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Biologismus und seine Auswirkungen in Abstammungslehre des Menschen, Verhaltens-
forschung und Politik (Tagung der Hanns-Seidel-Stiftung vom 9.-11.2.2007 in Kloster
Banz: „Der Biologismus – die neue ‚alte’ Geisteshaltung?“)
Begriffliche und historische Einführung
Zu der Tagung bis Sonntag „Der Biologismus – die neue ‚alte’ Geisteshaltung“ soll dieser
Vortrag eine Einleitung bilden und gleichzeitig in die Mitte der Problematik führen. Zunächst
ist der Begriff Biologismus zu klären. Von Biologismus (Th. Junker, Naturw. Rundschau
2006, 577f.) spricht man, wenn biologische Theorien unzutreffend und systematisch als
Erklärungen für Phänomen herangezogen werden, die nicht-biologische Ursachen haben.
Heute kennzeichnet dieses Wort vor allem Aussagen und Behauptungen, dass erlernte
(kulturelle) Verhaltenweisen von Menschen genetisch determiniert sind. Biologismus wird
auch verwendet, um biologische Erklärungen für typisch menschliche Verhaltensweisen, von
der Politik und Moral bis zur Kunst, generell als unzulässige Grenzüberschreitungen und
Ideologie zu bezeichnen und als solche zurückzuweisen. Manche Biologen kontern dagegen,
dass es sich bei einer solchen Disqualifizierung um einen empirisch nicht gedeckten „Kultu-
ralismus“ handelt, da sich nicht von vorneherein entscheiden lässt, welche Bedeutung kul-
turelle bzw. biologische Ursachen bei der Ausprägung einer speziellen Verhaltensweise ha-
ben. Wir werden im Einzelnen auf solche Biologismen eingehen, wo eventuell biologische
Wurzeln oder Analogien vorliegen, ohne dass sie jedoch die menschliche Handlung als ganze
erklären können. Im englischen Sprachraum ist „Biologismus“ wenig gebräuchlich; hier
spricht man vom biologischen oder genetischen Determinismus.
Bestrebungen, die Menschen biologisch, d.h. als Tierart unter vielen, aufzufassen und zu ver-
stehen, finden sich bereits in der Naturgeschichte des 18. Jahrhunderts. (Ich würde dafür eher
sagen als Organismus aufzufassen. Dieses Wort vermeidet das Wort „Tier“ und alle damit
mitklingenden philosophischen Unterschiede des Menschen zum Tier). So hatte Carl Lin-
naeus 1758 die Art Homo sapiens (vernünftiger Mensch, Thomas von Aquin spricht vom
animal rationale im Unterschied zum animal sensitivum) zu den Säugetieren (Mamalia =
Säuger) und hier zusammen mit Affen in die Ordnung der Primaten gestellt. Im Vordergrund
standen die körperlichen Merkmale des Menschen; soziales Verhalten und geistige Fähigkei-
ten wurden, wenn überhaupt, nur am Rande einbezogen. Diese Beschränkung auf das Körper-
liche änderte sich mit dem Aufschwung der Biologie im Laufe des 19. Jahrhunderts. Die Phy-
siologie (die Lehre von den Funktionen des menschlichen Körpers) und Charles Darwins
Evolutionstheorie waren hier wegweisend. Von nun an ging es auch um Verhaltensweisen,
um Gefühle und Gedanken, um Erkenntnisfähigkeit, Moral, Kunst und Kultur, die gleicher-
maßen als Ausdruck der biologischen Konstitution und als Anpassung an eine bestimmte
Umwelt erklärt wurden.
So hielt Darwin nicht nur intellektuelle und moralische Fähigkeiten, sondern auch charak-
terliche Eigenschaften vom Hang zu Verbrechen über Melancholie bis zur Streitsucht und
Lasterhaftigkeit für erblich (C. Darwin: The Descent of Man, and Selection in Relation to
Sex. John Murray, London, 1871). Der Genetiker Erwin Baur (1875-1933) war ein halbes
Jahrhundert später davon überzeugt, dass „die ganze körperliche und psychische Entwick-
lung, besonders Fähigkeiten und Talente, verbrecherische Neigungen, der ganze Charakter
bis in Kleinigkeiten und damit das ganze Geschick des einzelnen Menschen“ Folge seiner
biologischen Natur seien. (E. Baur: Einführung in die Vererbungslehre. 7.-11 Aufl. Born-
traeger. Berlin, 1930). In diesem Sinne bekräftigte auch Edward O. Wilson (*1929), dass die
interessante Frage nicht länger sei, ob, sondern in welchem Ausmaß menschliches Sozialver-
halten genetisch determiniert sei. Konkret nannte er die Arbeitsteilung zwischen den Ge
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schlechtern, enge Bindung zwischen Eltern und Kindern, stärkeren Altruismus zwischen nahe
Verwandten, Inzestvermeidungen, andere Formen ethischen Verhaltens, Misstrauen Fremden
gegenüber, hierarchische Strukturen in Gruppen, allgemeine männliche Dominanz sowie
territoriale Aggression bei begrenzten Ressourcen. (E.O. Wilson: On Human Nature. Havard
University Press. Cambridge, Mass. 1978).
