Kapitel 7

Die Entdeckung der Evolution
Thomas Junker

Die Konflikte zwischen der Evolutionstheorie und religiösen Schöpfungsideen sind
so alt wie die Evolutionstheorie selbst. Erbitterte Auseinandersetzungen wurden
von Vermittlungsversuchen abgelöst, die eher an einen brüchigen Waffenstillstand
als an echtes Einvernehmen erinnern. Der jüngste Vorstoß der Kreationisten in den
USA, Italien und auch in Deutschland hat dies einmal mehr deutlich gemacht. Dass
es Konflikte zwischen evolutionsbiologischen und religiösen Vorstellungen gibt,
ist nicht zu leugnen. Zu fragen ist aber nach den Ursachen und ob die Meinungsverschiedenheiten zu überwinden sind.
Es lassen sich in der Tat verschiedene psychologische und weltanschauliche
Konfliktpunkte benennen, die nur schwer zu beheben sind. Eine Möglichkeit wäre
beispielsweise, dass von religiöser Seite darauf verzicht wird, Aussagen über die
Natur zu machen. Die Erklärung der Entstehung der Welt und ihrer Bewohner ist
aber ein regelmäßiger Bestandteil von Religionen. Einen Hinweis darauf, wie eng
diese Verbindung ist, gibt der religiöse Sprachgebrauch: die Wörter „Gott“ und
„Schöpfer“ werden praktisch synonym verwendet. Die Weltentstehungskomponente lässt sich offensichtlich aus psychologischen Gründen vom Rest der religiösen Ideen nicht einfach abtrennen (Freud 1940b, S. 173–75, Junker 2004c). Da die
Naturwissenschaft mit der Evolution eine eigene Erklärung für die Existenz der
Organismen hat, muss es zwangsläufig zum Konflikt kommen. Es gibt auch allgemeine weltanschauliche Gegensätze. Während die Wissenschaften einen durchgängigen Naturalismus zur Grundlage haben, wird im Christentum wie in den
meisten Religionen postuliert, dass Gott von Zeit zu Zeit in den Lauf der Welt
eingreift („Wunder“).
Und schließlich gibt es Unterschiede in der Art und Weise wie in beiden Bereichen Wahrheit generiert wird. Während für die moderne Naturwissenschaft die
Beobachtung (Empirie) an erster Stelle steht, ist es für das Christentum die Offenbarung in Form ihrer kanonischen Schriften. Diese religiöse Art der Wahrheitsfindung verschärft nun den Konflikt mit der Evolutionstheorie insofern weiter, als
durch sie ein historischer Zufall kanonisiert, d. h. mit einem überzeitlichen Wahrheitsanspruch ausgestattet wird. Der historische Zufall besteht im zeitversetzten
J. Klose, J. Oehler (Hrsg.), Gott oder Darwin?,
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Ursprung der Evolutionstheorie bzw. der religiösen Offenbarung. Was ist damit
gemeint? Um diese Frage und das Argument verständlich zu machen, ist es notwendig, zunächst kurz auf Geschichte und Inhalt der Evolutionstheorie einzugehen.

7.1 Wann wurde die Evolution entdeckt?
Erste vorsichtige Spekulationen über die Entstehung der Arten durch Evolution
publizierte der französische Naturforscher George Buffon Mitte des 18. Jahrhunderts (zur Geschichte der Evolutionstheorie vgl. Zimmermann 1953, Mayr 2003,
Bowler 1984, Junker u. Hoßfeld 2001). Die früheste echte Evolutionstheorie im
Sinne einer allmählichen und unbegrenzten Umgestaltung von Arten geht auf
Jean-Baptiste de Lamarck zurück. Im Jahre 1809 erschien sein evolutionstheoretisches Hauptwerk, die Philosophie Zoologique. Mehr als jeder andere hat dann
Charles Darwin (Abb. 7.1) ein halbes Jahrhundert später die Evolution von der
Phantasie weniger Außenseiter zu einer anerkannten wissenschaftlichen Theorie
gemacht. Nach mehr als zwanzig Jahren intensiver gedanklicher Arbeit erschien
„On the Origin of Species“ im November 1859. In den folgenden Jahrzehnten
wurde seine Theorie weiterentwickelt und modifiziert, in den zentralen Thesen
hatte sie aber Bestand.
