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AxEL MEYER

Darwins Evolutionstheorie: Fakten und Irrtümer

Einleitung
Die 1250 Exemplare der Erstauflage von Charles Darwins On the Origin of Species
(1859) waren schon am ersten Tag vergriffen. Über seinen Inhalt wurde sofort, heftig und
emotional gestritten. Seither sind nun 151 Jahre vergangen und doch gilt es immer noch
als eines der wichtigsten Bücher, die je geschrieben wurden. Und- was überrascht - es
ist in einigen Kreisen noch immer ein umstrittenes Buch. Das Werk mit dem deutschen
Titel Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder Die Erhaltung der
begünstigten Rassen im Kampfe ums Dasein beschäftigt bis heute die Menschheit und
zumindest einige ihrer fundamental religiösen Mitglieder verteufeln es noch immer. Das
liegt zunächst daran, dass Darwin demonstrierte, dass Homo sapiens in Bezug auf seine
Entstehung ein Tier wie jedes andere ist und sich unser evolutionäres Erbe in physischer
wie psychischer Hinsicht täglich neu offenbart. Homo entstand nicht aufgrund einer speziellen göttlichen Schöpfung, sondern durch die üblichen evolutionären Prozesse wie die
natürliche Auslese und eine Prise Zufall, wie es auch bei anderen Arten der Fall ist. Dass
diese Einsicht in die Entstehung neuer Arten durch natürliche Selektion in fundamentalistisch religiösen Kreisen beispielsweise in den USA oder der arabischen Welt selbst heute
noch umstritten geblieben, ja verhasst ist, überrascht bezüglich des Ursprungs unserer
Spezies vielleicht weniger, dass dies aber selbst hierzulande der Fall ist, allerdings schon.
Immer wieder einmal regen Kultusminister oder andere Politiker hier oder in anderen
westlichen Ländern an, auch in biblischen Schöpfungsmythen nach der Wahrheit über die
Entstehen von Arten zu fahnden, und manche fordern gar biblische "Wahrheiten" in den
Biologieunterricht aufzunehmen. Dabei widerlegte schon Darwin die wörtliche Interpretation der biblischen Schöpfungsgeschichte ganz offensichtlich. 151 Jahre evolutionsbiologischer Forschung tausender und abertausender Evolutionsbiologen seit Datwin und
Alfred Russe! Wallace haben deren fundamentale Erkenntnisse ausschließlich unterstützt
und nur konkreter gemacht.
Es besteht kein Spielraum für Zweifel im Grundsätzlichen über die Art und Weise,
wie die natürliche Selektion in der Evolution arbeitet. Gleichwohl sind noch immer zahlreiche Missverständnisse weit verbreitet.
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Darwins Erkenntnis der besonderen Bedeutung der natürlichen Auslese als der Haupttriebfeder der Evolution wird oft schlicht missverstanden, falsch tradiert oder sogar mutwillig flir politische Zwecke missbraucht.
Der Erste, der "sozialdarwinistische" Ideen fonnuliet1e, war wohl Francis Galton, ein
Cousin Charles Darwins. Er extrapolierte die evolutionsbiologischen Ideen Darwins zur
natürlichen Auslese im Tierreich auf das Mit- aber vor allem auf das Gegeneinander von
um limitierte Ressourcen konkurrierender Nationen oder verschiedener ethnischer Gruppen. Dabei waren die Anwendung der Konzepte der natürlichen Selektion auf menschliche Gesellschaften und gar eugenische Ideen Darwin selbst zuwider. In seinem zweiten
Hauptwerk, dem 1872 erschienenen Die Abstammung des Menschen, distanzierte er sich
klar von der Sklaverei und setzte sich an verschiedenen Stellen des Buches sogar flir
einen Wohlfahrtsstaat und eine staatliche Unterstützung der Schwächeren in der menschlichen Gemeinschaft ein. Er vertrat diese sozialen Ideale, obwohl oder gerade weil er
selbst ja darlegt hatte, wie sie die Evolution, eigentlich ein egoistisches Handeln und
den Wettbewerb um limitierte Ressourcen bedingt. Aber aus Empathie flir den Schwächeren in der Gemeinschaft argumentierte er für soziales und altruistisches Verhalten
auch auf gesellschaftlicher Ebene. Datwin wurde also sicherlich zu Unrecht "Sozialdarwinismus" vorgeworfen, und es ist ungerecht, dass sein Name mit diesen pervertierten
Gesellschaftsutopien assoziiert ist.