Der Anspruch der Biologie, eine Anthropologie begründen zu können, führte zu lebhaften
und teilweise zu erbitterten Diskussionen, bei denen es um ein breites Spektrum der Themen
ging. Diese Vielfalt hat ihren Grund in der Tatsache, dass die Biologie selbst von heterogenen
und sich oft widersprechenden Theorien geprägt war. Entsprechend vielfältig waren auch die
historischen Erscheinungsformen des Biologismus. Zwischen Oswald Spenglers (1880-1936)
Vorstellung von einem „Lebenszyklus der Kulturen“ (vgl. sein Werk „Untergang des Abend-
landes“) und dem Sozialdarwinismus bestehen beispielsweise – von der Berufung auf die
Autorität der Biologie abgesehen – nur wenige Berührungspunkte. Im Sozialdarwinismus
wurde behauptet, dass der kriegerische Kampf ums Dasein das beste Mittel zur weiteren Ver-
besserung der Menschheit sei, weil die Evolution in der Vergangenheit davon geprägt gewe-
sen sei. Im Nationalsozialismus war es später der Kampf zwischen den Völkern und Rassen,
der in diesem Sinne aufgefasst und glorifiziert wurde. Rassenunterschiede sind Wertestufen
Die nordische Rasse war die einzig gute. Darum musste die jüdische Rasse als minderwertige
ausgerottet werden. Die Folge waren über 6 Millionen tote Juden, die in den Konzentrations-
lagern umkamen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom rassenideologischen Bio-
logismus (Adolf Haas SJ in: Walter Brugger: Philosophisches Wörterbuch, Stichwort Biolo-
gismus. Herder, 16.Aufl., 1981. R. P. Sieferle: Die Krise der menschlichen Natur. Suhrkamp.
Frankfurt/M, 1989).
Im Zuge dieser Diskussionen und in kritischer Absicht prägte der Philosoph Heinrich Rickert
(1863-1936) 1911 den Begriff „Biologismus“. Es handle sich um eine „Modephilosophie“
der Zeit, die glaube, „die Biologie allein, als die Wissenschaft von der lebendigen Natur, sei
dazu berufen, die Weltanschauungsprobleme zu lösen (H. Rickert: Lebenswerte und Kultur-
werte. In: Logos 2, 131 (1911/12). Als Biologisten nannte er neben Darwin und seinen An-
hängern auch Friedrich Nietzsche (1844-1900 mit seiner pragmatistisch-biologistischen Er-
kenntnisauffassung), den Vitalisten Henri Bergson (1859-1941 mit seiner Lebensphilosophie)
und die Vertreter des Pragmatismus. Ein besonderer Dorn im Auge waren ihm Bestrebungen,
aus den Lehren der Biologie sittliche Normen und Werte abzuleiten. Dieser Schluss, vom
Sein auf das Sollen, ist schon im 19. Jahrhundert als „naturalistischer Fehlschluss“ kritisiert
worden, ohne dass dies aber seine weite Verbreitung verhindert hat. (Wir kommen bei der
Behandlung des moralanalogen Verhaltens und der evolutionären Ethik noch einmal darauf
zurück). Ein Grund hierfür ist, dass Tatsachen und ihre Interpretation von großer, wenn auch
indirekter Relevanz sind. Sie geben zwar nicht Handlungsanweisungen (Normen) vor, ste-
cken aber die Rahmenbedingungen für diese ab. In den 1970 Jahren kam es – nicht zuletzt
ausgelöst durch das Interesse an der Ethologie (Verhaltensforschung) besonders durch Kon-
rad Lorenz, 1903-1989, Das sogenannte Böse 1963, Über tierisches und menschliches Ver-
halten 1966, Vergleichende Verhaltensforschung 1978, Nobelpreis 1973 mit von Frisch und
Tinbergen) und im amerikanischen Raum durch Edward O. Wilson (*1929) – zu einem er-
neuten Interesse an Geschichte und Inhalt der biologischen Anthropologie und des Biolo-
gismus; auch diesmal wurden die kritischen Aspekte betont. Wieder ging es in der Kritik
darum, dass biologische Gedanken unberechtigterweise „auf andere Seins- und Wissen-
schaftsbereiche“ übertragen werden (G. Mann (Hrsg.): Biologismus im 19. Jahrhundert. F.
Enke. Stuttgart 1973).