Ein wichtiger Fortschritt war die Verbindung mit Ergebnissen der Genetik und
Mutationsforschung in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Darwins großes Problem war die Unsicherheit über die Entstehung der erblichen Variabilität
gewesen, die eine unerlässliche Voraussetzung für die Wirksamkeit des Selektionsprinzips ist – ohne Variation keine Selektion. Die frühen Genetiker hatten mit den
Mutationen eine neue Quelle der Variabilität gefunden, diese jedoch zunächst als
Alternative zur Selektionstheorie aufgefasst. Ihrer Ansicht nach waren Mutationen

Abb. 7.1 Charles Darwin (1809–1882)
(Skizze von George Richmond; Cambridge
University Library)
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zu selten, um die von Darwin geforderten Variationen liefern zu können. In den
Jahrzehnten nach 1920 gelang es dann zu zeigen, dass Mutationen sehr viel häufiger
vorkommen als zunächst angenommen und dass sie zusammen mit der bei sexueller
Fortpflanzung auftretenden Rekombination tatsächlich die von der Selektionstheorie geforderte Variabilität verursachen (synthetischer Darwinismus; Junker
2004b). Heute ist die Veränderung der Arten im Laufe der Erdgeschichte (d. h. die
Evolution) so gut dokumentiert, dass man sie als Tatsache bezeichnen muss. Mehr
als das: Die Evolution ist eine unverzichtbare und oft die einzige Erklärung für die
meisten biologischen Phänomene.
Die Evolutionstheorie ist also eine erstaunlich junge Theorie. Seit Lamarcks
Philosophie Zoologique sind noch keine 200, seit Darwins Origin of Species noch
keine 150 Jahre vergangen. Im Gegensatz zu anderen unser Weltbild prägenden
Ideen wie dem heliozentrischen Weltbild (Aristarch von Samos) oder dem Atomismus (Demokrit) gab es weder in der Antike noch in der frühen Neuzeit (vor
ca. 1750) Ansätze zu einer echten Evolutionstheorie. Es ist die vielleicht einzige
grundlegende, das Weltbild prägende naturwissenschaftliche Theorie, die den
Naturforschern der Antike und Renaissance zugänglich gewesen war, aber von
ihnen nicht vorgedacht wurde. Dabei ist zu fragen: Warum wurde die Evolution
erst so spät entdeckt.
• Waren die entsprechenden biologischen Phänomene nicht bekannt, so dass man
auch keine Erklärung für sie suchen musste?
• Wurden bestimmte Fragen nicht gestellt, auf die die Evolution heute eine Antwort gibt?
• Hielt man andere Antworten und Erklärungen für plausibel?
• Ist die Ursache im unentwickelten Stand der Wissenschaft oder in außerwissenschaftlichen Faktoren zu suchen?

7.2 Wie erklärt die Evolutionsbiologie Existenz und Merkmale
der Organismen?
Der modernen Biologie zufolge kann man Organismen nur verstehen, wenn man
sie als Produkte der Evolution sieht (Mayr 2003, Kutschera 2001, Storch, Welsch
u. Wink 2007). Die Erkenntnis, dass Organismen die notwendigen Eigenschaften
haben, um zu überleben und sich fortzupflanzen, ist viel älter als die Evolutionstheorie. Bereits Aristoteles, den man mit einigem Recht als den Begründer der
wissenschaftlichen Biologie bezeichnet, hatte die durchgängige Zweckmäßigkeit
der Lebewesen, ihrer Körperteile und -vorgänge, ins Zentrum seiner Betrachtungen gestellt (Aristoteles 1959, S. 44).
