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7. Der deutsche Kreat ionismus und seine Rahmen-
bedingungen aus der Sicht eines Paläontologen
R. Leinfelder

Ein Paläontologe ist nri t  der Evolut ion tagtägl ich "von Anrts \ \ , 'egen'r
konfiontieft ,  schl ießl icl i  versucht er die Geschichte des Lebens in
Beziehung zLtr Geschichte der Erde zu entschlüsseln. Er bestirnmt die
Fossi larten nach vergleichenden Kriterien, ihren Verwandtheitsgrad
nach Ahnlichkeiten und Unterschieden sich weiterentwickelncler
Merkmalskornplexe, ftihrl das ganze auf sich verz\\/eigende
Starnrrrbäume zurück, rnuss sich den Kopf zerbrechen, ob ein
Individur"lnr zlrr einen oder zur anderen Ar1 gehört oder doch eher eine
ökologische Variat ion darstel l t ,  beschäft igt sich mit Aussterbe-
ereignissen und evolut iouären Radiat ionen, beugt sich i iber
.1rc'hoeopteryt. um dessen gemeinsarne Dinosaurier- r,rnd Vogel-
trerkrlale in Augenschein zu nehmen, erkennt das relat ive Alter der
Gesteitte aufgrturd des Vorkomn-lens bestir-nmter Indexfossilien und
steht insgesamt nach rvie vor fasziniert vor der Formenfi i l le des
Lebens.  Diese von mehr a ls  3.5 Mi l l iarden Jahren Evolut ion hervor-
gebrachte Fornrenfi i l le dokunrentiert er in den großen naturkundlichen
Sammlungen dieser Erde ft i r  die Wissenschaft und Nachrvelt.  Kurz
r-rnd gut, er bestät igt sich selbst tagtägl ich die Richtigkeit der
Evolut ion durch seine Arbeiten, sein rnethodisches Vorgehen, seine
aus den erdgeschichtl ichen Belegen nachvollziehbar abgeleiteten
Schlussfblgerungen.

Daher wundeft es \\/enig. dass lange Zeit viele Fachkolleginnen und
-kol legen das Phänomen "Kreationisnrus" eher belächelten und siclr
sicher waren. dass dafi i r  in unserer aufgeklärten Gesellschaft von
Iieute keine Chance Lrestt inde. Auf die diesbezüglrch deutl ich weiter
tbrtgeschrittenen Aktivitäten in LJSA angesprocheu. hörte man f'ast
tunisono, dass Vergleichbares im säkular geprägten Er,rropa niemals
rnöglich lväre.

Auch der Autor dieser Zerlen verhielt sich noch im Jalire 2002 eher
zurückltaltend. Ztvar habe auch ich damals bereits per Intemet-
Diskussionsl isten Arsumente gegen Kreationismus zLtr Verfügung

-qestellt, schloss -jedoch bei entsprechenden Anfiagen in cler Regel mit
Hinweisen ä la: " legen rvir damit den doernatischen Kreationisrnus ad
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acta und wenden uns wieder Spannendett Wissenschaftsfi'agen zu".
Ziel war darnals. den Kleationisten rnöglichst keine zusätzliche
Plattfbrm zu geben.

Schöpfung -  contra Evolut ion?

Es ist l icht l tLrr Ltnerf ieul ich, sondern auch gesel lschaft l ich t iberaus

bedenkl ich. class das Therna "Kreationistnus in Deutschland"

keinesfal ls ad acta zu legen war, sondern mehr denn je der

Posit ionierung, insbesondere aber auch der thernatischen Aufklärung

durch frachkol legen bedarf.  Dabei ist gleichzeit ig aber auch darauf zu

achten, dass eines der Hauptziele der Kreationisten, närl l ich die

Gesellschaft zu spalten, nicht dadurch erleichtert wird, dass diese

Aufklärung selbst ins Dogmatische bzw. gar lntolerante abgleitet.  Wir

sol l ten str ikt zrvischen Glauben r-rnd Wissen tt t t terscheiden. Dies

betriffl clurchaus auch clie Unterscheidung zrvischen Wissenschaft und

Wissenschatlsgläubigkeit.  Hier schießen tnaucltmal auch einige

Wissenschaft ler (r lännl ich wie weibl ich) i ibers Ziel hinaus oder

machen zumindest nicht gentigend deutl ich. was a) gesicherte

i,visselscftaftlicfie Theorie, b) eine auf neuen Bet-unden basiereude

Hypothese oder c) fi 'eie interpretative Spekulation ist. Naftirlich muss

nan auch in den Wissenschaften Spekulationen anstellen dlirfen, aber

sie nrt issen als solche kenntlrch gemacht r. l 'erdetr.  Die Grenzen

zrvischen spekLrlat iver These. auf neuen Befirnden basierender

Hypothese und auf einer abgesicherten, jeden Falsif iziemlrgsversuch

bislang bestanden habeuden rvissenschafilichen Theorie tntissen

transparent gernacht rverden. Dass Schöpfung statt Evolution

stattgefirnden hat bzw. Schopfung die Evolr.rtion direkt und

schrit tw,eise gesteuert hat, gehort al lerdings nicht in den Bereich der

Hypothesen ocler rvissenschaftlichen Spekulationett. sondenl ist reine,

durch lvissenschaftliches Vorgehen nicht absicherbare G laubenssache.

Dass sich Glaube Lrnd Evolut ion nicht per se ausschl ießen. w'erden u' ir

in diesen-r Artikel ebenf-alls kurz Lreleuchtetl.
Insbesondere muss den Wissenschaft lern daran gelegen sein. ihr

Vorgehen und ihre Er-r lebnisse eit tetn breiten Publiktt tr t  verständl ich.

aber cloch korrekt darzustel len. denn ein lvesentl icher Tei l  des

E,rfblges der Kreatiorristen rülfi daher, dass die Wissenschattler

tei lrveise unverständl ich erscheinen, da sie genre mal ins
"Wissertschaftschinesisch" oder ins Philosophische "abgleiten".
Demgegenüber scheinen die Kreationisten auf den ersten Bl ick
deutl ich verständl ichere Aussagen zu forr lul ieren. Selbst wenn ihnen
weite Tei le der Bevölkerung ihre einfache lnterpretat ion l t icht direkt
abkaufen, gibt es dann Venvunderung über die rnanchrrral vage
erscheinenden Stellungnahmen der Wissenschaft. Natrirlich erfordern
simplifizierte Unterstellungen häufig sehr differenzierte Antworten,
un die man auch nie' verlegen sein darf, aber ein bisschen mehr
Verständl ichkeit,  auch auf die Gefahr hin, manches etwas vereinfacht
darzustel len, ist in der Debatte gerade von Seiten der Natur-
wissenschafi ler dringend anzunrahuen. Die Ölfentl ichkeitsarbeit von
Nafurwissenschaftlern zurn Tlienra niulr-rt zwar zLr. aber ist irnmer
rroch zLr wenig hörbar und rnuss noch verständl icher lverclen.
Kreationisnrus und "lntel l igent Design" ( lD) werden heute zwar
vielfäch diskutieft ,  die Autoren sind aber übenviegend Wissenschafis-
jor"rrnal isten, Phi losophen, Soziahvissenschaft ler und Theologen. Es ist
durchaus erfreul ich. dass weite Kreise am Thenra interessierl  sind. die
Natr-uwissenschaften. speziel l  die fbrschenden Evolut ionsbiologen und
Paläoutologen sol l ten sich aber noch vernehmlicher in die Diskussion
mit einbringen.

ZieI dieses Arl ikels ist es nicht" eine detai l l ier le wissenschafts-
geschichtl iche, rvissenschaftstheoretische oder auch phi losophische
Betrachturig des Kreatronismus ar-rznstel len oder sich nt i t  einzelnen
Vertretern dieser Strömung direkt auseinander zu setzen. Dies sind
überaus wichtige Aspekte. sie rverden jedoch an andererr Stel len in
diesetn Buch Lrehandelt.  Ich rnöclrte viehnel-u'versuchen. einen kleinen
Einbl ick in die mir bekannte Sinrat ion des deutschen Kleationisrnus
insbesondere int georvissenschaftlich-paläontologischen Bereich zLr
geben sowie kurz auf die gesel lschaft l ichen Voraussetzungen f l i r  den
potentiel len Erfolg des Kleationismus einzugelien, Lun dann einen
detaill ierleren Blick atrf die von Kreationisten vielfach aufgeflihrten
angeblichen "Fehler" der Er,,olut ionstheorie aus paläontologischer
Sicht zu rverf-en. Was die Kreationisten, teils versteckt, teils offen
letztendlich transporlieren, läuft zugegeben tiberspitzt ausgedrückt auf
fblgendes hinans: Entrveder ihr glaubt an die dogmatische natura-
l ist ische Wissenschaft.  die Teufelszeug ist.  oder an die Schöptirng,
rvelche nach Lesart der Kreationisten ia ebenfal ls mit wissen-
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schaft l icherr Methoden trerveisbar sein sol l .  Wert rvundert es. dass dic
Versuchung groß ist,  sich hier "der sicheren Seite" zuzitu'enden.
zumal unter den Kreationisten auch etl iche Akaderniker sind. Dass
sich die Frage jedoch so nicht stel l t ,  sondern Evolut ionstheorie Lrnd
Glaube zwei zu trennende Bereiche darstel len. die für viele dtrrchaus.
jedoch auf unterschiedl ichen Ebenen vereinbar erscheiuen, wird
nreines Erachtens viel zLt rvenig auch von Naturwissetrschaftlern
betont; auch hierzu n, i l l  ich rnit  diesem Beitrag eine nrögl iche Posit ion
erläutern.

Darw in ismus  und  ldeo log ie

Als Darw'in (1859t sein Hauptrverk "Die Erttstehung der Arlen durch
natürliche Zuchtr,vahl" veröffentlichte. entfachte er einen Stunn der
Entrt istung. Gleichzeit ig war die Erstauflage von 1250 Exemplaren
noch arn Tag ihres Erscheinens vergri fTen (Heberer 2004). Diese
Publikation änderle das Weltbild der Naturwissenscltaften
f-undamental r.rnd naclrhaltig, blieb aber in Fachri,elt und Ötfentlichkeit
heiß diskr,rtieft. Int flühen 20. Jahrhundert rvurde die Evolutionstheorie
u. a. durch die Integration der Genetik ergänzt und zur so genannten
"synthetischen Ev'olut ionstheorie" weiterentrvickelt .  Dennoch bl ieb sie
mit dem Narnen Dar-wins verbunden; dert Begriff "Darwinislnlls" hatte
u. a. A. R. Wallace geprägt. Wallace hat als Zeitgenosse Datwins
ebenf-alls essenziell zur Evolutionstheorie beigetragen, jedoch die
Priori tät C. Darw'ins anerkannt. Aber seit  seiner Fonnulierung mttsste
der "Darrvinismus" als Al ibi fur al les Mögliche und vor al lem
Schreckl iche herhalten. Heberer (2004, S. 685 f.)  beschreibt dies
besonders treff-end: (ZiIat) "Welch eine Fül le \ /on Mißdeutungen hat
die Theorie Dar-u,ins. der 'Darw'inismus' im Laufb eiues Jahrhunderls
bis heute ertahren rnüssen, rvelche Wirkr.urgeu ar.rf die Geschichte der
Menschheit sind ihrn zugeschrieben u,orden! Der 'Kampf ums Dasein'
(so lautete die unglt ickl iche Übersetzung des Ringens uIrI  die Existenz
ins Deutsche) in der Natr.tr t ] r,r,'urde als Entscliuldigung
bezeichnet fiir die Ausbeutr.urgspraktiken des indr-rstriellen Zeitalters,
für die Rticksichts-losigkeiten des Merkanti l ismus. f tr  die sozialen
Kämpfe, f i i r  die Rassendisknminierultgelt  u. a..  Als ob sich der
Industrialisrnus auclr ohtre Darrv'ins Theorie nicht so benotnntelt hätte.

u' ie er dies getan hat, als ob Bisr-narck rvirkl ich t ]  seine
'Angriff'skriege' nicht auch gefiihrt hätte ohne vorher Danvin gelesen
zLt haben ! Karl Marx glaubte den Darwinisnrus als
natttrwissenschaftliche Begrtindung seiner Lehren benutzen zu dtirfen.
Aber Darvin lehnte Marx ab. Er hat unrl ißv'erständl ich betont, daß er
den 'Kampf uttrs Dasein',  das Überleben cles 'Passendsten'.  nur i l r
metaphorischen Sinne vetwende: 'lch gebrauche den Ausdr-uck Kampf
(Ringen) um die Existenz nur in einem r. i , 'ei ten und metaphorischen
Sintre. der sich auf die Abhängigkeit des einen Wesens voln anderen
bezieht, und, \ \ 'as wichtiger ist,  nicht nLlr auf das Leben des
Individur.uls, sondenr den Erfolg durch Venrehrung' Darwins
klassische Abstarnrnungslehre ( Evolut ionstheorie ) wurde also r, ' iel  fach
nrissbräuchl ich Ltnd durchaus meist in vol ler Absicht zLt Zrvecken
vereinnahmt. die mit dern Inhalt der Evolut ionstheorie nun überhaupt
nichts zLt t t- t tr  haben. und noch ein Zitat sei hier erwähnt: Der
Nobelpreisträger H. J. Muller, der durch seine Untersuchungen zn
spontanett Mutationen sowie zur Rolle der Gene für die Evolut ion
rvesentl ich zur Modernisierung der Evolut ioristheorie beitrLrg (e.g.
Muller 1949), prägte zum Hundert- jährigen Darwin-Jubi läunr den
beeindruckenden Satz. "Hundefi  Jahre ohue Danvin sind penug!"
(siehe Heberer 200.1). Detrt kann rnan sich leider auch ft infzig Jahre
danach nLrr attschl ießen, auch wcnn ul ls gut verkar-rf te Buchti tel
deutscher Autoren wie "Darwins lrrttrr-rr" oder "Die Evolutionsli.ise"
anderes glauben nrachen i,vollen.

Dass Darwin und mit ihm der "Daruirr ismus" dennoch nach rvie
vor in der Öffentl ichkeit umstr i t ten bleiben. hat aber nLrr zurl  Tei l  mit
den vergewaltigtrngen des BegrifTs zLtr Rechtf-ertigung gesell-
schaft l ichett lJurechts zu tun. Gerade in u, ir tschaft l ich und pol i t isch
schr,r, ier isen oder zutnindest schu,ierig erscheinenden Zeiten ist die
Anft i l l igkeit  f t i r  einfache Alibi-Erklänurgen. f i i r  "Schwarze-Peter"-
Schtt ldzurveisttngen besonders ausgeprägt. Fundarueutal ist isch-
rel igiöse Posit ionetr nehmen in solchen Zeiten rasch zu. Wie der Har-
vard-Wirtschaftsr,vissenscliaftler Benjarnin Friedman betont, wr-u'de die
Evolut ionstheorie schon rvährend der u, ir tschaft l ichen Depression irr
den zu,,anziger Jahren, aber auch während der Stagnation Ende der
achtziger Jahre stark attackiett. AIs sich aber die Wirtschafi Ende tjer
neunziger Jahre r.r,ieder besserte, rvar das Thenta plötzlich nicht me-hr
im Fokr,rs (Reichhard 2006). Seit die vu,ir tschaft l ich-ökonomischelr

{

280 28r



Verunsicherung rvieder gröf3er wird, ist der Kreationismus auch in
Deutschland wieder da, diesmal stärker als jc- zuvor. Generel l  tst
pol i t ische Einf ' lussrrahrne unter rvirtschaft l ich scl iwierigen Rahmen-
bedingungen mit dernagogischer Scltwarz-Weiß-Malerei leichter zu
erreichen, und auch hinter der Kleationismusbervegung in
Deutschland stecken der Drang nach pol i t ischer Einf lussnahtne,
Machtstreben. sorvie - zLrrnindest in gewissen Tei len - auch f inan-
ziel le Interessen-

Sicherl ich spielt  auch die Ernüchter-Lurg hinsichtl ich der
techriologisclren Machbarkeiten eine rveserrt l iche Rolle. Mitte des 20.
Jahrl-rundefts schien der ALrf'stieg der Wissenschaft unaufhaltsam. Man
prophezeite das Ende von Krebs und Inf-ektionskrankheiten, sichere
Technik. Flug durch das Sonuensystem. 20-Stunden-Arbeitswoclre,
Wohlstand tr ir  al le. Dies al les trat nicht ein. stattdesseu globale
Krisen, globale Konfl ikte, globale lJmlveltprobleme. Wer also hat
Schuld'l Die Wissenschafller nattirlich bzlv. diejenigen. die allzLr
"l laiv" cler "bösett" Wissettschaft glaubten! Netv Age, Esoterik uud
sonstrge Pser.rdomedizin kamen nach der großen Erntichterungsr,velle
auf-, annähernd zeitgleich begann die aktuelle, zunehntende
Kreationismusrvel le. Überlr iebene Wissenschafts- und Medizin-
gläubigkeit rvurde also tei lrveise durch Alternativen, r,vie Hildegard-
Medizin. Esoterik und eben den Kreationisnlus ersetzt.  Hiermit sei
wirklich nichts gegen Naturheilrnittel gesagt, und vieles in Verges-
senheit Geratene ist durchans entstzunehmende Alternativr ledizit t .
Aber vieles schlvappt auch dari iber hinaus: ln Gesteit ten, Tierelt  und
Pt-lanzen noch geheime Mächte und Ar-rsstrahlungen zu postulieren, ist
enti ,veder Volksverdummung oder Geldmacherei,  tneist auch beides.
Letztendl ich ivird latent vorhandener Aberglauben in bares Geld
rurngernünzt und dies wird durchaus anch von tnanchen deutschen
"Alternativ-Kreationisten" so betrieben. Vielleicht rnag di es manchetn
iveit  hergeholt erscheinen. aber wenn irt  entsprecltetrden Büchern oder
Internetartikeln Drachen urit Dinosauriern gleichgesetzt werden, ftir
deren Fenerspucken pseudowissenschaftliche Erklärungetr allgeboten
rverden und eine " intel l igente Macht". die die Evolut iott  steuetl ,  nttn
durc-haus auch durch Außerirdische repräsentierl sein darf. ist auch fiir
kornplett nichtreligiöse Zeitgenosserl eine alternative "Erkläruu-e" der
Evolution gegeben, die sich irnrnerhin an maltche flir Geld verkaufen
lässt.

