen Teil der \Widerstände erklärt.
Der Begriff der Doppelnatur soll nicht bedeuten, daß sich beide Erscheinungsformen des Darwinismus in Isolation von einander entwickelt hätten. Der wissenschaftliche und der populäre Darwinismus
haben sich vielmehr durch vielfältige bestärkende, modifizierende und
auch antagonistische rX/echselbeziehungen gegenseitig verändert. rX/ie
kam es zu dieser Symbiose zwischen wissenschaftlichem und weltanschaulichem Darwinismus? Um diese Frage zu beanrworten, werde
ich zunächst auf den Naturalismus der 1840er Jahre eingehen. In einem weiteren Schritt soll dann einerseits die Transformation von der
idealistischen zur evolutionistischen Morphologie, anderseits die Entstehung des populären Darwinismus aus dem populären Materialismus geschildert werden.

Die naturalistische Revolution
Um die Stärke des Darwinismus in Deutsctrland zu verstehen, ist es
norwendig, zeitlich zurückzugreifen. Es hatte seit den l830er Jahren in
den Naturwissenschaften eine starke Tendenz zu materialistischen und
reduktionistischen Programmen gegeben. Die idealistische deutsche
Philosophie, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht nur die Geisteswissenschaften sondern auch die Naturwissenschaften dominiert hatte,
wurde nach 1810 in allen Bereichen der 'Wissenschaft zunehmend ver'
drängt. Diese Entwicklung läßt sich in der Geschichtswissenschaft und
der Philologie ebenso beobachten wie in der Biologie.:a
27 P. Depdolla, 'Hctmann Mül1er - Lippstadr (1820 188J) und die Enrwicklung des biologischen Un'
ScheeLe, von Laben bx Schnetl Dic Entuickluns uon
teßichts', Sidhofß Archiu, )1 1191r),261-114;
i9JJ, (\lüissenschaftshistorische Stu
der Schulnaturgescb/chte zun Biologieunterricht zuischelt Iüa
dien, Bd. 1) Berlinr Reimer, 1981.
28 Vgl. etwa die Entstehung des Historismus in der Geschichtswissenschaft: K Mannheim (footnote
5), pp. 185-221; T. Nipperdey, Deutsche Gescbichte 1800 1866. Bürge'xueb nd lta/ket Staat, Mijnchen
Beck, 1981, pp. 498'533 FL Schnädelbach, Philosaphie in Deutschland 18il 1933, (Suhrkamp Taschenbuch Vissensahaft, .101) Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. Zur romantischen Naturphilosophie vgl
D.v. Engelhardt, 'Geschichte und Geselischaft in der Naturforschung der Romantik'. In: M. Hahn und

I
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In der Biologie war die Physiologie in dieser Hinsicht fuhrend, aber
schon wenige Jähre später entstanden auf der Basis der Zellentheorie
auch eine ieduktioniitische Botanik, Zoologie und Pathologie.:r Ich
werde im folgenden näher auf die reduktionistische Physiologie und
die Zellentheorie als naturwissenschaftliche Exponenten des naturalisti
schen Denkstiles eingehen. Beide Forschungsprogramme waren mechanistisch und versuihten, alle Lebensvorgänge auf chemisch-physikalische Faktoren zu reduzieren; entsprechend galten Vitalismus und Teleologie als obsolet. Erstrebtes Ziel war eine Einheitswissenschaft unter
der Führung von Physik und Chemie: '(...) es kann nicht fehlen,- daß
dereinst diJ Physiologie, ihr Sonderinteresse aufgebend, ganz aufgeht
in die große Staateneinheit der theoretischen Naturwissenschaften,
ganz sich auflöst in organische Physik und Chemie'.:o Im Zuge dieser
Vereinheitlichung würden die Phänomene der belebten Velt auf die
Bewegung uo.t Atomen zurückgefuhrt werden: 'Also auf solche einfache Biwegungen lvon Stoffteilchen] müssen auch die Vorgänge in den
organischän \ü7esen am letzten Ende zurückführbar sein.'rr Dieses redttionistische Programm sollte nicht nur für die Physiologie, sondern
auch für die Morphologie Geltung haben. Der sehr einflußreiche Botaniker MJ. Schleiden (tsoq-St) beispielsweise bezeichnete es als das
'Ideal der vollendeten Naturwissenschaft (...) in lerzter Insranz (...) den
Gestaltungsprocess auch als eine blosse Bewegung zu behandeln'.:' Da
dieser chemisch-physikalische Reduktionismus Mitte des 19. Jahrhun
derts noch nicht durchführbar zu sein schien, ergänzte ihn Schleiden
durch einen etwas milderen zellulären Reduktionismus, demzufolge
'wir das Leben der ganzen Pflanze nur als eine Modification, gleichsam
als eine höhere Potenz des Zellenlebens, anzusehen haben'.r;
Bereits auf der bisher beschriebenen allgemeinen Ebene lassen sich
wichtige inhaltliche Gemeinsamkeiten zwischen der reduktionistischen
Physio'iogie, der Zellentheorie und der Darwinschen Theorie aufzei\eds.), Gesellschaltlnhe Beuesuns uad Natuprozef, (Studien zu \üissenschaftsgeschichte
des Sozialismus, Bd. l) Köln Pahl Rugenstein, 1981:8J 93; ders., 'Zu einer Sozialgeschichte der roman
tischen Naturforschung' , Sutlhoffs Atchit,, 65 (1981), 209 225.
,e Zur reduktionistischen Physiologie vgl. Emil Du Bois-Reymond, Untels changen iiber tbietiche
Ete/.trlcidt, Bd. 1, Berlin: Reimer, 1E44. Zur Zellentheorie vgl. Theodor Schwann, Mikroskopiscbe Un
terlr chungen iber die Llebeteinstimmung in der Struktut und den \Yacbsthan det Thiete und Pflanzen,
\hsen:,haftLthen Barank nebrt einet Methotlologi
Berlin: Sander, 1819; MJ. Schleiden, Giundaige
rchen Einleitung als Anleitung zun Studiun ,lir Pfunze,2 Bde., Leipzig: Engelmann, 1812'11 Zü.Pa
thologie vgl. Rudolt Virchou, Drc Ce ularpatbolagie ln lhter Begrnndung auf pbsiolosische und pathola

H.l. Sandkühler

d

p,

Berlinr Hißchsald, 1858.
'er.hi10 Cca.bel(t
E. Du Bois-Reyrnond (foornote 29), p. L. Man beachte
sie in Du Bois Reymonds Rede von der 'Staateneinheit'.
rr E. Du Bois-Reymond (footnote 29), p. XXXV.
MJ. Schleiden (footnote 29), p. 8.
rr MJ. Schleiden (footnote 29), pp. 108-109.
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gen: Alle drei wissenschaftlichen Forschungsprogramme sind anti-teleologisch und versuchen die jeweiligen natürlichen Phänomene naturalistisch zu erklären. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in der
Betonung des Individuums gegenüber dem Ganzen: Des Atoms oder
der Zelle gegenüber dem Organismus, bzw. des einzelnen Organismus gegenüber dem Typus der Art (Populationsdenken). Es gibt
aber auch wichtige methodologische und theoretische Unterschiede:
\X/ährend die Physiologie und die Zellentheorie experimentell oder
mikroskopisch arbeiteten und biologische Vorgänge auf chemischphysikalische Vorgänge bzw. Zellen zu reduzieren versuchten, ist die
Darwinsche Theorie vor allem eine historische und vergleichende
Wissenschaft, die eine eigenständige biologische Ebene postuliert
und in dieser Hinsicht dem Reduktionismus direkt entgegensteht.
Diese methodologischen Unterschiede waren während des ganzen
19. Jahrhunderts von Bedeutung und erklären einen Teil der späteren Distanz der Physiologen und Zelltheoretiker Darwins Theorien
gegenübsL;r
Doch zurück zur Mitte des 19. Jahrhunderts: Es gab also eine allgemeine naturalistische Revolution im Denken beuor der Materialismus und später der Darwinismus populär wurden. Sowohl Materialismus a1s auch Darwinismus würden später zu dieser naturalistischen
Revolution beitragen und sie verstärken. Aber die naturalistische Revolution wurde weder vom Materialismus noch vom Darwinismus hervorgerufen, sondern die materialistischen und darwinistischen Theorien trafen auf einen bereits existierenden naturalistischen Denkstil. Der
Ausgang der Revolution von 1848 radikalisierte diesen Denkstil wei-

ter

rü(/arum?