Die körperlichen Merkmale und das Verhalten hängen aber nicht nur von den
Notwendigkeiten der Lebensweise und Umwelt, sondern auch vom evolutionären
Erbe ab. Dieses Wissen verdanken wir Darwin. Als erster erkannte er, dass sich
die Eigenschaften der Lebewesen erklären lassen, wenn man die Anforderungen
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der Lebensweise und die evolutionären Voraussetzungen gleichermaßen berücksichtigt. Und seine Theorie gibt eine Antwort auf die Frage des Aristoteles, was
der übergeordnete Zweck eines Organismus, der biologische Sinn seines Lebens
ist: Es ist die Fortpflanzung, die möglichst große Verbreitung der eigenen Gene
(nicht die der Art!). Darwin nannte den Vorgang, durch den sich geringfügige
Variationen im Laufe der Generationen anhäufen, wenn sie nützlich sind, natürliche Auslese. In seinen eigenen Worten: „Wegen des Kampfes ums Leben wird
jede Variation […], wenn sie in irgendeinem Grade nützlich für ein Individuum
[…] in seinen unendlich komplexen Beziehungen zu anderen Lebewesen und zur
äußeren Natur ist, dazu tendieren, dieses Individuum zu erhalten, und im Allgemeinen von seinen Nachkommen ererbt werden“ (Darwin 1859, S. 61).
In der Tradition Darwins will die Evolutionsbiologie seither nicht nur die allgemeine Veränderung der Organismen im Laufe der Evolution erklären, sondern
es geht darum zu zeigen, wie zweckmäßige Merkmale entstehen. Es genügt also
nicht, „die Umbildungen der Organismen zu erklären; es muss vielmehr weiter im
Auge behalten werden, dass diese Umbildungen zu einer zweckmäßigen Anpassung des Organismus an seine Umgebung führen“ (Hertwig 1914, S. 27). Auch
Mutationen oder andere Zufallsereignisse (z. B. genetische Drift) führen zu Veränderungen in der DNA-Zusammensetzung einer Population, d. h. zur Evolution.
Anpassungen aber entstehen in der Natur nur durch Selektion und sie stellen immer
Reaktionen auf eine ganz bestimmte Umwelt dar (Abb. 7.2) Wie der amerikanische Paläontologe George Gaylord Simpson am Beispiel der Anpassungen unserer

Abb. 7.2 Die körperlichen Merkmale und
Verhaltensweisen der Menschen sind zweckmäßige
Anpassung an eine konkrete Umwelt
(Lukas Cranach, Venus und Cupido)
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äußeren Sinne drastisch erläuterte, war „der Affe, der keine realistische Wahrnehmung des Astes hatte, zu dem er sprang, bald ein toter Affe – und deshalb
wurde er nicht zu einem unserer Vorfahren“ (Simpson 1963, S. 84).
Aus den Grundgedanken Darwins entstand schon im 19. Jahrhundert eine Forschungsrichtung, die als anpassungstheoretisches Programm (adaptationist programme) bezeichnet wird. Es basiert auf der Annahme, dass es sich bei jeder
beliebigen erblichen Eigenschaft, die man bei einem Menschen, einem anderen
Tier, einer Pflanze oder einem Einzeller beobachtet, mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Anpassung handelt oder handelte. Ändert sich die Umwelt, so müssen
sich auch die Organismen wandeln, andernfalls werden sie aussterben. Sie können
sich aber nicht beliebig verändern, so vorteilhaft das vielleicht wäre, sondern die
früheren Anpassungen begrenzen die Möglichkeiten für die weitere Entwicklung.
Evolution ist immer Umbau vorhandener Strukturen, niemals Neukonstruktion:
„Es gibt keine tabula rasa. Wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See
umbauen müssen, ohne es jemals in einem Dock zerlegen und aus besten Bestandteilen neu errichten zu können“ (Neurath 1933, S. 206). Das evolutionäre Erbe
begrenzt also die weitere Evolution und gibt ihr eine Richtung vor; die sich verändernde Umwelt erzwingt ständige Anpassungen. Vererbung und Anpassung, Geschichte und Umwelt sind die elementaren Ursachen, aus denen sich Entstehung
und Funktion der Merkmale aller Lebewesen erklären lassen. Dies gilt im Prinzip
für alle erblichen Merkmale – auch für das Individuum schädigende Verhaltensweisen wie psychische Erkrankungen oder Selbstmordtendenzen (vgl. Nesse u.