Landläufige Missverständnisse und lmümer über die At1 und Weise, wie die natürliche Selektion funktioniert, haben aber ihren Ursprung in der Mehrzahl sicher nicht in
Fehlinterpretationen der Worte Charles Darwins durch Evolutionsbiologen. Es handelt
sich meist eher um Missverständnisse, die vermutlich schon durch in der Schule vermitteltes Halbwissen sowie durch oberflächliche oder gar schlicht falsche Kommentare von
Tierfilmern im Fernsehen verschuldet wurden. Ein weiterer Grund einiger Missverständnisse ist wohl auch das viktorianische Englisch Darwins in der Origin, was schon in der
ersten deutschen Übersetzung zu einigen Verzerrungen flihrte. Darwins Englisch ist aus
einem heutigen Verständnis der englischen Sprache schwer zu verstehen und zu interpretieren . Denn Darwin setzt auch sehr viel naturhistorische Grundkenntnisse bei seinen
Lesern voraus und erwähnt damals gängige Tier- und Pflanzennamen, die die meisten
Leser nicht kennen dürften. Auch sind viele Kapitel zugegebenermaßen recht langweilig
und langatmig, gespickt mit Aneinanderreihungen von Beispielen.
Darüber, was Darwirr wirklich genau dachte, beispielsweise über den Prozess der Artentstehung, herrscht selbst unter Historikern und Evolutionsbiologen noch keine universelle Einstimmigkeit. Beispielsweise, an Darwins Argument, dass die natürliche Auslese
nicht nur zu verbesserten Anpassungen, sondern auch zu neuen Arten fUhrt, entzweien
sich - im Detail - die Expertenmeinungen ebenso wie an der Frage, ob das Entstehen
neuer Arten allein durch natürliche Selektion passieren kann. Darwins Titel On the Origin ofSpecies by Means ofNatural Selection scheint seine Auffassung schon zusammenzufassen. Aber Adaptation, Anpassung und Artbildung sind nicht ein und dasselbe.
Artbildung wird von vielen Evolutionsbiologen, seit Ernst Mayr, vornehmlich als
nicht-selektiertes Beiprodukt geographischer Isolierung von Populationen angesehen.
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Geographische Trennung - etwa durch einen sich auftürmenden Gebirgszug oder einen
sich verbreitemden Fluss - verhindert Fortpflanzung und bewirkt somit, dass keine
Gene mehr zwischen allen Individuen einer vorherig gemeinsamen Populationen ausgetauscht werden können (das Konzept des Gens als Einheit der Vererbung kannte Darwin selbstverständlich noch nicht). Artbildung wird, nach diesem Model Ernst Mayrs
der allopatrische Artbildung, zumindest nicht immer durch natürliche Auslese erreicht,
sondern sozusagen passiv allein durch die Verhinderung von Genfluss und der Ansammlung genetischer Unterschiede über viele Generationen, deren Genaustausch durch eine
geographische Barriere verhindert wurde. Denn genetische Unterschiede in den beiden
geographisch getrennten Populationen werden sich über Generationen hinweg aufaddieren, weil der homogenisierende Effekt des Genflusses durch die geographische Trennung
verhindert wird. So werden sich die Individuen beider Gruppen, selbst wenn die geographische Barriere später einmal wieder verschwunden ist, sich dann nicht mehr miteinander fortpflanzen, weil sie sich nicht mehr als Mitglieder der gleichen A11 wahrnehmen. Die so entstandenen Arten sind also nicht durch die direkte Aktion der natürlichen
Auslese entstanden, wie Darwin es sich vorgestellt hätte, sondern quasi passiv durch die
Unterbindung genetischen Austausches über viele Generation hinweg. Allerdings gibt
es auch durchaus mehr und mehr Evolutionsbiologen, die die Meinung vertreten, dass
Arten oft durch unterschiedliche Anpassungen an ökologische Bedürfnisse - sogenannte
"ecological speciation" - entstehen, also doch durch eine besondere Art der natürlichen
Selektion. Gerade was den titelstiftenden Ursprung neuer Arten durch die natürliche Auslese betrifft, sind also die Evolutionsbiologen eineinhalb Jahrhunderte nach Darwin noch
immer nicht einer Meinung. Zumindest bleibt umstritten, wie häufig Arten passiv durch
die sogenannte allopatrische Artbildung und eher aktiv durch natürliche Selektion und
die sogenannte ökologische Artbildung entstehen - dies auch 151 Jahre nach der Veröffentlichung der Origin.
Alle Evolutionsbiologen sind sich zumindest einig über die weltverändernden Einsichten Darwins, die weit über die Beschreibung der Wirkungsweise der natürlichen Selektion, die zu verbesserten Anpassungen und neuen Arten führen kann, hinausgehen.