Liberalismus, Darwinismus und die Revolution von 1848

Die Revolution von 1848 war vo( allem eine bürgerliche Revolution. Die wesentlichen Ziele der Liberalen und Demokraten waren die
politische Einheit Deutschlands sowie politische und ökonomische
Freiheit. Der Liberalismus war in Deutschland keineswegs eine homogene Bewegung, aber es lassen sich doch bestimmte zentrale Vorra Zu entsprechenden kritischen Aussagen vgl. Rudolf Virchow, t'Die Freiheit der Vissenschaft im
nrodernen Staat'1. ln Antlicbet Berlcht übet die 50. Vetsannlang Deaxcher Naturhrscher und Aerzte in
München 1877, München: Straub, 1877: 65'78; Adolf Fick, RetJe zur Feier des 297. Stiftuxsstases der Kgl.
luliu+Maxinilians-Uniueßität an 2. la]taü I879, Würzburg: Thein, 1879;J. Sachs, 'PhysioLogischc Noii
zen. X. Phylogenetische Aphorismen und über innere Gestaltungsursachen oder Automorphosen', F/ora,
82 (t896).
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stellungen festmachen, wie die Betonung des Individuums, der Glaube an Entwicklung und Fortschtitt der Gesellschaft, sowie in geringerem Maße auch das ökonomische Laissez-faire-Prinzip.r: pi" y..wandtschaft dieser Vorstellungen mit wichtigen Grundsätzen Darwins
ist offensichtlich und auch kaum verwunderlich, denn Darwin stand
politisch und sozial dem englischen Liberalismus nahe, wie auch der
Liberalismus in Deutschland vom englischen Vorbild geprägt wurde.ro
Darwins theoretische Leistung hat sich keineswegs in der Ubertragung
gesellschaftlicher Ideologien auf die Natur erschöpft, er hat aber bei
äem Versuch, seine ausgedehnten empirischen Beobachtungen zu begründen, unter anderem auf zu seiner Zeit allgemein verbreitete, populäre Vorstellungen zurückgegriffen.;z
Darwins Kreativität bestand darin, eine einzigartige Kombination
von meist allgemein bekannten theoretischen und empirischen E1ementen zu entwickeln. Seit einigen Jahren gibt es in der Darwin-Forschung eine angeregte Debatte über die Frage, wieviel Darwin konkret den sozioökonomischen Theorien seiner Zeit verdankt. Unbestritten ist, daß Darwin die Theorien der schottischen Öko.to-e.t
kannte.,,, Aus der Tatsache, daß ein \X/issenschaftler sich von den geistigen Strömungen seiner Zett anregen 1äßt, folgt selbstverständlich
nicht zwangsläulig, daß seine Theorien ausschließlich soziale Ideologien widerspiegeln. Eine Theorie wird aber nur dann erfolgreich sein,
wenn sie - unabhängig von ihren wissenschaftlichen Qualitäten - im
Rahmen eines gegebenen Denkstiles verstanden werden kann.
Für unsere Zwecke ist es nicht notwendig, einen direkten Zusammenhang zwischen den sozioökonomischen Ideen im England des 19.
fahrhunderts und der Entsrehung von Darwins Theorien zu postuJieien. Es genügt zu zeigen. daß eine Ahnlichkeit zwischen den weltanln 18. lahrbundert bis zutn Etsten Veh'
Sibcr. Mün.hen: Beck. l08l
r.' Zum politischen Hintergrund Danvins und des Darwinismus vgl. K- Bayertz, 'Dalwinismus und
Freiheit der \üissenschaft. Politische Aspekte der Darwinismus Rezeption in Deutschland 1863-1878',
Scientia, ll8 \19$), 267-281; A. Desmond, The Politics of Euohttion: Morphologl, Medicine. antl Re;form
in Radicat Londan, Chicago and London; The University of Chicago Press, 1989; Ä. Desmond and J
Moore, Daruin, London: Joseph, 1991.
r7'Da populäre \(issenschaft den größten Teil der \üissenschaft eines jeden Menschen versorgt, da
ihr auch der exakteste Fachmann vicle Begriffe, viele Vergleiche und seine allgemeiren Anschauungen
verdankt, ist sie allgemeinwirkender Faktor jedes Erkennens (...).'L. Fleck (footnote t), pP. 148 149 Vgl
auch R.M. Young, Dalbiti's MetaPho/: Nature's Place i Victotidn Crlate, Cambridge: Cambridge University Press, 1985rd vel. S.S. Schtu.b"., 'Darwin and thc Political Economists: Divergence of Chatactet' , loutnal af tbe
Hßbrj;f ßlahg], 1l (1980), 195289; E. Sober,'Darwin on Natural Selection: A Philosophical-Perspective'. ln: D. Kohn (footnote 7), pp. 867-899: 869. Bei genauerer Untersuchung lassen sich- oft- ersiaunliche Parallelen zwischen politiichcn und biologischen Vorstellungen von Naturwissenschaftlern
nachweisen. Vg1. R.G. Mazzolini, Politisch blologiscbe Analogien in Fühuerh Richard Vircbous, ats dem
Ital. übers. v. K. P. Tieck. Marburg: Basiliskcn Presse, 1988.
rr

JJ. Shcchan, De, ,:leat:the Ltberah,nrs. Von den Anlängen
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schaulichen und ökonomischen Überzeugungen des Liberalismus einerseits und verschiedenen Punkten in Darwins Theorien anderseits
von Autoren im Deutschland des 19. Jahrhunderts gesehen wurde.
Die vielleicht berühmteste entsprechende Aussage stammt von Karl
Marx (1818-81): 'Es ist merkwürdig, wie Darwin unter Bestien und
Pflanzen seine englische Gesellschaft mit ihrer Teilung der Arbeit,
Konkurrenz, Anschluß neuer Märkte, "Erfindungen" und Malthusschem "Kampf ums Dasein" wiedererkennt.'rq Der Neukantianer Friedrich Albert Lange (1828-7 5) hat in seiner Diskussion von Darwins Selektionstheorie einen ähnlichen Vergleich gezogen:

In der Natur sind üppige Zeugung und schmerzvoller Untergang nur zwei ent
gegengesetzt wirkende Kräfte, die ihr Gleichgewicht suchen.- Hat doch die
Volkswirtschaft selbst für die zivilisierte Welt das raurige Gesetz enthüllt, daß
Elend und Nahrungsmangel die großen Regulatoren des Bevölkerungszuwachses
sind.ao

Und auch unter Naturwissenschaftlern war diese Analogie nicht unbekannt, wie ein Zitat von \X/illiam Preyer (1841-97) zeigt:
Der Kampf um das Dasein ist Concurrenz, (.,,) 'wo aber mehrere lebende rü/esen
zusammen sind, entsteht nothwendig Concurrenz und damit Fortschritt. Denken

wir uns eine Industrie ohne jede Concumenz, so ryürde sie immer auf demselben
Standpuncte stehen bleiben, ebenso die belebte Natur und die menschliche Ge,
sellschaft ohne den Kampf um das Dasein.al

Die Affinität zwischen Liberalismus und Darwinismus wird noch
deutlicher, wenn man den gemeinsamen rÄ/eltanschaulichen und politi
schen Gegner betrachtet. Als Gegner der liberalen Bewegung traten
vor allem die Eliten der feudalen Staaten auf, d. h. die adeligen Großgrundbesitze! das Militär und die kirchliche Orthodoxie. \X/ie wichtig
die religiöse Legitimation der feudalen Staatsmacht waq zeigte sich
1848 am erbitterten \X/iderstand gegen die Forderung der Preußischen
Nationalversammlung nach Abschaffung der Königsformel 'von Gottes Gnaden'.qz Da Kirche und Religion die wichtigsten ideologischen
Stützen des Feudalsystems waren, war es nur folgerichtig, daß der geistige Kampf der Liberalen sich gegen Religion und Kirche richtete.
re Karl Marx an Friedrich Engels, Brief vom 18.
Juni 1862. K. Marx und F. Engels, Wer*e, Berlin:
Dtetz, 1956ft., Bd. 30, p. 249. Vgl. E. Lucas, 'Marx' und Engels' Auseinandersetzung mit Darwin. Zur
Differenz zwischen Marx und Engels', Intemationdl Rerieu of Social History,9 (1964), 43)-469.
'ro F.A. Lange, Dre Gerchichte des Mateialisnas ud Ktitik sclnet Becle tung in det Gegenaaü [lE7J,
751, Neudruck, hg. von A. Schmidt, 2 Bde., (Suhrkamp Taschenbuch \flissenschaft, Nr. 70) Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 1974:692.
'1r \X/. Preyer, Der Kanpf utn tlas Daserr, Bonn: \üeber, 1869: 42 43.
't: T. Nipperdey (footnote 28), p. 649.
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ein Naturwissenschaftler die Religion angriff, war dies also immer auch ein politischer Angriff gegen den feudalen Staat. Von seinem konservativen Standpunkt aus hat der Physiologe Rudolph Vagner (1805-64) dies 1854 verwundert zur Kenntnis genommen:
Aber ich kann mir nicht denken, dass Sie ldie Naturforscher] bei einer ernsten
Vertiefung in den Gegenstand zu Resultaten kommen sollten, welche die Naturwissenschaften in den Verdacht bringen müssen, die sittlichen Grundlagen der
gesellschaftlichen Ordnung völlig zu zerstören.al

Genau dies war aber das ZleI der politisch radikalen Naturforscher:
die Zerstörung der sittlichen (in diesem Fa1le gleichbedeutend mit religiösen) Grundlagen der feada len gesellschaftlichen Ordnung.++ p6l1tisch hatte das liberale Bürgertum z$/ar die Revolution von 1B4B verloren, aber der Sieg der alten Eliten war nicht vollständig, sondern
das Bürgertum konnte seine starke vorrevolutionäre Stellung in Bildung und \X/irtschaft halten und ausbauen.at Zunächst aber waren die
Jahre der Reaktion von dem großangelegten Versuch geprägt, das Leben zu verkirchlichen.ro
Die 1850er Jahre waren also von einer ausgesprochenen Kulturkampfatmosphäre geprägt und als Folge ururde der Antiklerikalismus
zum einem der wichtigsten Themen der Liberalen.rz Trotz der Niederlage der Liberalen in der Revolution von 1848 war die Hoffnung
weitverbreitet, daß dem Liberalismus die Zukunft gehören würde. Ei
ne wichtige Konsequenz der Einschränkung der politischen Handlungsfähigkeit war, daß sich die Liberalen in andete Bereiche orientieren mußten. Einige Autoren, die sog. Materialisten, griffen beispielsweise die Konzepte der reduktionistischen Physiologie auf, um sie als

{r R. Waener,

Menschenschöpfung und Seelensubsranz'. ln Antlicher Beicbt über die 31. Ver
Afttc zlt Göttingen l8)4, Göningen: Vandenboeck und Ruprecht,

sann lun2 Deuxcher Natufoßchet unJ

1860. 15-22:22.
aa Vgl. etwa Carl Vogts sarkastischen Kommentar von 1848: 'Der chrisdiche Staat, dieser Inbegriff
zarter Seelen, wnd durch den Marerialismus, der in den Naturwissenschaften liegt so unsanft berührt,
(...) daß er sogar vor dieser unsanften Berührung in Staub zerfallen müßte, wenn es einzig des Anstoßes
der Vernunft bedürfte, um die alte Festung umzuwerfen'. C. Yogt, Ocean untl M/ttelneet. Retebriefe,2
Bde., Frankfurt am Main: Literarische Anstalt, 1848, Bd. 1, p. 20.
rt 'Daß Literatur und Vissenschaft, daß Studenten und Jugend liberal waten, verstand sich sozusagen von selbst.'T. Nipperdey (foornote 28), p.722; vgl. auch K. Bayertz,'lüandlungen im politischen
Selbstverstindnis deutscher Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts', Bericbte zw Wtssenscha;ftsgeschlch te, lO (1987 ), 1,69 -18J.
a6 Am stärksten war diese