Williams 1997, Oehler 2004).

7.3 Welche Erklärungen hatte man vor der Entdeckung
der Evolution?
Die Evolutionsbiologie will also die Existenz der Lebewesen und alle ihre erblichen Merkmale erklären. Im Prinzip standen auch die Naturforscher und Theologen früherer Jahrhunderte vor diesen Fragen. Die naturwissenschaftliche und die
religiöse Antwort wiesen nun signifikante Unterschiede auf, aber auch eine Gemeinsamkeit – die Annahme, dass Arten konstant sind (zu naturalistischen Urzeugungstheorien vgl. Junker 2004a, Rupke 2006).
Dem alten Testament zufolge hat Gott die Pflanzen, Tiere und Menschen an
den ersten sieben Schöpfungstagen erschaffen. Für den sechsten Tag etwa heißt es
„Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner
Art: Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so.“ Den biblischen Legenden zufolge wurden dann später fast alle Menschen und Landtiere durch die Sintflut vernichtet. Nur Noah und seine Familie
sowie die Tiere, die auf seiner Arche Platz fanden, sollen überlebt haben
(Abb. 7.3). Den Landeplatz der Arche vermutete man am Berg Ararat, einem über
5000 Meter hohen, erloschenen Vulkan im Kaukasus.
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Abb. 7.3 Kaukasische Menschen-Varietät (Blumenbach)

Wenn man diese religiösen Ideen akzeptierte, was auch viele Biologen bis weit
ins 19. Jahrhundert hinein taten, so ergab sich eine ganze Reihe offener Fragen.
Zwei wurden für die Biologie besonders wichtig: Zum einen musste erklärt werden, wie Menschen und Tiere vom Kaukasus in weit entfernte und durch Ozeane
getrennte Gebiete gelangen konnten. Als besonderes Problem galt dabei Amerika.
Zum anderen musste man zeigen, warum die Menschen in den verschiedenen
geographischen Regionen unterschiedlich aussehen, obwohl sie doch alle von
Noahs Familie abstammen sollen. Weite Verbreitung fanden die Lösungsvorschläge von George Buffon aus der Mitte des 18. Jahrhunderts (Buffon 1753,
Roger 1989). Amerika sei, so postulierte er, über Ost-Asien und die Beringstrasse
besiedelt worden, eine These, die bis heute Bestand hat. Die Besonderheiten der
Menschen verschiedener Länder erklärte er durch das Prinzip der Degeneration:
Durch den Einfluss von Umwelt, Nahrung oder Lebensweise sollen sich körperliche und geistige Merkmale verändern und nach einer Reihe von Generationen
erblich werden. Am wichtigsten war ihm das Klima: Die schwarze Hautfarbe
beispielsweise erklärte er durch die Wirkung von Hitze und Feuchtigkeit. Buffons
Degeneration ähnelt der modernen Evolutionstheorie, es gibt aber zwei gravierende
Unterschiede: Zum einen geht Buffon von der Vererbung erworbener Eigenschaften aus („Lamarckismus“), während heute die Selektionstheorie gilt. Zum anderen
sollen die Veränderungen, die durch Degeneration entstehen können, begrenzt
sein. D. h. sie können nie eine Art in eine andere verwandeln, sondern nur Varietäten innerhalb einer Art erzeugen. Die Arten selbst sollen durch Schöpfung oder
Urzeugung entstanden sein.