Pseudowissenschaf ten und Dinosaur ier

Die Absurdität nirnmt rnanchmal schon kabarett ist ische Ztige an. Das
Wissenschaflstua-eazin Bild cler Ltr/iss'ertsc'hoft publiziertc bereits 1995
in der Apri lausgabe unter dern Titel "Heißer Atern" einen Bericht
daniber. dass Tv'crruto.toutln re,r tatsächlich Feuer spucken konnte.
Magensteine von DinosaLrriem, die ja tatsächl ich gut bekannt sind und
die ohne weiteres auch aus Feuersteinkieseln bestehen konnten.
würden in Verbindung rnit aufgestoßenem Verdauungs-llethan durch
Funkenschlag beim Aneinanderreiben zLr Feuerstößen t i ihren. Bele_ee
dafür waren u.a. atlgebliche denatLrrierte Eir,veißrelikte im Zahnbereich
des Dinos. Dieser Aftikel wurde von Kreationisten gerne zitieft und es
dauerte ofl-ensichtlich tnehrere Jahre bis aucli die letzten ntitbekanten.
dass es s ich urn e inen Apr i lsc l rerz handel te.  Aber-noch im Jul i  2004
fand sich unter wwrv.zi l lnler.com/FeuerDra.htm fblgendes zu diesem
Apri lscherz (Auszug): "[ . . . ]  Grundsätzl ich sind (rvie dargestel l t)
Verdauutlgsgase denkbar, die brennbar sind. Eine andere Möglichkeit
zLLt- Erzeugutte brennbarer Gase könnten die Hauben vieler
Hadrosaurierarten darstellen t .] könnten die Hauben auch für die
Herstel luns brennbaren Materials gedient haben: Die Kanäle könnten
ein clrt isiges Epithel besessen haben, dAs t l i icht ige Gase absonderte,
die brennbar r,varen. Durch einen Sauerstoffkontakt oder elektrischen
Funkerr (Reispiel Zitteraal) kiinnte die Zündung erfblgt sein.
Viel leicht konnten die Dinc'rsaurier Chemikal ien zusaninrenrl ischen.
ähnlich jenen, rvie sie Bornbardierkäfer veru'enden, und sie in einer
Lagerkamlner lagem. Voraussetzung wäre eine natürlich
nachwachsende Hornschicht, die diese f-euerspeienden Tiere im
Rachenbereich schüitzte". Der ALrtor der inzwischen nicht nrelir
zugängl icherr  Websei te (H.-  J .  Z i l lmer)  is t  jedoch durchaus kein
Unbekannter, sondern ft i r  Bestsel ler rvie "Darlvins Inturl".  "Das
Dinosaurierhandbuch" oder " Die Evolut ionsl i jse" verantrvoft l ich. also
Bücher, die ich häutig ar-rch in guteu Buchliandlungerr im
Wissenschaftsbereich unter Paläontologie, Biologie oder Evolution
eingeordnet frand. Immerhin hatte er damals fblgendes auf der entspre-
chenden Website zLr Feuer spnckenden Dinos angegeben: "Dieser
Arlikel ist nicht Bestandteil von 'Daru'ins Irrfnm' oder 'lmtümer der
Erdgeschichte'. da diese Überlegun-qen Spekulationen darstellen und
es keine zu, ' ingettden Ber,r 'eise gibt".  Zi l lmer unterstreicht darnit  die
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angebliche Wissenschafl l ichkeit seiner Bücher, dentr Spekulat ionen
seien dorl also dann nicht dabei. Das expl izi te Eingestehen des
spekulativen Charakters einer bestinrmten Aussage soll also die
Wissenschaft l ichkeit der rest l ichen Ausft ihrungen irnpl izieren.
Wirkl ich sehr clever!

Und ich bin mir sicher, dass die oben angeführ1e Pseudo-
argumentation gleich rvieder Oberrvasser bekotntnt durch neue
Forschungsergebnisse, die postul ieren, dass die Riesensaurier aLls
Hitzestaugri.inden wohl deutlich höhere Körpertetnperaturen als wir
hatterr. In einer Titelstory sprach hier Der Spiegel in der Ausgabe vom
25.9.2006 vom "heißen Ate ln"  der  Dinos.  da dadurch laut  Ber icht
überschüssige Körperwänne abgegeben rverden kotrtrte (Bethge
2006). Ich kann mir die Argumentation von Psettdowissenschaftlern
schon wieder gut vorstel len: "Wenn schon die tradit ionel len
Natr-rrwissenschafl ler sagen, dass heißer Atem vorhanden war.. . ."
Soviel zur Argtrmentationslinie mancher Pseudowisser"rschaftler. Der
Autor von "Evolut ionslt ige" und Co. sieht übrigens nicht nur Gott,
sondern auch außerirdische Intel l igeriz am Werke.

Die direkt vor Redaktionsschluss dieses Arlikels nell lancierte
Webseite (www.zi l lmer.conr) weist den Autor von "Die
Evolutionslüge" usw. unter anderem als Mitglied der l,{ev' York
Ac'aclem1, q/' Sc'ience G\fYAS) aus. Er erscheint dort unter so
ehrenr.verten Mitgliedetn lvie Charles Darwin, Albert Einstein oder
Ernst Mayr oder den Präsidenten der Max-Planck Gesellschaft und der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, Peter Gruss bzrv. Ernst-Lttdlvig
W innacker ( wwrv. nyas. org/about/prorn i nent. asp ). Ganz offbn si chtlich
kann llan. im Unterschied zu anderen rvissenschaftlichen Akademien,
bei denen lran zuf Aufnahme vorgeschlagen werden muss, durch
einen einfachen Beitr i t t  und Zahlung eines Mit-el iedsbeitrages
aufgenommen werden. Die NYAS ist also heute vor allerr-r eine
Fundraising-Gesellschaft.  Wie leicht dies missbraucht r,r 'erden kanlt,
zetgt unser Beispiel.  Obiger Autor ist auf einen-t "Public Hearit tg" zum
Thema "Teaching Evolut ion Theory in Europe". u,elches von einetn
Mitglied des Europäischen Parlatnentes organisiert w'urde. als
"Experte ftir Paläontologie und Evolution irn Deutschen Fernsehen
und Mitgl ied der Neu, York Academy of Science" unter den Redltern
aufgeftihrt. Moderiert und initiert u,urde die "Anhörung" vom pcll-
nischen Parlarnentsmitnl ied Maciei Giertvch.

Kommen wir nochrnals zu den Feuerspuckern: Auch das Femsehen
gr i fT das Therna au1.  Arn 28.11.04 brachte der  Fernsehsender SATI
eine nach BBC-Repoftagenmanier gestrickten Fihn mit dem Titel:
"Dragon's World: Unglaubliche Entdeckung im Reich der Drachen. -

Dokumentarf-ilrn D 2004." Der sehr gut gemachte und gut anirnierte
Fihn berichtete tiber den Fund eines ä la "Ötzi" in E,is rlurnifizierlen
Sauriers, der fliegen und Feuer spucken konnten. worauf Magensteine,
chen-risch nachweisbare Methanrelikte von teilerhaltener Pflanzen-
znsatznahrung in mumifizieften Flugsäcken sowie Brandspuren irn
Maul hinwiesen. Analogien zum Bornbardierkäf-er, der tatsächlich
explodierende Flüssigkeiten produzieren und versprtihen kann,
wurden ebenfal ls hergestel l t .  Al les war reine Fikt ion. wogegen
gr-Lrndsätzlich nichts zr-r sagen wäre. Diese Infonnation wurde dem
Zuschauer jedoch überwiegend vorenthalten, denn selbst in seriösen
Zeitungen war der Filrn I?ilschlicherweise als Dokumentarf-rlm
angekündigt, nur in u'enigen. wie der Frankfurter Rundschau vorn
L 12.  2004 a ls  "Doku-Fake" r icht ig  erkannt .

Viele gebi ldete Menschen sprachen mich hinterher ar-rf  den Fi lm an
rund warerl recht tiberzeugt davon. dass dieser Fund tatsächlich
gemacht r,vorden waren. Sowohl Apri lscherz als auch Fi lmbeispicl
sind deshalb sehr i l lustr ierend, denn beides karl  überhaupt r-r icht aus
der kreationist ischen Ecke. zeigt aber anschaulich, r,vie w,issenschafts-
Lrnd rnediengläubig und darnit leicht beeinflLrssbar wir doch nach wie
vor sind. Dies ist wohl auch einer der Grtinde. warLlr-n es
kreationist ische Fundamental isten r-nit  ihrenr so genannten wissen-
schaft l ichen Anspruch relat iv leicht haben. Tei le der Gesellschaft zu
beeinf lussen. Der Faimess halber sei aber anch betont, dass sich rveite
Teile der cler"rtschen Kreationisten von Werken wie "Datwins lrrtum"
oder den Feuer speienden Sauriern distanzieren, wohl da derarl ig
Abstruses eben doch relat iv leicht durchschaubar ist.  Das macht
jedoch die Aufklär 'ung hinsichtl ich des Kreationismus uud "ID" nicht
einfacher, denn genaLr dorl wird es "seif-rg". Entkräftet man nämlich
unhaltbare Behauptungen eines Kreationisten, gibt es gleich genügend
viele andere Kreationisten und IDler. die sagen, dass sie diese
Behauptnngen selbstverständlich auch nie akzeptierl hätten. Auch dies
ist ein Tei l  der Strategie der Kreationismus-Bewegung.
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Abstammung des Menschen

Man würde es sich aber andererseits zu einfach machen, jedwede auch

heutige Ablel inung des "Darwinisurl ls" mit einem labi len odcr

venrnsicherten gesel lschaft l ichen oder rvif ischaft l ichen Unrfeld

erklären zLt wollen. Ft ir  viele ist die Evolut ionstheorie solange in

Ordnung, wie der Mensclr die Krone des Lebens bleibt.  Al lerdings hat

ebel Darwin auch den Metrsch in seine Theorie mit einbezogen.
Bekannte Karikaturen. die Darn'in ais Aff-en darstellen, zeigen, dass
gerade die Menschfrage die darnalige Gesellschaft besonders betroff'en
hat und, rvie der Kreationismus eindeutig zeigt, auch heute immer

ltoch betr i f f i .  Der Mensch als "Krone der Schitpfung" ein Tier. ein

Zufallsprodukt, voll Affen abstamtlend'l Aus diesen fiir viele

unfassbaren Aussagen. die ernf'ach nicht ins anthropozentrisch-
rel igiöse Weltbi ld passen mögen, schlägt attch der derzeit ige
Kreationismus kräftig Kapital. Dem so getrantrten aufgeklärten
Zeitgenossen r,verden viel leicht die drei Kemaussagell  absolut
r.rnzweifelhatt vorkomrnen. fi.ir den anderen kötrnen sie traclt wie vor

Anmaßung. Ja sogar Satanswerk sein. was wiederum von den ersten

als Beispiel f t i r  Hinteru,äldlerturn, Ri ickf-al l  ins Mittelalter oder gar als

Versuch einen deutschen Gottesstaat zu instal l ieren, betrachtet u, ird.

Große Teile der Ber,ölkerung l iegen sicherl ich zwischen diesen

Extretnen.
Zwar rruss ntan aus der Sicht der Natunvissetrschaft den drei

Aussagen zustirnrnen. man sol l te sie aber rneines Erachtens außerhalb

einer rein biologischen Betrachtung keinesfal ls so isol ier l  stehen

lassen, wenn es um das "Mensclt-Sein" insgesatnt geht (a) Der

l|lansch i,st hioktgisch betruc'lttet ein Tier: Einerseits ist dies natürlich

korrekt" andererseits i;l 'ürde sich aber auch nieniand darnit zufi' ieden

geben. dass der Mensch zu bestimmten Antei len aLls Kohlenstof l

Sauerstoff-, Wasserstoff. StickstofT etc. besteht, also ntll ' ein

chernischer Cocktat l  ist.  so r icht ig dies auch wieder-Lrtn sein mag.

Menschsein geht aLrer r,r , 'ei t  r iber diese biologische Verw'andtschaft

hinaus, was Llns unserer "tierisclien" Ver$'artdtschaft jedoch rveder nä-

lrer noch f-erner rtickt. (b) Der lllensch ist ein Zulhll,sprocilkt cler bio-

Irtgisc.lten Et,olutiott; Aucli dies ist eine Aussage. die einerseits

zltreff 'end ist,  andererseits aber nur einelt  Tei laspekt des Mensclt-

Seins betr i f f t :  Zwar ist die biologische EvolLrt ion nicl i t  zielgerichtet,

aber sie ist auclr biologisch gesehen nicht so zufäl l is. w' ie dies of i
behauptet wird. Schl ießl ich n' ird jeder Evolut ionsschrit t  auf An-
passung trnd potentiellen Vorteil gegentiber anderen Individuen
"getestet" und stel l t  darnit  einen tei l-autontat isierten "Optimienrngs-
prozess" dar, der obendrein durch die äußeren und inneren Becl ingun-
gen, also durch Systemzr,vänge. kanalisiert wird (2.8. Mayr 2001).
Nehmen wir ein fiktives Beispiel fl ir Systemzwänge: Man kann sich
grundsätzlich vorstellen, dass aus einern von f'l inken kletternden
Jägern gejagten Eichhör'nchen in x 1.000 Generationen ein Flugtier
werden ki jnnte - alrs einern Pottr,val jedoch mit Sicherheit nicht.

Der Theologe U. Lüke ermahnt die Naturuissenschaft ler, ihren
Begr i tTvom Zvfa l l  zu präz is ieren (Lt ike 2006.  S.  100 -  133) .Er  s ieht
dartiber hinaus in Zufall keinen zr,r'insenden Beleg fiir Plan- oder
Ziel losigkeit.  Lt ike hält die Frage, ob der Gesamtevolut ion ein Ziel
vorgegeben ist, für eine Glaubensft'age, die man in Übereinstirlrlung
lnit  den evolut ionsbiologischen Fakten und ohne Konfl ikt mit
verbi ndl icl tett  GlaLrbeussätzen sanz unterschiedti  ch beantu, 'orten kann.
Unbestreitbar sei auf jeden Fal l .  dass es veranlasst durch die aus dem
Urknall entstandetren Paranreter ein Komplexitätsu,achstum in der
Evolut ion_gegeben hat. das sich z. B. in den ca. l0r" Neuronen und
dett ca. l0'  Synapsen pro Neuron unseres Gelr irns quanti f- izieren lässt.
Dies in der Evolut ion melirtäch beobachtbare Kornplexitätswachsturn
spräche laut Lt ike zutnindest gegen eine völ l ige Richtungslosigkeit.

Ein gerne von evolut ionsbiologischer Seite genanntes Beispiel f t i r
die Rolle des ZLrfal ls ist das Zahlert lotto. Obwohl es extrem
unwahrscheinl ich sei.  sechs Richtige im Zahlenlotto zu tref ' fen (6 aus
49) gibt es doch lauf-end Ger,vinner, die statistisch betrachtet nicht
"durch den Zufal l"  entstanden sein dürften. was zeigt. dass auch sehr
uttr. l 'al trscheinl iche Ereignisse ir l  realen Leben ir l l ler wieder
eintreff 'en (Kutschera 2006). Analog zur Argumentation Li ikes ki jnnte
man aber viel leicht hinzufügen. dass zwar der reine, völ l ig unwahr-
scheinl iche Zufal l  zu den Mil l ionären geft ihft  hat, dass dennoch ein
ZieI dalthter statrd, trät l l ich clas al ler Spieler, inclLrsive der spätelen
Mil l ionär'e, zu geu,i trnen. Die al lenvenigsten haben das Ziel erreicht,
einige u,enige aber doch. Der Plan zu gervinnen ist also vorhanden ge-
weselt,  kattn aber durch die Zahlenergebnisse al lein niernals
ttachsewiesen rverden. Al lenfal ls könnten Statist iken i iber die r,r, ,ö-
chentlichen Zahlenreihen aufieisen. dass der Zufall hinter den

2 8 6 z8l



Zahlenergebnissen steht. Ob derarlige Beispiele genügen, an einett
lröheren Sinn der Evolut ion zu glauben, bleibt ledem selbst
l iberlassen. Sie könnten jedoch helfen zu zeigen, dass die Produkte der
E,volut ion nichts über eine eventuel le übergeordnete Sinnfiage
auszusagen vermögen und dass die Frage nach dem Wie (Evolutions-
wissenschaften) voll einer ntö-elichen Frage nach dern Warum
(Theologie, Phi losophie) str ikt zu trentten ist.

Ztrnt anderen ist der Mensch uud seine überragende
Anpassungsfähigkeit natürlich insbesondere auch ein Produkt der
htlturellen, nicht nur der hiologischen Evolution. Gerade die
kulturel le Evolut ion ist f i . i r  das Menschsein wesentl ich. ulr unserer
evolut ionsbiologischen Disposit ion, die eben auch unser Verhalten mit
steuerl,  Herr zn werden, was der Menschheit bislang bei weitem nicht
gelungen ist und rvohl auch nie kornplett gel ingen kann. Wie weit das
Menschsein insgesamt, also auch Geft ihle, uneigennütziges Handeln,
H ineindenken i n andere, gesellschaftliche Entwicklung, Kunst, Kultttr,
Wissenschaft.  Kriege, Frieden, Bewusstsein der eigenen Vergäng-
l ichkeit,  Alkoholabhängigkeit oder gar Glar"rbe an Gott in biologischer
Evolut ion begründet ist,  ist derzeit  in heft iger Diskussion aber selbst
wenll all dies evolr-rtionsbiologisch verwurzelt seiu lnag. woflir es
dtrrchar,rs zunehmend Argunrente und Daten gibt. handelt es sich
derzeit bei dieser E,inschätzur. lg vor al lem um Hypothesenbildung,
r-uanchmal um bloße Spekulat ion. manchmal viel leicht auch nLrr um
Effekthascherei.  Die Wissenschaft vergibt sich nichts, lvenn sie dies
zr"rgibt.