Tendenz in Ösrerreich; '(...) der Staat überließ iht lder Kirche] im großen
und ganzen die Schule, die Aufsicht und Verfügung über Bücher, die Kontrolle oder Ablösung von Lehrern (...). Der Staat verpflichtete sich, (...) die Verbreitung kirchlich verbotener Bücher zu verhindern; sei'
ne Professoren hatten alles zu unterlassen, was mit der kirchlichen Lehre unvereinbar war (...).'T. Nipperdey (footnote 28), p. 676.
47 Vgl. T. Nipperdey (foornote 28), pp.618,703 704.
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geistige \X/affen im Kampf gegen die Religion zu verwenden.'+8 Zwei
Punkte waren für die materialistische Bewegung charakteristisch: Sie
war gegen religiöse Gtundsätze gerichtet und sie versuchte, ein mög
lichst breites Publikum zu erreichen. Bereits die Protagonisten der reduktionistischen Physiologie und der Zellentheorie hatten versucht,
ihre wissenschaftlichen und institutionellen Ziele durch die Strategie
der Popularisierung zu fördern.1e Ein allgemeinerer Zweck der Popularisierung war es, durch Bildung der unteren Schichten die Basis des
Liberalismus zu vergrößern.:o Daß die Strategie der Popularisierung
vielversprechend war, zeigte sich beispielsweise am großen Publikumserfolg von Ludwig Büchnerc (1824-99) Kraft und Stojf (]855):
Das Publikum, entmutigt durch die kürzlichen Niederlagen der nationalen und
liberalen Bestrebungen, wendet sich mit Vorliebe den mächtig aufblühenden naturwissenschaftlichen Forschungen zu, in u'elchen es eine Art von neuem rWiderstand gegen die triumphierende Reaktion erblickt (...).rt

Die Revolution von 1B4B hatte noch andere. eher indirekte Einflüsse auf das Denken der Zeitgenossen. Eine gemeinsame Erfahrung al1er Vissenschaftler, die die 1840er und 1850er Jahre bewußt etlebt
hatten, war beispielsweise die Erfahrung der Krise und des lX/andels.
Die allgemeine Krise erhöhte zunächst die Bereitschaft, ein anderes
wissenschaftliches Paradigma, einen anderen Denkstil, zu akzeptie48 Die ldentität zrvischcn reduktionislischer Naturwissenschaft und Revolution war nicbt absolut, sondern im Vomrärz gab es auch cinc politisch radikzrle Tendenz in der romantischen Naturphilosophie. Die
romantische Naturphilosophic, die a1s Gegenbervegung zu den Ideen der französischen Revolution entstanden tar, hane aber deutlich nchr Affinität zu konservativ-religiösen, als zu liberalen politischcn Zie
len; vgl. K. Mannhetu (footnotc 5), pp. 136-18,1; D.v. Engelhardt, 'Geschichte und Cesellschaft...' (footnote 28), pp. 86 88.
re Zur Popularisierung der Natunvissenschaften vgl. E. Mendelsohn, 'Revolution und Reduktion; Die
Soziologie methodologischer und philosophischer Interessen in der Biologie des 19. Jahrhunderts'. In: P.
\(reingart (ed.), Wistenschaftssoziologie 2. Deteflrindnten uissenschaftlicho Entuicklung, Frankfurt am
Main: Äthenäum, 1914 241 261;F. Gregoty, hientdic Materialisn in Nineteenth Century Cetmanl,,lStudies in the History of Modern Scicnce, vol. 1) Dordrecht and Boston: Reidel, 1977; A. Kclly (footnote
18); K. Bayertz, 'Spreading thc Spirit of Science: Social Determinants of the Popularization of Science in
Nineteenth-Century Germany'. In: T. Shinn and R \(/hitley (eds.), E^?asitory Science: Fonrs anl Func
ttons .tl Popula^ation, (Sociology of thc Sciences, vol. 9) Dordrecht: Reidel, 1985: 209 227; G. Myers,
\Viting Biolog': Texts in rhe Social Conxnttbn rf Scientl{ic Knouledge, Madison: University of Viscon
sin Press, 1990; S. Shapin. 'Scicncc and Its Public'. In: R.C. Olby et aL (eds.), Conpanlon to the Hlstory
of Modern Science, London; Ror.uledge, 1990: 990-1007; M.\V. McRae Gd.), The Lietatute of Sciencc:
Peßpectiues on Popular Scienrifn \Yit14, Arhens and London: The University of Georgia Press, 199r.
t0'Dahinter stand dcr liberale Glaube, daß Bildung überhaupt der Schlüssel zur Lösung der individuellen g'ie der gemcinschaftlichcn menschlichen Lebensprobleme sei (...).' T. Nipperdcy (footnote 28),
p. 7391 Vgl. E.A. Roßmäßler, Meln l-ebex und Stteben in Verkehr nit der Natar untl den Volke, ntch
dem Tode des Verfassers hg. von K. Ruß, Hannover: Rümpler, 1874.
tr Ludwig lJüchner an Alc*ander Büchner. A. Büchner, 'Vorrvort'. In: L. Büchner, [n Dlcnste tlct
Wahl:eit. Ausgeuählte A fsdtze nrs Nant und \Yissenschaft, Giessen: Roth, 1900, p. XVIL L. Büchner,
Knlt tnd Stot'f. Enptriscb nanrpbilasophiscbe Satlien. Ix d genein-ueßtandlicher Darstellu4, Fnnkfrrr
am Main: Meidinger, 1855.
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ren.52 Es waren aber nicht nur politische Erschütterungen, sondern
vielleicht noch stärker der ökonomische und gesellschaftliche \X/andel,
die zunehmende Industrialisierung, die das Leben der Menschen in allen Bereichen zu verändern begannen und die überdeutlich machten,
wie veränderlich die \X/elt tatsächlich ist. Die Erfahrung der gesellschaftlichen Veränderung machte es leichter, den \ü7andel in der organischen Natur zu sehen. Alexander Braun (1805-77) beispielsweise,
der zur Gruppe der politisch konservativen Naturforscher gehörte
und der eine teleologische Evolutionstheorie vertreten hat, setzte die
Erfahrungen der Revolution von 1848 in die Hoffnung auf eine 'Verjüngung' der Gesellschaft und der Natur um:

Der Gedanke der Verjüngung in lVissenschaft, Kirche und Staat bewegt auch
jetzt wieder die Völker und tritt uns in den vielfältigsten Bestebungen (...) entgegen. Leider haben wir bis jetzt fast nur die negative Seite dieser Bestrebungen,
die zerstörende, kennen gelernt, aber dem Naturforscher liegt es nahe in dieser
Auflösung nur den Uebergang zu einer neu auferbauenden, das Positive in allen
Gebieten nur tiefer erfassenden und vollkommner gestaltenden Zeit zu erblicken.5r

Von Brauns Vorstellung der Verjüngung ist es nur ein Schritt zu einem anderen Element des populären Darwinismus, auf das ich bisher
nicht eingegangen bin: den Glauben an den Fortschritl in Natur und
Gesellschaft.tr Aus der bei Haeckel sehr prominenten Fortschrittsideologie wurde nun geschlossen, daß die 'zentrale ideologische Leistung' der Darwinschen Theorie darin bestanden habe, den 'Glauben
an die Unaulhaltsamkeit des gesellschaftlichen Fortschritts' plausibel
zu machen und daß dadurch die 'große Begeisterung' für Darwins
Theorie zu erklären sei.i> Richtig an dieser Aussage ist, daß im populären deutschen Darwinismus der Gedanke des Fortschritts eine
wichtige Rolle spielte; problematisch ist diese Aussage aber, da sich
iz 'Für die Soziologie der \(issenschaft ist l.ichtig festzustellen, d;ß große Denkstilumwandlungen,
also bedeutsame Entdeckungen sehr oft in Epochen allgemeiner sozialer \{/irrnis entstehen. Solche'unruhige Zeiren' zeigen den Streit der Meinungen, Differenzcn der Standpunkte, \(ridersprüche, Unklarheit,
Unmöglichkeit eine Gestalt, einen Shn unmittelbar u.ahrzunehmen und aus diesem Zustand entsteht
ein neuer Denkstil.' L. Fleck (footnote 5), pp. t24 t25 ln.
t) A. Btattn, Betrachtungen über die Erscheinrng det Vcrjüngung ln det Ndtat, insbesanderc in det Lebeß untl Bild ngsgescbichte det Pfla ze, Freiburg im Breisgau: Universitäts-Buchdruckerei Poppen,
1849-50: 15.
ta 'Denn dieser Fortschritt ist ein Naturgesetz, rvelches keine menschliche Gewalt, rveder Tyrannen\üaffen noch Priester'Flüche, jemals dauernd zu unterdrückcn vermögen, und nur durch eine fortschreitende Bewegung ist Leben und Entt'ickelung möglich. Schon der blosse Stillstand ist ein Rückschritt und
jeder Rückschritt trägt den Keim des Todes in sich selbst. Nur dem Fortschritte gehört die Zukunft.'E.
Hreckel, Ueber die EnrwLckeJungsrheorie Darrvin's'. In Antlichct Beticht über die 38. Versanntung
Deut,che, Natufoncher und Ante m Ste in in Septenbet 186r, Stettinr Hessenland, 1864, 17-)0:28.