Die naturalistische Erklärung der Entstehung der Arten durch Urzeugung wurde
bis ins 18. Jahrhundert durch die Ideen des aus der Schule der Epikureer stammende römische Dichters und Philosophen Lukrez geprägt. In seinem Lehrgedicht
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De rerum natura (Vom Wesen des Weltalls) hatte er ein grandioses Bild der Natur
entworfen, das die Phantasie der Naturforscher und Philosophen anregte. Lukrez
glaubte, dass die heutige Vielfalt der Arten dadurch zu erklären ist, dass Organismen unmittelbar durch Urzeugung entstehen. Die Lebewesen sind „auf ganz natürliche Weise entstanden“, indem „Urkörper sich von allein und zufällig trafen,
vielfältig, blindlings, unnütz, vergeblich zusammen sich ballten, schließlich nach
jäher Vereinigung miteinander verwuchsen“ (Lukrez 1989, 2,1057–63). Als die
Erde noch jünger war, habe sie, gleichsam zur Probe, auch Scheusale und Wundergeschöpfe erschaffen, die aber zugrunde gingen, da sie nicht zur Fortpflanzung
fähig waren oder nicht aus eigener Kraft überleben konnten. Für Lukrez werden
die Arten von der Erde geboren, sie sind durch diesen gemeinsamen Ursprung
miteinander verwandt, haben aber ihre jeweils eigene Entstehung und können sich
nicht ineinander verwandeln:
„Sie [die Erde] schuf die Gattung des Menschen, ließ auch in annähernd regelmäßigen
Fristen die Tiere aufwachsen, die überall im hohen Gebirge sich tummeln, gleichzeitig
auch in den Lüften die vielgestaltigen Vögel. Doch weil sie einmal aufhören muss mit
Gebären, so brachte sie nicht mehr Neues hervor, wie ein Weib, ermattet vom Alter“
(Lukrez 1989, 5,821–29).

Im Gegensatz zur religiösen Überlieferung des Alten Testaments glaubte
Lukrez, dass die Erde, die er auch Mutter nennt, die Lebewesen aus sich heraus
ohne ein väterliches Prinzip erschaffen kann. Gemeinsam ist beiden Vorstellungen, dass die einmal entstanden Arten sich nicht mehr verändern können. Lukrez’
Ideen prägten bis ins 18. Jahrhundert die Diskussionen um die Entstehung der
Lebewesen. So hat noch Denis Diderot darüber spekuliert, dass die jeweils ersten
Organismen einer Art durch Gärung entstehen. Genügend Zeit vorausgesetzt, sei
es nicht unplausibel anzunehmen, dass auch der „Elefant, diese riesige Masse von
organischem Bau, ein plötzliches Produkt der Gärung“ ist. Wer weiß, fährt er fort,
„ob die Gärung und ihre Produkte erschöpft sind? Wer weiß, in welchem Zeitpunkt der Aufeinanderfolge jener Tiergeschlechter wir uns jetzt befinden?“ (Diderot 1989, S. 93).

7.4 Georges Buffons Spekulationen über den Esel (1753)
Die erste Darstellung eines umfassenden Evolutionszusammenhanges der Organismen findet sich der Histoire Naturelle (Naturgeschichte) von George Buffon.
Die Histoire Naturelle besteht neben verschiedenen einleitenden und allgemeinen
Kapiteln im Wesentlichen aus Beschreibungen der einzelnen Arten, ihres Körperbaus und ihrer Lebensweise. Ähnliche Arten sind dabei zusammengeordnet, was
gewisse Wiederholungen unvermeidlich macht. Als sich nun Buffon daran machte,
im Anschluss an den Abschnitt über das Pferd den Esel zu beschreiben, zog er es
vor, vielleicht ermüdet von der Aussicht auf eine weitgehend identische Beschreibung, statt dessen darüber zu spekulieren, warum beide Arten so ähnlich sind.