Urn ntcht falsch verstanden zl l  werden: 
' fatsächl ich scheint sehr

viel,  viel leicht sogar al les an unseren Vorl ieben, unserem Verhalten
und unserer Denkweise evolut ionsbiologisch beeinl lLrsst zLL seitr.
Partnerlvahl rvird oft als Paradebeispiel daftir angefrihrl. Laut
Verhaltensfbrscl-rel Karl Grarnmer sagt etwa die relative Länge des
rnännlichen Zeigefiugers im Verhältnis zum Mittelf lnger etwas äber
den Testosterongehalt und darnit  über die potentiel le Promiskuität der
Männer aLls (2. B. Müller 2006). Die Beziehungen zwischen
Testosterongehalt und Fingerlänge rnögen sicherlich empirisch korrekt
abgeleitet sein. viel leicht ist auch die DedLrkt ion r icht ig, dass daran
das Promiskuitätspotential gekoppelt ist. Dentroch: attch die
Disposition zu Diabetes r,vird vererbt. Wir t-inden uns aber nicht damit
ab- sondetn seben den Betrof-fenett den Rat. eben noch weniger

Kohlehydrate als andere zu sich zu nehmen. Mit anderen Worten: rvir
versuchen rnit Hilfe Llnseres aus kultureller Evolution entstandenen
Wissens die in diesern Fal l  ungewtinschten Auswirkungen der biologi-
scheu Evolr-rt ion zu beschränken. Dies ist selbstverständl ich auch rnit
einem - sol l te es denn genetisch vorhanden sein - biologischen
Potential zLn' erhöhten Promiskuität oder auch zLt allen anderen
biologisch prädisponierten Aspekten menschlichen Lebens n-rö,el ich.
Der Mensch ist also nicht so rvi l lenlos, wie es manche Publikatiouen
und Interviews von Soziobiologen und Humanethologen heute gerne
ir lpl izieren.

Auch die Frage. ob Religiosität angeboren ist,  also die Frage nach
dem so genannten "Gottesgen" sol l  hier angesprochen werden.
Sicherl ich können Aspekte der Religiosität oder Spir i tual i tät auch als
kulturevolut ionäre Anpassung zur Erhöhung der wohl evolut i-
onsbiologisch vorgegebenen Sozietät des Menschen erklärt rverden (2.
B. Dennett 2006). Selbstverständl ich haben wir durch die biologische
EvolLrt ion auch Gene, die unser Gehirn so strukturieren. dass wir auch
so etrvas wie eine Gottesidee überhaupt fonnulieren und fassen
können. Ein "Gottesgen" ist das desrvegen bestimmt nicht, sondern -
fälls überhaupt - ein ganzes Ensen-rble von Genen, und die haben
definit iv mit mehr als nur rnit  Rel igion zu tun. Man mag durchaus
argulnentiereu, dass es solche Gene geben muss, denn schl ießl ich ist
Religion eine komplexe und abstrakte Angelegenheit,  die in einer
Hardr,vare, unserem Gehim, läuft und (eben durch Gene) so beschafTen
trnd gebaut sein lnuss, dass sie nun mal laufbn kann. Das Wesentl iche
dabei aber ist,  dass auch beirn Nachrveis von Genen. die l i i r  die
Stirnulanz bestimmter Gehimareale r,vährend des Betens
verantr.vortlich sind (Kluger et al. 2001), daruit erst einrnal nichts über
Sinn und Unsinn. t iber Wahrheit r"rnd Falschheit von Religion gesagt
is t .

Durch die modetne Hirnfbrschung (Cognitive and Ernotional
Nettroscience) ist ein heft iger Disput zwischen Philosophen und
Hirnforschem entbrannt, der in der Frage gipfelt, ob der Mensch
überhaupt u, i l lensfiei ist (2. B. Roth 2001, Lüke 2006). Das rnag auch
Angste schürett, die der Ausbreitung kreationistischer Interpretation
entgegenkomtnen. Viel leicht ist fblgende Einschätzung hi l f ieich:
Wahrscheinl ich sind die tneisten Verhaltens- und Denkweisen
rvirklich evolutionsbiologisch stark beeinf'lusst und haben darnit eine
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ge\uisse Prädisposit ion über unsere Entscheidungsfähigkeit.  aber dank

unseres ausgeprägten Wil lens, Llnserer Vernunfttähigkeit l tnd unserct

Fähigkeit die Zukunfi in Gedanken modellhaft vorweg zLr nehmen.

sincl rvir eben nicht kornplett evolut ionsbiologisch determiniert und

danrit  annähernd lvt l lenlos. Wil lentl ic-h zu entscheiden ist aber eben

ein Kraftakt, da er häufig der biologischen Prädrsposition entgegen

läufi. weshalb es oft einfachet-. aber deswegen nicht automatisch

sinnreicher ist.  der biologischen Prädisposit ior l  zu tblgert.

Der Mensch - ein Affe?

Heutige Menschenaffen und der modeure Mensch stalltnen von

genreinsarnen aff-enart igen Vorfahren ab und die Ahnlichkeiten auch

auf Gen-Ebene sind derartig erstaunlicl-r, dass tnan biologisch fonlal

den Menschen auch als "rveitere Schimpansenart" bezeichnen könnte
(Dramond I9t )3) .

Aber die Frage, rvie ähnl ich sich Mensch und Sclt ir trpanse auf

genetischer Ebetre sind. sagt nttr begrenzt etwas tiber ihre geistige

Ahnlic-trkeit  alrs. Auch wenn Schirnpansen durchaus ein reges

Sozial leben haben, lnteressen gerneinsattr verteidigen. errvorbenes

Wissen an ihre Nachkomrnen direkt rveitergel'ren und sogar Zei-

chensprache erlernen können (Zusatntlenstel l trng in Kutschera 2006).

Fakt ist.  class sich Schit lparrsen seif  der Trennlut-g vont gelt leinsatnen

Vorfahrert u,eniger geändert habetr als r,vir. Atts uns ist letztendlich

eine ganz andere Spezies gen,orden rnit zwar vielleicht ntlr quantitativ

Lrl terschiedl ichen, dennoch ni chtsdestou. 'eni ger i iberragendeu neuen,

geist igen Ressourceu. Insot-ern ist die Frage. ob der Mensch detrtr t lun

ern Affe sei oder nicht, vol lkonrtneu sit tnlos: Anatorl isch-

rnorphologisch ja. nt i t  unserel l  kognit ivett.  aber attch künstlerischen

Fäfuigkeiten stel len u, ir  trotzdertr al le Tiere, attch den Sc-hitnpattsetr in

den Schatten. und kiinnen Ltns vollkornrnen z.u Recht als "etwas

anderes" bezeichnen.

Evolut ion und Kul tur  -  e in  Gegens atz?

Viele der Missverständnisse und Verhärtr-urgen rühren also von einer
verzerrten oder zumindest einseit igen Beantrvortung cler Frage "Was
ist der Mensclr 'J" her. Meine delzeit ige persönl iche Einschätzung. die
jedoch eine Meinung, nicht etwa ein Wissenschaftsergebnis darstel l t ,
ist lblgende'. Zvvar ist kulturel le Evolut ion, also das direkte
Weitergeben ttnd Adaptieren von Erfährungen, handw'erkl ich upd
geist ig Erlenrtenr sou,ie die darans abgeleitete ( leirJer nur
eingeschränkt vorhanderre) Voraussichtsfähigkeit cles Menschen
ansatzureise" int Fal le der Schimpansen sogar rveitergehencl. auch bei
Tieren vorhanden. Außerdem ist sicherl ich die Weitergabe Lrnserer
Gedanken- und Gell ihlswelt ebenfäl ls Prinzipien der Auslese uncl
Bewähntng unter-worfbn. Aber insbesondere das Wrssen unr die
eigene Vergänglichkeit macht den Menschen u,ohl doch sehr
einzigarl ig und darnit  "ntenschl ich". Nur ist einschränkend auch klar.
dass clieses Wissen leider noch nicht dazu gefrihrt hat. dass cler
Mensch vorsorgl ich und vorausschauend rnit  seiner Urlq,elt  und
seiner eigenen Spezies urngeht. Wie auch, denn das Btindel der
biologischen E,volut ion trägt er natt ir l ich t iberal l  rnit  sich herLrm und
die kulturel le Evolut ion scheirrt  noch nicht r,r , ,eit  genug fortgeschrit ten
ztt sein, um die evolut ionsbiologischen Steinzeitntechanisnren dofi ,
wo es aus ethischen uttd sozialen Griinden notu,'encJig wäre. außer
Kratt ztt  setzen. Dies l ie-st sicherl ich auch daran, dass die kulturel le
Evolut ion eberrfal ls Aspekte der Zuft i l l igkeit  und Selektion hat ( T.A.
Edison ist sicherl ich nienrals aufgestanden und hat gedacht, er müsse
die Ghihbirne erf inden -).

Atte Neuerungen f lrrden jedoch auf denr Boden eines
Wissenskontertes statt,  so dass wir eben den Lauf dieser kulturel len
und technischen Evolut ion rnaßgeblich r l i t  beeinf lussen können. Man
könnte leicht zynisch sa-qen, der Mensch ist v ' iel leicht noch nicht
Mensc'h genug, er kann sc-in Menschsein nLrr durch weitere kr-rlturelle
Evolut ion, durch verbesseftes Verständnis des Systems Erde-Leben,
sorvie durch stark verbesset'tes irttraspezifisches, also auf clen ersten
Blick uneigennti tziges, langfi ' ist ig gesehen jedoch überle-
bensnotrvendiges, gesel lschaft l ich-soziales Verhalten als notwen-
digem Kontrolhlechanisnrus über unser [r iologisclr-evolut ignäres
Erbes leisteri. frs nrag ja zutref1bn, dass Kriege gar nicht so men-
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scheltspezitisch sind. ivie lrran das fi 'üher angenotllltelt hat, attclt
Schimpansenherden bringen sich in bestimrnten Situationen
gegenseit ig um, al lerdings haben sie diese "Kunst" nicht rvie der
Mensch "perf-ekt ioniert".  Evolut ionäre Hintfbrschung, evolr-rt ionäre
Psychologie, evolut ionäre Verhaltensfbrschung und attdere spanttettde
Bereiche aktuel ler Forschung rverden uns sicherl ich viele rveitere
r.vefivolle Erkenntriisse bringen. Ich denke aber nicht, dass wir
dadurch zu biologisch-bedingten. ivi l lensfreiheitslosen Maschinett
degradierl  werden. sondern vielnrehr besser lernen köunen, attch
psychische Krankheiten zu hei len sou' ie Lurseren Intel lekt bzw. Llnsere
ethisch-gesel lschaft l iche Vernunft dofi  .  rvo nöti  g gegebenenfal ls auch
zur Kontrol l e e i ner eventue l len biologi scl'ren Di sposition ei nzt-tsetzen.

Zurn Menschsein gehört eben auch cl ie Fähigkeit.  Verhaltetts-
bal last ntag er auch noch so biologisch-e'u'olut ionär Lredingt sein -

durch intel lektuel le Einsicht zu beseit igen oder doch zutnindest zu
kontrol l ieren und nicht als naturgegeben hitrzurrehlrel ' I .  KLrlturel le
E,volut ion ist sicherl ich eng verkrtr iptt  mit der biologischen Evoltt t iott ,
sie ist jedoch nicht ausschl ießl ich dazu da, den biologischen "Sitt t t"
des Lebens. näntl ich cJie Weitergatre der Ge-ne von Individuen mit
anderen Mitteln tLt erreichen. Meiner viel leicht zLt rot 'nautischen
Einschätzung nach sol l  d ie  ku l ture l le  Evolut ion n icht  t r t t r  der t  Getren
eines jeweil igen Menschen, sonclern durchar,rs der Menschheit als
ganzes eine Zukr-rnft geben. Meuschen sind also gerade durch ihre
kulturel le Er,olut ion hofl-entl ich keine. von den egoist ischen Getten
nur bentrtzte biologische Contaitrer. wie einige durcltatts bri l l iante
Natr-rnvissettschafl ler postul ierett (Darvkins 1976), Ll l l l  daraus
al lerdings auch ideologisch gefärbte Schlt isse zu ziehen (Dawkins
2006 ) .

Ob d ie Crundeinhei t  der  Evolut ion das Gen,  das Indiv iduurn,  e ine
aus zusamrnenlebenden Individuen besteltertde PopLrlat ion oder cl ie
Art ist,  wird bis heute von rnanchen Wissenschafl lern diskutierl  (vgl.

z.B. Darvkins 1976 und Mayr 2001). Der Streit  ist al lerdin-t1s eher
theoretisc-her Natur. denn al le vier Einl iei ten sind in ihrenr
Zusamrnenspiel für die Evolut iorr w'esentl ich. Die Ceue clder das

Genour. al lerdings auch die AktivierLurgsprozesse innerhalb eines
Genonts det- ir t ieren das jeu'ei l ige It idividunm, genetische
Duplikationstbhler uud Mutatiorten besti tnttrett  die Variat ionsbreite
einer Populat ion, cl ie natt ir l iche Selektion i ,virkt am Individuum und

selektiert zufäl l ig besser angepasste Einzelw'ese1 i l lerhalb cler
Populat ion, eine neue Art entsteht insbesondere bei räurnl icher' fret lnutrg 

einer PopLrlat ion. wobei u. a. die Populat ionsgröße eipe
u' icht ige Rol le  zLn 's tabi l is ierur ig  der  neuen Spezies ip ie l t .  c l ie
Eittwattdert l l lg eiuet ' I leLten Art in Fornt einer rnigrierenclel populat ion
in andere Gebiete entscheidet gegebenenfal ls über clas Aussterbep
anderer Arlen (zur rähere' Erläuterung siehe Mayr 2001 und
Kutschera 2006).

l \{anche Leser t t tag l treine EinschätzLrng. cler Mensch sei noch l ic6t
"fert ig" abscltrecken. rvei l  man bei "noch nicht f 'ert ig" viel leicht a'
Gentechnik urid bessere Htiftgelc'nke denken lnag. Das ist hier aber
l l icht gemeint, sottdet 'u vielmehr ein Forlsclrr i t t  in Erken't ' is uncl
Ethik'  der t t trs in Ztrkurrft  hoffentl iclr  w.eiterfbnren uröge. lch halte
deshalb die Einschätzr-tng, rvir seien "noch in der Entq,ickluns', ,  tür
hoffnungsverheißerid. Diese kursori  sche Betrachtung des Menschseins
erschien mir rvichtig, bevor wir uns dem Kreationislrus Lrnd eini ' rerr
Gegenaruumenten näher zuw'enden.

Deutschland goes usA? wie verbreitet ist der Kreatio-
nismus hierzulande?

Die akttrel le Kreationistnus-/"Intel l igent Design"-Welle in den IJSA
u'ird auclt in deutschen Medien zunehnrend aufmerksarn verfblgt.
Auch hetttc ' t toch katl t l  aus entsprecl ienderr Kolrnrentarel ei l  Unterton
etrva im Sinne vol l  " l t ' ie gut, dass wir irn aufgeklärten Europa leben"
abgeleitet rv'erden. Nach u,ie vor wird gerne tibersehen, dasi sich clie
Bewegung neben den usA auch bereits in Europa und eben aucl i
Deutsclr land längst angekornmen ist (Kutschera 2003 ). Ausger,r, ieseue
ID-Anhänger sitzen, nri t  akademischen Titeln versehen. in Max-
Planck- und Utt iversitätsinst i tLrten. Eine Kreationist in, die im Intemet
Aft ikel zunr Nachlveis der bibl ischen Sintf- lut an Hand vorj
Bohrnruschellöchern in der Schw'äbischelt AIb pLrbl iziert (- die
Bohrlöcher trrarkieren die Ki. istenkl i fTl inie cles tert iärzeit l ichen
Molassemeeres -) dokuntentiert die geowissenschaft l iche Fach-
l i teratur al l  der Dcutschen Bibl iothek in Frankfurt,  rvobei im ent-
sprecltendett Onlir te-Sucltsystern auch al le einschlägigen kreati-
o l t is t ischen und " lD"-T i te l  aufgel is tet  s i 'd .  E, in  in  se i r rer
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Glrldaussage kreationistisches Buch aus einetn Lehnnittelverlag

wurde mit einem Schulbuchpreis ausgezeichnet (siehe Kutschera 2004

uncl Beiträge in diesem Buch). Irn Internet betreibt eine Autotirr

Massenspamming rnit abstrusen fundamental-kreatiorlistischen

Art ikeln clLrrch E,inpflegen in al le irgendwie erreichbarelt  Blogs- und

Nervsdienste. Amazon-Suchabfiagen zLr detttschett Bücheru über

Evolut ion oder Dinosar.rr ier l ief-erten als Top-Suchergebnis lange Zeit

pseuclowissenschaft l iche Buchti tel eines schon weiter oben erwähuten

"Alterlativ-Kreationisten". hnnrer öfter stellen Kleationisten uttd

IDler auch mit Professoren- und Doktortitel die dominanten

Leserbriefschreiber in renommierten TageszeitLtt tgen. wie etwa der

Siidclett tst,hen Zeitung. Wen nundett es, dass attcl t  bei Universitäts-

vorlesungen in Paläontologie. Geologie uttcl  Evoltrt ionsbiologie

Studierende bereits kreationist iscl ie Sicl i tw'eisen rnitbringetl ,  rvie ich

L'rereits et l iche Male erleben nlusste.
Der Wiener Kardinal C. Schönbom wirbelte zudem irn Sorntner