tt K. Bayertz (footnote

45), p. 171.
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diese Betonung des Fortschritts bei Darwin selbst nicht finden läßt.
Das Verhältnis von Evolution und Fortschritt in Darwins Theorie ist
sehr komplex und kann hier nicht behandelt werden. Die Selektionstheorie wurde von Darwin und anderen Autoren des 19. Jahrhunderts
aber als Ende der Teleologie, d. h. der Vorstellung, daß es einen
zwangsläufigen Fortschritt gibt, aufgefaßt: '(...) the theory of natural
selection (...) implies no ftecessdry tendency to progression.'56 Der populäre Darwinismus, zumindest in Haeckels Version, geht also an diesem Punkt über Darwins eigene Intentionen hinaus. \X/enn aber der
Fortschrittsgedanke im deutschen Darwinismus, nicht aber bei Darwin selbst auftaucht, so liegt es nahe, andere Quellen für diese Vorstellung zu suchen: Der Gedanke des Fonschritts war beispielsweise
ein Thema der liberalen Bewegung und die Teleologie war ein wichti
ges Prinzip der naturphilosophischen Naturbetrachtung. Der Fortschrittsgedanke findet sich auch in Lamarcks Evolutionismus. Es ist
vielleicht kein Zufall, daß einer der bedeutendsten Repräsentanten der
teleologischen Evolutionstheorie, Alexander Braun, einer von Haecke1s Lehrern war.:r

Die Motphologie und die Theorie der gemeinsamen Abstammung
Inwieweit haben die beschriebenen politischen und weltanschauli
chen Auseinandersetzungen die eigentlich wissenschaftliche Rezeption
der Darwinschen Theorie geprägt? Um zu verstehen, warum die Morphologie zur dalwinistischen Paradewissenschaft wurde, ist wichtig zu
wissen, daß sich die Morphologie in den 1850er Jahren in einer Krise
befand: Die Morphologie war aus naturphilosophischen und idealisti
schen Traditionen entstanden und mit der beschriebenen allgemeinen
Tendenz zur Empirie, zur Geschichte und zum Materialismus im
zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts waren diese Grundlagen ftagwürdig geworden. Die reduktionistische Auffassung von lVissenschaft
wurde innerhalb weniger Jahrzehnte bestimmend und alle Alternativt6 C. Darwin an Charles Lyell, Brief vom 11. Oktober lr859l. F. Burl,hardt et al. (footnote 15), vol.
7, p. )44. Ztn'leÄäknis von Darwinismus und Teleologie vgl. auch F.A. Lange (footnote 40), pp. 690691; K.E.v. Baer, Reden sehaLen in ußsenrcbaftlichen Versannlungen und kleinere AufsdtTe trnischten
Inhabs, ) Bde., St. Petersburg: Schmitzdorff, 1864,76, Bd. 2, p. 435 C. Sigs'ad, 'Der Kampf gesen den
Zweck'. In Kleine Schnften, Frelburs und Tübingen: Mohr, 1881, Bd. 2, pp. 24-67. Vgl. auch die verschiedenen Darste ungen in M.H. Nitecki (ed.), E"olutionary Progresr, Chicago and London: Chicago
University Press, 1988.
t1 E. Haecke|, Generelle Morpbologie der Ouanisnen. Allsemeine Grundzr'ise der orsanischen Fotnen\Vbsenschaft, nechanisch besünder durch die nn Cha es Darwin reforniette Descendenz-Theotie, 2 Bde.,
BerLinr Reimer, 1866, Bd. 1, p. XVL
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konzepte, vor allem idealistische und vitalistische, waren in Gefahr als
unwissenschaftlich abqualifiziert zu wetden.t8
Die makroskopisch arbeitenden Morphologen wie Carl Gegenbaur
mußten sich in dieser Situation einerseits von den idealistisch-naturphilosophischen t{/urzeln ihrer rWissenschaft distanzieren, andterseits
aber verhindern, daß der physikalisch-chemische oder der zelluläre
Reduktionismus eine Erklärung der makroskopischen Form überflüssig macht. Diese Entwicklung zwang die Morphologen, die ttaditionelle Theorie des ideellen Typus aufzugeben und eine dem neuen anti-idealistischen und anti-teleologischen \X/issenschaftsverständnis entsprechende materialistische und'mechanische' Theorie zu entwickeln
oder zu übernehmen.rg
In dieser kritischen Situation wurde Darwin s Origin of Species
publiziert und es sollte nicht lange dauern, bis die Morphologen erkannten, daß Darwins Theorie der gemeinsamen Abstammung die
gesuchte materialistische Basis der Morphologie sein konnte.ro Dieie Interpretation wird durch die Tatsache bestätigt, daß im 19.
Jahrhundert als einzig ernstzunehmende Alternative zur evolutionistischen Morphologie eine reduktionistisch ausgerichtete Embryologie entstand.6l In der Botanik kam es zu einer ähnlichen Entwicklung. Die vernichtende Kritik an der idealistischen Morphologie
durch den Physiologen Julius Sachs (1832-97), die durch Darwins
Theorie der gemeinsamen Abstammung möglich wurde, kann als
Beispiel dienen.62

t8 T. Lenoir hat die Reduktionismus'Kontroverse in der Morphologie als'\üorlds in Collision'um
T. Lenotr,'Ihe Sttutep r.'l Life. Teleokg and Mecbanics in Nixeteentb Century Gernan Blo
/ogt, Dordrecht and Bostonr Reidel, l9a2 195-245.
te Vgl. \(. Coleman, 'Morphology Between Type Concept and Descent Theory', /oarz al d tbe Hn
tory of l4edicine and Allied Sciences, )t (t976), t49 175; L. Nyhart, The Shapins of Biolosy: Moryholos,
and the Gernan L) lrersitles, 18u) 1910, Chicago and London; Chicago University Prex, (im Druck).
Zur institurionellen Situation der Morphologie vgl. S.R. Turner, 'The Growth of Professorial Research in
Prussia, 1818 to 1848 Causes and Context', Histoical Studles ln the Phgsical Sciences,3 (1971), 137
182; L. Nyhart, 'The Disciplinary Breakdown of German Morphology, 1870-1900', .ivi, 78 (1987), J65
schrieben;

389.
60 'Physiology lost its position as the exclusive paradigm of biology in 1859 when Darwin established
evoiutionary biology.' E. Mayr, 'Is Biology an Autonomous Science'. In: Touatd a Nea Phib:opfu o;f Bio
logy. Obseruatlons of an htolttionist, Cambndge, Mass. and London, Harvard University Press, 1988, 8
21112; zur Morphologie vgl. H.G. Bronn (footnote 10); L. Büchner, 'Eine neue Schöpfungstheoie', Stin
Litetatul,2 (1860), Bd. 2, pp. )56-)60\ E. Haeckel, Dze Ra
nen der Zeit. Ma dßschift ftu Politik
"nd
Berlin: Reimer, 1862:2)1-2)2i deß., (footnote 57); C.
diokrien. (Rbizopoda Radiatia.) Eine Monogaplre,
Gegenbaur, Grandzüge det reryleichenden Anatonie,2., umgearb. Aufl., Leipzig: Engelmann, 1870
6r '!ü. His, Uzserr Körpe{otn und das physiologlsche Ptoblen ihrer Enßteh ng. Bride an einex be
t'remdeten Naturfurscber, Leipzig: Vogel, 1874; \ü. Roux, Die Entuicklnngsnechanik der Organlsmm, ei
ne anatoniscbe \Yissenrcbaft det Zakmft, Wien: Urban & Schüarzenberg, 1890; E.S. Ruxel, Ionz azl
Function: A Contribatioll to tbe History ol Aninal Morphohtgy, London: Murray, 1916 315"329.
t:'t
I. Sachs, Gescbichte det Batanik uom 16. lahrhundert bis 1860, (Geschichte der Wissenschaften in
Deutschland. Neuere Zeit, Bd. 15) München: Oldenbourg, 1875.
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Vom Materialismus-Streit zum Darwinismus-Sfteit

Ich komme nun zur zweiten Komponente des deutschen Darwinismus: dem weltanschaulichen und populären Darwinismus. Die beschriebene Krise der Morphologie macht plausibel, warum Darwins
Theorie der gemeinsamen Abstammung in dieser \Wissenschaft so positiv rezipiert wurde. Die geistige Verwandtschaft zwischen verschiedenen von Darwins Prinzipien und weltanschaulichen Uberzeugungen
des Liberalismus erklärt, warum der Darwinismus in Deutschland zu
einem Politikum werden konnte. Es gibt aber noch eine dritte Ebene,
die zwischen dem rein wissenschaftlichen und dem politischen Bereich vermittelt: die Ebene der Popularisierung. Charukteistisch für
die Entwicklung in Deutschland war es nun, daß der populäre Darwinismus im populären Materialismus einen direkten Vorläufer hatte:
'(...) der Darwinismus-Streit ist gegenwärtig [1875J das, was damals
der allgemeinere Materialismus-Streit war.'c
Seit den 1830er Jahren hatte es materialistische Tendenzen in den
lü/issenschaften gegeben: Auf der Naturforscherversammlung 1854 in
Göttingen kam es dann schließlich zum Eklat, der als sogenannter
Materialismas-Streit bekannt wurde.r4 Ein Blick auf einige der Buchtitel dieser Zeit zeigt, worum es ging: Menscbenschöpfung und Seelensubstanz standen gegen Kraft und Stoff. Der lQmpf um die Seele, besonders um Menschenseele und Physiologie, bildete das vielleicht wichtigste Zentrum der Auseinandersetzung. Ein anderer wichtiger
Schwerpunkt war die Frage nach dem Verhältnis von Köhlerglaube
und 'Vissenscbaft, von Naturaissenschaft und Bibel.et
r,r

ica

F.A. Lange (footnore 40), p.685;vgl. auch C.L. Brace, 'Darwinism in Germany', The Noth Aner