Darwin beschrieb und sezierte auch die Bedeutung der Variation von Individuen innerhalb und zwischen Populationen (der berühmte Evolutionsbiologe Ernst Mayr nannte
dies "Populationsdenken") und erkannte unter anderem auch die ununterbrochene Kette
der Evolution, die heute noch als Stammbaum dargestellt wird. Generell werden die
Prozesse der Evolution und die Geschichte des Lebens heute selbstverständlich weitaus
besser verstanden als noch zur Zeit Darwins. Der Fortschritt der Erkenntnis in der Evolutionsbiologie ist, nicht zuletzt aufgrund technischer Innovationen in der Genomik und
der Kapazität der Computer, rasend schnell, genau wie in jeder anderen biologischen
Teildisziplin . Gleichwohl halten sich in der Öffentlichkeit und gelegentlich auch unter
Gelehrten anderer Disziplinen Irrtümer über die Aussagen der Evolutionstheorie. Sie
werden nachstehend diskutiert.
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Weit verbreitete Irrtümer über die Evolution
Erhaltung der Art
Die "Selbstregulation" der Populationsdichte von Lemmingen, die sich angeblich freiwillig in Massen von Klippen in den nassen Selbsttod stürzen, wenn zu viele von ihnen
nicht mehr genügend Nahrung finden, ist nichts als eine Fiktion aus der Welt Hollywoods. Der berühmte Disney-Film White Wilderness, in dem diese Szene gezeigt wurde,
war rundweg gestellt und manipuliett. Dennoch erhielt dieser Film sogar 1958 einen
"Oscar" und brannte sich ins Gedächtnis der Nachkriegsgenerationen ein. Offenbar sind
diese scheinbar selbstlosen Lemminge, die sich flir ihre Artgenossen in den selbstlosen
Freitod stürzen, nicht aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen . Denn warum die Idee
vom flir die Art angeblich vOlteilhaften selbstlosen Lemmingtod nicht stimmen kann.
verdeutlicht eine einfache Überlegung: egoistische Lemminge, die den Gruppensuizid
nicht mitmachten, würden ihre Gene in mehr Nachkommen der nächsten Generation repräsentiert sehen als die sich opfernden Tiere, die Platz ftir Artgenossen machen. Das
würde schnell zu einer Population egoistischer Lemminge ftihren - die sich keineswegs
freiwillig im Dienst der Gruppe in den evolutionären Heldentod stürzen würde. Evolution durch natürliche Selektion arbeitet immer schneller, effizienter und direkter auf der
Ebene der Gene und des Individuums als auf der Ebene der Gruppe, Population oder gar
der Art. Deshalb wird unter den meisten evolutionärenUmständen egoistisches und nicht
altruistisches Verhalten einen Selektionsvorteil haben. Evolution arbeitet daher zum Erhalt von Individuen aber nicht von Arten.
Das insbesondere im deutschen Sprachraum weit verbreitete Missverständnis, dass
die Evolution daran arbeite, Arten zu erhalten, geht aufKonrad Lorenz zurück. Er spricht
in seinem Buch Das sogenannte Böse von der atterhaltenden Funktion bestimmter Verhaltensweisen wie z. B. des ritualisierten Kampfverhaltens, bei dem sich konkurrierende
Individuen meist nicht ernsthaft verletzten. Dies wird interpretiett als ein Mechanismus,
der nicht nur Individuen, sondern die ganze Att erhält. In der Tat funktioniett die natürliche Auslese so aber nicht - sie arbeitet zunächst auf der Ebene des Individuums. D01t
herrscht Konkurrenz: die Individuen einer Population kämpfen um limitierende Ressourcen; Selektion, das heißt Unterschiede in der Überlebenswahrscheinlichkeit und relativen
Anzahl der Nachfahren, also Fitnessunterschiede unter ihnen sind die Folge.
Dabei sind Attgenossen, zumindest des anderen Geschlechts bei sich sexuell fortpflanzenden Atten, lediglich erwünschte, ja notwendige Partner, mehr aber nicht. Es liegt
nicht, anthropomorphisch gesprochen, im Sinne des Individuums und der Evolution,
möglichst viele Artgenossen um sich zu haben. Bei Arten, die in Herden oder Schwärmen
leben, kann das zwar für das Individuum von Vorteil sein (der berühmte Evolutionsbiologe William Hamilton nannte dieses Prinzip "the selfish herd"). Das Individuum schützt
sich in Gruppen gegen das Gefressenwerden, weil der Schwarm die Wahrscheinlichkeit,
selber das Opfer eines Pressfeindes zu sein, veningert. Allerdings sind Artgenossen wegen ihrer identischen ökologischen Bedürfnisse vor allem die schärfsten Konkurrenten
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um Nahrung, Nistplätze und insbesondere Paarungspattner. So lange Paarungspartner zur
Verfügung stehen, sollte es also unter den meisten evolutionären Bedingungen sogar vor
Vorteil sein, wenn es möglichst wenige Artgenossen gibt.