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Wenn man, so schreibt er, den Esel betrachtet, dann „scheint er nichts als ein entartetes Pferd“ zu sein: „Die vollkommene Ähnlichkeit der Bildung in Hirn, Lungen,
Magen, Darm, Herz, Leber und anderen Eingeweiden, die große Ähnlichkeit des
Körpers, der Beine, Füße und des ganzen Skelettes scheinen diese Meinung zu
stärken“ (Buffon 1753, S. 377). Entsprechende Ähnlichkeiten lassen sich noch
weiter verfolgen und wenn wir aus der „unendlichen Mannigfaltigkeit […] der
lebenden Wesen ein Tier oder sogar den Körper des Menschen herausgreifen und
darauf, auf dem Wege des Vergleichs, die anderen organisierten Wesen beziehen,
so werden wir finden, dass […] ein ursprünglicher und allgemeiner Plan besteht,
den man sehr weit verfolgen kann“ (Buffon 1753, S. 379). Der Fuß der Pferde
beispielsweise ist trotz aller äußerer Verschiedenheit aus denselben Knochen zusammengesetzt wie die Hand eines Menschen.
Wie sind nun „diese verborgenen Ähnlichkeiten“, die so „viel wunderbarer sind
als die augenfälligen Unterschiede“, zu deuten? Buffon diskutiert zwei alternative
Erklärungen. Zum einen könnte man vermuten, dass „das höchste Wesen bei der
Schöpfung der Tiere nur eine Idee hat verwenden wollen, um sie zu gleicher Zeit
auf alle möglichen Weisen abzuwandeln, damit der Mensch gleicherweise die
Großartigkeit der Ausführung als die Einfachheit des Planes bewundern könne“.
Zum anderen könnte man annehmen, dass sich Gruppen ähnlicher Arten (Abb. 7.4)
durch „Mischung, allmähliche Variation und Entartung der ursprünglichen Arten“
gebildet haben. Wenn man dies zugibt, dann könnte man weiter vermuten, dass
„alle Tiere von einem einzigen Tier hergekommen seien, das im Laufe der Zeit,
durch Vervollkommnung und Entartung, alle Rassen der anderen Tiere hervorgebracht hat“. D. h. es gäbe „keine Grenzen mehr für die Allmacht der Natur,
[… die] mit der Zeit aus einem einzigen Wesen alle anderen organisierten Wesen

Abb. 7.4 Vergleich verschiedener Wirbeltierskelette (Geoffroy Saint-Hilaire 1818)
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herauszuziehen wusste“. Der Einfachheit der Schöpfungsidee Gottes stehen die
gemeinsame Abstammung und die Allmacht der Natur gegenüber. Buffon selbst
hat sich – zumindest in seinen offiziellen Äußerungen – für die erste Möglichkeit
entschieden, denn es sei „durch die Offenbarung sicher, dass alle Tiere gleichermaßen an der Gnade der Schöpfung teilgenommen haben“ (Buffon 1753, 381–83).

7.5 Warum wurde die Evolution erst so spät entdeckt?
Der Grund für die späte Entdeckung der Evolution war also weder, dass man sie
nicht als Erklärung benötigt, weil man bestimmte biologische Phänomene nicht
kannte. Es lag auch nicht daran, dass man nicht nach der Ursache für die Existenz
der Organismen und ihrer Merkmale gefragt hätte. Es war vielmehr so, dass man
andere Antworten und Erklärungen für plausibel hielt. Dieser wissenschaftliche
Fehlschluss hat verschiedene Ursachen. Zum einen überschätzte man die direkte
bzw. eine falsche Beobachtung. So kann man nicht unmittelbar sehen, wie sich
Arten wandeln. Man glaubte aber, die Urzeugung von Organismen aus den Elementen, bestimmten Stoffen oder der Erde beobachten zu können. Dann schien die
Analogie zwischen der Entstehung eines Individuums und einer Art (zwischen
Erde und Mutter) plausibel. Man stellte sich den Ursprung der Arten also wie die
eigene Entstehung vor. Und schließlich war mangelndes empirisches Wissen über
die Tatsachen der Paläontologie (Fossilien), der Biogeographie, der vergleichenden Anatomie (Baupläne) und Systematik (natürliches System) ein Hindernis. Da
man ein viel zu kurzes Alter der Erde annahm, überbetonte man zudem die Bedeutung der Ursprünge und beachtete langsame Veränderungen nur am Rande.