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Der Biologismus-Vorwurf ist berechtigt, wenn biologische Analogien und Behauptungen in
grob vereinfachter, einseitiger und falscher Weise vorgebracht werden, um den unterschiedli-
chen wirtschaftlichen Erfolg oder sozialen Status von Individuen, sozialen Gruppen, Völkern
und Geschlechtern genetisch zu erklären. Wenn beispielsweise  die Tatsache, dass Frauen in
Führungspositionen weniger vertreten sind als Männer, damit „erklärt“ wird, sie seien auf-
grund genetischer Anlagen weniger intelligent oder durchsetzungsfähig, so wird damit le-
diglich der Status quo unkritisch fortgeschrieben und als Naturzustand bezeichnet. Jede Be-
hauptung der biologischen Determiniertheit eines Verhaltens setzt aber einen genauen Nach-
weis voraus. In gleicher Weise ist dies von kulturalistischen Positionen zu fordern, die allein
den Einfluss von Erziehung und gesellschaftlichen Normen gelten lassen wollen. Anderer-
seits spricht vieles dafür, dass das menschliche (Sozial-)Verhalten auch von biologischen
Voraussetzungen geprägt ist. Wie die meisten anderen Primaten sind Menschen von Natur
aus soziale Lebewesen (vgl., Aristoteles: zoon polition, Thomas von Aquin: ens sociale), und
viele ihrer grundlegenden Verhaltensweisen ähneln den Vorgängen bei anderen Primaten, so
dass eine sekundäre, nicht-biologische Entstehung höchst unwahrscheinlich ist, allerdings nur
dann, wenn es sich um rein biologisches Verhalten handelt.
Wie lassen sich der erlernte (kulturelle) und der genetische Anteil bei einem Merkmal unter-
scheiden? Eine klassische Methode sind Zwillingsstudien, da hier der genetische Anteil über-
einstimmt. Auch aus der Anatomie und Physiologie einer Tierart kann man wichtige Hin-
weise auf ihr Verhaltensrepertoire gewinnen. Und schließlich gibt es eine ganze Reihe von
indirekten Hinweisen. Bei der genetischen Vererbung bilden Gene die Informationseinheiten
und produzieren relativ unflexibles Verhalten. Im Gegensatz dazu sind erlernte Verhaltens-
weisen flexibler und können durch Erfahrungen modifiziert werden. Als grober Anhaltspunkt
kann also dienen, dass kulturell determiniertes Verhalten zwischen sozialen Gruppen variiert,
so dass es leichter veränderlich und dass es jeweils neu erlernt werden muss. Typische Bei-
spiele wären die Sprache, Tischsitten oder Verkehrsregeln. Andererseits basieren Hunger, Se-
xualität, Schlafbedürfnis und andere grundlegende Antriebe auf einem genetischen Programm
und können durch Erziehung nur oberflächlich modifiziert werden. Ebenso sind (nach Tho-
mas Junker: Die Evolution des Menschen. C.H. Beck Verlag, München, 2006) die Sprachfä-
higkeit und die Fähigkeit zu Lernen und damit zur Kultur selbst biologische Merkmale.
Aus der Tatsache, dass erlernte Verhaltensweisen leichter durch sozialen Einfluss verändert
werden können, hoffte man, zu einem optimistischeren Bild  des Menschen berechtigt zu
sein. Dies ist aber leider nicht generell der Fall, denn Erziehbarkeit bedeutet auch Manipulier-
barkeit zum Schlechten, wie viele historische und aktuelle Beispiele zeigen. Wenn die Biolo-
gie dazu beiträgt, dass die Menschen (auch) als biologische Wesen verstanden werden, deren
elementare Gefühle, Bedürfnisse und  Interessen nicht verletzt werden dürfen, um ein glück-
liches Leben führen zu können, so ist der Biologismus-Vorwurf unberechtigt. Vielmehr kann
sie ein wichtiges Korrektiv sein, wenn sie die Missachtung der menschlichen Natur durch
kulturelle Vorgaben offen legt.
Auswirkungen des Biologismus auf das Bild vom Menschen
Es ist von vornherein klar, dass der Mensch auch ein Leibwesen ist, das in einem Evoluti-
onszusammenhang mit anderen, nichtmenschlichen Lebewesen steht. Der Grundirrtum des
Biologismus aber besteht darin, dass aus dem Wörtchen „auch“ ein „nur“ oder „nichts ande-
res als“ gemacht wird. Es sollen daher im zweiten Teil dieses Vortrages die einzelnen Ar-
gumente für diese Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt hin kritisch geprüft werden. Aus-
führlich ist das in meinem Buch „Grundzüge der modernen Naturphilosophie. Ein kritischer
Gesamtentwurf“ in dem Kapitel Anthropogenese dargestellt (R. Koltermann, 1994).
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Trotz aller Übereinstimmungen des Menschen mit tierischen Lebewesen fragen wir nach den
Unterschieden. Welche sind sie und wie kann man diese als Wesensunterschiede deutlich
machen? Ich möchte daher von der Sonderstellung des Menschen sprechen. Damit ist keine
isolierte Stellung im zoologischen System gemeint (wie z.B. die des Schnabeltieres), sondern
die Tatsache, dass sich der Mensch durch seinen Intellekt eine Form animalischen Lebens er-
schließt, die einzigartig ist. Hinzu kommt der Mensch als Freiheitswesen und als Person.