So geht es beim Kampfunter Männchen meist um Reviere und den Zugang zu Weibchen. Denn die natürliche Selektion manifestiert sich durch den unterschiedlichen Fortpflanzungserfolg der Individuen innerhalb einer Population, und Zugang zu Weibchen
ist für Männchen die Hauptlimitation des evolutionären Erfolgs, weil sie Eier nur in
einer limitierten Anzahl herstellen können. Dies kommt daher, dass Eierper definitionem
größer sind als Spermien und deshalb energetisch mehr kosten. Wenn dann noch Brutpflege notwendig sein sollte, um die Überlebenschancen der Nachkommen (und damit
der eigenen Gene) zu erhöhen, dann wird diese auch zu einer weiteren Verringerung der
Verfligbarkeit von Weibchen und deren Eizellen fuhren. Ein stärkeres Männchen wird
mehr Nachkommen zeugen als der Rivale, den er vertrieben hat und der keine Paarungsmöglichkeiten mehr hat. Die Varianz des Fortpflanzungserfolgs ist unter Männchen daher
auch (fast immer) sehr viel größer als unter Weibchen. Es gilt allein das Prinzip, möglichst viele eigene Kopien der Gene im Genpool der nächsten Generation repräsentiert zu
sehen, also mehr Nachfahren zu produzieren als der Konkurrent. Nicht mehr aber auch
nicht weniger fördert die natürliche Selektion.
Wenn also von der Arterhaltung in der Evolution die Rede ist oder "zum Guten der
Art" im Kommentar zum Tierfilm argumentiett wird, so wird - meist unbewusst - von
Selektionsebenen, die über denjenigen des Individuums liegen, gesprochen. Selektion
kann zwar auch im Prinzip zwischen Gruppen und Arten agieren, sie ist d01t aber notwendigerweise immer indirekter, schwächer und damit langsamer als jener Selektionsdruck,
der am unterschiedlichen Fortpflanzungserfolg des Individuums ansetzt.
Individuen- und Artselektion können manchmal sogar in entgegengesetzter Richtungen arbeiten, aber die natürliche Auslese auf der Ebene des Individuums ist immer
stärker und schneller und wird sich fast immer gegen die Gruppenselektion durchsetzen.
Was also zunächst nicht von Vorteil für die individuelle Fitness ist, kann deshalb auch
nicht der Arterhaltung dienen. Die natürliche Auslese sieht also zuerst das Individuum
und dann- wenn überhaupt- die Gruppe oder Art. Auch Adaptationen müssen zunächst
für das Individuum von Vorteil sein, sonst werden sie nicht auf andere Mitglieder einer
Art übertragen und als Anpassung auf der Ebene der Art zu erkennen sein.
Dies wurde klarer noch als bei Darwin von dem 2010 verstorbenen Evolutionsbiologen George C. Williams in seinem 1966 erschienenem Buch Adaptation and Natural
Selection dargelegt. Gene und Individuen sind der Angriffspunkt der natürlichen Auslese
und nicht Gruppen oder gar Arten, so zeigte es Williams deutlicher als Darwin. Dieses
"Gen-Denken" Williams' wurde zu einem zentralen Element des Theoriegebäudes der
modemen Evolutionsbiologie und beispielsweise auch von Richard Dawkins in seinem
Buch The Selfish Gene (1976) aufgegriffen und damit einem weiten Leserkreis zugänglich gemacht. George Williams hat auch in seinem Buch Group Selection (1968) den
sich im Lemmingfilm von Walt Disney widerspiegelnden Zeitgeist der "Gruppenselektion" der 1960er Jahre theoretisch widerlegt. In der Evolutionsbiologie ist daher dieses
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Argument seit fast einem halben Jahrhundert passe und wird nur unter ganz besonderen
evolutionären Umständen und in wenigen Tiergruppen als potentiell wichtig angesehen,
aber auch dort lässt sich scheinbar altruistisches Verhalten meist am besten durch William
Hamittons Konzept der "inclusive fitness" erklären.
Das grobe Missverständnis der Idee, dass Evolution zur Erhaltung der Art arbeitet,
dass also Selektion über der Ebene des Individuums und seiner Gene ansetzt, ist leider
-nichtsdestotrotz- ein Irrtum, der insbesondere im deutschsprachigen Raum nicht auszurotten zu sein scheint.

Anpassung
Anpassungen sind nicht Adaptationen zu aktuell herrschenden Umweltbedingungen,
sondern die Summe der Anpassungen aller Vorfahren in den vorherigen Generationen.