Es gab auch eine Reihe außerwissenschaftlicher Gründe, welche die Entstehung
der Evolutionstheorie verzögerten. So konnten wissenschaftliche Aussagen, die im
Widerspruch zu religiösen Glaubenssätzen standen, bis ins 18. Jahrhundert nur
unter großer persönlicher Gefahr für die Wissenschaftler geäußert werden. Buffon
etwa wurde von den Theologen der Sorbonne scharf angegriffen, weil er das Alter
der Erde auf mehr als 100.000 Jahre schätzte (Roger 1989). Es ist deshalb sicher
kein Zufall, dass die erste umfassende Evolutionstheorie erst nach der französischen Revolution publiziert wurde.
Weitere wichtige Ursachen für die Ablehnung der Evolutionstheorie sind bis
heute emotionale Gründe und individuelles Wunschdenken. Zu Beginn des letzten
Jahrhunderts hat Sigmund Freud darauf aufmerksam gemacht, dass der Anwendung
der Evolutionstheorie auf den Menschen eher gefühlsmäßige als intellektuelle
Schwierigkeiten entgegenstehen. Als „die biologische Forschung das angebliche
Schöpfungsvorrecht des Menschen zunichte machte, ihn auf die Abstammung aus
dem Tierreich und die Unvertilgbarkeit seiner animalischen Natur verwies“, so sei
das „nicht ohne das heftigste Sträuben der Zeitgenossen“ erfolgt. Wenn der Mensch
nicht von Göttern, sondern von Tieren abstamme (vgl. Abb. 7.5), so bedeute dies
die vielleicht empfindlichste Verletzung der menschlichen Eigenliebe: das Wissen
um die eigene Sterblichkeit (Freud 1940b, S. 294–5). Selbst Richard Dawkins, der
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Abb. 7.5 Monophyletischer Stammbaum der Organismen (Haeckel 1866, Bd. 2, Tafel I)

eloquente Verfechter der Theorie vom „egoistischen Gen“, hat dieses „Sträuben“ an
sich beobachtet. Nachdem er seine Überzeugung bekräftigt hatte, dass alle Organismen und damit auch Menschen „Überlebensmaschinen“ sind, „Robotervehikel,
blind dazu programmiert, die egoistischen Moleküle zu erhalten, die wir als Gene
kennen“, bekannte er: „Dies ist eine Wahrheit, die mich immer noch mit Erstaunen
füllt. Obwohl ich es seit Jahren weiß, scheine ich mich niemals völlig daran zu gewöhnen“ (Dawkins 1989). Wenn Autoren wie Freud und Dawkins, die ja gleichermaßen nicht für besondere intellektuelle Furchtsamkeit bekannt sind, dieses gefühlsmäßige Zögern konstatieren, so scheint es sehr weit verbreitetet zu sein.
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7.6 Der Konflikt zwischen Evolution und Schöpfung –
ein historischer Zufall?
Einer Umfrage vom März 2005 zufolge glauben 81 % aller US-amerikanischen
Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren, dass die Entstehung der Menschen
auf Gott zurückgeht: 38 % nehmen an, dass Gott die Menschen weitgehend in
ihrer heutigen Gestalt und zu einem bestimmten Zeitpunkt in den letzten rund
10.000 Jahre erschaffen hat. 43 % glauben, dass die Menschen über mehrere Millionen Jahren aus weniger hoch entwickelten Organismen entstanden sind und
dass Gott diesen Vorgang gesteuert hat. Und nur 18 % der Jugendlichen vertreten
die Ansicht der modernen Evolutionsbiologie, dass die Menschen sich in mehreren
Millionen Jahren aus weniger hoch entwickelten Organismen entwickelt haben,
ohne dass Gott an diesem Vorgang beteiligt war (Nature 434, 2005, S. 1062–65;
zu den verschiedenen Strömungen des Kreationismus; Jeßberger 1990, Kotthaus
2003, Kutschera 2004).