Reuieu),
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Streit vgl. F.A. Lange (footnore 40); T. Ziegler, Die geistigen und socialen Str6mrxgen tles Neunzehnten lahrhundett,2. Aufl., (Das Neunzehnte Jahrhundert in Deutschlands Entwick'
1ung, Bd. 1) Bcrlin: Bondi, 1901: 3t1 12r; T.K. Oesterreich, Dle deuxcbe Philosophie des XIX. lahrhunlets unl ler Gese wat, 12., Aufl., (Friedrich Uebenvegs Grundriss der Geschichte der Philosophie,
Teil a) llerlin: Mitder & Sohn, t94. 285 )16 H. Degen, 'Vor hundert Jahren: Die Naturforscherversammlung zu Göttiogen und der Materialismusstreit', Naturwissenscbaftliche Runtlschat,1 (1954), 271277; D. \üirtich, 'Die deutsche Bourgeoisie und der natunvissenschaftlich orientierte deutsche Materialismus dcr Jahrc nach dcr Revoiution von 1848/49'. In Naturuissenschaft, Trudition, Faüchiu, (Bel\efi
zu NTM) Berlin: VEB Deutschcr Verlag der \(issenschaften, 1963 4t-19i ders. \ed,.), Vogr, Moleschott,
Büchncr. Scbri;t'ten zan kleinbnrger/icben Materialnnus in Deutscblantl, 2 Bd,e., Berün: Akademie Verlag,
1971; Ir. Gregory (footnotc ,19), pp. 29 48.
.rt R. Wagncr (footnote 4l), dets., Der Kanpf tn die Seele uon Standpunkt der Wissenschalt, Göttingen: Vcrlag der Dieterischen Buchhandlung, 18)7; L. tsüchner, Kray' and Staff, lfootnote 5l): J. Frohschamner, Menschen:eeh und Plasiokgie. E eStre schilr segen Proles:ot Ca Vogt in Genf, München:
Literarisch artistische Anstalt, 1855; C. Yoet, Köblerylaube und \Vhsenschaft. Eine Srreixchrift Ksen
HaJratt R!,)Dltb \\ aE,et n Löttmsea. Cießin: Rickeische BuchhandJung. 1855. Andrea. Vtagner. va.
turuusenschaft uncl Bibel im GeTensatze zu den Köhlerglauben des Henn Ca Vost, ak des uiedeterstantlenen und aus tlen Französischen ins Deutsche beßetzten Bory, Stuttgart: Liesching, 1855.
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Vor allem zwei Punkte wurden im Materialismus-Streit diskutiert:
Die Existenz der Seele und die Abstammung des Menschen. Zur Fra'
ge der Existenz der Seele: Die Physiologen der 18l0er

und 1840er Jahre hatten den Vitalismus, die Lebenskraft und entsprechend auch den
christlichen Seelenglauben abgelehnt. Der menschliche Geist wurde als
Produkt des Gehirns aufgefaßt. Liest man die einschlägigen Quellen
zum Materialismus-Streit, so hat man den Eindruck, daß die Materialisten bei dieser Frage in der Offensive waren, und daß die religiösen
Physiologen beträchtliche Schwierigkeiten hatten, sich sowohl a1s moderne Physiologen als auch als religiöse Christen zu präsentieren.66 Anders sah es bei der Frage nach der Herkunft des Menschen aus. Hier
waren die Materialisten weniger überzeugend, da sie keine wirkliche
Erklärung für die Herkunft der biologischen Arten im allgemeinen und
des Menschen im besonderen bieten konnten.6T Der Frage der 'Menschenschöpfung' wurde eine außerordentliche vrissenschaftliche und
vor al1em religiöse Bedeutung zugemessen.6s 1854, also fünf Jahre vor
Darwins Origin of Species, konnte Rudolph lüTagner diesen Streitpunkt
mit den Materialisten noch für unentscheidbar erklären:
Die Art und rWeise, wie die Rassen sich gebildet haben, ist völlig unbekannt. Sie
fällt in eine unvordenkliche, der Forschung völlig unzugängliche Zeit. Ob alle
Menschen von einem Paare abstammen, lässt sich vom Standpunkt exakter Naturforschung eben so wenig erweisen, als das Gegentheil (...). Veder ein positi
ver Beweis für die Lehre der Schrift lässt sich führen, noch ein Gegenbeweis.6e

Darwins Theorie der gemeinsamen Abstammung der Organismen
gab nun eine Antwort auf diese strittige Frage und sie gab sie eindeutig im Sinne der Materialisten. Es ist nicht verwunderlich, daß fast
alle Materialisten in den Jahren nach 1859 Darwins Theorien übernahmen, obwohl die meisten Materialisten vor 18)9 das Evolutionsprinzip eher skeptisch beurteilt hatten - offensichtlich weil sie es mit
naturphilosophischen Spekulationen identifizierten.To
66 R. Vagncr (footnote 4l). Als rvichtiges Argument gegen ein seelenartiges Prinzip galt das'Gesetz
voo dcr Erhaltung der Kraft'. Vgl. H.r'. Helmholtz (footnote 20), p. 37; vgl. auch K.L. Caneva, Robet
Mayet and the Con:eruatbn of Enerp, Princeton, N. J.: I'rinceton University Press, i993.
67 Die Anti Materialisten konnten allerdings auch nur auf die Bibel oder die UnerforsclJichkeit des
Daseins verwcisen; vg1. Daüd lricdrich Sttauß, Der abe trntJ der neue Glarbe. Ein Bekenntniß,3. Ar .,
Lcipzig: llirzel, )812: 119 180.
68'Lassen sich allc Mcnschcn Rasscn auf eine Urfonn zurückführen und wie sind sie entstanden? und iveitcr lässt sich aus naturhistorischen Cründen annehnen, dass alle Menschen von einem Paare
abstammcn? (...) Es kann kein Zweifel sein, mit der Bejahung oder Verneinung steht und f:illt das ganze
historische Christenthum in seinem tiefen Zusammenhang mit der Menschenschöpfung (...).'R. Vagner

(footnote 4 ]), p. 17.
6e R. \(agner (footnote,ll), p. 18.
70 O. Tcmkin, 'The Idea of Descent in Postromantic German Biology: 1848-1858'. ln: B. Glass, O.
Temkio and V.L. Snaus, Jr. (eds.), Forera nners of Danuin: 171t-18t9, Bal:i,more
London: The Johns
^nd
Hopkins Press. 1968, )2J 155326-)28.
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Die naturalistische Revolution in Deutschland durchlief also zwei
Phasen: Eine physiologische Phase, in der die religiösen Grundsätze:
Existenz der Seele und Unsterblichkeit, auf der Basis des chemischphvsikalischen Reduktionismus, also auf der funktionellen Ebene,
t.ka-pft wurden. In der zweiten Phase wurde dies durch die histori-

sche Kausalität ergänzt. Nach Darwins Origin of Species war es möglich, auch die Enistehung von Funktion und Form naturalistisch zu

erklären. Damit war die anti-religiöse Argumentationskette fast geschlossen. Offene Probleme, wie die erste Entstehung des Lebens
wurden zwar weiter diskutiert, aber diese Frage wurde in Deutschland, im Unterschied zu Frankreich, nicht zu einem wichtigen anti-

darwinistischen Argument.Tr
Die Traditionslinie zwischen Darwin und dem Materialismus bzw.
weltanschaulichem Darwinismus wurde seit den 1860er Jahren immer
wieder bestritten. Der nüchterne und vorsichtige \X/issenschaftler Darwin wurde in diesem Sinne dem polemischen T.H. Huxley (1825 -9r)
oder dem spekulativen Haeckel gegenübergestellt. Die Analyse der
Notebooks,rnd d.s Briefwechsels Darwins haben gezeigt, daß Darwin
bewußt dieses öffentliche Bild vermittelte und daß er in seinen privaten Außerungen ebenso kämpferisch wie Huxley oder spekulativ wie
Haeckel war.tt An dieser Stelle sei nur ein Beleg erwähnt: Als der vielleicht extremste Ausdruck des Materialismus gilt Carl Vogts (1817-95)
berühmte Parallele zwischen der Produktion von Urin durch die Nieren und der Produktion von Gedanken durch das Gehirn:
Ein jeder Naturforscher wird wohl, denke ich, bei einigermaßen folgerechtem
Denlen auf die Ansicht kommen, daß alle iene Fähigkeiten, die wir unter dem
Namen der Seelenthätigkeit begreifen, nur Funktionen der Gehirnsubstanz sind;
oder, um mich einigermaßen göb hier auszudrücken, daß die Gedanken in dem
a zu dem Gehirne stehen, r.ie die Galle zu der Leber oder
selben Verhältniß
"t
der Urin zu den Nieren.Tl

In Darwins Notebooks aus den 1810er Jahten findet sich ein sehr
ähnlicher Vergleich zwischen Gedanken und von der I'eber produzierter Galle: 'thought, however unintelligible it may be, seems as
much function of oigan, as bile of liver.-'z'r Es ist eindeutig, daß sich
7r
J. Farley, Tbe Spantaneo s Geneldtinn Co troürsyr From Descattes to Oparin, Ba1:timore and Lon
,lon, The lohnr HoDkin" Universirv Pres.. 1q,4.
7, Chi,le' Dain s Noteboak': lRJ6-1814, Cambridge: Cambridge University Press, 1987: F Burk
hardt et al. (footnote 15);J.A. Campbell, 'The Invisible Rhetorician: Charles Darwin's "Third Partv' Straregy' , Rhetorica, T (1989),55 85.
"'1J
C. 'loet, PhJrsiotoehche Briefe fü/ Gebildete allet Sfinde, Stuttgan und Tübingen: Cotta\cher Ver-

lag, la11 , p. 206.
1a C.