Folgende Annahme ist daher zu einfach gedacht: wenn sich die Umgebung ändert, muss
sich eine A1t durch Veränderungen ihrer Individuen anpassen, weil sie ansonsten aussterben würde. Die Art reagiert allein durch Veränderungen der Individuen, die zu dieser
Art gezählt werden. Entweder also verändern sich genealogische Linien von Individuen,
passen sich an veränderte Umweltbedingungen (Klima, neue Fressfeinde, Parasiten,
Krankheiten, etc.) an oder sie können sich nicht anpassen und haben dann weniger Nachfahren als ihre Konkurrenten oder sogar gar keine. Anpassungen treten folglich immer
zuerst durch Mutationen (oder Rekombination durch geschlechtliche Fortpflanzung) in
einem Individuum auf. Nützliche Mutationen ereignen sich nicht häufiger, nur weil sie
flir eine neue Selektionsrichtung, beispielsweise ein verändertes Klima, von Vorteil sein
könnten. Nur wenn eine genetische Variation schon in mindestens einem Individuum der
Population vorhanden ist, wird auch eine Veränderung der Häufigkeit ihres Auftretens in
zunehmend mehr Individuen der gesamten Art stattfinden können. Dies würde sich dann
schließlich in der Population als Adaptation aller Individuen feststellen lassen.
Aber nicht jede Umweltveränderung wird unweigerlich zur Verkleinerung (oder Vergrößerung) der Populationsgröße flihren . Der vom Menschen erzeugte Klimawandel wird
das Verbreitungsgebiet und damit die Zahl der Populationen einiger Arten vergrößern möglicherweise auf Kosten anderer Arten. Verändert sich das "Selektionsregime", also
die Stärke und möglicherweise die Richtung der Selektion und damit auch die relative
Häufigkeit bevorzugter oder benachteiligter Individuen beziehungsweise derer Nachkommen, ände1t sich üblicherweise lediglich die Wahrscheinlichkeit, dass sich bestimmte
Mutationen in einer veränderten Geschwindigkeit innerhalb einer Population ausbreiten.
Eine veränderte Umwelt muss nicht notwendigerweise in veränderten Adaptationen
resultieren . Arten könnten im durchschnittlichen Aussehen unverändert bleiben und trotzdem in veränderten Umwelten überleben oder aber aussterben, weil die - teleologisch
gesprochen - rettende Mutation und die damit einhergehende Veränderung des Äußeren
(des Phänotyps) nicht schon in wenigstens einem Individuum vorhanden war oder nicht
in den Generationen der Umweltveränderung neu aufgetreten ist.
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Andererseits können sehr wohl neue Anpassungen in einer völlig konstanten Umwelt
auftreten, unter bestimmten Bedingungen sogar dann, wenn sie ursprünglich nicht vorteilhaft sind. Das Auftreten von genetischen Veränderungen ist demzufolge unabhängig
von der Umwelt und ihrer Stabilität.

Perfektion
Natürliche Selektion ist nicht gleich natürliche Perfektion. Schon Darwirr war klar, dass
die Evolution nicht per se nach "Höherem" oder "Besserem" strebt, ja nicht streben kann.
Trotzdem behauptet die Stimme im Tierfilm gerne, der Gepard sei "der perfekte Jäger"
oder die Schwalbe "die optimale Fliegerin".
Selektion wird aber lediglich dazu führen, dass aus der Auswahl der in einer bestimmten Generation zur Verfugung stehenden Genkombinationen eine ganz bestimmte
mehr Nachkommen in der nächsten Generation hinterlassen wird als andere: diejenige,
die sich unter den herrschenden Selektionsbedingungen besonders bewährt, also besonders erfolgreich fortpflanzt, wird von der Selektion bevorzugt- wobei unter manchen Bedingungen der Zufall und Besonderheiten der Genetik der Merkmale eine größere Rolle
spielen können als die direkte Auslese selbst. So spielt der Zufall, allerdings in populationsgenetischen Modellen vorhersehbar, in Populationen mit wenigen Individuen immer
eine größere Rolle als in großen Populationen.
Selbstverständlich ändern sich neben den für die Selektion auswählbaren vorhandenen
Genkombinationen und deren Häufigkeit innerhalb einer Population auch die Umweltbedingungen von Generation zu Generation und mit ihnen die Stärke oder sogar Richtung
der Selektion. So sind beispielsweise Körpergröße oder Schnelligkeit unter bestimmten
Umweltbedingungen von Vorteil. Aber schon in der nächsten Generation profitieren die
Individuen womöglich von anderen verhaltensbiologischen oder physiologischen Attributen, die in eine ganz andere, vielleicht sogar gegenläufige Selektionsrichtung gehen.
Die perfekte Adaptation kann es auch aus anderen Gründen gar nicht häufig geben.