(Vgl. J. Splett, Der Mensch ist Person. Knecht, Frankfurt, 1978)
Anhand zweier Merkmalsgruppen soll die Sonderstellung des Menschen als Endprodukt der
Entwicklung verdeutlicht werden: anatomische und Verhaltenmerkmale.
Anatomische Merkmale
Gehirngröße und Struktur des Zentralnervensystems
Die Evolution des Gehirns vom Australopithecus über Homo habilis und Homo rudolfensis
bis zum Homo erectus und Homo sapiens ist keineswegs nur mit dessen Volumenzunahme
gleichzusetzen. Neben die quantitative Zunahme tritt dessen qualitative Veränderung. Vor
diesem Hintergrund müssen die folgenden  Daten gelesen werden.
*Die Werte der Schädelkapazität sind um 10-15% höher als das Gehirnvolumen, da das Ge-
hirn in einer Flüssigkeit sich befindet. Gehirne sind aber so gut wie gar nicht fossil erhalten;
deshalb müssten die Angaben über das Gehirnvolumen um diesen Anteil verringert werden.
Die Werte der Schädelkapazität haben sich vom Australopithecus (435-5652 ccm) über den
Homo habilis bis zum Homo erectus (780 bis 1200 ccm) knapp verdoppelt, bis zum Homo
sapiens (1000-1600 ccm) knapp verdreifacht.
*Mit der kontinuierlichen Vergrößerung des Gehirnvolumens wurden gleichzeitig bestimmte
Gehirnpartien stärker ausgebildet, was Voraussetzung für höhere Denkfunktionen, für Planen
und Sprechen ist. Zeichnete man den Schaltplan des menschlichen Gehirns auf, benötigte
man einen Bogen Papier von mehreren km²
*Bis heute ist ungeklärt, wie durch dieses Instrument des Denkens Selbstbewusstsein ent-
stehen konnte. In genauen Untersuchungen wurde festgestellt, dass die stammesgeschichtlich
jüngsten Abschnitte der Hirnrinde für die dem Menschen spezifisch zukommenden Eigen-
schaften ursächlich sind, wie z.B. gesteigerte Lernfähigkeit, formale Intelligenz, ethische
Eigenschaften (die Freiheit des Willens betreffend; vgl. auch Soziobiologie), Eigenschaften,
die das Zusammenleben des Menschen und damit Zivilisations- und Kulturfähigkeit im
weitesten Sinne ermöglichen.
*Diese letzten Schritte der Evolution des Großhirns sind erst innerhalb der Gattung Homo
(seit dem Homo erectus) vollzogen worden. Hinsichtlich des Sprechvermögens hat man
aufgrund anatomischer Gegebenheiten behauptet, dass der Neandertaler nur zu lallenden
Lauten fähig gewesen sei. Diese These ist in inzwischen aufgegeben worden.
Der aufrechte Gang
Als entscheidend für die Sonderstellung des Menschen wird oftmals der aufrechte Gang als
Dauerform der Fortbewegung angesehen (vgl. Homo erectus). Durch den aufrechten Gang
stehen die Vorderextremitäten nicht mehr im Dienste der Fortbewegung, sondern werden frei
zum Kultur schaffenden Organ. Nach Portmann ist die Hand das Kulturorgan des Menschen.
Das Mädchen „Lucy“ (Australopithecus afarensis, ca. 3 Mill. Jahre alt), und Trittspuren im
Alter von ca. 3,5-3,7 Mill. Jahren in Ostafrika beweisen, dass die Entstehung des aufrechten
Ganges schon in diese Zeit oder kurz davor zu verlegen ist.
Mit der Ausbildung des aufrechten Ganges entwickelten sich andere anatomische Merkmale,
die typisch für den Menschen sind:
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*Indem das Becken zum Tragkorb der Eingeweide wurde, erfolgte eine Einengung des durch
das weibliche Becken hindurchführenden Geburtskanals. Andererseits wurde eine Vergröße-
rung des Schädels möglich, weil dieser infolge des aufrechten Ganges die Spitze der Wirbel-
säule darstellte und so leichter zu balancieren war und besser geschützt werden konnte. Da-
raus ergaben sich für die Geburt erhebliche Schwierigkeiten: Der Schädel war für den ein-
geengten Geburtskanal zu groß. Als Lösung des Dilemmas wurde ein Kompromiss gefunden:
Der Mensch wird als Embryo geboren, bevor das Gehirn voll ausgewachsen ist (A. Portmann,
1969 „extrauterines Frühjahr“).
*Konsequenz davon ist das unterschiedliche Wachstumstempo, das sich z.B. in dem Ver-
gleich von Menschenaffe und Mensch beobachten lässt: Im ersten Lebensjahr entwickeln sich
die Organe und ihre Funktionen beim menschlichen Embryo beschleunigt (fötales Tempo),
d.h. in einem Tempo, das bei Tieren nur vor der Geburt gegeben ist. Zu Beginn des zweiten
Lebensjahres geht das menschliche Kind aufrecht, beginnt mit den ersten Sprechäußerungen
und lässt Anzeichen einsichtigen Handelns erkennen.