2005 rlit einern Gastkomntentar in der lYev' York Times viel Staub auf,

indenr er nicht nur detu " lr t tel l igent Design"-Gedanken seine Sympa-

thien entgegenbrachte. sondern dabei den Neo-Danvinistnus
(syntl iet ische E,volut ionstheorie) als Ideologie bezeichnete "Any

systetn of thought that derlies or seeks to explain away tlie

ovenll ielming evidence fbr design in biology is ideology. t- tot sciet lce"

(s. Kapitel 3. S. 7l).  Er L'rehaLrptete, dass die Aussage des verstorbenen

Papstes Johannes Paul I I .  zur Vereinbarkeit der Evolut ionstheorie und

dem christ l ichen Glauben ("Evoltt t ion is l l lore than jr"rst a

hypotliesis"), f-alsch t erstanden rvorden sei ttud berief sich in

öffentt ichen Stel lungnahnren sogar daraui von Papst Benedikt XVI.

zu cliesenr Aftikel ennuntefi u'orden zu seitt. Kardinal Schönbom hat

sich zwar nrehrtach teillr,eise davon distauzier-t. Syrnpathisant der

Kreationisten zu sein, uncl in einer Stel lungnahme vom August 2006

liielt er nun Evolutiort r,rnd Schöpfungsglauben flir vereinbar,

allerclings tbrtnuliert er attch: " E,S ist zLt f}agen, wo in Daruvins

Theorie r-urd ihren Weiterentrvicklun-qen r,virkliche Wissetischaft anl

Werk ist und wo es sich um iveltanschauliche. ideologische Elemente

hanclelt. clie wissenschaftslienrd sind" sorvie "E,s gibt zur Zett r'r'ohl

keine ,uvissenschafl l iche Tlteot ' ie, gegen die es so viele

schwerlviegende Einr.i, 'ände gibt und die dentroclt vott vielen als r,'öllig

sakrosankt verleidigt rvird" (Zitate aus: Stephansconl.at,  25.8. 2006)'

Während der Kardinal im ersten zitierten Satz r,vohl auf den
Missbrauch der Theorie durch den Sozialdarwinisrnus abhebt. irrt der
Kardinal schlichtweg mit seinem zr,veiten zitierten Satz. Leider hat er
ihn in anderer Weise nochrnals auf dem Europtiisclretr Forum Alpltac'h
wiederholt.  indem er sagte. dass " jedes Gedankensystem. rvelches den
tibenvält igenden E,indruck des Geplantseins in der Biologie leugnet
oder weg zu erklären versucht, Ideologie ist und nicht Wissenschatt"
(s. Markl 2006a.). Der Vorrvurf bleibt dem Kardinal nicht erspaft,  dass
genau diese Aussage Ideologie und nicht Wissenschaft ist.  Die von
Schönborn so genannten schrverwiegenden Einwände kommen
übrigens nicht von der Wissenschafi .  i rn Gegentei l .  das renornmierte
Scienc'e-Magazrn erhob die Evolutionstheorie in der Weihnachts-
aLrsgabe 2005 zur Titelstory und bezeichnete Evolut iortsfbrschung als
"Breakt l r rough of  the Year"  (Culot ta  und Pennis i  2005) .  Die
sogenarlnten schwerwiegenden Einwände r,verden ausschl ießl ich von
Kreationisten fbrmuliert.  Dass Darwrn nicht in al len Punkten Recht
hatte, ist unstrittig und wird ar.rch in dieseni Beitrag u,eiter unten
behandelt.  Schr,venviegende Einwände, die auf r l i t  der Evolut ions-
theorie unv'ereinbaren lvissenschaft l ichen Ergebnissen ber-uhen und
danrit  die mr-rdcrne Synthetische Theorie insgesamt in Frage stel len,
g ibt  es iedoch auch h ier  ke inestä l ls .

Envähnt sei,  dass es alternative bis ergänzende rvissenschaff l iche
Hypothesen zLr Tei len der Ervolut ionstheorie giLrt.  darunter insbe-
sondere die von den meisten sottst igetr EvolLrt ionslvissenschaft lern
sehr kritisch gesehene so genannte "Franktlrter Schr-rle" urn W. F.
Gutmann. Aber auch hier geht es insbesondere unr Unterschiede in
der Bedeutr.rng der jeweil igen Prozesse. Vereinfacht gesagt w'eist die
Frankfurter Schule einem E,nergienra.r inrierungsprozess durch An-
passung einer biologischen "Konstruktion" höhere Bedeutung zu als in
der  "k lass ischen" Evolut ionstheor ie  (vg l .  GLrdo et  a l .  2006) .
Wissenschaft l ichen Disput gibt es hierbei vor al lem zur antei l igen
Bedeutung dieses Prozesses für die Cesarntevolut ion.

Die Klitik an dem Original-Artikel Schönborns in der l{ev: Yctrk
Tinrcs (u. a. auch aus der protestantischen Kirche) hat sicherl ich auch
die Diskussic-rn zu Evolut ion und Kreationisnrus in vielen deutschen
Zeitun-{en und Magazirten (u. a. Frttnkfirrter .4llgemeinen Zeiturtg.
Slern, Der ,Spiegel, Stitldetrl.;c'he Zeitung) r,veiter beförder1. aber
hierbei ist ein weiteres Problem ari fqetreten. Die berechtiete und
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notwendige Krit ik an den Kreationisten r ichtet sich häLrf ig gleich

kornplett gegen christ l iche Weltanschauttugetr oder Religion

überhaupt und beginnt darnit auch volt der Wissenschafts- ttncl

Medienseite her einen Keil  zwischett "t l  issenschaflsgläubige" und

"rel igiöse" Menschen zu treiben. E,in atheist isches Weltbi ld atts der

Natr,rr ablesen zu wollen und Religion und höhere Sinntiagen

irrsgesarnt zuntindest als problematisch zLt betrachten, ist eine

Glaubensfrage Ltnd kann rr icht zwingend trnd al lgenreingült ig ' 'v issen-

schaftlich begrtindet werden; derarliges Vorgehen kantt ebenfälls als

"dogmatisch" angesehen rverden und ist nreiner Einschätztlng nach

nicht hi l freich. So hat zurn Beispiel der bedeutende Evoltrt ionsbiologe

uncl Wissenschatisvennittler I{. Darvkins in seinettr neuesten Bttch

diese Grenze noch deutl icher als bisher l iberschrit ten (Dawkins 2006,

Markl 2006b).
Auch wird volt  einzelnen Wissenschafi lern nicht i tnmer genau

Lrntersclr ieden. was durch Belege utrd reproduzierbare Methodik

geprt i f t  ist.  närnl ich die Evolut ionstheorie per se, und u'as eben doch

eher aktuel le Flypothesen oder gar Spekulat ionen sind, deren

allgelneine Gült igkeit  noch nicht naclrgewiesen ist.  worattf  rvir weiter

oben bereits ein-{euangen sind. Die Interpretat ion des kompletten

rrrenschl ichen Verhaltens (2. B. Religiosität,  Kriege. Mente-Hypo-

these) nach rein evolut ionsbiologischen Gesichtspunkteu (also einen

"genetischen Essential ismus", der iedoch ttnter Genetikern und

Evolut ionsbiologen zumindest in seiner stark determinist ischen Rolle

nehr als umstri t ten ist trnd derafi  kategorisch t l t l l '  \ 'ol l  ei trer kleinen

Minderheit vertrcten w,ird). oder aber die itnnrer u'ieder voll mallclien

Naturr,vissenschafilern gemachte Aussage, Religion und Evolutior-r

seien nicht miteinander vereinbar. arbeiten treiner Ansicht nach dem

Kreationismus in die Hände. Solche Aussagen tnt issen z\var dttrchaus

erlaubt bleiben. schl ießl ich hat jeder das Reclrt  att f  treie

Meinungsäußerr.rn-e, al lerdings können sie Wissenschatt ler nicht als

"lvisseuschaftliche Aussage" vertretett. Es lrLlss auch in der

Öffentlichkeit tratrsparent bleiben. wo die etablierte und organistr-risch

sowie rnolekularbiologisch untermauet-te Evolut ionstheorie verlassetl

u,'ircl und neue Hypothesenbildung bzrv. schlichtu'eg trttbeweisbare,

aber auclr unfälsifizierbare Glaubensfi'agen anfatrgen. Ansotisten

l iefert es den Kreatior-r isten ein Angrif f-sziel,  selbst wenn es sich dabei

nur yln Meinungen handelt,  cl ie von wenigen Wissenschaft lerrt  (und

dann womöglich noch privat) r,'ertreten werden. Außerdern bef-ördert
es genau das Ziel der al lermeisten Kreationisten, egal welcher
Clouleur, einett Kei l  in die Gesellschaft zu treiben. Tatsächl ich r,vird
dieses Keil-Bi ld auch von ID-Vertretern selbst verrvendet. "The
Wedge" ist eine Strategie, die vorl  ID-"Erf inder" Phi l l ip E. Johnson in
einenr Geheinrpapier des Center .fbr the Renert'ul o.f' Sc'ienc'e ontl
C'tr l ture (CRSC) deflniert lvurde, um einen Keil  in den Block des
"atheist ic tratural ism" zLr treiben und so "nothing less than the
oveftrow of materialisnr and its damning cultr.rral legacies" zrr
eneichen (Johnson 2000). Zur so genannten"Wedge"-Strategie gehört
auch ein entsprechendes 20-jähriges "Tirning" zul-n Erreichen der
Ztele, zuerst sol len offensichtl ich die Schulen. danaclr die breite
Öftbntl iclrkeit  inf l l t r iert u'erden. Al lein cl ies zeigt schon, cJass es sich
hier niclrt  um Verbreitung von Wissenschatt,  sondem url pol i t ische
Einflussnahnie handelt,  denn die Evolut ionstheorie ist entweder'  rvahr
oder fälsch und bedarf damit zl tr  Verbreitung keiner "Wedge"-
Strategie.

Erste Anzeichen zur diesbeztigl ichen gesel lschaft l ichen Spaltung
sind auch in Deutschland vorhanden. Der Trend,. jedrvedes Problern an
der vorhenschenden Gott losigkeit (die 'uviederurn von der "satani-
schett" Evolutionstheorie herrührt) f'estzunrachen. niurnrt in den letzten
Jahren in evangelikalen Kreisen stet ig zu. Aber auch konkret lvurde es
Eltem schon gerichtl ich gestattet,  wegen angeblicher Unvereinbarkeit
von Religion und Evolut ior-rstheorie (aber auch Sexualkunde) ihre
Kinder privat zu unterr ichten. Ende Ar-rgust 2006 u'urde in Bayern
eine Prir, 'atschule zugelarssen, in der Kinder der sog. "Zlvölf  Stämtl le",
eitrer fundarnental-christ l ichen Gruppe, ohne Sexualkunde und Evolu-
t ionstheorie erzogen werden, da dies Teuf-elsrverk sei.  Gleichzeit ig
f-li ichtete eine fundatnental-christliche Farnilie voll Hamburg nach
Österreich. u'eil die Hatrbur-eer Behrjrden Zu'angsrnaßnahmen
eingeleitet l tatten, urn die Kinder der franti l ie in öftentl ichen Schulen
zLr unterrichten, was die Eltern aus denselben Gründen rvie oben
genannt ablehnten. ln Leutkirch im Allgäu eröffiret eine Schule der
"Siebenten 

' fags-Adventisten", 
in dc'r die bibl ische Schöpfiurgs-

geschichte anstatt der Evolut ionstheorie gelehrt u' ird uncl aLrch der
Geschichtsuutericht auf die Bibel als "archäologisches Geschrchts-
bucl-r" zurt ickgreif-en sol l  (Schw,äbische Zeitung volr l  16.9.06). Der
(vor Redaktionsschluss) neueste Fal l  der Lehre von KreationisniLrs im

296 297



t

*

$
*{
t

Biologieunterr icht soivohl an einer privaten (aber öftentl ich aner-

kannten) als auch an einer staatl ichen Schule in Gießen zeigt. dass der
Einfluss nicht nur in firndarnentalistischen Gruppen atrftritt (2.8.

Gießener Anzeiger 21.122. 9. 2006. Sänrann 2006). Besonders be-

denkl ich erscheint. class dies otfensichtl ich vol l  Hessischen Kultus-
ministeriunt auch nach Prüfung tiberwiegend sanktioniert rvird. selbst
dem Biologielehrer wird attest iert.  dass er den Schr.r lplan eingehalten
l-rabe (Gießener Anzeiger vom l l .  10. 2006). [Jrn aktuel le Ereignisse
zu dokr-ulentieren. f i ihre ich seit  Jul i  2005 eiuen kleinen Pressespiegel
zurl Thema Kreationismus, der zahlreiche Links zu entsprechenden
online verfiigbaren Medienarlikeln enthält (Leinfelder 2005ff,
lv rvw. pa I aeo . de/e dtr/k reati oni s nt u s/pre s s e ).

Der  Bei t rag der  Paläonto logie zur  aktuel len Diskussion

Als Paläontologe erlaube ich mir. dieses Schll isself-aclt  der
Evolut ionswissenscha{ten et lvas intensiver zu beleuchtetr:  Was karln

die Paläontologie konkret zur Diskussion beitragen' l  Wollen rvir kurz

das Feld i . iberbl icken. Es gi l t  sich zum einen zu infbnl ieren, welche

Argumentationsrveisen die Kreationisten ( incl.  die lD-Vertreter)
gerade auch hinsichtl ich paläontologischer Befirnde verwenden.
lnsgesamt geht es beirrr generel len Ansatz der t lodemen ID-

Kreationisten meist danul, sog. historische Wissenschaflen von den
"echt-eurpir ischen" NatLrrwissenschaf ten. die rezeti t-etnpir isch
arbeiten. abzukolrpeln. Paläontologie und Geologie wären dann eben
historische Wissenschaften und damit gmndverschieden zu behandeln,
eben viel l iypothetischer und nicht "berveisbar". weil  der Gegenstand
ihres Interesses ja in der Vergangenheit l iege und daher nicht mehr

zugänglich sei.  Natt ir l ich basieren aber auch Physik und Chetnie auf
nicht in al len Bereichen empir isch direkt erfassbaren, jedoch gut

belegten Theorien (2. B. die "nichteuklidische Raun-rzeitstn-tktur" itt

der Relat ivi tätstheorie. Beispiel aus Neukanln, 2003 ). Außerdem ist

die Sichtr,veise, die Ergebnisse hafter Naturwissenschaften müssen
jederzeit reproduzierbar sein, rvas ja für Gebirgsbi ldungen. Meteo-

riteneinschläge und Evolutior-r sou,olrl aus prittzipiellen als attch ganz
praktischen Gri. i r iderl  gar nicht gelten kann, -qrundsätzl ich falsch.

Kreationisten fbkussieren gerne darauf. dass Experintente zLL den
historischen Abläufen der Erdgeschichte grundsätzl ich nicht möglich
sind. Eine sehr fundierle ErwiderLrng darauf gibt Beyer (2006), was
nachfolgend auszugsrveise zit iert sei:  "Nun -{ i l t  dasselbe jedoch auch
fi , i r  viele audere Wissenschafien: Nienrancl kann Experinrente nt i t
Sternenmaterie oder uri t  schwarzen Löchem rnachen. Wir sind nicht in
der Lage (und rverden es rvolil auch niemals sein), unser
Sonnettsystetl zu verlassen. unr frernde Welten zu untersuchen. Lu
Rahtnen der Erfbrschung der Elenrentarbausteine der Materie sind uns
Bereiche hoher E,nergie verschlossen und w'erden es irnmer bleiben.
Selbst das Erdinnere in Tief-en von rnehr als rvenigen Dutzend krn
rvird sich voraussichtl ich unserem (Anm.: direkten) ZugritTfür irnrner
entziehen. Damit zeigt sich also, dass auch in den sog.
Gegenwaftswissenschafien vieles ungreifbar bleibt,  dass die
Wissenschall  rnit  ' indirekt erhobenen Daten' leben muss. dass durch
Deduktion Folgerungeri abgeleitet rverden nrLissen (rvobei dann z. B.
die 'Laborphysik'  auf die nicht zugänglichen Bereiche der Wirkl ichkeit
- etr,va des Kosrnos oder das Erdinnere - extrapolierl rvird), und dass
gr-undsätzlich jede Interpretation immer irl Rahrnen einer Theor-ie
erfolgen nruss (2. B. indetn StrahlLrngs-spektren f-emer Sonnen
aufgnrnd physikalischer Gesetzrnäßigkeiten interpretiert rl,erderr).
Analog verhält es sic'h mit der Evolut ions-theorie, so dass rnan sich
emsthaft fragen rnllss. inwier,veit die methodische Unterscheidung
zwischen 'historischerr '  und 'gegen-rväft igen' Vorgängeu, so wie R.
Jutrker sie tr i f f l ,  t iberlraLrpt sinnl 'ol l  sein kann. Vielnrc'hr zeigt sich
hier. dass diese Trennung nLrr volgeschoben wird; sie ist eine
Strohmanrr-Argutnentation. Lun aLrf diese Weise die Schöpfilngsfrage
ins Spie l  br ingen zu können".