Mit einer gewissen Berechtigung kann wohl das Auge von Wirbeltieren als fast perfekt
angesehen werden, zumindest bezüglich der Empfindlichkeit seiner Photorezeptoren, die
allein ein einziges Photon detektieren können. Allerdings werden solche Perfektionen
aus verschiedenen Überlegungen heraus eher selten sein. Beispielsweise werden sie deshalb nicht häufig sein, weil eine noch so starke Selektion viele entwicklungsbiologische
oder genetische Vorbedingungen und Einschränkungen, die in Organismen vorherrschen,
nicht überwinden kann. So ist schon seit dem Devon entwicklungsbiologisch festgelegt,
dass alle Landwirbeltiere nicht mehr als fünf Finger ausbilden können. Unser Fischvorfahr, der das Land damals besiedelte, hatte einfach nur fünf und nicht acht oder zwölf
davon. Mehr Finger kommen seitdem nicht mehr in normalen Tieren vor. Polydactylie
ist zwar gelegentlich entwicklungsbiologisch noch machbar (das zeigen seltene pathologische Fälle), allerdings ist es evolutionsbiologisch sehr viel häufiger, dass Finger wieder
sekundär verlorengehen, beispielsweise bei den Artiodactylen (etwa der Kuh) oder bei
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den Perissodactylen (etwa dem Pferd). Obwohl es unter theoretischen Bedingungen noch
so vorteilhaft wäre, wird keine Art von Landwirbeltieren je mehr als ftinf Finger herausbilden können. Der "zusätzliche" Daumen des Pandabären ist kein echter sechster Finger,
sondern nur ein modifizie1ter Mittelhandknochen. Die Evolution kann nur mit dem arbeiten, was ihr genetisch zur Verfügung steht und mit dem, was entwicklungsbiologisch
möglich ist. Und sie kann- und dies ist bei der Evolution ein ganz wichtiger genereller
Punkt - die Zukunft nicht antizipieren. Auch deshalb scheiterten die allermeisten Versuche (also Arten) schon nach wenigen Millionen Jahren - sie starben aus. Daher sind
fast alle Arten, die je existierten, schon längst ausgestorben. Auch wenn das Überleben
durchaus eine stochastische Komponente beinhaltet - keine Art kann auf einen Asteroideneinschlag vorbereitet sein - so zeigt sich doch, dass Arten eine typische HalbweJtszeit von nur wenigen Millionen Jahren haben, also zumindest auf längere Zeiträume hin
betrachtet kaum als perfekt bezeichnet werden können.

Fortschritt
Ähnlich wie die Konzepte der Optimalität und Perfektion implizie1t die Vorstellung von
Fortschritt, dass die Evolution zielgerichtet abläuft und etwa Perfektion oder Komplexität im Auge habe. Aber die Evolution verfolgt kein Ziel, zumindest kein absolutes. Die
Entwicklung des Menschen war in keiner Fmm vorgegeben oder je das Ziel der Evolution. Der 2002 verstorbene Evolutionsbiologe und Essayist Stephen Jay Gould wiederholte stets: würde das Tonband der Evolution zurückgespult, entstünde jedes Mal andere
Musik. Zufall und damit Unvorhersagbarkeit spielt in der Evolution eine große Rolle.
Darüber herrscht (fast) vollkommene Einigkeit unter Evolutionsbiologen.
In Jahrmillionen hat sich die Komplexität in vielen, aber nicht allen evolutionären
Linien erhöht - schließlich dekorieren nicht mehr alle Lebensfonnen als Verwandte der
Blaualgen Steine in Flüssen und Seen. Allerdings sind "Fortschritt" oder "Komplexität"
genauso wie "Verbesserung" biologisch schwer (in Ermangelung von allgemein anerkannten Maßeinheiten) zu quantifizierende Größen. Sicherlich gibt es auf der makroevolutionären Ebene Trends, die man als Fortschritt oder Verbesserung bezeichnen könnte.
Dennoch sind in puncto Biomasse, Altenvielfalt und Komplexität der genetischen und
chemischen Interaktionen die Bakterien unübertroffen diverser als jede andere Lebensform. Wie Gould immer wieder betonte, leben wir im Zeitalter der Bakterien.
Wie passt dies zusammen? Es scheint doch offensichtlich, dass in den mehr als 4 Milliarden Jahren, die vergangeneo sind, seit das Leben auf diesem Planeten entstanden
ist, Lebewesen komplexer geworden sind. Ist Evolution also ein Mechanismus, durch
den alle Lebensformen immer "komplexer" und "fortschrittlicher" werden? Nein - Fortschritt und Komplexität sind keine siamesischen Zwillinge, die notwendigerweise immer
zusammen und in eine Richtung gehen. So könnte "Erfolg" in der Evolution auch nach
anderen Kriterien gemessen werden, beispielsweise in der Lebens- oder Verweildauer auf
diesem Planeten - oder in Biomasse, oder in der Größe des Verbreitungsgebiet, oder im
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Ausmass biochemischer Komplexität. Allerdings sind auch in diesen Kriterien Bakterien
die wohl erfolgreichsten Lebensformen.