Daruin's Noteboo*s (footnote 72), Old

lt

Useless Notes, p. 17
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ein ähnlich mechanistisches und materialistisches Bild der Natur in
der Physiologie, im Materialismus und in Darwins Theorien finden
läßt. Es ist sicher kein Zufall, daß sich als der zeitlich früheste Kommentar eines deutschen Autoren zu Darwins Origin of Species die positive Bemerkung eines Materialisten nachvreisen läßt: Es handelt sich

um den bekannten Brief von Friedrich Engels (1820-95) an Karl
Marx, vom 11. oder 12. Dezember 1859:
Übrigens ist der Dar-win, den ich jetzt grade lese, ganz famos. Die Teleologie war
nach einer Seite hin noch nicht kaputt gemacht, das ist jetzt geschehn. Dazu ist
bisher noch nie ein so großartiger Versuch gemacht worden, historische Ent
wicklung in der Natur nachzuweisen, und am wenigsten mit solchem G1ück.7,

Von einem Korrespondenten Darwins wurde die Darwinsche Theorie sogar mehr oder weniger als Fußnote zu Ludwig Büchners materialistischer rü/eltanschauun g aufgefaßt:'You lDarwin] will know how
your writings have captured German students of Natural Philosophy,
and how we consider them quasi a commentary to Dr. Louis Büchner's philosophical writings.'ra Auch von den Gegnern der Darwinschen Theorien wurde Darwin dem Materialismus zugeordnet:
Ich bemerke übrigens, daß ich mit dem Herrn Darwin, als dessen entschiedener
Gegner ich auftrat, und mit Herrn Huxley in bestem Vernehmen stehe. Solche
Materialisten, die keine Spur von Frivolität haben, kann man sich gerne gefallen
lassen. Es sind Männet von ehrenwerthestem Charakter (...).77

Indem der populäre Darwinismus in Deutschland die Nachfolge
des Materialismus antrat, übernahm er auch die traditionellen Kontroversen und Fragestellungen, die den Materialismus-Streit geprägt
hatten. Die Einschätzung, daß es sich um eine außerordentlich wichtige wissenschaftliche und weltanschauliche Auseinandersetzung handelt, wurde von Darwinisten und Anti-Darwinisten geteilt:
Die allerwichtigsten Fragen der organischen Naturlehre, welche von außerordentlich großer Tragweite für unsere ganze Culturepoche und von der höchsten
Bedeutung für das ganze Gebiet des wissenschaftlichen, religiösen, politischen
und socialen Lebens sind, kommen dadurch ldurch Darwins Origin of Species)

7t Friedrich Engels an Karl Marx, Brief vom 11. oder 12. Dezember 1859. K. Marx und F. Engels
(footnote l9), Bd. 29, p. 521.
16 Hermann Kindt an Charles Darwin, Brief vom 5. September 1864. Cambridge University Library,
Manuscripts Room, DAR 169.
77 R. \Vagner, 'Naturforschung und Theologre'
, Jahtbticher für Deutsche Theologie,1 (1862), 166'169
167; vgl. auch F. Pfaff, Die xeaestex Eatcleckrngex uad Theotien aaf den Gebiete der Schöpfangsce
schlchte, Frankfun am Main: Heyder & Zimmer, 1868, p. 107; C.L. Brace (footnote 63).
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zur strengeren Erörterung. .ü/ir stehen hier am Anfange eines der außerordent
lichsten und merkwürdigsten Kämpfe, die je in der \X/issenschaft geführt worden
sind.78

Gab es eine Kontinuität der Akteure?

Ich habe bisher versucht die geistigen Traditionslinien zwischen
Physiologie, Materialismus, Liberalismus und Darwinismus nachzuzeichnen. Diese rein ideengeschichtliche Analyse ist bis zu einem gewissen Grade plausibel, aber sie b_irgt auch große Gefahren, da sich
mit genügend Phantasie sehr viele Ahnlichkeiten feststellen lassen. Die
These von der Auswirkung der Revolution von 1848 auf die Rezeption der Darwinschen Theorien in Deutschland kann aber ntsätzlich
belegt werden, wenn es gelingt, eine Kontinuität der Akteure in den
verschiedenen Kontroversen festzustellen. rWurden beispielsweise die
Materialisten von 1854 nach 1859 zu Darwinisten oder waren die Anti-Liberalen von 1848 mit den späteren Anti-Darwinisten identisch?
Es ist sicher unrealistisch, eine vollständige Identität der Personen in
den verschiedenen Kontroversen zu erwarten. Es ist offensichtlich,
daß eine gewisse Heterogenität der Interessen besteht zwischen den
etablierten, an einer Universität lehrenden Physiologen, den politisch
aktiven Liberalen und den Materialisten, die während der Reaktionsjahre entweder entlassen wurden (beispielsweise Ludwig Büchner)zr
oder Deutschland verlassen mußten.so Ein etablierter rX/issenschaftler
wird auch nicht unbedingt populär-wissenschaftliche rWerke verfassen,
ein liberaler Politiker wird sich nicht zwangsläufig ftir die Darwinschen Theorien interessieren und die reduktionistischen Physiologen
waren nicht alle weltanschauliche Materialisten. Schließlich vergingen
zwischen der Entstehung der reduktionistischen Physiologie und der
Publikation von Darwins Origin of Species mehr als zwei Jahrzehnte,
und viele Menschen ändern ihre weltanschauliche Einstellung in einem gewissen Alter.
In der allgemeinen Tendenz entspricht aber die ideengeschichtlich
gefundene Entwicklung den bekannten Lebensgeschichten. So war
MJ. Schleiden einer der Architekten der Zellentheorie, beteiligte sich
aktiv an der Revolution von 1848 und war einer der ersten Botanikeq
die sich für Darwin aussprachen. Ein anderer typischer Fall ist Carl
R. Vagncr (footnote 77), p. 167. Vgl. auch E. Haeckel (footnote t4), pp. 17-18.
K. Schreincr. 'Der F-all Büchner. Studien zur Geschichte der akademischen Lehrfreiheit an der
Universität Tübingen im 19. Jahrhundert'. In: H. Decker'Hauff, G. Fichtner und K. Schreiner (eds.),
Beitftire z r Geschichte let Unbeßn Tübingen 1177-1977, Tübingen: Attempto'Verlag, 1917: 307 -)16.
30 C. \'logt, Aus meinen Leben. Erinnerungen und Rückblicke, Stuttgart: Nägele, 1896.
73
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Vogt, der 1848 aktiv auf Seiten der Revolution stand, später einer der
Hauptvertreter des Materialismus war und schließlich Darwins Theorien verbreiten half. Generell läßt sich sagen, daß viele physiologen
und Zelltheoretiker Darwins Theorien gegenüber vorsichtig posltiv
eingestel! waren.sr Die. weltanschaulichä-Materialisten waien poli
tisch radikal im Sinne der Revolution von 1848 und sie gehörten bis
auf wenige Ausnahmen zu den frühesten Anhängern der öarwinschen
Theorien.s: Einige von ihnen beteiligten sich sp'äter aktiv an der popularisierung des Darwinismus.u In Bezug auf die politische Einstellung läßt sich sagen, daß die Materialisteriund Darwinisten eher liberal im Sinne der Revolution vo!_ 1848 waren, während ihre Gegner
eher konservativ waren.8l Schließlich war der Anti-Klerikalismus "und
eine tielgehende Skepsis religiösen Systemen gegenüber ein weirverbreiteter Zug nicht nur der Materialisten, sondärn auch vieler Anhänger der Darwinschen Theorien.o.
Auch auf der Seite der Anti-Darwinisten läßt sich eine weitsehende
Kontinuität feststellen: die Hauprgegner der Materialisten öährend
des Materialismus-streits -ur"n ,.rch Gegner der Revolution von 1g4g
und sprachen sich später gegen Darwini Theorien aus.se Typisch ist
_
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die Reaktion des Ornithologen Bernard Altum (1824-1900), der Materialismus, Darwinismus und die Revolution von 1848 in einem
Atemzug verdammt:
Für die Beurtheilung meines sittlichen und politischen Charakters ist es unumgänglich nöthig, noih folgendes aus reiflicher Erfahrung hervorgegangene Be'
f,enntniß öffentlich abzulegen. Der neue Materialismus' und DarwinismusSchviindel widert mich an. Seit 48 ist vieles anders geworden: rü/eniges besser!
nur Einzelnes erfreulich! Ich meine namentlich die Gesinnung und Denkrveise
der Menschen. Leichtsinn, Genußsucht, Speculationssucl.,t, bedeutende Verminderung der Pietät sind unter anderm einige dieser Früchte.87

Es gibt aber auch interessante Ausnahmen, wie Rudolf Virchow
der einer der zel1-reduktionistischen Müller-Schü{er war,
aber den Darwinschen Theorien nie viel abgewinnen konnte, oder
(1182I-1902),

Alexander Braun, der eine Verbindung zwischen idealistischer Morphologie und (teleologischer) Evolutionstheorie vertrat, aber dies ist in Anbe-tracht der Heteiogenität der Interessen nicht weiter verwunderlich.s8
Relevanz dieset Entwicklung

In der Literatur zum Darwinismus gibt es einige Versuche, die beschriebenen Traditionslinien: Liberalismus - Revolution von 1848 - Materialismus - Darwinismus, bzw. Konservativismus - Anti-1848 - Religi
on - Anti-Darwinismus, zu bestreiten. Diese Analysen beruhen meist
auf Untersuchungen zu einem oder wenigen Biologen.sr Timothy Lenoir beispielsweise kann zeigen, daß Karl Ernst von Baer (1192-187 6)
die Darwinsche Selektionstheorie primär mit wissenschaftlichen Argu\fagner (footnote 65) und ders., 'Zur Feststellung des Artbegriffes, mit besonderer Bezugnahme auf die
Arrsichten von Nathusius, Darwin,ls. Geoffroy und Agassiz' , Sitzu ngsbetichte tler kön iglichen bavetischen
Akadenzie du \Vissenscbaften zu Mtinchen, (1861), Bd. 1, pp. 108 158; Rudolph \üagner (footnote 4l)

und ders., 'Louis Agassiz;s Prinzipien der Claxifikation der organischen Körper insbesoodere der Thie
re mit Rücksicht auf Darwin's Ansichten', Götti glscbe gelebte Anzeigen, (1860),8d.2, pp.761-800; zu
Otto Zöckler vg1. F. Gregory, 'Darwin and the German Theologians'. In, \0 R \(oodward and R S Co
hen (.eis), Vo;t,t Vieus;nd Sciefttific Dncipline Fotmation, (Boston Studies in the Philosophv of Scien'
ce, vol. 114) Dordrecht: Kluwer, r99t 269 278.
s7 B. Altum in
J.T.C. Ratzeblfg, Fa/sttl,islenschaftlxhes Scbrifßtellel Lexikan, Berlin Nicolai, 1872: 11.
ss Vel. Rudolf Virchow (footnole l4); A. Braun (footnote ,l) unrl clets., Ueber die Betlcüung der Ent'
brthelu;! ü tlu Naturpeschrchtc, Berlm: Hirschwald, 1872; zu Th Schwanns religiös geprägter Theorie
der Sruteniolee der Organismcn vgl. M. FlorkiD, Natsance er dluiation de la Thäorie Cellulaite dans l'oeuure

de'lböolorc Schuazz, Paris; Hermann, 196Ü 111'178.