A.  Beyer  n inrrnt  s ic l r  d ieser  T l renrat ik  auch in  Kapi te l  4  (S.93)
weiter an. Reproduzierbarkeit becleutet. dass die Datengewinnung und
das gesantte rrrethodische Vorgehen. rvelches zn wissenschatl l ichen
Schlussfoleerungen tiihrt (also z.B. die Interpretation des Urvogels
. lrchoeopten't  als Bindeglied zw'iscl ien theropoden Dinosauriern und
Vögeln) jederzeit uachvollziehbar und reproduzierbar ist.  Die
Methodik der Untersuchung mrrss transparent dokumentiert werden,
der Urvogel selbst muss iederzeit zugänglich sein. Beides ist gegeben.
Itrsgesatnt ist die "Retrognostik" eine iil leraus bervälrrte natur-
rvissenschaftliche Methodik. Schon Darwin postulierle das
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Vorhandensein von Bindegliedem, dieses "retrognostische" Postulat
i,vurde später vielfac'h nach-eewiesetr. Aru:htteo1tter.r,.t. Tiktuulik (s.u.)
und viele andere stehen dafr ir .  Aus derarl igen Bindegliedern kann
dann, clrrasi von einem neuen histclr ischer Starlpunkt aus, u' ieder
"historische Prognostik" f i rr  die danach folgende Zeitperiode be-
trieben werden. was dann wiederuur dr-rrch Ner,rftrncle oder auch durch
revidierende Bearbeitung bereits gesar-nmelter Objekte bestätigt oder
falsi f iziert rverden kann. Aktuel les Beispiel ist der schon länger
bekannte kreidezeit l iche Vogel Gansrrs . t 'umenenri. i .  Nachdem durch
Archueopteta,.\  und bestimnrte Dinosaurier die Verwandschafls-
verhältnisse an der Basis der Vögel irnmer besser bekannt wurden,
rvtrrde Gen,sus .t'ttmenensrs w,issensc:hatilich nochmals neu bearbeitet
und stel l te sich als bislang Libersehenes enges Bindeglied
(Zwischenfbrrr i)  zr"r den modernen Vögeln heraus (You et al.  2006).
Weiterhin mlrss rnan auch als Paläontologe inlner u, ieder klar
rurachen, dass, selbst wenn einige Detai ls an der synthetischen
Evolut ionstheorie (die ja belegbare Fakten, närnl icl t  Fossi l ien und
Kausalhypothesen,'uvie z. B. Selektionsrnechanisrnen vereint) wider-
legt iverden könnten, nicht automatisch andere Behauptungen (Vor-
handenscin eines Designers) r icht ig werclen.

Daueben ist ein Hauptansatzpunkt der ID-Kreationisten das so
genanttte Paradignra der Makroevolut ion. Mikroevolut ion ( insbe-
sondere Speziat ion. d. h. die DifTerenzienrng neuer Arten) wird von
den meisten modernen ID-Kreationisten zugelassen, Makroevolut ion
sei jedoch eindeutig der Ausdrtrck eines Designers. Nach Lrnseren
heutigen Erkenntnissen. die \"orl  modemen phylogenetischen
N4ethoden gestützt sind^ verläufl  Evolut ion in kleinen Schrit ten. eine
davon grundverschiedene Makroevolut ion im Sinne der lD-Kreatio-
nisten ("Schaffturg neuer Gmridtypen von Organismen") exist iert in
ihrer von den Kreationisten postul ierten Absolutheit nicht. Die
erdgeschichtl iche Dokumentation ist vol l  vor] rnikroevolut ionären
Reihen. u,i e etu,a d ie Anlnonitenentu'ickl un g. d i e Pfbrdeentu,i c k lun g,
die Elefantenentu' icklung und nati i r l ich auch die evolLrt ionäre Ent-
wicklung des Menschen. Wie u, 'ei ter unten ausgefl ihrt,  können
dennoch kleinere motphologische Sprt in-ee in der Evolut ion auftreten.
Auch hier l iegt die Erklämng auf der Hand: r, ' iele kleinc Anderungcn
auf molekularer Ebene können zuerst indif ferent bezüglich der
Anderung in den rnorphologischen Merknralen seir.r.  dann aber cloch

relativ spr-unghaft zLt Neuentr.vicklungen führen. In der Tat hattc
Darr,vin hier, wie auch in einigen weiteren Ar.rssagen, nicht
r"rneingeschränkt Recht. rvorauf r,vir i rn nächsten Abschnitt  detarl l ierter
eingehen wer-den.

Weiterhin seien die intel l igent anmutenden. hochkornplexen
Systerne (z .B.Auge.  F lagel len)  e in Ber ,ve is  für  d ie Exis tenz e ines
Designers. Biologen können diese Bioapparate in der Regel ohne
rveiteres evolut ionär erklären, här-rf  is hi l f t  hierbei die embryologische
Entivicklung, die teihveise rvie ein Zeitraffer die historische Evolut iort
durchläufl .  auch \\ 'enn wir her"rte rvissen, dass dies grLrndsätzl ich eine
zu vereinfächte Sichtweise darstel l t .  Werfbn wir einen Blick auf die
angeblich so wunderbare makroevolut ionäre untwicklung eines
korttplexen Auges, am Beispiel der Molluskenallgen. Auch hier lassen
sich die komplexen Formen als eine Sequenz mikroevolut ionärer
Veränderungen nachr. l 'eisen. E,rne Sanrmlung l ichternpfindlrcher
Zellen an bestinrrnten Körperstel len führ1e zl lm Flachauge. Die
al lrnähl iche Einsenkung dieser Regionen resr-r l t ierte in Gruben- bzw.
Becheraugen. Danach erfolgte evolut ionär die rveitere Einsenkung r.rnd
Schlreßung zum Camera-Obscura-Auge. Die darauf fblgende
Diff-erenzieruns eines Abschlusshäutchens ergab eine Linse.
Weiterhin bi ldeten sich zusätzl iclre Elernente zu einer Ir is unr (nähere
Ausf t ihrung z.B.  in  Kr . r tschera 2006.  S.  231) .  Auch h ier  s ind es a lso
unzrveifblhaft viele einzelne evolut ionäre Schrit te. die nacheinander.
in ihrer gemeinsarlen Auswirkung r.rnd aufgmnd von präadaptiven
Funktionswechseln zLt erner komplexen Str-uktur gefi ihrt haben. Dies
gi l t .  als noch zLt beeründende Hypothese. auch f i i r  biologische
Apparate. die noch nicht in ihrer sanzen prozessLlralen Kornplexität
verstanden sind. Gerade bislang Unverstandenes fbrdert die
Wissenschaft zu neuen Höchstleistungen herans. Ein Beispiel wären
die physiologiscl-ren Vorgänge der gi-eantischen sauropoden Dino-
saurier. die bislang in vielen Tei len unverstanden sind. Als

"r,issenschaftliche 
Antwor-t auf diese Heraustbrderung läuft derzeit ein

-uroßes interdisziplinäres Verbundfbrschungsprojekt zLrrrr besseren
Verstäudnis des Gigantisrnus bei Lebewesen. hr wenigen Jahren
rverden wir sicherl ich auch hier mehr wissen.

Auch die Paläontologen können viele Beispiele f t i r  Präadaptation.
also tiir nicht iveiter li i lfreiche. aber auch nicht r,veiter störende
rlorpholo-eische er,'olutionäre Veri.inderungen auflühren, aus denett
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sich erst später ein Fr,rnktionsrvandel und darr,it eine echte Adaptation
ergab, die solche kontplexen Systeme erklärt! Federbilduttg ist eirt
gutes Beispiel.  Federn bei Vögeln dienen zum Fliegen, zur
Wärmeisolation, teihveise aber attch zur Verteidigtltlg, zulll

Schwimmen, zu.l- Balz, als Attsscheidungsdepot und zLr r,veiteren
Zwecken (Bock 2000). Umstri t ten ist hier höchsteus noch, was der
ursprüngliche Zrveck war. Die Feder mag ursprünglich als Mög-
l ichkeit zur Ausscheidung von Giftstoffen, speziel l  Harnsäure aus der
Verdanung gedacht gewesen sein (Reichl iolf  1996), was dann eine
Präadaptation zur Wärnreisolierung darstellte, dies i,viederunt konnte
später bei schnell  laut-enden zweibeinigen Kleindinosauriem als
Balance-, Stabi l isierungs- Lrnd Auftr iebssystem benutzt werden, was
dann zunehmend evolutionär zunr aktiven Fliegen optirnierl 

"vurde.
Die Theorie der Wärmeisolat iotr,  der sich daratts ergebenden
Präadaptation und Weiterentwicklung zu Flugf-edern erscheittt im
wesentlichen gesichert, der erste Schritt. die Harnsäureexkretion ist irn

Stadium der Hypothese. Weitere Beispiele sind etwa die evolut ionäre
Entrvicklung von Kiemenbägen über Unterkief-erknochen zLL
Gehörknöchelchen oder die Entstehr-rng von Kalkskeletten bei
niederen Wirbel losen, welche nach heutiger Iuterpretat ion als Bei-
produkt der enzymatisch kontrollierten Ablagerung des Zellgifts
Calciums als Calcir-rmliarborrat entstand, dabei präadaptiv fi.ir Schutz-,
Stabilisierungs- und Höhenwachsturnsfunktionen rvar und später zu

einer enonnen Vielfalt  unterschiedl ichster Kalkschalen ttnd
Kalkskeletten etrva bei Weichtieren ocler Korallen fiihrte.

Sicher ist auch lviclrt ig zu envälrnen. dass längst nicht al les, was
die Natr.rr hervorgebracht hat, auch rvirkl ich " intel l igent" ist.  Die Natur
ist f-antastisch in ihrer Vielfalt, ihrer Experimentierfi 'eude, ihren
evolut ionären Lösungen. Dennoch ist sie l imit iert durch ihre eigenen
Vorläuf-erkonstrukte und so -qenannte Baupläne (die iedoch nichts mit
zielgerichteter Planung zu tun haben! "Bauplan" ist nicht mehr und
nicht rveniger als der Fachbegriff fi ir die Sumnte aller rlorpho-
logischen Lind anatomischen Eigenschaften eines Organismus).
Aufgmnd des historischen Erbes sind Optimierungen ttur iltt gege-

benen Rahnren möglich, aus einem Zahn kann kein Flügel i,verden.
Damit ergibt sich durchaus rnanchmal auch nur Sr.rboptimales: Warum
verläufl der Schlund des Tintenf-isches rnitten durcli sein Gehirn'/
N{sL-ht es Sinn. beirn Flessen großer Stticke vielleicht Kopf-schmerzen

ztt bekommen'l  Hätte ein Platzhirsch nicht doch eine intel l igcntcre
Methode als ein irn Wald überaus unhandliches l6-Ender'-Gerveih
haben können, trm die Hirschkuh zu beeindrucken'J Oder sehen w'ir
Ll l ls einfach den Menschen an. Die r lenschl iche Wirbelsäule kann
leicht ausgerenkt rverden und verschleißt bekanntennaßen leicht. ein
intel l igenter Ingenieur hätte sie sicherl ich anders gebaut. Dass Ess-
und Atemwege verbunden sind, ist ebenfäl ls nicht " intel l igent", denn
viele Menschen sind an Verschlucktern erst ickt.  Wenn beide Wege
komplett getrenrrt lägen und steuerbar rvären. wäre dies viel
f i rnkt ionel ler. Auch das Artschwellen unserer Nasenschleirnhäute bei
Schnupf-en, welches sehr leicht zurl kornpletten Verschluss der Nase
ft ihr l  ist ebenfäl ls nicht unbedingt die denkbar beste Lösung ("Design-
Fehler").  Biologische Konstmkte sind also funktionel l  oder gegeben-
enfal ls. auch indif ferent, solange sie keinen Selektionsnacirtei l
gegentiber anderen Konstrukten bringen. Bewefir-rngen wie
"intel l igent" oder "unintel l igent" sind nicht angebracht, weil  sie viel zu
kttrz greifen. Einige rveitere Anregr-urgen fiir Paläontologen und
Evolut ionsbiologen zur Argumentation Kreationisrnus sind viel leicht
Granz und Gudo (2005a, b), Kutschera (2006) sow'ie Leinf-elder
(2005a. 2006) zu entnehmen.

Dass auch aus paläontologischer Sicht längst nicht al le Detai ls des
E,volut ionsablauf-es enträtselt  sirrd, ist t iberhaupt kein Geheirnnis
(diese Feststel lung gi l t  schl ießl ich für jede Theorie). Diese Ar-rssage ist
aber nattirlich verbunden mit der Berlerkung, dass dies nichts an der
Tatsache der al lgemeinen Gti l t igkeit  der Evolut ion änder1. Daru, ' ins
Theorie hat sich w'eiterentrvickelt, er selbst hat einiges - übrigens
erstaunl ich rvenig - falsch gesehen. Wie es sich für eine wissen-
scliaftliche Theorie gehört, ist sein Theoriensysten'r verfeineft,
modifiziert, jedoch nie generell falsifiziert rvorden. Die Paläontologie
untennattert, trotz angeblicher lnkompatibilttäten, die Evolutions-
theorie und selbst die zu Dar-r,r,' ins Zerten noch nicht bekannte
Molekularbiologie, die ursprt ingl ich den von Darwin geäußer1en
Hypothesen in manchen Bereichen diametral entgegengesetzt schien
(siehe hierzn Beitrag von A. Beyer, S.98), rst kohärerrt in die Darwin-
sche Abstamtnungstheorie integriert lvorden und hat die Evolutions-
theorie r.r,eitcr abgesichert. Dies führt uns zum nächsten Abschnitt.
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Char les Darwin und d ie Paläonto logie

Kreationisten packen "das Übel" gerne bei der Wurzel. Diese Wurzel
heißt Charles Darwin. Ich zit iere aLrs einern kreationist isch-funda-
rnentalistischerr Internet-Artikel einer S. Walther unter dern Titel "Der
Nährboden aller Intoleranz" (dieser Artikel fir-rdet sich zigfäch in
Internetfbren, Blogs und Newsdiensten. meiue ausflihrlichere
Stel lungnahme f indet sich unter Leinf-elder. 2005a): " Die Wurzel des
Problems des zuweilen völ l igen Desinteresses, der Diskrepanz und
Gleichgült igkeit ,  der Diszipl in-. Respekt- und Empfindungslosigkeit
l iegt in der rveit  verbreiteten "Glaubensansicht" einer zufül l igen
Evolut ion des Menschen - übrigens eine Theorie, die seit  Charles
Danvin gehörig an Substanz verloren ltat Weiter heißt es doft:
"Adolf Hit ler, gebrandrnarkt Zeit seines Lebens, tei l te Darwins
Anschauung über das vermeintl icl ie Recl i t  des Stärkeren und wurde
nicht umsonst 'unverfälschter Sozialdarwinist '  (aus: "Eltropa
zwischert deti Kriegetr") genannt". Mit der Perversiotr uttd
Vergewalt igung von Darwin wird nicht immer deraft plakativ
gearbeitet. aber auc-h andere Kreationisten greif'en gerne zunt Beispiel
"Sozialdanvinisnrr,rs". Lln die Evolut ionstheorie in Misskredit zLr
brirrgen (s. Kutschera 2004, S. 246). Dies ist etwa soweit voneinander
entf-ernt, wie den Physiker Isaak Newton tiir den Abwr-rrf der
Atornbornbe verantrvorl l ich zu rnachen. Selbstverständl ich ist es
richtig. dass rnanches dessen, r,vas Danvin behaLrptet hat, hente nicht
mehr haltbar ist.  Man sol l te dies klar aussprechen, aber auch deutl ich
dazu sagelt. dass es die Evolutionstheorie nicht ad absurdutn geftrhrt
hat, sondern, iur Cegentei l .  eine Weiterentr.r ' icklung brachte. Bei jeder

anderen rvissenschaft l ichen Theorie l ief und läuft dies genauso ab. Die
Befi-uchtung zwischen Paläontologie Lrnd Evolut ionstheorie vor,
währencl und nach Danvin ist besottders erleuchtend und sol l
nachfolgend etlvas nälier ausgeführt rverden.

Charles Darwin begann nicht bei NLrl l .  Die Beschreibung der
Tier- Lurd Pf'lanzenrvelt rnachte rasche Fortschritte, die E,inteilung und
Venvandtsc-haftsbeziehungen basieften auf dern Vergleich von
Mustern. Dass manche Formen zueinander ähnlicher waren als atrdere,
war nicht nur au-eerrlti l l ig. sondern längst beschrieben. Allerdings
waren damals die al lermeisten Wissenschaft ler dettnoch davon
i.iberzeugt. dass die rezenten Aften unveränderlich seien. Auch die

Paläontologie war derzeit  keine ganz . junge Wissenschafi  nrchr.
Ausgezeichnete Geologen und Paläontologen, darunter auch viclc
Klerikale, rvie z.B. Nicolaus Steno. hatten schon seit  langern
herausgefl l tden, dass sich sed imentschichten t ibereinander abgelagert
hatten, dass die unteren Schichten älter als die oberen waren und class
es charakterist ische Fossi l ien gab, die in einer bald vorhersagbaren
Reihenfblge aufiraten, es gab auch hier ältere und jtingere. Bischof
Nicolaus Steuo. rnit  bürgerl ichem Narnen Niels Stensen und 1988 von
der kathol ischen Kirche sel ig gesprochen, gi l t  insbesondere rnit
seitretrr 1668 erschienenen Werk De solit{o intrcr solidutrt natru-aliter
conlenlo dissertationi,s prorlomtrs (zu libersetzen als "Vorläuf-er einer
Abhandlung t iber Festes, das in der Natur in Festern eingeschlossen
ist") als Begrl inder der modemen Sedimentgeologie (Cutler 2004).

Bald wurde also auch bewusst, dass fbssi le Tier- und Pf ' lanzenarten
attsgestorben sind und irnrner r,vieder neue Spezies entstanden waren:
Die Frage, wie dieser Ersatz ausgestorbener Arten zustande kam, war
aber derart r"rnlösbar. dass sie der englische Naturrvisseuschafiler John
Herschel in den l830ern in eitrem Brief an Charles Lyel l  als das
"Mysteriutn der Mysterien" bezeichnet hatte. Die tradit ionel le
Sichtr,veise besagtc, dass neue Afien nLlr von Gott geschaffen sein
kotrnten. Trotz. dieser tradit ionel len Sichtr,veise hatten viele Geologen,
al len voralt  der bahnbrechende Charles Lyel l ,  ein Zeitgenosse und
späterer Freund Danvins, schon darr-rals plausibel gemacht. dass die
Erde ulr l  ein vielfäches älter sein ntusste. als der bibl ische
Schöpfirngsbericht erlaubte (Lyel l  1830-33). Danvin war dies gur
bekannt und es hat sein Denken tief beeinflusst. Er selbst fiihrt clie
Argumentation zur Mil l ionen Jahre alten Ablagerungsgeschichte der
Sedin-rentschichten in seinern Standardwerk, insbesondere in seinen
späteren, überarbeiteten Auflagen genau aus (Darwin 1872). lrnmer
klarer tl,urde. dass kornplexere Lebensformen jLinger als ältere wal'en,
dass sicl i  also zutl  Beispiel Landwirbelt iere erst in jLingeren Schichten
fbnden, Fische aber bereits in älteren, oder dass in der Resel erst irr
clen jüngsten Schichten clie Ahnlichkeiten zLr heutig-en Arlen
zunalitnen. Der Zeitablauf der organismischen Evolution r.var damit
bereits vor Darwin bekannt, ohne dass die EvolLrt ion als solche
erkannt rvurde. Man kann also rnit ziemlicher Sicherheit sagen, dass
die Abstanrmungstheorie ohne die Vorarbeiten der Paläontolosie
durch Darwin so nicht auf gestel l t  worden w-äre.
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Andererseits 'nvurde Daru' in mit der Paläontologie denttoch nicht

uneingeschränkt glr ickl ich. Was ihn insbesoudere irr i t ierte. l l 'ar das

Fehlel von Brnclegl iedern zivischert den Tierarten und TiergrLlppen.