Evolutionäre Linien, die heute noch den Planeten besiedeln, sind ~ geologisch gesprochen ~ unterschiedlich alt. Das ist auch mit vergleichenden genetischen Methoden
wie der "molekularen Uhr" messbar. Aber die Komplexität verschiedener evolutionärer
Linien ist schwer zu definieren. Oft wird die Anzahl der verschiedenen Zelltypen inNerven, Leber oder Haut etc. für die Quantifizierung von Komplexität herangezogen. Dieser
Ansatz ist jedoch nicht ohne Probleme, denn oft sind verschiedene Zelltypen nicht eindeutig zu erkennen und auch meist nicht in ausgestorbenen Arten oder Fossilien messbar.
Generell ist die Körpergröße bei Pflanzen und Tieren mit der Anzahl verschiedener
Zelltypen korreliert. Sehr kleine Organismen brauchen beispielsweise keine speziellen
Organe, um Sauerstoff aufzunehmen. Dieser diffundiert bei kleinen Tieren in alle Teile
des Körpers ~ ein Prinzip, das in großen Körpern nicht hinreichend funktioniert. Deshalb werden ab einer bestimmten Körpergröße besondere Zellen (Blutkörperchen) und
Organe (beispielsweise Lungen oder Kiemen) benötigt. Diese Größenabhängigkeit trifft
auch aufmehrere andere Zell- und Organsysteme zu. Umgekehrt hat auch die Evolution
neuer Zelltypen und Organe dazu geführt, dass die Größe von Lebewesen zugenommen
hat. Größe bedeutet auch, dass man weniger oft zur Beute wird. Ein großes Tier wird
nicht mehr so leicht und häufig gefressen werden, wird aber im Gegenzug selber häufiger
viele kleine Organismen fressen und schneller jagen können. Deshalb ist ein erkennbarer
Trend zu größeren Lebewesen in der Evolution ersichtlich.
Unumkehrbar ist dieserevolutionäre Trend zur größeren Größe allerdings nicht. Das
zeigt der oft in der Evolution erfolgte Schritt zu Parasitismus, mit dem in vielen evolutionären Linien unabhängig voneinander eine radikale Verkleinerung und Vereinfachung
der Baupläne und der Physiologie einherging. Parasiten können einfach aussehen (in
Körpergröße und Anzahl der Zelltypen), weil dies ihnen ihr Lebensstil, beispielsweise
im Blut von Wirbeltieren zu leben, erlaubt. Aber sie sind sekundär "einfacher" geworden,
ihre freilebenden, nicht-parasitischen Vorfahren waren wahrscheinlich "komplexer"~ zumindest wenn man die Typen ihrer Zellformen zählte.

Harmonie
Die natürliche Selektion fördert egoistische Merkmale, die dem Individuum helfen,
die eigenen Gene über ihre Nachfahren zu vermehren. Dies kann auch auf Kosten der
Individuenzahl, die insgesamt eine Art ausmacht, geschehen. Dafür gibt es ungezählte
Beispiele, wie beispielsweise den Infantizid. Hat ein neuer Pascha die Kontrolle über
ein Rudel von Löwenweibchen erkämpft, tötet er zunächst alle Löwenjungen, denn sie
tragen nicht seine Gene. So erreicht das Männchen, dass alle Löwinnen gleichzeitig in
den Östrus kommen. Die neuen Jungen werden dann seine genetischen Nachkommen
sein. Dann lohnt es sich auch umso mehr, sein Rudel gegen die Übernahme durch andere
Männchen aufs Äußerste zu verteidigen.
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Viel schwerer lässt sich kooperatives als egoistisches Verhalten aus Sicht der natürlichen Selektion erklären. Risikoreiches oder aufopferndes elterliches Verhalten leuchtet ein: Eltern riskieren das eigene Leben, um den Nachfahren und damit den eigenen
Genen in ihren Nachfahren eine größere Überlebenschance zu geben. Diese Art von
Kooperation innerhalb von Familien oder verwandten Sippen (die bereits erwähnte Hamiltonsche "inklusive Fitness") kann jedoch nicht zum Besten einer anderen Art funktionieren. Trotzdem verhalten sich viele Tiere anscheinend vorteilhaft für andere Arten: beispielsweise bestäuben Bienen Blüten und Vögel transportieren Samen von Pflanzen über
weite Strecken. Allerdings geht es dabei immer um gegenseitigen Vorteil - die Bienen
bestäuben Blüten, leben aber auch vom Pollen oder Nektar der Pflanzen, Vögel von den
Beeren, in denen die Pflanzensamen verpackt sind, - oder auch schlicht um Manipulationen. Solche kleinen "Verflihrungstricks" der Natur kosten das Individuum einer Art
manchmal wenig, bringen aber dem Individuum einer anderen Art große Vorteile. Zum
Beispiel werden manche Insekten zur "Kopulation" mit Orchideenblüten verführt und
bestäuben diese dabei. Die Orchidee hat einen großen Vorteil, während die Insekten nur
einen vergleichsweise kleinen Preis dafür zahlen, der offensichtlich aber nicht hoch genug war, dieses Verhalten wegzuselektieren oder gar die ganze Art zum Aussterben zu
bringen.