8e W. Baron,'Die idealistische Morphologie Al. Brauns und AP de Candolles und ihr Verhiltnis zur
Deszendenzlehre', Beihefte zun Botaniichen eentralblatt, 48 (19)l), J14 334: B. Hoppe, 'Deutscher Ide'
alismus und Naturforschung. \üerdegang und \üerk von Alexander Braun', T echnikgescbichte, 36 (1969)'
111'112; dies., 'Die Evolutiön der Organismen im Denken des Paläontologen Oswald Heer (1809-1881)"

Mediinhistotivhes Ja nal, 19 i984), J48'j62
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menten zu widerlegen versuchte uld er sctrließt weiter, daß Baers teleologische 'üTeltanschauung nicht durch religiöse, sondern durch wissenschaftliche Gründe motiviert war.so Ob dies eine zutreffende Charakterisierung von Baers Motiven ist oder nicht, sei dahingestellt, denn
Motive einzelner Personen sind historisch nur schwer feststellbar, zumal wenn sie der ieweiligen sozialen Rolle dieser Personen widersprechen. Konkret: Es ist eine triviale Beobachtung, daß die \Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts ihre Anschauungen nur mit rationalen, wissenschaftlichen Argumenten zu begründen versuchten. Als \X/issenschaftler fühlten sie sich den wissenschaftlichen Normen verpflichtet
und mußten so argumentiefen, um ernst genommen zu werden.sr Im
konkreten Fal1 ist es folglich schwet zu entscheiden, ob für die einzelnen Autoren in ihrer Ablehnung oder Akzeptanz von Darwins Theorien primär die gesellschaftliche oder die wissenschaftliche Relevanz von
Bedeutung war. Bei fast allen untersuchten Biologen und auch bei den
populären Autoren sind zudem wissenschaftliche und weltanschauliche
Argumente und Motive so verschmolzen, daß eine Trennung in rü/issenschaft vs. rü/eltanschauung kaum möglich ist. Die direkte, individualpsychologische Schlußfolgerung von Aussagen auf Motive einzelner
Forscher ist also zumindest mit Vorsicht zu ziehen.
Läßt aber der in diesem Artikel versuchte \Y/eg, eine größere Vergleichsgruppe zu untersuchen, sicherere Aussagen zu? Diese Methode
trägt vor allem der Tatsache Rechnung, daß es sich bei rWissenschaftlern nicht um isolierte Individuen, sondern um soziale Gemeinschaften handelt. Und sie umgeht den oft so unfruchtbaren Streit um die
Frage, was eine konkrete Person im Jahre L859'wirklich' dachte und
fühlte. Anderseits haben statistische Aussagen eigene Gefahren. Vor
allen die notwendige definitorische Einengung auf bestimmte Kriterien läßt den individuellen Idiosynkrasien oft wenig Raum. Der Begriff
'Religion' beispielsweise kann für zwei Personen die unterschiedlichsten Dinge bedeuten. Durch die größere Zahl der untersuchten Autoren verliert die Analyse zudem zwangsläufig an Tiefe. Trotz dieser
Einschränkungen kann die Auswertung einer größeren ZahI von
Schriften verschiedener Autoren hilfreich sein, da sie zeigt, daß bestimmte Korrelationen zwischen den Ansichten zu wissenschaftlichen
und weltanschaulichen Fragen existieren. Es zeigt sich vor allem, daß
diese Korrelationen den 'offiziellen' Aussagen widersprechen und daß
eo

Lenoir (footnote 58), p. X.

er Dieser gesellschaftliche Druck war so stark, daß sich selbst tsiologen, die der Evolutionstheorie ex
trem kritisch gegenüberstanden, zu theoretischen Kompromissen gezwungen sahen. Vgl. T. Junker,'A1
ben \üigands Cenealogie Ller Urzellen :JIj,d, die Darwinsche Revolution', ßiologlscbes Zentralblatt, rl2
11991) , 207 .2t1 .
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die Reaktionen auf Darwins Theorien allen Beteuerungen und Illusionen der beteiligten \X/issenschaftler zum Trotz eben nicht nur von wissenschaftlichen Kriterien geprägt waren. Aufgrund welcher wissenschaftlicher Kriterien wäre zu erklären, daß die orthodox religiösen
(d. h. christlichen) deutschen Biologen, die sich zwischen 1860 und
1880 zu Darwins Theorien äußerten, deutlich kritischer waren als ihre freidenkerischen Kollegen? Entsprechende Aussagen lassen sich
auch über andere allgemeine Kriterien, wie politische Einstellung, 41ter, biologische Spezialdisziplin etc. machen.e2

Alternative Sttömungen
Auch wenn \X/iderlegungsversuche der weltanschaulichen, personellen und wissenschaftlichen Traditionslinie, die von der Physiologie der
1830er Jahre über die Revolution von 1848, den Materialismus der
1850er bis zum Darwinismus der 1860er Jahre geht, die sich auf Aussagen einzelner Autoren stützen, wenig überzeugend sind, so stellt
sich doch die Frage, ob dies die einzige Entwicklungslinie war oder
ob es noch andere Strömungen gab, die in den Darwinismus eingin
gen? Die Antwort ist, daß es bereits in den 1860er Jahren nicht nur
die liberal-materialistische Richtung gab, sondern auch eine naturphilosophische. Darwins Evolutionstheorie vollendete nicht nur die naturalistische Revolution, sondern führte gleichzeitig zu einer '\l/iederkehr des Verdrängten', zur Viederkehr ursprünglich naturphilosophischer und vitalistischer Vorstellungen, die nach dem beschriebenen
Siegeszug reduktionistischer Erklärungsprinzipien als unwissenschaftlich gegolten hatten. Dieser naturphilosophische Einfluß läßt sich bei
Haeckel, Carl Nägeli (1817-91) und anderen bedeutenden Biologen
des 19. Jahrhunderts nachweisen.sr Ein typischer Vertreter des natur-

e2 Ilisher gibt cs rur lvenige Untersuchungen, die die psychologischen und soziologischen Rahmen'
bedingungen der Rezeption der Darwinschen Theorien auf einer breiteren quantitativen Basis analysieren.
Vgl. A. Ellegärd, Daruin ad the Cenenl Reader Tl:e lleception of Daruin's Tbeary a;f Euolution in the
British P?iolical Pftt\, 18tt'1872, (Gothenburg Studics in English, no. 8) Stockholrrr: Almqvist and
\0iksell, 1958; D.L. Hull, P.D. Tessner, and A.M. Diamond, 'Planck's Principle: Do Younger Scientists
Accept Ncw Scientific Ideas \üith Greater Älacrity Than Oldcr Scientists?' .lrzez ce, 202 11978),117-123t
FJ. Sulloway, 'Orthodoxy and Innovation in Science; Thc lnfluence of Birth Order in a Multivariate
Context', Paper prcscotccl at the AAAS, Nerv Orleans, 16 F-ebruary 1990, Manuscript; zur Botanik vgl.

T. Junker (footnotc I 1).
ei C. Näge\\ Entstchung unrl Begrdf der Natarhhto^cben Aft, Minchen: Verlag der Akademie, 1865;
E. Haeckel, Natürliche Scböpt'anEsgetchichte. Geneinueßfindliche wissenschaftllche Vatl.ile übet Llie EiltDaruin, Goetbe und Lamarch im Besotdetex, ttbet tlie
tuich,elungslehre in Algeneine nd diejenige
'on
und andere danit z santmenhdngcnde Ctundfragen
Anuendung derselben aul len Utsptung des Menscben
let Naturuissenschaft, Berlin: Reimcr, 1868.
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philosophischen Darwinismus war auch Ernst Krause (18)9-19$),
der nicht nur intensiven brieflichen Kontakt mit Darwin selbst hatte,
sondern unter dem Pseudonym Carus Sterne auch eines der erfolgreichsten populären Bücher über die Evolution der Organismen verfaßte.s+ Die Morphologie war auch nicht die einzige biologische rWis'
senschaft, die von Darwins Theorien profitierte. Ein anderes, weniger
bekanntes Forschungsprogramm entstand beispielsweise in der 81ütenökologie.rr