*Mit der Ausbildung des aufrechten Ganges verstärkt sich die Gesäßmuskulatur. Sie verhin-
dert das Einknicken des Rumpfes und dient dazu, das Becken nach hinten zu kippen.
*Die Beine sind im Verhältnis zum Rumpf und zu den Armen stark verlängert;
*Die Wadenmuskulatur ist (im Unterschied zu den Schimpansen) stark ausgebildet.
*Die menschliche Wirbelsäule weist eine typische S-Form auf.
*Der menschliche Schädel zeigt gegenüber einem Tierschädel einen Stockwerkbau.
Verhaltensmerkmale
Vier Verhaltensmerkmale sind kennzeichnend für die Sonderstellung des Menschen: Feuer-
gebrauch, Traditionsbildung, Werkzeugherstellung und Besitz einer Lautsymbolsprache.
Feuergebrauch
Der Gebrauch des Feuers wird immer wieder als Beweismittel für die Sonderstellung des
Menschen herangezogen. Er ist ab dem Homo erectus nachgewiesen. Ältester Feuergebrauch
in Ostafrika vor 1,42 Mill. Jahren: J.A.J Gowlett et al. 1981. Der Feuergebrauch als solcher
ist jedoch kein notwendiges Kriterium für die Sonderstellung des Menschen. Im eiszeitlichen
Europa konnten die Menschen ohne Feuer nicht existieren, in der afrikanischen Savanne hin-
gegen war das Feuer eher gefährlich. Jeder Feuergebrauch ist jedenfalls ein klares Indiz für
das Menschsein, denn es braucht Intelligenz, um das Feuer herzustellen und zu gebrauchen,
ohne sich zu verbrennen. Tiere haben auch heute noch eine panische Angst vor Feuer.
Taditionsbildung
Definition: Mit Traditionsbildung bezeichnen wir in einem Vorverständnis ein Verhalten, das
nicht angeboren ist, sondern von zumeist älteren Mitgliedern erlernt und an jüngere Indivi-
duen derselben Spezies oder Gruppe weitergegeben wird. Gibt es auch schon bei Tieren Tra-
ditionsbildung?
Süßkartoffelwaschen. Imo, ein 1,5 Jahre altes Weibchen der Rotgesichtsaffen (Macaca fusca-
ta), begann eine vom Versuchsleiter in den Sand vergrabene Süßkartoffel hervorzuholen und
im Wasser eines Baches abzuwaschen. Die Süßkartoffel wurde in der einen Hand gehalten,
wobei die andere an der eingetauchten Frucht reibende Bewegungen ausführte. Vier Jahre
später hatten 15 der 60 Mitglieder umfassenden Makaken Gruppe, zu der Imo gehörte, dieses
Verhalten zu ihrer Gewohnheit gemacht. Zuerst wurde dies Verhalten von jungen Rotge-
sichtsaffen übernommen, dann auch von älteren weiblichen Tieren, die aufgrund der Mutter-
Kind-Beziehung engeren sozialen Kontakt mit den Jugendlichen hatten als die älteren männ-
lichen Mitglieder der Horde. Diese lernten nur in Ausnahmefällen.
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Ähnlich bildeten sich andere Traditionen, z.B. das Waschen der Süßkartoffeln im Salzwasser
des Meeres und die Trennung von mit Sand vermischtem Weizen, indem die Mischung ins
Wasser geworfen und der oben schwimmende Weizen mit den Händen abgefischt wurde.
Stellungnahme: Um die Frage zu beantworten, ob es bei den Tieren Traditionsbildung gibt,
muss die Handlung analysiert werden. Bei der Traditionsbildung lassen sich drei Elemente
unterscheiden: 1. das tradierende Subjekt, 2. das empfangende oder lernende Subjekt und 3.
dasjenige, das tradiert bzw. empfangen wird (Objekt der Tradition).
Je nachdem, welche dieser Elemente notwendig vorhanden sein müssen, unterscheidet man
verschiedene Stufen der Traditionsbildung:
*Ein Lernen am Objekt liegt vor, wenn Imo die Süßkartoffel zum ersten Mal reinigt (noch
keine Tradition).
*Ein Lernen durch Nachahmung liegt vor, wenn ein erfahrener Artgenosse eine bestimmte
Handlung vormacht, die andere Mitglieder derselben Gruppe wahrnehmen und zu imitieren
versuchen. Hier sind die vorhin 3 genannten Elemente gleichzeitig gegeben, so dass man von
Tradition sprechen kann, ähnlich dem Verhalten von Kindern, dem ‚Nachäffen’
*Lernen durch Gelehrtwerden am Objekt ist eine höhere Stufe der Traditionsbildung; es setzt
ein aktives Tun des tradierenden Subjekts voraus. Im Unterschied zu einem nur absichtslosen
Vor-sich-hin-Tun des tradierenden Subjekts oder einem instinktiven Tun bei Tieren ist in
dieser Form der Tradition die Absicht, etwas lehren zu wollen, enthalten. Von einer Absicht
eines Handelnden sprechen wir, wenn er um die Folgen weiß und willentlich herbeiführt. Es
ist stark zu bezweifeln, dass diese Stufe der absichtlichen Traditionsbildung von Tieren er-
reicht wird. Beim Menschen fallen alle handwerklichen Berufe darunter (Meister – Lehrling).