In der Umfrage wurden drei Alternativen abgefragt: Theistische Konstanz der
Arten (Kurzzeit-Kreationismus), theistische Evolution („Intelligent Design“ u. a.)
und naturalistische Evolution (Darwinismus). Historisch und sachlich gesehen gibt
es aber vier Varianten, weil es sich um zwei unterschiedliche Fragen handelt:
Die erste bezieht sich auf die Art und Weise, wie biologische Arten entstehen –
de novo (Urzeugung bzw. Schöpfung) oder aus Vorläuferarten (Evolution). Die
zweite Frage betrifft die Kausalität der Entstehung – handelt es sich um einen
Naturvorgang oder um einen göttlichen Schöpfungsakt, ein Wunder? Die vierte
Variante, d. h. die historisch bedeutsame naturalistische Theorie der Konstanz der
Arten (Urzeugung), die von Lukrez und Diderot angenommen wurde, fehlt dagegen
in der Umfrage. Der Grund für das Verschwinden dieser Variante, der naturalistischen Ursprungstheorie, besteht darin, dass sie vollständig durch die Evolutionstheorie abgelöst wurde. D. h. die Konstanz der Arten gibt es nur noch in der
religiösen Version. Warum ist das so?
Sowohl die naturalistische Wissenschaft als auch die religiöse Tradition gingen
ursprünglich von biologischen Arten aus, die sowohl konstant sind als auch unmittelbar neu entstehen, d. h. nicht aus Vorläuferarten hervorgehen. Wie gezeigt,
handelte es sich dabei um eine allgemeine Überzeugung der Antike und der frühen
Neuzeit. Das naturalistische Urzeugungsmodell verschwand dann im 19. Jahrhundert relativ rasch aus der Biologie, sobald es mit der Evolutionstheorie eine wissenschaftlich überlegene Erklärung gab. Die christlichen Religionen konnten und
können diesen Schritt aber nicht oder nur schwer mitvollziehen, da sie ihre kanonischen Schriften als göttliche Offenbarung auffassen. Im Alten Testament wird
aber dem Stand des Wissens seiner Entstehungszeit entsprechend eine unmittelbare Entstehung der Arten angenommen. Der Konflikt mit der Evolutionsbiologie
hängt also auch davon ab, ob von religiöser Seite auf der göttlichen Inspiration der
jeweiligen heiligen Schrift (Bibel, Koran u. a.) beharrt wird; verzichtet man auf
diesen Punkt oder sieht man beispielsweise in der Bibel nur eine Sammlung metaphorischer Aussagen, die nicht wörtlich zu nehmen sind, kommt es in dieser Frage
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nicht zur Meinungsverschiedenheit. Auch für eine heute entstehende Offenbarungsreligion würde sich das Problem zunächst nicht stellen; sie könnte die Evolution als aktuellen Stand des Wissens integrieren und der Intelligent-DesignBewegung ähneln.
Schwierigkeiten mit den modernen Wissenschaften entstehen für die religiöse
Weltauffassung also, wenn sie die Zeitgebundenheit der Aussagen in ihren kanonischen Schriften nicht akzeptiert. Wie das Problem, dass die Aussagen des Heiligen Geistes oder des Erzengels Gabriel vergänglich sind, aus religiöser Sicht zu
lösen ist, mögen ihre Vertreter entscheiden. Für die Evolutionsbiologie ist wichtig
zu verstehen, dass die erbitterten Angriffe von religiöser Seite auch ein Ausdruck
eines Grundwiderspruchs innerhalb der religiösen Weltanschauung sind. Die Evolutionsbiologie macht die Zeitgebundenheit und historische Zufälligkeit ihrer
Aussagen deutlich und wird deshalb von religiöser Seite als Gefahr empfunden.
Für den Konflikt zwischen Evolutionstheorie und Schöpfungsmodell spielt dieser
historische Zufall deshalb neben den unvereinbaren Gegensätzen der Weltanschauung (Naturalismus vs. Theismus) und der Methode (Beobachtung vs. Offenbarung) eine wichtige Rolle.
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