Er postul icrte dicse, und zwal in gradueller Weise, da ja die Evolut ion

in kleinen Schrit ten ablaufen sol l te. Er ging of lensichtl ich insgesamt

vol einer grundsätzl ich in vergleichbaren Geschu' indigkeiten

ablalf-enden E,r,olut ion aus. Dieser Aspekt war ihtn so wichtig, dass er

fbnltr l ier le. seine Evolut ionstheorie sei wohl nicht haltbar, wenn

sprr.rn ghafte evolLrtionäre Verär-rdenrn gen ttachweisbar wären ( Darrvin

1812). Dass es seiner MeinLrng rtaclt  keine echten Bindeglieder in der

Fossi ldokuntentat ion gäbe. dass auch die einzelnen fossi len Aften

doch cleutliche Unterschiede aufrveiseu rvlirden, erklärte er lrrit der nur

sehr unvol lständigen Dokurnentation fbssi ler Lebewesetl  in den

Gesternsschicl i terr.  Er nteinte jedoch. dass in gervisser Weise al le

Lebeu,esen - also auch die heutigen - Zwischenformett seieu. Auch

zLtr Ltickenhaftigkeit der Sedirlentüberlieferuns, zu schlechten

ErhaltungsbedingLulgen in t lanchett Gesteinstypen t lnd zLl

unterschiedl ichen Sedimeritat ionsgeschrvindigkeiten stel l te Darwin in

seinent Hauptrverk beeinclnrckende r.urd korrekte Überlegungen an.

Aber cl ie paläontologischen Sarnrnlungen katnen tr icht besoudel 's gtrt

bei ihrtr u,eS. Eine Kapitelt iberschrit t  in seitreur Haitptrverk lautet

"Über cl ie Diir f i igkeit  paläontologischer Sammluttgen". rvobei er

clanit  nur meinte. dass selbst die reichstetr Sanrttr lungen nicht über die

Li ickenhaft igkeit  des Fossi lberichts hinu, 'egtäuschen köntlen. Dass

aber c'iie Bindeglieder nur einfach nicht gentigend i.iberlief'eft u,'urdetl.

st inrntt al lerdings in dieser Absolutheit nicht. Matt fänd zunehmend

viele Zu,ische1fbmren, das bekannteste, den Urvo gel Arc::ltaeoTtlen'r.

halb Dil tosaurier. halb Vogel bereits 1861 , also zrvei Jahre nach

Erscheinen des Danvinsr:hen Hauptrverkes. Entsprechend hat Datu' in,

der clic- Relevanz des Fundes sofbrl erkannt hat, diesen auch in spätere

Auflagen seines Werkes aufgenorl l t l len (Danvin 1872. S. 459)'

Weitere n, ie z.B. die devonische Ir.htht 'ctslegu, cler rnögl iche Mitt ler

z'uvischen Quastenf ' lossem und Amphibien. rt t i t  i l t rerl  vor kttrzenl neu

gefirnclenen Vorläufer Tiktoulik, der aktuelle Fttnd von Gogrtnasus,

dent  380 Mi l l ionen Jahre a l ten "F isch nr i t  Ohren"  (Lotrg et  a1.2006) ,

aber auch Bindeglieder zr,vischen Amphibien ttnd Repti l ietr.  zr 'r ' ischen

Repti l ien und Säugetn, oder artch zu. ' ischen Landsäugem uud Walen

hat ntan später vielfach gefunden und dantit die Postulate Darwins
untennaueft.

Dass al lerdings Kreationisten auch bei rvissenschaft l icher
Entkräftung ihrer Behauptunsen keine MLihe haben. die neuen
Ergebnisse wiedenrm für ihre Argurlentation zr-r gebrauchen. zeigt
fblgendes Paradebeispiel:  I t l  Apri l  1006 berichteten Forscher in
It tahrre t iber ein wichtiges nel les evolut ionäres Bindeglied. einer
Schlange rnit Hirrterbeinen und Kreuzbein aus der Kreidezeit
(Apesteguia und Zaher 2006). Das angebliclre Fehlen von
Bindegliedern. in diesem Fall  also zr.vischen kreuz- und hinterbein-
losen Schlangen und sonstisetr Repti l ien. als einer der t lauptan-
satzpunkte der Kreationisten. rväre also lr,ieder einnral entkräftet. Aber
weit gefehlt!  Laut Fctctutrt .  einern den Kreationisten sehr nahe
stehenden Online-Presseorgan, w,ar der Fund närl l ich eine Bestät i-
gung kreationistischer Auffbssun-e. Die Argur-nentation spricht ftir
sich: "Die aktuel le Entdeckung entspricl i t  durchaus der Bibel.  Denn
die Schlange scheint urspri . ingl iclr  ein komplexer ge[ 'rautes Tier
geweselt zu sein, als sie es heute ist.  'Aber die Schlaltse wAr l ist iger
als al le Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte.. . '  (  I  .  Moses
3,1) .  Wei l  der  Teufb l  in  Gesta l t  e iner  Schlange d ie Menschen zu Fal l
brachte. wurde auch sie von f iott  rnit  einenr besoncleren Fluch belegt.
'Da sprach Gott der Hem zur Schlange: Weil  du dies getan hast, so
sol lst du verf lucht sein mehr als al les Vieh und rnehr als al le T' iere des
Feldes. Auf deinem Bauch sol lst du kriechen und Staub sol lst du
l iessen dein Leben lang! '  "  Dies u, ird dann so konrrlentierl :
"Offensichtl ich besaß die Schlange vor dieser Verfhrchung einen
anderen Körper. Sie hatte Beine, ging aufrecht und zudeltr n'ar sie
intel l igerrter. Erst später wurde sie zu einenr kriechenden Tier ' .  Hieraus
könnte man auch ableiteu: Die Tatsache einer fniher höher
entrvickelten Schlange spricht gegen die Evolut ion. Die Entdeckung
des Schlangenfossi ls in Argentinien deutet eher auf eine
Rtickentrvicklung hin." (Zitate aus Fctctturt Maeazin vonr 13. 10.
2006). Dies zeigt, dass die Ergebnisse sofbrt r ,vieder passend semacht
rverden. Die Schlange ll 'ar also fiüher höher entrvickelt, denn sie lief
ja aLrfreclt t  r-rnd lvar daurit  intel l igenter! Dass die arrne Schlange nun
kriechen ntuss, ist natärl ich ein "Riickschrit t"" eine Straf-e. Von
adaptivel Anpassung an eine bis dato wenig genutzte ökologische
Nische ( insbesondere Jagd aLrf Singvögel und grabende Kleinnager,
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die sich zLr dieser Zeit besonclers entfalteten), l tat trran rvohl r loch rt ie

etwas gehört bz'nv. will es einf-ach nicht r,vissett. Leider trlacltetl es

einem die Kreationisten n-rit derart trivialen Pseudoat'gtttnetrtations-

ketten nicht immer so leicht.
ALrch kennt man heute r, ' iele graduelle Ühelgangsreihen vol l

Fossi lar-te1. i trstresondere vou Weichtierert,  was Darwin übl ' igens

bekanut war. Er fiihrtc Arnrnoniterlreihetr aut, aber attch

rnorpholclgische Reihen der Süßwasserschnec-ke Planrtrltis (u'obei

letzteres eher ein ultpassendes Beispiel lvar. detln tnan stel l te später

f-est, dass gerade die Morphologie von Srißrvasserschnecken

ökologisch sehr variabel ist).  Es ist eine Tatsache, dass in den

Sedimentgesteinen augenfl i l l ige Zrvischenglieder. oder (wie Darwin

bereits korrekt fbnnulierte) gerleinsatne Vclrtahren zweier

trnterschiecl l icher Arten. cl ie zu beiden Artert stär 'kere Atrnt ichkeit

habel als die beiden Afterr untereinander. nicht al lzu häufig sind. Die

rneisten fraläontologen sind heute deshalb l iberzeugt, dass es nebetr

graduellen Entwicklungeu vor al lern attch punktuel le. rasclt

ablauf-ende Entwicklungen grbt, welche Zeiten vt-rt t  "Stasis", also vott

Formenkonstanz ablösen. lm Unter-schied zu Danvins Eit lschätzrrng ist

cl iese geu,isse Sprr-rnglraf i igkeit  (  die natüir l ich für einelt  Paläontologen

einen galrz anderen Zeitrauni umtbsst als fiir eiuett Bioiogen) also zi.r

einent höheren Tei l  ein ursprl ingl iches Mttster. rvelches die Natttr

rviclerspiegelt und nur zo einern geu,isseu Tei l  ein Resultat der

zugegeben li.ickenliaften Fossill iberlief-en-rng. Sicherlich war diese

Diskrepanz zrvischen beobachteter Stasis von Fossi larlen Ltnd deni

gracluellen Postulat Danvins der Grund daflir. dass gerade ar-rch die

Paläontologelt r .rrsprünglich an der Typenlehre (also der Ansicht. dass

die Arlep an sich unveränderl ich sind) festhielten. Daru' in brachte

durchaus gute Argumente gegen die schon clatnals von Paläotrtolc-rgen

beobachteten Faunenradiat ionen, bei denetr in geologisch relat iv

kurzer Zeit insbesondere nach Aussterbeereigtt issen eine neLle große

Forrnenfiil le entsteht, etwas, das wir heute als adaptive Radiation

bezeichnel. Tatsächl ich können einenr auch hier die nangelhaften

überl iet-erungsbedingungen einen Streicl i  spielen. Danvin et 'katrnte

dies unter anderem atl den von ihm inteusiv sttrdieften tertiären

Seepocken, einer speziel len Krebsgnlppe, cl ie schon im t ict-eren

Tertiär in großer Vielfalt auftrat. Es rvar ihm. rvie er später schreibt,

peinlich. zuzugeben zu rnüssen, dass keine Vorläufertbrnten atts detn

"Secondaty" (her"rte Mesozoikum genannt) bekannt warel] ,  sich cl ic
Formetrvielf 'al t  der Seepocken also explosiv an der Basis des Tert iärs
entwickelt haben sol l te. Kaum hatte er dies publ iziert,  rvurden
Seepockenfunde al ls detl  Mesozoiktun bekannt, die cl iese
Seepockenradiat ion stark relat ivieften. Seltrst die Kambrische
Explos ion (d ie damals noch n icht  so genannt  rvurde) ,  a lso das
"pl i i tzl iche Auflretett" fast al ler Tierstärnrle und einer sroßen
Artenl ' iel falt  in dett Gesteinen des ältesten Paläozoikunts. nitnrnt
Darr,r'in aufs Korn (vgl. Darw'in 1872. S. 462 tl). Damals bezeichnete
rnan die unter dem Kambrium l iegenderi Gesteine noch als Azoikulr,
also das "Leer von Tierett Seiende". Danvin zit iert u.a. Fr.rnde vorr
Fossi labdrücken al ls dem Azoikum, die lJrsache zur Urnbenennung
dieser Ablagerungen in "Eozoon" waren, diskutiert aber auch andere
Ursacltett .  w' ie damals noch hölrere Sedinrentat ionsratelr der - jul t-uen
Erde (bedingt durch verstärkte AbtragLrng) oder unterschiedl iche
Posit ion der Meere.

Die geologischen Erklär'ungsversuche tref'fen zumindest den Kern
der Ursachett aus heutiger Sicht nicht rvirkl ich. Heute weiß l 'nan
allerdings. dass sich zu'ar int Kambrium die Tierstärnrle sehr kräft ig
entwickelt haben und ntal l  ohne weiteres \,olt  einer kantbrisclten
Radiat iou spreclten Ir lrss, tatsäclr l ich aber kennt ntan i l tzwischen viele
Organisnten und darnit  Vorfahren für viele Stämrne aus älteren
Schichten (dern Präkanrbr ium).  Al lerd ings s ind jewei ls  besondere
Erhaltungsbedingungen notlvendig, denn diese Organismen verfügten
noch i iber kein Skelett oder keine Schalen. Organisrnische Harttei le
entstanden tatsächl ich recht explosionsart ig in verschiedenen
Tiergnrppen des Katnbriunrs, was heute vereinfacht gesagt lni t
AnderLrngen ir l  Wasserchenrisnrus cler damaligen Meere und einer
dartr i t  möglich r,r 'erdenden Erf indung der enzymatisch kontrol l ier len,
biogenen Kalkft i l lung erklärt rvird. Schutzschi lde waren aber auch
präadaptiv. sie botelr Stabilitat frir den Weichkörper, aber etuch
hervorragenden Schutz vor Feinden, so dass sie posit iv selekt iert
rvurdeu und schalen- bzu,. panzertragende Organismen (Brachio-
poden.  Muscheln,  Schneckerr ,  Tr i lob i ten etc . )  entstanden s ind.
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Adapt ive Radiat ionen

Charles Darrvin hatte rnit seiner Ablehnung rascher Evolutionsschübe
nicht Lrneingeschränkt Recht. Adaptive Radiat ionen und rasche, fast
sprLlngartig erscheinende Auftpaltungen gab es uud dies selbst in
Zeiten olrne vorhergehende größere Aussterbeereignisse. Häufig sind
es neue "evolut ionäre Ert lnclurtgen", wie etrva bezahnte Kiefer oder
die Flugt-ecler. die sich derart bewähren, dass sie zu "Evolutiotrs-
schliben" tiihren. Auch ist der adaptive Erfblg des Erwerbs so
genannter Symbionten (Parlner von gegenseitigerr-r Nutzen) ein
Evolut ionsbeschleuniger. Riffkoral len "versuchten". sich während des
Mesozoikunrs in al le rnögl ichen Habitate einzunisclten, vom t ieferen
Wasser bis zuur nährstofT- und scl i lammpart ikelreichen Flachwasser.
Erst durch die "Erf lnduns" der Photosymbiose rvar dantr jedoch die
Anpassung der tropischen Rifte an die Hochsee rnögl ich, die auch
Darrviu beschrieben hat. Heutige tropisch-subtropische Riffe sind an
extrenr nährstoflärme Bedingungen angepasst. Dennoch (oder besser
gesagt. gerade deshalb!) entwickelte sich hier die größte Arlenvielfalt
heutiger mariner Ökosystente. denn (Nahrungs-) Not macht
erf inderisch. Der Prozess der Lebensraumverlagentr-rg kam vermutl ich
vor al lenr seit  der höheren Jurazeit sel ir  rasch in Gange (Leinfblder
rund Nose 1999.  Leinfe lder  et  a l .  2005) .

Die "Erf lnduns" der Flugfähigkeit der Vögel f t ihrte rasch zu einer
eltonlen Entfaltung. eröffnete sie doch unzählige neue potentiel le
Nischen. die bald besetzt wurden. Die Eroberung des Landes ist ein
lveiteres beeindruckendes Beispiel.  Nachdern irn ausgehendeu
Ordovizrurn bziv. irn Silur Landptlanzen c'trtstanden warelt,
entivickelten srch die Insektett.  kaum waren diese da, folgten die
Arnphibien in die neuen Nischen nacl i .  Als durch die Entr.vicklung der
beschalten E,ier der Repti l ien deutl ich höhere Unabhängigkeit vorn
Wasser ,rlegeben war. wurden auch trockene Landregionen bald
eroberl.  Die Liste der durch Entu' icklung einer neuen biologischen
"Technolo-eie" bedingten adaptiven Radiat ionen l ieße sich noch
deutl ich verlängern.