*Tradition ohne Gegenwart des Objektes: Durch die Symbolsprache ist es dem Menschen
möglich, ohne physische Gegenwart des Objektes der Tradition Erfahrungsinhalte zu tra-
dieren. Das Ersetzen des Objektes durch ein Wort z.B. Hammer, Straße, bedeutet eine unge-
heure Entwicklungsbeschleunigung. G. Osche (1973) nannte dies die kulturelle Evolution im
Unterschied zur biologischen (vgl. auch R. Wesson, 1993, S. 339-346).
Hier kann der Begriff der „Kommunikationseinheit“ eingeführt werden zur Bezeichnung
einer unterschiedlichen Anzahl von Individuen (Generationen), unter denen Tradition mög-
lich ist. Beim Menschen umfasst die Kommunikationseinheit gewöhnlich 3-4 Generationen;
bei Tieren, die ihre Nachkommen gar nicht sehen (Insekten, Tintenfische etc.) ist sie über-
haupt nicht vorhanden.
Folgende Faktoren begünstigen eine Traditionsbildung beim Menschen:

a) Verlängerung der Jugendzeit (ca. 20 Jahre);
b) Verlängerung des Lebensalters;
c) Größere Gehirnkapazität, die ein erhöhtes Aufnehmen von Informationen und Traditi-

onsinhalten ermöglicht;
*Tradition ohne physische Gegenwart des Objekts sowie des tradierenden Subjekts: Neben
dem Gegenstand der Tradition, der beim Menschen durch ein Wort ersetzt werden kann, ist
hier auch das tradierende Subjekt nicht real gegenwärtig; es wird durch die Schrift ersetzt, die
vor etwa 5000 Jahren erfunden wurde (P. Damerow; R.K. Englund; H.J. Nissen, 1988). Die
Kommunikationseinheit erstreckt sich in diesem Fall auf alle Menschen seit Erfindung der
Schrift, sofern diese entziffert ist. In moderner Zeit kamen noch Tonband, CD, Schallplatte,
Film und Videoband und DVD und Internet, Telefon hinzu. Auf diese Weise ist ein Abstrak-
tionsgrad der Tradition vom Objekt und vom tradierenden Subjekt erreicht, der bei Tieren
nicht vorkommt.
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Ergebnis: Schon beim Tier gibt es Vorformen der Traditionsbildung: jedoch ist nur der
Mensch fähig, Traditionen auf einer hohen Stufe und im Vollsinn zu entwickeln.
Werkzeuggebrauch/ Werkzeugherstellung
Lange Zeit wurde unterschieden zwischen dem Menschen als „tool-maker“ und dem Tier als
„tool-user“. Diese Differenzierung erweist sich angesichts der Tatsache, dass auch bei Tieren
einfache Werkzeugherstellung beobachtbar ist, als wenig hilfreich. Auch der Hinweis auf die
heutige Überlegenheit der menschlichen Technik (von der Dampfmaschine bis zum Compu-
ter) gegenüber den heute lebenden nicht-menschlichen Primaten ist nicht sachdienlich, da
unsere Frage darauf zielt, zu welchem Zeitpunkt im Evolutionsprozess erstmals Spuren des
„homo faber“ als geistbegabtem Wesen nachzuweisen sind.
Nach K.J. Narr (1984) sind drei Kriterien zu nennen, die es erlauben, von Werkzeugen im
menschlichen Sinne zu sprechen:
*Die nicht vorgegebene Form: Die Form des Werkzeuges darf nicht durch die Form des Roh-
stückes (z.B. ein Stock, der lediglich von störenden Verästelungen befreit wird) vorgegeben
sein. Vielmehr muss die Werkzeuggestalt (z.B. Faustkeil) gezielt aus dem Rohmaterial her-
ausgearbeitet werden.
*Die nicht vorgegebene Herstellungsweise: Die Werkzeuge dürfen nicht allein mit Hilfe vor-
gegebener Körperorgane (Hände, Gebiss) hergestellt werden. Zu ihrer Bearbeitung müssen
Hilfsmittel herangezogen werden, seien dies auch einfache, ihrerseits nicht bearbeitete
Schlagsteine.
*Die nicht vorgegebene Funktion: Echte Werkzeuge sind keine Organprojektionen, d.h.
Hilfsmittel, die lediglich Körperorgane verstärken, verlängern oder steigern. Sie müssen eine
in den Körperorganen nicht vorgebildete Funktion neuer Art besitzen.
Durch diese Definition wird deutlich, dass von menschlicher Werkzeugherstellung erst dann
zu sprechen ist, wenn es sich um Ergebnisse echter Erfindung im Sinne der Schaffung einer
neuen qualitativen Funktion handelt.