Zeitliche Grenzen
\X/elche zeitlichen Grenzen der beschriebenen Entwicklung lassen
sich feststellen? Eine Ursache für den großen Erfolg des Dalwinismus
im Deutschland der 1860er und 1870er Jahren v/ar seine Funktion als
Oppositionsideologie. Mit der Integration breiter bürgerlicher Schichten in das neue Deutsche Reich verlor der Darwinismus einen Teil
dieser Funktion. Es ist deutlich, daß sich viele rü/issenschaftler in den
1870er Jahren vom Darwinismus abwandten.sr Diese Entwicklung begann bereits in den 1860er Jahren - mit der Politik der Neuen Ara -,
erreichte aber erst mit dem Ende des Kulturkampfes 1879 einen ersten Höhepunkt. Ein Indiz für die Spannungen zwischen wissen'
schaftlichem und populärem Darwinismus ist die zunehmende Entfremdung zwischen Haeckel und Gegenbaur in den Jahren nach
187l.sz Virchow brachte in seiner Rede iber Die Freiheit der \Yissenschaft im modernen Staat, die er auf der Naturforscherversammlung
1877 in München hielt, die Vorwürfe gegen den Darwinismus auf den
Punkt. Es ist bezeichnend, daß sich der Sreit immer noch um die
Abstammung des Menschen dreht:
\X/ir können nicht lehren, wir können es nicht als eine Errungenschaft der \X/is
senschaft bezeichnen, dass der Mensch vom Affen oder von irgend einem andee4 C- Sterne, \Vetdex utd Vetgehen. Eine Entuicklangsgescbicbte des Natwganzen in geneinueßündlicher Fassung, Berlin: Borntraeger, 1876.
et C. Darwin, On the Vaioas Contriuances by Vhich Britnb and Foreign Orchids Are Fertilised
fu Insecx, antl an the Gootl EJfeas of lxterctossing, London: Murray, 1862; H. Müller, Die Befruchtung der
Blunen drrch Insektea tncl tlle gegenseitiger Anpassungen beider Ein Beitrag zar Erkenntniss der ursöchlichen Zusammeahanges in det organischen Natw, Leipzig Engelmann, 1871; zur B]ütenökologie vgi. T.
Junker (footnote 11), pp. 118 150.
e6 Vgl. etwa C.v. Nägeli, Mechanisch-pbysiolog^che Theorie der Ab*ann,ngslehre, Minchen ;;nd, Leipzig: Oldenbourg, 1884; R. Virchow (footnote l4); J. Sachs, (footnote l4); zu Oscar Hertwig vgl. PJ.
\VeindJtng, Daruinisn and Social Darutinhm in Itnpenal Gernany: The Conttibution of the CellBiologist
Orcar Hertuig (1819-1922),
Medizin- und Biologiegeschichte, hg. von G.
Mann und \{/.F. Kümmel, Bd. l) Stuttgart, Jena, New York: Fischer, 1991.
e7 E. Krauße, Enst Haeckel,2., erg. Aufl., (Biographien hervorragender Naturwissenschafder, Tech
niker und Mediziner, Bd. 70) Leipzig: Teubner Verlagsgesellschaft, 19871 109.
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ren Thiere abstamme. \X/ir können das nur als ein Problem bezeichnen: es mag
noch so wahrscheinlich erscheinen und noch so nahe liegen.98

Vielmehr aber als die etwaigen inhaltlichen Streitpunkte stört Virchow nun ein anderev Ztg des Darwinismus: sein populärer Charakter. \üTissenschaft habe, so Virchow, jeden Appell an die öffentliche
Meinung zu unterlassen. Die Stategie der Popularisierung, die von
den Materialisten und Darwinisten verfolgt worden war, führe nur dazu, den Sozialismus zu stärken. Der Fortschritt in der \X/issenschaft ist
nach Virchows Auffassung nur durch ihren esoterischen Charakter gewährleistet; das öffentliche Publikum habe die'naturwissenschaftliche
rX/ahrheit' lediglich passiv aus den Händen der Elite zu übernehmen.
Es sei unerläßlich, 'dass wir Männer der Vissenschaft die Lehrsätze
vollkommen fertigmachen und wenn sie ganz fertig und sicher sind,
so dass wir ganz bestimmt wissen, dies ist naturwissenschaftliche
rü/ahrheit, sie der Gesammtheit übergeben (...).'ru Genau entgegengesetzt hatte dies Haeckel 1863 gesehen. Für ihn wat der esoterische
Charakter der'Wissenschaft ein Hindernis des Fortschritts:
Unter diesen Umständen scheint mir das Bestreben jener Naturforscher nicht zu
billigen, welche auch jetzt noch die ganze Frage [der Darwinschen Theorien]
todtschweigen oder ersticken wollen, oder welche in esoterischem Priester-Be
wusstsein meinen, dass solche häuslichen Zwiste nicht vor ein gemischtes Publikum gehören, sondern innerhalb der Special'Gebiete und Abgeschiedenheit rein
wissenschaftlicher Zeitschriften ausgefochten werden müssten.100

An dieser Stelle kann die Frage, welche Funktionen die Popularisierung von \X/issenschaft hat und in welcher Form die öffentliche
Meinung auf die \X/issenschaft zurückwirkt, nicht diskutiert werden.
Offen blieb bisher auch, ob man die beschriebene Rezeption der
Darwinschen Theorien in Deutsctrland, einschließlich ihrer Populari
sierung, Ideologisierung und Politisierung, einen Erfolg der Darwinschen Theorien nennen sollte? Ein Erfolg für Darwin war sicher, daß
diese Entwicklung eine 'Verschwörung des Schweigens' verhinderte
und eine Diskussion über die wissenschaftlichen Thesen Darwins erzwang. Es ist aber auch eindeutig, daß es im Laufe dieses Prozesses
zu Alzentverschiebungen, Radikalisierungen und Verfälschungen kam.
Es wäre nur zu untersuchen, ob sich eine Kontaminierung von Theorien überhaupt verhindern läßt, oder ob die Tatsache, daß Wissen-

R. Virchow (footnote l4), p. 77.
R. Virchow (footnote 34), p.67; vgl. auch K. Bayertz (footnote 45).
loo E. Haeckel (footnote 54), p. 18.

e8
ee

DAR\üINISMUS UND DIE REVOLUTION VON

1848

3OT

schaft ein soziales Unternehmen ist, diese Kontaminierung nicht vielmehr zwangsläufig zur Folge hat:
Dieses soziale Gepräge des wissenschaftlichen Beriebes bleibt nicht ohne inhalt

liche Folgen. !7orte, früher schlichte Benennungen, werden Schlagworte; Sätze,
früher schlichte Feststellungen, werden Kampfrufe. Dies ändert vollständig ihren
denksozialen rWert; sie erwerben magische Kraft, denn sie wirken geistig nicht
mehr durch ihren logischen Sinn ja, oft gegen ihn - sondern durch bloße Gegenwart. Man vergleiche die Wirkung der rü/orte 'Materialismus' oder 'Atheismus', die in einigen Ländern sofort diskreditieren, in anderen freilich erst kre-

ditfähig machen. (...) Findet sich so ein Iü/ort im rvissenschaftlichen Text, so wird
es nicht logisch geprüft; es macht sofort Feinde oder Freunde.10l

Zusammenfassung

Das ZieI meiner Darstellung war es zu zeigen, ob und wenn ja wie
politische Ereignisse sich auf wissenschaftliche Theorien auswirken könn€n. A-ls Beispiel dienten die Reaktionen der lX/issenschaftler und der
Offentlichkeit in Deutschland auf Darwins Theorien in den Jahren nach
1859. In einem einleitenden Abschnitt wurde gezeigt, daß die rationalen Kriterien der \X/issenschaftstheorie allein nicht ausreichen, um die
konlrete Geschichte des Darwinismus verständlich zu machen. Um diese Aussage zu belegen, wurde das Problem der Rezeption des Darwinismus in verschiedenen nationalen Kontexten angesprochen.
Auf welche \X/eise hat die Revolution von 1848 die Rezeption des
Darwinismus in Deutschland beeinflußt? Jede politische Revolution
wird entscheidend von geistigen Auseinandersetzungen vorbereitet,
begleitet und mitentschieden. Entsprechend werden die Sieger einer
politischen Umwälzung versuchen, auch den weltanschaulichen
Kampf zu ihren Gunsten zu entscheiden. Unter bestimmten Voraussetzungen können sich auch politisch unterlegene soziale Gruppen in unserem Falle das liberale Bürgertum - ideologisch behaupten. Ei'
ne entscheidende Rolle in der geistigen Auseinandersetzung des liberalen Bürgertums mit dem politischen Gegner, den feudalen (Klein)Staaten, und ihrer ideologischen Hauptstütze, dem christlichen Theismus, spielten die Naturwissenschaften. Bereits im Vormärz gab es in
den Naturwissenschaften starke Besrebungen, religiöse und idealistische Elemente zu beseitigen: Die idealistische und vitalistische Natur'
philosophie wurde zunehmend von der empiristischen und reduktionistischen Naturwissenschaft verdrängt.
ror

L. Fleck (footnote 5), p.
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Der Mißerfolg der Revolution von 1848 beschleunigte und radikalisierte diese Tendenz, indem er den politischen Kampf behinderte
und nur die geistige Auseinandersetzung auf bestimmten Gebieten zu1ieß. Der wissenschaftlich sehr erfolgreiche, chemisch-physikalische
Reduktionismus in der Physiologie wurde von verschiedenen Autoren
als Basis für Argriffe auf religiöse Glaubenssätze benutzt. Diese, von
der Physiologie geprägte Phase der ideologischen Kontroverse hatte
ihren Höhepunkt im Materialismus-Streit von 1854. Die materialisti
sche Position hatte aber einen entscheidenden Schwachpunkt: Die
Biologie der 1850er Jahre war nicht in der Lage, die Entstehung einer
biologischen Art und Begriffe der idealistischen Morphologie wie
'Bauplan' oder 'Typus' materialistisch zu erklären.
Darwins Theorien der gemeinsamen Abstammung und der Selektion (1859) konnten diese Lücken schließen. rX/ährend die Materialisten
das Ende der religiösen Teleologie und die Erklärung der Entstehung
der Arten (vor allem des Menschen) begrüßten, konnten die Morphologen die inzwischen als obsolet empfundene Theorie der ideellen
Baupläne ersetzen. Darwins Theorien wiederum gewannen durch die
Verbindung mit dem populären Materialismus weite Verbreitung und
durch die Synthese mit der Morphologie wissenschaftliche Respektabilität sowie ein zukunftsvreisendes Forschungsprogramm. Die Tatsache, daß Darwins Theorien in keinem anderen Land so positiv aufgenommen wurden wie in Deutschland, ist also auch eine Folge der äntifeudalen und antireligiösen Haltung vieler bürgerlicher rX/issenschaftler nach der Revolution von 1848. Diese These wurde mit der
Beobachtung untermauert, daß sich eine weitgehende Kontinuität der
Personen in den einzelnen Etappen der untersuchten Entwicklung
feststellen Iäßt. In der Person Haeckels, der Morphologe, politisch 1iberal, Materialist, Darwinist und populärer Autor war, sind die verschiedenen Strömungen verschmolzen. Im abschließenden Kapitel
schließ1ich habe ich auf alternative Einflüsse auf den Darwinismus,
auf den historischen Endpunkt der geschilderten Entwicklung und auf
offene Fragen verwiesen.