Die Manipulation und der Kampf um die genetische Oberhand manifestiert sich sogar
in vielen Aspekten der Fortpflanzung. Männchen und Weibchen arbeiten oft nur scheinbar zum gemeinsamen Gut in der Fortpflanzung zusammen. Dies mag überraschen, denn
es sollte ja eigentlich im gemeinsamen Interesse liegen, möglichst viele Nachfahren zu
haben. Allerdings ist eine Art Konflikt in der geschlechtlichen Fortpflanzung einprogrammiert, denn alle diploiden Organismen (die meisten Vielzeller), zu denen natürlich
auch Homo sapiens gehört, haben je zwei Kopien eines jeden Gens, eine Kopie stammt
vom Vater und eine von der Mutter. Diese Kopien arbeiten nicht immer harmonisch zusammen, sondern typischerweise hat eine der beiden Kopien die Oberhand. Auch versuchen diese beiden Genkopien sich manchmal durch einen Prozess, der "Imprinting"
genannt wird, unter bestimmten Bedingungen auszuschalten. So kann es wichtig sein, ob
eine Genkopie vom Vater oder der Mutter stammt.
Der Geschlechterkonflikt kann manchmal noch offensichtlicher sein. Bei einigen Arten der Taufliege Drosophila ist bekannt, dass in der Samenflüssigkeit des Männchens
Stoffe enthalten sind, die chemisch verhindern, dass sich das Weibchen nochmals nach
der Kopulation mit einem anderen Männchen fortpflanzen kann aber gleichzeitig die Produktion von Eiern erhöht wird. Auf diese Weise manipuliert das Männchen das kopulierte
Weibchen dazu, nur seine Gene in ihren Eiern in die nächste Generation zu transportieren, verringert aber die Wahrscheinlichkeit dafür bei den konkurrierenden Männchen.
Dies geht auch auf Kosten des Weibchens, das vielleicht ganz andere Pläne für seine
Eier hatte und durch die Fortpflanzung mit mehreren anderen Männchen die genetische
Variabilität ihrer Nachfahren erhöhen wollte.
Ökologische Gemeinschaften, die aus mehreren, teils voneinander abhängigen Arten
zusammengesetzt sind, scheinen oft in einer Art Gleichgewicht zu sein. Dies wird natur-
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philosophisch gerne als Harmoniebestreben der Natur interpretiert. Allerdings ist diese
Harmonie nur Schein, denn der Räuber beschränkt sich nicht darauf, die Kranken und
Schwachen zu töten, um seine Beutepopulation "gesund" zu halten. Vielmehr frisst er
jede Beute, die er erwischen kann. Dass er seltener die Gesunden oder Fortpflanzungsfähigen frist, hat allein damit zu tun, dass es für sie wahrscheinlicher ist, dem Jäger zu entkommen. Könnte er, würde der Räuber aber alle Beutetiere fressen - selbst wenn deren
Ausrottung zu seinem schlussendlichen Nachteil gereichen würde. Ökosysteme streben
nicht nach Harmonie und Balance. Und "Mutter Natur" ist eine Rabenmutter- dabei sind
weibliche Raben eigentlich genauso fürsorgliche Mütter wie die anderer Vogelarten.

Moral
Genauso wenig wie man anderen natürlichen Phänomenen wie einem Tsunami oder
einem Vulkanausbruch die Fähigkeit zu Gerechtigkeit oder Grausamkeit zuschreibt,
treffen solche Begriffe auf die natürliche Selektion zu. Sie basiert allein auf Fortpflanzungsunterschieden zwischen Individuen einer Population. Daher ist Selektion weder
moralisch noch unmoralisch. Sie strebt weder nach Schönheit noch nach Harmonie oder
Stärke. Was "natürlich" ist, ist nicht notwendigerweise im philosophischen Sinne moralisch "gut".
Dies trifft auch dann zu, wenn falsch verstandene evolutionäre Prinzipien als sogenannte sozial-darwinistische Extrapolation auf das menschliche Miteinander - besser:
Gegeneinander- angewendet werden. Hier wird die natürliche Auslese überinterpretiert.
Wir verlangen zuviel von ihr. Die natürliche Auslese ist zwar mächtig, aber dennoch ist
sie lediglich ein blinder und planloser Prozess ohne Moral. Das wusste schon Darwin.