Menschliche Begriffssprache
Unter Begriffssprache verstehen wir verbale Kommunikationssysteme mit grammatischer
Kompetenz des Sprechenden. Auch Tiere haben Kommunikationsmittel (chemische, akusti-
sche, optische, taktile), jedoch keine grammatische Kompetenz. So ist die Begriffssprache ein
weiteres entscheidendes Merkmal, das die Sonderstellung des Menschen begründet. Analog
zu den Versuchen zum Nachweis der Traditionsbildung bei Tieren wurden Experimente mit
dem Ziel durchgeführt, Tieren (in ersten Linie Menschenaffen) das Sprechen beizubringen.
Innerhalb dieser Versuchsreihen lassen sich drei Klassen in Bezug auf das verwendete Kom-
munikationsmedium unterscheiden. Unter Kommunikation verstehen wir Informationsver-
mittlung von einem Sender zum Empfänger. Wir unterscheiden zwischen nonverbaler Kom-
munikation (R.A. Hinde, 1972): Genetik, Mimik, Laute etc. – und verbaler Kommunikation:
Sprache im eigentlichen Sinne (J.C. Eccles, 1973; P. Overhage 1978; H. Gipper, 1979; J.T.
Laitmann, 1987).

1. Versuche, bei denen mit einer Laut-Symbolsprache gearbeitet wurde (Hediger 1981)
2. Versuche, bei denen Objekte mit Zeichencharakter verwendet wurden (z.B. Metall-

oder Plastikplättchen, die in Form und Farbe differieren); bekannt wurden die Ver-
suche von D. Premack mit der Schimpansin Sarah.

3. Versuche, bei denen AMESLAN (American sign language = die Zeichensprache
taubstummer Amerikaner) als Kommunikationsmedium diente, so z.B. bei den Ver-
suchen von A. und B. Gardener und H. S. Terrace.
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Zu 1. Die Versuche mit der Laut-Symbolsprache waren zum Scheitern verurteilt, da sich sehr
bald herausstellte, dass Affen aufgrund anatomischer Gegebenheiten zu keiner artikulierten
Lautsprache fähig sind. Umso verblüffender erscheinen demgegenüber die Erfolge, die in den
beiden anderen Versuchsklassen erzielt wurden. Stellvertretend für zahlreiche langjährige
Versuchsreihen seien drei im Folgenden kurz dargestellt und bewertet.
Zu 2. Versuche mit Plastikplättchen. Zu dieser zweiten Kategorie von Versuchen zählen die
Arbeiten von David Premack mit der Schimpansin Sarah; die Versuchsergebnisse wurden
1970/71 veröffentlicht (vgl. D. Premack, 1973). Premack arbeitete mit Plastikplättchen in
verschiedenen Farben und Formen. Die Plättchen mussten von Sarah an eine Magnettafel ge-
heftet werden. „Sätze“ wurden in der Vertikalen geschrieben. In dieser „Sprache“ gibt es kei-
ne Phoneme, Grundeinheit ist das Wortsymbol. Es fehlt die Grammatik (Deklination, Konju-
gation).
Voraussetzung für einen Lernerfolg (A. J. Premack & D. Premack, 1973) war die soziale
Kontaktaufnahme zwischen Sarah und ihrem Lehrer. Nachdem der Kontakt sich stabilisiert
hatte, wurde Sarah dazu veranlasst, ein Wortsymbol an die Tafel zu heften, wofür sie eine
Belohnung erhielt. Dann wurde das Darbieten einer Frucht mit einem bestimmten Plastik-
plättchen kombiniert; einer anderen Frucht wurde dementsprechend ein anderes Plastik-
plättchen zugeordnet. Wenn Sarah das neben dem Obst liegende Plastikstück an die Tafel
heftete, erhielt sie das dazu gehörige Obst. Sarah lernte in der folgenden Zeit auch Elemente
wie „gleich-verschieden“, das Fragewort, die Ja-Nein-Frage und Klassenbegriffe wie Farbe,
Form und Größe. Sarah lernte auch Objektklassen wie „Frucht“, „Gebäck“ und „Süßigkei-
ten“, die Mehrzahlbildung von Wörtern und Zahlwörter wie alle, keine, eine, mehrere. Unter
großen Schwierigkeiten lernte Sarah auch den Begriff „ist“ und die logische Verknüpfung
„wenn-dann“. Sarah, Premacks Musterschülerin, beherrschte in ihrer besten Zeit 120 Wort-
symbole (H. v. Ditfurth; V. Arzt, 1978, S.209). Während Sarah die Pubertät durchlief und
den damit verbundenen emotionellen Aufbruch durchmachte, sind alle Kenntnisse wieder
verloren gegangen (H. v. Ditfurth, V. Arzt, 1974, S. 136) und sie ließ sich auch zu keinen
weiteren Versuchen bewegen. Während der Pubertät Sarahs hat das Triebhafte die dünne
Schicht der hohen Hirnleistung im Cortex überwälltigt. Das volumenmäßige Verhältnis von
Hirnrinde zu  Hirnstamm, das beim Menschen etwa 20% zu 80% beträgt, ist beim Schim-
pansen zugunsten des Hirnstamms verschoben; die hohen Denkleistungen des Menschen
finden aber in der Hirnrinde statt. Der Mensch vermag im Gegensatz zum Tiere seine Ge-
fühlswelt durch seinen Intellekt in seine Gesamtpersönlichkeit zu integrieren. – H. Hediger
(1981) hat u. a. an diesen Versuchen kritisiert, dass viele scheinbar sinnvolle Sätze, die von
Schimpansen gebildet wurden, einer strengen Prüfung auf ihren Sinngehalt nicht stand-
hielten; auch sei eine freie Verständigung mit dem Menschen nicht möglich.