Aber selbst \\'enn grcißere aclaptive Radiatiouelt durch er,'olLrtionäre
Schlüsselneuerurngen oder inr Anschluss an regionale oder gar globale
Aussterbeereignisse gut erklärbar sind - eigentlich mtisste Dat'r"'in
heute von seiner eisenen Theorie Abstand nehmen. Er meinte

näntl ich. dass Stasis, also Fonnenkonstanz t ibel längere geologische
Zeiträr"rr-ne, seiner Theorie widerspräche und folglich. sof-ern
nachweisbar, seitr Konzept widerlegen wtirde. Tatsächl ich ist,  u' ie
oben geschildert, Stasis von Organismcn cin Faktum, welches abe.r
dennoch irt  keiner Weise den Prinzipien der Evolut ion entgegensteht.
Die Argutnente hiertiir sirtd vou N. Eldredge, einern der Verf'echter
der gut begnindeten "Ptrnctuated Equil ibr ia-Theorie", rvelche von
einetn Wechsel von Stasis und rascher evolut ionärer Anclerung
ausgeht. kürzlich nochtnals iiberzer"rgend znsarnrnengetragen r.vorden.
Interessanterrveise t ' indet sich dies in seinem Buch mit derl  Titel
"Darwin" (Eldredge 2005). denn Eldredge ist nicht nur ein Verehrer
von Dat'rvin, sondem hatte auch die Federfiihrlurg fur die in derr
Medien viel beachtete Daru' i t t-ALrsstel lnng des , lntari t 'un L' l t t .setrnt ql
,Yaltrrol Hi,vlot ' t ' ,  die noch au l ,erschiedenen Stel len der Welt sezeict
werdeu wird. Eldredge schi lder-t,  rvie begeistert der deutsche Biologe
Moritz Wagner, ein Zeitgenosse Darrvins. von desseri ALrsf i ihrungen
zwar war, aber wie Wagner schon sehr deutl ich ausfi ihrte. dass er von
längeren Zeiten der StabilisierLrng einer Art ausging. Er sah dies als
Korlsequenz des Wachsens und laLrfbnden Vennischens einer inrnter
größer rverdenden PopLrlat ion einer ner-r gebi ldeten Art.  Diese korrekte
Sichtiveise geriet lange in Vergessenlreit .  Das t inderte sich. als cler
detttsclte Biologe AugLrst Weisrnann ab 187() die Unterscheidung
zwischen Sonrazel len (Körper) und Keinizel len errtdeckte. Ab etrva
1900, als Mendels Arbeit zur Vererbung von Erbsencharakterist ika
aus detn Jahre 1866 wieder entdeckt rvurde - sie rvurde ursprünglich
schl ichtweg nicht beachtet begann dann das Zeitalter der Genetik.
Ursprunglich passte rvenig zLt Darwins Vorstel lnngen gradueller
Anderung. schl ießl ich hatte Menclel u.a. auf cl ie Dorninanz bzu,.
Rezessivität von Genen fbkussiert.  woraLls man danach viel zu
einfäche Mechanismen der genetischen Vererbung ableitete. die
anscheinend keinen Raum 1ür --eradLrel le Übelgange übrig l ießen. Auch
die Entdeckun-e von \lututionen, die fast imnier schädlich oder gar
tödl ich waren, passte ursprünglich nicht zur Danvinschen
Evolut iotrst l teorie. Dies ging sou,,eit ,  dass die Darri , inschen Selektions-
tnechanisttrett  von dern hol ländischen Biologen Hu-eo DeVries f i i r
völ l ig irrelevant erklärt w'urden und er al leirr Mutationen f i i r  die
Entstehung nel ler Artett  verantwort l ich nrachte. In den vierziger
Jahreu kam es dautr zrtr Svnthese der inzrvischerr weitereutw' ickelten
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Genetik, die nun durcl iaus graduelle Anderungen als Regel annahnt,
und der Darwinschen Abstammungstheorie zur sogenannten
synthetischen Evolut ionstheorie nri t  deri  Hauptprotagonisten. dent
Genetiker T. Dobzhansky (e.g. 1937) und dern Systematiker Ernst
Mayr (e.g.1942\. Nähere Ausfiihrungell lrierzr"r lr,urden dieselt Ar-tikel
sprengen, veruiesen sei u.a. auf die Darstel lungen von Kutscltera
( 2 0 0 4 . 2 0 0 6 ) .

Sedimentat ionsraten und Fossi  I  iengehal t

Kehren rvir naclr diesem kleinen E,xkurs in die Genetik zLr
Paläontologie zur[ ick: ln der Zeit nach Darwin machte die
Paläontologie zwar große Fortsclrr i t te in der Beschreibung der
Formenvielfalt  fbssiI  en Lebens. expl izi te Beiträge zur U tt tennaLlerung
oder gar Falsif izierung der Evolut ionstheorie machte sie jedoch nicht
d i rekt .  Ahnl ich wie d ie systemat isc l ie  Bio logie war  s ie  zur
deskript iven Wissenschafi  abgestempelt.  die eigerrt l iche Entwicklung
vollzog sich ab den dreißiger Jahren irn Labor der Geltet iker. Der
begnadete amerikanische Wirbelt ierpaläontologe George G. Simpson
u'ar rvohl besonders dafirr verarrtwort l ic l t .  dass die Paiäontologie vott
der beschreibenden wieder stärker in eine prozessbezogene Rolle kam
(e.g. Simpson 1911). Er fuhrte r, 'ol lkommen zu Recht aus, dass al le
Evol irtionsparamet er zw ar reduktion i stisch untersucht r.verden tlüssen
(Mutationsraten, Populat ionsgrößen. atrdere Variablen der Genetik).
dass aber" Lltn letzt l ich eine Theorie der Evolut iortsmechanistnen zu
fundieren. diese gegen das tatsächl iche' Mnster der Fossi l t iberl iet-erLlng
getestet werden ntl isse. Sirnpson rneinte, dass es zwar interessant sei,
r,vas rlit hundert Laborraten tiber l0 Jahre passieren könnte. aber dass
dies nrcht notrvendigeni 'eise ein sicheres Modell  daft ir  sei.  u,as t l i t
einer Mil l iarde Ratten i iber l0 Mil l ionen Jahre passieren könnte (s.

E,ldreclge 2005). Simpson hatte Recht: wenll  der Fossi lbefund nicht
zur Theorie passte. was insbesondere für die Arlbi ldung galt.  u,t trde
der Fossi lbefund als nicht ausrc-ichencl. als nicl i t  konrplett überl ief-ert
erklär1. statt  die Theorie an dre enrpir ischen Daten anzLlpasselt.  Dies
geschah durch Eldredge und Gould ( 1972) unter dem schon eru'ähttten
Begrif f  "PunctuAted Equil ibr ia". Selbststabi l isierultg det Artetr durch
Genaustausch innerhalb der Populat ionen. nati i r l iche genetische und

morphologische Variabi l tät durch ökologisches "RALrschen" und
regionale Isolat ion und Rückr,vanderturg von Arten durch
Utnw'eltverändenrtgen auch unterhalb des Levels großer Aussterbe-
ereignisse ftihren nach regionalen Rejustierungen zLrr raschen
Artbildung. die dann u,ieder in län-eere Phasen der Stabilitat rntindet
(Stasis). Punktual ismus erklärt also Morphologie. Biochemie oder
Vcrhalten von Arten nicht ausschl ießl ich als selektier-te Anpasslrngen,
sondern nicht-adaptive Mechanisnren wie genetische Drif t  und
nrehrfache, durch Urnrveltveränder-ungen bedingte Populations-
wanderungen sind ebenfal ls zLr bert icksichtigen. Diese Möglichkeit
der Artbi ldung und Artstabi l isierung ist heute uuter Paläontologen und
Evolut ionsbiologen als ein dokumentiefter Artbi ldnngsrlechanismus
weithin akzeptiert.

Dies steht natt ir l ich ganz und gar nicht im Ge-qensatz dazu. dass
auch graduelle Artänderulrgen, ivie sie Darwin postul ier l  hat. vielfach
und oft sogar als Regelfal l  vorkomnrerl.  derrr i  nach wie vor hat auch
Danvin grturdsätzl ich Recht r l i t  der Aussage, dass der Fossi lbefund
sehr lückenhaft ist.  Seit den achtzige'r Jahren wurde dies dr.rrch die
Entwicklung der sequenzstrat igraphischen' l-heone wieder besouders
deutl ich, die unter anderem besagt. dass in ein r-rnd derselben
Sedimentabfolge von sehr großen zeit l ichen SchwankLlngen der
Sedilnentatiotrsrate auszugehen ist.  Diese Ander-un-gen sind an den
jeu'ei l igen Modus des Meeresspiegels gekoppelt.  Fal lender Meeres-
spiegel ftihrt aLrch zu untermeerischen Urnlagerlln-eien, wobei
Organisnren verf iachtet werden können. Rasch steigender
Wasserpegel rerJuziert die Sedimentationsrate in weiten
Meeresbereichen, was zu Schichtlücken und so gerrannten
"Fossi lkondensationen" f i . ihren kann. Stabi ler Meeresspiegel
"verdünnt" dr-rrch hohe Sedimentationsraten den potentiel len
Fossi lgehalt.  Oder anders ausgedri. ickt:  Gesteinsschichten gleicher
Mächtigkeit kötrnen nicht nur bei räumlicher ErrtfernLrng. sonderl
sogar innerlralb eit ter Sedirnentabfblge sehr unterschiedl iche Zeiten
repräsentieren. Dies hat zLv Folge, dass auch ein potentiel l
gleichmäßiger Evolut ionsablauf mal sprunghafter, mal gradLrel ler
erscheinetr kann, u,ei l  die Zeit isol inien unterschiedl ich eng l iegen. Die
vielfachen Beispiele für graduelle Anderunsen rvurden ja bereits
u'eiter oben exemplarisch erwähnt.
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ln aktuel len Foschungsprojekten r,verden imnrense paläontologische
Daten in globalem Maßstab zusammengetragetr, Llm aus detn
Erkennen statistisch signifikanter Raum-Zeitmuster die vielfach aus
dem Labor abgeleiteten E,volutiorisprinzipien zu untennauern, zu
modif-rzieren, oder, wo notwendig. ar.rch zu falsifizieren. Damit haben
auch Spieltheorie und weitere Theorien aus den Wirlschaftswissen-
schaften E,inzug in die Evolut ionsbiologie gehalten. Ob sie auf die
Evolr"rt ion anrvendbar sind oder nicht. wird der zukünft iee Test an
Hand paläontologischer Daten erbringen.

"Lebende  Foss i l i en "  und  d ie  Var iab i l i t ä t

Dass Stasis auch langfi ist ig vorkomrnt. zeigt das Vorhandensein so
genannter "Lebender Fossi l ien" (auch DauergattLrngen genannt), also
die Tatsache. dass manche Organismenformen sich seit  tei lweise
Hunderten von Mil l ionen Jahren morphologisch nur wenig veränder1
haben. Von Kreationisten wird dies gerne, jedoch fälschl ichetweise,
als Argument gegen die Evolution verwendet. Der Ginkgo gehört zu
den "Lebenden Fossi l ien". aber auch Pfei lschwanzkrebs (Limulus), der
Braclriop ode Lingulu oder der QLrastenflosser.

Sicherl ich haben sich die Arten veränder1. aber die Formkonstanz
Lrnd wahrscheinlich ar-rch die relative Lebensrauutkonstanz ist doch
beachtlich. Girtkgo ist ein besonders robuster Verwandter der
Nadelbäun-re, nicht zuletzt deshalb gedeiht er prächtig im
luftverschmutzten Nelv York urtd findet sich auch in Berlin
zunehrnend als Al leebaum. Sc' ine Überleben seit  lJrzeiten hängt
sicherl ich uri t  seiner Resistenz gegen Insektenfl 'aß, Pi lzkrankheiten
und eben Schadstoffle zLlsanlrllen. Berühmt ist der Atombombeu-
Ginkgo von Hiroshitla, der die Explosion der Atombornbe im Jahr
1945 in nur 800 Meter Entt-ernung tiberlebte (Thenius 2000). Der
Pt-eilschrvanzkrebs Limulus besitzt ebenfälls einen besonderen
Schutznrechanisnrus vor bakteriellen Infektionen. w'eshalb er heute zu
nredizinischen Zu,ecken venvendet u, ird. Wahrscheinl ich hatte er auch
fiüher diesen Schutzmechanismus bereits entlvickelt  und sich dadurch
behauptet. [n Verbindung mit relativ moderaten l{abitatsansprüchen
haben sich r,vahrscheinlich immer u,ieder neLle Arten abgespalten. aber
es gab rvenig selektiven Dntck. das äußere Ausselren, den "Bauplan"

zrr adaptiereu. Die besonderen Anpassungen zu potentiel len
Erfblgsrnodellen erfblgten bereits arr Anfang der Entwicklung der
stat isch erscheinenden Linien der jeweil igen "Lebenden Fossi l ien".
Erfblgsmodelle werden von der Evolution "belohnt", konekter gesagt,
es ergibt sich kein hoher, späterer Adaptationsdn-rck. "Lebende
Fossi l ien" stehen also der Evolut ionstheorie nicht entgegen. Sie zeigen
viehnehr, dass das Prinzip der Evolut ion nicht per se zu
Komplexitätszunahnre und "Höherentrvicklung" strebt, sonderrt dass
Komplexitätssteigerung nur dorl geschieht, wo Konkurrenz Lrm
Lebensraurt zu einem evolLrtionären Wettstrcit und Wettrüsten fiihft.
Diesen Aspekt hatte Darwin noch nicht erkantrt.

Hätte Darwin nun wirkl ich seine Basis-Theorie (Abstarrrnmngs-
prinzip) aufgeben mi. issen. wenn er dies al les gewusst hätte' l
Keinesfa l ls ,  denn n ichts anr  Vorhandensein s tabi ler  L in ien iu  der
Evolut ion spricht gegen diese. ALrsschl ießl ich die Zeitdynamik der
evolLrt ionären Abläufe ist kornplexer als von Darwin angenornnlen.
Lange Stasisinterval le erschienen ihm unplausibel,  aber nur, weil  ihrn
zwar die Mechanismen der Selektion und Artbi ldung, insbesondere
natr ir l iche Variabi l i tät,  Isolat ion und Adapttrt ion, durch Sele.kt ion
bekanrtt  wAren, jedoch nicht die dahinter l iegenden rnolekularcn
Mechatt isntel l .  Dass die ge-netische Variabi l i tät i l r terhalb einer Aft
nicht paral lel geht mit deren morphologischer Variabi l i tät.  dass bei
Isolat ion von Popr"t lat ionen aufgrund präadaptiver, genetischer
Variabi l i tat Adaptationen rascl ier als er sich vorstel len konnte
geschehen könuen, dass sich dann diese neue Ar1 rvieder rasch selbst
stabi l isiert,  sofern ihr Genpool groß genug ist,  al l  dies ist erst seit
Anbmch der molekulargenetischen Ara bekannt; Darrvin konnte
nichts davon wissen oder auch nur ahnen.

Darr,vin wusste z\var. dass die Selektion die besonders angepassten
Individuen "auswählt",  rvie aber konkret diese Anpassungen an die
Nachfahreu rveitergegeben werden. närrrlich durch Genaustausch der
Eltertr.  war ihr l  noch nicht bekannt. Schl ießl ich gab es die Genetik
damals noch r-richt, nicht einrnal der Begritr des Gens war geprägt.
Danvin musste also, ganz u, ie J. B. de Lanrarck (1809), auch von einer
direkten Vererbuttg eru,orbener E,ieensc-hatten ausgehen. Beliebtes
Beispiel einer laurarckist ischer Sichtw,eise ist die Giraffe. deren Hals
danaclt schotr zLr Lebzeiten durch ständiges Strecken nach hohen
Asten länger rverden sol l te. Dieses Beispiet wird t ibr igens Larnarck
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nur in die Schuhe geschoben. er hat es selbst nie so formuliert.  Dari,vin
schwieg sich l iber die Mechanismen des E,rwerbs von Anpassungen
eher aus bzw. bekannte sich halbherzig zn Latnarck. was natt ir l ich aus
heutiger Sicht ebenf-al ls nicht haltbar ist.  Wichtig war jedoch der
Selektiot isaspekt. Utn beim Beispiel zu bleiben: eine aufgrund
natt ir l icher Variabi l i tat auftretende etwas größere Giraf lb innerhalb
der Population wird selektiert, da sie einen Adaptationsvofteil hatte.
im Wechselspiel von nafr ir l icher Variabi l i tat und Selektion r, ,ol lzog
sich dann die evolut ionäre Entwicklung. Dass Lamarck mit seiner
direkten Weitergabe erwot'bener Eigenschafien nattirliclr rricht Recht
hatte, sehen wir t ibr igens auch claran, dass Kinder von hel lhäutigen.
aber dunkelgebrantrten Sonnenanbetern nicl i t  dunkler sind. als andere
hellhäutige Kinder (Beispiel aus Kutsc'hera 2006). Die Theorie vorr
Latnarck ging zude-nt insbesondere von kontirtuierl icher l löher-
entwicklrtng ttnd von ständiger'  "Urzeugung" aus, ult l  zu erklären,
warLlm zrrr gleichen Zett Lebewesen unterscl i iedl icher Ent-
u' icklunghöhe exist ieften. Die ständige "Urzeugung" u,urde jedoch
durch die Versuche l 'on Louis Pasteur (einern Zeitgenossen Darrvins,
rtach denr später die Pasteurisiemng benarrnt rn,r,rrde) widerlegt;
danach wurde der Lamarckismus nicht mehr rveiter diskutierl .

Wie genau d ie b io logische Var iabi l i ta t  innerhalb der  Populat ionerr
zttstande kam und auf rvelche Weise die Übertragung selektierter
Adaptatiolten an die Nachfahren u.'eitergegeben wurde, konnte Daru,in
nicht rvissen, das rvissen wir erst seit  dem Siegeszug der Genetik.
Dass die Umw'elt  aber auch direkten Einf- luss auf die Organisrnen hat,
ist of lbnsichtl ich. Die Kriegsgeneration ist kleiner, weil  den Menschen
in Zeiten des Wachstutns Nahrr-rng f-ehlte. Entsprechend hat der'
Organisrtrus reagiert.  Aber das hat natürl ich nichts rnit  [Jrnr,velteinf lLrss
auf die Gene, erst recht nicht auf die Vererbung zu tun. Ottnials ist der
Einf luss auch indirekter. Dass Raucher häutig Krebs bekornmen, l iegt
nicht am direkten, zielgerichteten Einf- luss der Tabakgifte. sondern an
venu' ickelten. aber letzt l ich eben doch ziel losen Kausalketten.
Dennoch tnag es tatsächlich - bis heute noch rveitgehend unerforschte
-  Vlechat t isnte l t  gebe' r t ,  d ie  v ie l le icht  doch e i r ien d i rekten,  n icht  t iber
Mutatiorten gesteuetten Einf-luss der Urlu,elt auf die senetischen
Progratt-unc- der Organisrncn habcn. Wir kournren hier jeclocfr. unr dies
deutl ich zu beneunen. in deu Bereich der Spekulat ion oder zunrindest
der bis dato r- l l ibestät i-uten Hypothesenbilduns.

Fast 150 Jahre ttaclt  Darrvin ist also die von ihm init i ierte Er,,o-
lut ionstheorie f-est untetntaueft.  Richtig ist aber auch, class sie rveiter-
hin verfeinert rverden n'russ und dass die Evolut ionsnrechanismen irn
Detai l  noch nicht vol lständig bekanrrt ur-rcl Gegenstand cler Forscl iung
sind. So ist zurn Beispiel die so genannte Epigenetik. welche
ttntersucht. wie l t t fbnnation i iber die Genregulat ion. die nicht in cler
DNA-Seqtlenz codiert ist,  von einer Generation in die nächste
gelaltgett kati tr ,  ein spattrtendes neues Feld, r. l 'elches aber noch viel
ernpirisches Arbei teri erfbrder-t.

Naturwissenschaf ten und Glaube der  versuch e iner
Posi t ion ierung

Dieser Beitrag hätte bereits rnit  obigern Kapitel auskl ingen könuen.
Sein Erscheinen i t t  einer Buchreihe zrun Thenra "Natunvissenschaften
trnd Glaltbe" lässt es urir  jedoch sinnvol l  erscheinen, rnrt einer
etl tsprechendeu Zttsatntttenfassung soivie ei l igen aktuel len Sti l r l rerr
von Thec-rlogen utrcl Kirchenv'ertretern zlun Thema weitere
Diskussionen und vor al lenr genreinsal l le Posit ionientng von Natur-
rvissettschalt lerr l  und Tlteologen anzl lregen. Dies erscheil t  l t i r  11ch
deshalb notwendig, da ich zunehrnende Verhär-tungen zwischen
Theologie rtttd Natunvissenschaften benrerke" w'omit clie Kreation i sten
also schon ein Tei lerfblg ihrer "Wedge"-Strategie verbuchen könnte1.
Viel leicht verrtrögett naclt folgcrnde Zel len einige Anregung zu geben.

Wenn die Natunvissenschaft ler in der geschi lclerten Weise vor-
sehell .  also ihre Resultate transparent nrachen und die Belege dazu in
natttnvissenschaftlichen Sanrrnlungen hinterlegen. wenn Wissen-
schaft ler nicht nur auf Kongressen reden. sondern auch manchrnal in
Schulen, volkshochschulen oder Kirchengerleinden, wenrl die
u' issenschafl l ichen Diskussionen hypothesenbezogen sind und
Falsitlziel-Lll ' lgsversuche aushalten und die Ergebnisse dann auch in
verständlicher We'ise der Öff-entlichkeit bekannt gemacht werden,
datrt t  l l l l lss es eit tetn auch vor der aktuel len Kreationisnrus-Welle nicht
bange u'erden. Wissenschaftler müssen sauber argumentieren, dürfen
rr icht Hypothesen r l i t  Reali tat verwechseln und sol l ten sich in
rel igiöse Fragen, für die man weitgehend inkompetent ist,  l icht rnit
rvissettschafl l icheni Anspruch einrnischen. Andererseits mlissen sie
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str ikt auf der Methode der empir ischen Forschung beharren, keine
faulen Komprotnisse eingel iet i ,  ut id auch sagen, u,as Fakt ist -  und die
Evolut ion ist ein Faktum.

Krit isch wird es also irnmer dann. wenn unfundierte Schnell-
schüsse, unsaubere Dokumentation, unkIare lJnterscheidung zwischen
spekulat iver Diskussion, Hypothesenbildung und echter wissc-tr-
schaft l icher Theoriebi ldung sowie Vernachlässigr-urg der tatsächl ichen
in der Natur gefundenen Muster zugunsten theoretischer Modell icrung
und Reduktionismus die Evolut ionswissenschafterr in Misskredit
bringen können. Dies gi l t  auch und gerade f i i r  die Evolut ion des
Menschen. insbesondere denr spannenden Feld der evolut ionäreu
Psychologie. H irnforschuug und Verhaltensforschung. Die potentiel le
Gefähr derartiger Sätze ist mir bervusst. Kreationisten werden die
letzten Aussagen vermutlich sofort zitieren, urn damit gegebenenl'alls
u,ahrheitswidrig zu behaupten, dass unsauberes oder zu einseit iges
Arbeiten ein rveit  verbreitetes Übel, - ia sogar-der Nornralzustand in den
Naturwissenschaften sei.  Dies st immt erfreul icherrveise nicht einmal
ansatzweise.

Als ein Wissenschaft lc 'r .  der paläontologisch, geologisch, geo-
biologisch, ökologisch und evolut ionsbiologisch arbeitet.  bin ich nt ir
der Komplexität und der Dynamik der Natur beu,usst Lunso
faszinierender ist deshalb. dass die r loderne E,volut ionstheorie dieser
Korlplexität Genüge leistet und seit  nunmehr fast 150 Jahren nicht
nraßgeblich falsi f izierl  rverden konnte. Sie ist darnit  Fuudament
ul lseres aufgeklär1en nafum,' issenschafi l ichen Weltverständnisses, sie
ist Ausdrr-rck der r,visseuschaft l ichen Vernunft des Menschen. Mit
Religion hat Evolut ionstheorie weder zu tun. noch steht sie in eit tetn
prirrzipiellen Gegensatz zt ihr. Insbesondere kann malt tneinem
Verständnis nach aus der Evolut ionstheorie nicht ableiten. dass die
einzige akzeptable Gesanrtr,r 'el tsicht die atheist ische sei.  denn diese
Ableitung erscheint rnir schl ichtweg tälsch. Gerade das Mensch-Sein
in seiner Gesarntheit kann die Evolut ionsforschung nicht erklären,
aber dies auch nicl-rt ihr Anspruch.

Die Kreationisten und "lntel l igent Designer" w't i t 'den gut daran tutr,
diese eintachen Wahrheiten zu erkennen und aufztrhören. Natur-
rvissenschaften zrr einer Glaubensfrage umzuinterpretreren. Den
Kirchen ist anzuraten, sich ebentalls zu positionieren und ilrrerseits zu
betonen, dass Evolut ionstheorie und Glauben ketnen Widerspnrch

darstel len. Besonders sinnvol l  wäre vermehrte Kooperation zw'ischcn
Wissenschafi lern und Theolosen, aber auch Sozialu' issenschati lcrrr.
denn Kreationismus inclusive seiner lD-Variante verfblgen insgehcirn
gesellschaftspol i t ische Ziele, die nicht nur die Naturwissenschaticn
und Theologie, sondetn auch die Gesellschafl  insgesamt unterhöhlcn.
Kreationisten setzen ft i lschl ichenveise Kreationisntus rnit  TheisnrLrs
sowie das Akzeptieren der Evolut ionstheorie rnit  Atheismus gleiclr
(Bayrhuber 2006). Nicht r l l rr  NatLrrwissenschaft ler, sondern auch
Theologen müssen hier deutl ich lverden. Dass aber bereits jetzt vorr
vielen Theologen durcltaus sel"rr klare Worte gesprochen werden,
so I I en n ach fol gende ZitaIe ab schl ießend untenrau eflr .

a) Neben zahlreichen modenren Theologen w'idersprach ar.rch der
Jesuit und Leiter des Vatikanischen Observatoriurns, George Coyne,
den Aussagen Kardinal C. Schönboms. Die Siiddeutschen Zeimng
berichtete atn 9.8.2005. dass Coyne in der bri t ischen kathol ischen
Zeittrrrg The Tohlet, schrieb. Schönborn habe die Debatte zwischen
Glaube und Wissenschaft verdunkelt,  als er geäußert habe, der
Danvinismus sei nicht kompatibel rnit  dem christ l ichen Glauben. Ein
Christ könne durchaus an Gottes Vorsehung glauben und ebenso
daran, dass "sich das Leben durch einen Prozess von zul?i l l igen
geneti  schetr Mutatiotrett  und natt ir l  icher Selektion c-ntu' ickel t" habe.

b) Der Theologe Eugen Dreu'errlann rneir-rte im lntervierv rnit der
Welt on Sonntag vont 27. 8. 2006: "Wir Theologen rnüssen Reli-
gion anders begrtinden als bisher. Sie taugt nicht zur Erklärung der
Natur. Dafi ir  sind die Naturwissenschaften nri t  i l rrer Kombination aus
empir ischer Naturbetrachtung und nrathenratischer Fornrul ierung
erkennbarer Gesetze da. Die Religion hat urnso nrehr die Aufgabe der
Sinndeutung des Daseirts. Die Evolut ionstheorie ist nicht
irgendeine Theorie, sie ist das Modell  al ler Naturrvissenschaften. Sie
ist ein zusalrrrenhängendes Erklärungsmodell ,  das man nicht l l ' ie
einen Schr. l ,eizer Käse mit Lochern durchsetzen kann. in denen dcr
Geist des Gött l ichen spuken darf.  Wir rnrissen eine ehrl iche
Verhältnisbestimntung volr Natur-wissenschaflen trnd Relrgion
votnelttnen".

c) Der Religionsphilosoph Ludger Honnef-elder fbrrnul ierte irr
einenr Intervien, rnit der Berliner Zeitung voln 9. 9. 2006 clas
Folgende: "Evolut ionstheorie und Schöpfungsglaube sind kcinc
Gegensätze. Die Evolr.rt ionstheorie fragt nach den innerrvelt l ichcn
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Ursac[e1. die die Formen des Lebendigen aus frtiheren Fortrten haben

eltstehen lassen. Der Schäpfiurgsglaube antrvortet auf die Frage traclt

den Gründen. rvarum und wozu es die Welt gibt ut ld er verweist auf

Gott als ihren UrsPtung".
d) Besonders ennutigend waren auch die glasklaren Worte des

Giel]ener Schulpf-arrers C'hrist ian Heirr-rbach att seinen Biologiekol le-

gen, r.velcher inr Biologieunterr icht an derselben (staatl ichen) Schrt le

Kreationismus offensichtlich gleichberechtigt nebetr Evolr.rtionstheorie

lehrle. Hein-rbach sagte in einem Zeitungsintervierv rnit der Gief|ener

Zeittgtg vol l  22. 9. 2006 uuter ariderem: "Der Biologietrnterr icht

beschäft igt sich mit naturwissenschatt l ichen Theorien und nicht rnit

G laubenszeugn issen  der  B ibe l . t  ]E r  (Anrn ' :  de r  B io log ie -

lehrerkol lege) vermischt zu'ei völ l ig unterschiedl iche Eberleu. auf

cienen Ltnterschiecl l ic l ie Frageu gestel l t  rverden t ]Es ist der

Versucli. Glaube ttnd Natttrwissetrschatt zu vennischen. t ] Es ist

sorvohl eine Gefalir fi ir die Naturrvissenschaft, die clurch die

Mogelpzrckung ' lntel l igentes Design' untergrabett lvird. als auch ein

Räckfhll in die Zert vor cler ALrfklämng. Problen-ratisch sitld ar,rch und

geracle die 'einfächen' Antwofter-r des Fttndametitalismus. Sie

ver|inclenr eine difTerenzierte Wahrnehntllltg der Welt und der

Gesellschaft.  cl ie sich geradezu l ieblos wie jede ldeologie attsu' irken

kat ln" .

e) Der Biologiedidaktiker Horst Bayrhuber drückt ähnl iches

fblgencleruraßelt aus: "Wet glaubt, er gehe des Sinnes des Lebens

verlust ig. \ \  el ln er die Abstamtnuttgslehre und EvolLrt ionstheorie

akzeptiert.  kann durch eine korrekte Darstel lung der Abstarn-

llrngslehre und der E,volutionstheorie nicht votrl Gegenteil überzeugt

r,r,erden. sondern nllr durch eine tlieologische Kon'ektur dieser

AlfJassun-e. So kann aus theologischer Sicht Lregrändet ll 'c'rden, dass

der Schöpf-er sich Llnt clas Universutn ktitnntert ttnd dass er die

Evolut ion. deren Ursachen die Biologie beschreibt. ebettso gervol l t  hat

r,vie den Menschen als ihr Ergebnis, der den Scltöpfbr als Sinn r'rnd

Ziel des Lebens erkennen kann. Theologische und biologische

Argumente geraten bei strikter Trennung nicht in Widersprttch".

(Bayrhuber 2006). Dies ist nun ganz und gar keirre Aussage daztt, dass

in cler biologischen Evolut ionstheorie Platz tür einen Schöpf-er sei.  i rn

Cegentei l .  Es ist ausschl ießl ich ein Appell  ari  cl ie Theologie Lrnd die

Naturu,issenschaften. beide E,benen auseitrander zu halten.

Abschl ießend rnöchte ich mit einem Zitat,  welches Papst Benecl ikt
XVI. anlässl icl i  seines Re-gensburger Besuches im Septentber 2006
formuliette. So sagte er, "dass die Welt in einern sehr komplizierten
Evolutionsprozess entstatrden ist, dass sie aber irn tief'sten eben cloch
aus detn Logos entstanden ist.  Sie trägt insofern Vemunft in sich".
Das Wclfi (logos : Woft - Venrunft: Gott) stand danach ani Anf-ang.
Auch die Aussage von Papst Benedikt widerspricht also keirresfäl ls
der Evolut ionstheorie, wenn er auch in seiner Regensburger
Vorlesrrng hinzu fiigte, dass es damm uinge, dnss Vernunft und
Glaube attf  treue Weise zueinander fänden, was nur gel ingen könne
"wenn u'ir die selbstverfLigte Beschränkung der Vernunft ar-rf das im
Experitlent Falsifizierbare Liberwinden und der VernLrnft ihre ganze
Weite wiecler eröffnert" (Markl 2006a). Zyx'ar lässt der Papst nun
offensichtlich die Vernunft tiber die rein naturrvissenschafiliche
Erkenntnis hinausragetr, denrtoch beschreiben damit natunvissen-
schaft l iche Erklär 'Llngen bzw. Modelle auch aus seiner Sicht nur die
u' irkttrsächl ichen Zusatnntenhänge. r.r 'eshalb diese Erklärung der
Evolut ion weder etrvas t iber die letzte Seinsursache noch Liber ein Ziel
aussagen könne (Kaul 2006). Darnit  sol l te jeder Natr-uwissenschaft ler
eigentlich sLrt lebett können. Ob man hinter clem gesanlten Kosrnos
ttt t t l  ei t te übergeordnete Venrunfi  sehen ntag, wie dies L. Honnefelder
oder Papst Benedikt tun, ob man Gott wie E. Drewennann al lein auf
den Menschen bezieht, oder ob man eben nicht an Gott glaubt. kann
nur Ansiclt tssache seit t ;  nichts davon kann rvissenschaft l ich belegt
werdetr. Dass Er,.olution überhar.rpt nicht stattgefunden hat bzu,. hinter
jedem Schrit t  der Evolut ion ein direkt eingreifender Schöpf-er steht,
dass die Erde in weni-t1en Jahfiausenden entstanden ist, oder dass
Jaspissteine im Ohr gegen Scltwerhörigkeit helfen, kann rnan unter
Ausblendung jegl icl ter natunvissenschafl l icher Erkenntnis ebenfäl ls
glauben. aber mehr auch nicht. Verntinft ig ist diese irrat ionale Sicht
al lerdings nicht.

Ich schl ieße deshalb mit dern aus anderen Grünclen nnrstr i t tenen,
vonr Papst bei seiner Vorlesung voln 12. 9. 2006 in Regensburg
verrvendeten Zitat, welches sich aber unsere Kreationisten und
"lntel l igent Designer" ins Starnmbuch schreiben sol l ten: "Nicht
vernunflgentäß handeln ist dem s'esen Gottes zuwicler". Diese E,in-
schätzung finde ich nr-u-r rviederurn dLrrchaus verntinfiig.
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8. Intell igent Design ist eine pseudowissenschaft-
l iche Mogelpackung
A, Meyer

"Those rvho cavalierly reject the theory of evolution. as not aderlr-ratcly
supported by fäcts, seeln quite to fbrget that their orvn theory, is
supported by no facts at al l" .  So sagte es schon 1850 passend ein
Zeitgenosse Charles f)anvins. der Phi losoph Herberl Spencer (1820
1903). Dieser Ar-rssptuch nahrn also neLrn Jahre vor der Veri i l lent-
l ichung von Darwins Origirt  o. l '  Species' (  1859) einiges voraus. Aber
längst war uttch schon Jean Baptist de Lamarck und anderen seiner
zett bekannr, dass Aften nicht für die Ei.vigkeit sind (die
durchschnitt l iche Lebettsdauer der nreisten Arten sind nur rvenige
Mil l ionen Jahre, wie u, ' i r  heute wissen) und Fossi l funde zeigten
eindeutig, dass die al lergrößte Anzahl der Ar1en, die - jenrals exist ier l
haben. auf diesenr Planeten rvieder ausgestorben sir id. Aber rvie neue
Arten entstehen, dies blieb frir Darr.vin und seinen Kollegen A. R.
Wallace zu erkennen.

Das "Populat ionsdenken", rvie Enrst Mayr (1904 - 2005), den-r
viel leicht bedeutendsten Evolut ionsbiolo,een des 20. Jahrhurrderts, es
später nattnte, also die Erkennttt is. dass erbi iche Variat i t tn inuerhalb
voll Populationen und Konknrrenz Llnr lirnitierte Resourcen zLr
besseren Anpasstrngelt tLihren. war wohl einer cler wichtigsten
theoretischen Beiträge Darw'ins zum Verständnis vol l  Adaptationen
und der Entstehr-rng neuer Ar1en. Herbert Spencer, der als gervunclener
Schreiber galt, wird hin-eegen das Schlagrvort "survival of the flttest"
zugeschrieben.

Datrvin legte in viel ler lei Hinsicht das Fundament f tr  die
Evolut ionsbiologie. aber erst in den Generationen von Biologen, die
ihnt folgten, wurde t'erstanden, durch rvelche Mechanismen lleue
Afien entstehen. Ein typischer Ansatz der heutigen Evolut ions-
Kritiker ist es, allein Danl,in (1859) zu lesen bzll,. ztt zitieren und clie
Berge u,issenschaftlicher L iteratLrr der letzten anderthal b Jahrhunderte
zLr ignoriereu. Dieser phi losophisch-historische Ansatz mag einen
Wert haben, aber ein wirkl ich natunvissenschaft l icher ist er nicht.
"Science r larches on" und viel,  sehr viel,  wurde dazugelernt, auch in
der Evolut ionsbiologie. So kannte Danvin natürl ich noch nicht die
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