Zu 3. Versuche mit Ameslan. Die Versuche wurden vom Ehepaar Gardener  ab 1969 und
vom New Yorker Psychologen Herbert Terrace (1979) mit Ameslan  unternommen. In zeit-
aufwendigen Versuchen mit dem männlichen Schimpansen Nim gelang es Terrace zu be-
stätigen, „ … dass Schimpansen Zeichen für Wörter lernen und von sich aus richtig ge-
brauchen können“ (D. E. Zimmer 1980, S.3) Voraussetzung dafür ist ein hohes Klassifika-
tions- und Abstraktionsvermögen. Die Affen müssen in der Lage sein, für den vorsprachli-
chen Begriff (Hand auf Kopf für Hut) ein willkürliches „Symbol“ einzusetzen, wobei sie je-
doch weit hinter der menschlichen Kapazität zurückbleiben. Terrace stellt die grammatische
Kompetenz der Schimpansen in Frage; es bleibt strittig, ob „Schimpansen immer nur einzelne
Symbole zusammenfügen oder ob ihre Sprachintelligenz ausreicht, auch zeichenübergrei-
fende Bedeutung zu erfassen und zu schaffen, kurz, ob sie eine wenn auch noch so rudimen
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täre Grammatik beherrschen.“ (D. Zimmer, 1980, S.3). Die „Semantik“ der Schimpansen, die
keinen einsehbaren Regeln zu folgen scheint, weicht von der regelbeherrschten kindlichen
Semantik ab. Gerade die Arbeiten von Terrace machen deutlich, dass Sprache im Vollsinn
mehr voraussetzt als die Fähigkeit zur Begriffsbildung; wesentlich für Sprache ist eine gewis-
se sprachliche Kompetenz, d.h. die Fähigkeit, Grammatik zu erkennen und richtig anzuwen-
den.
Noam Chomsky betont die Unmöglichkeit einer Evolution der menschlichen Sprache aus
tierischen Lautsystemen, da diesen ein völlig anderes Organisationssystem zugrunde liegt.
Menschliche Sprache aber ist „…mit einem spezifischen Typ von mentaler Organisation
verbunden (und) nicht einfach ein höherer Grad von Intelligenz“ (N. Chomsky 1980, S. 117).
Es scheint klar zu sein, dass wir die Sprachkompetenz, die Kenntnis einer Sprache, als ein
abstraktes System betrachten müssen, das dem Verhalten zugrunde liegt, ein System, das aus
Regeln konstruiert ist, die zusammenwirken, um die Form und die spezifische Bedeutung
einer potentiell unendlichen Anzahl von Sätzen zu determinieren (a. a. O. S. 118).
Ergebnis: Tiere, besonders Menschenaffen, verfügen mit Sicherheit über Zeichen- bzw.
Kommunikationssysteme, die sich jedoch von der menschlichen Sprache so wesentlich unter-
scheiden, dass ihre Evolution aus tierischen Kommunikationssystemen extrem unwahrschein-
lich, ja sogar unmöglich erscheint.
Evolutionäre Ethik als weiteres Beispiel für Biologismus.
Der Mensch unterscheidet sich vom Tier durch seine Erkenntnisfähigkeit und seine Fähigkeit
zum moralischen Handeln aufgrund seiner Willensfreiheit. Wissenschaftstheoretisch scheint
es unmöglich, das Denken des Menschen biologisch evolutionär abzuleiten. Deshalb ist die
evolutionäre Erkenntnistheorie, der Versuch einer Totalerklärung des Menschen allein aus
der Stammesgeschichte des Menschen, als Biologismus abzulehnen (Näheres dazu R. Kolter-
mann, 1994, S. 241-243).
In der Evolutionären Ethik wird von der Biologie versucht, die Entscheidungsfreiheit des
Menschen und damit moralisches Handeln abzuleiten  (H. Mohr, 1986, 1987, 1987a, 1989).
Die evolutionäre Ethik versucht, was dem Menschen besonders typisch zu sein scheint,
nämlich seinen Altruismus, evolutionsbiologisch zu erklären. Unter Altruismus des Men-
schen versteht man normalerweise eine bewusste und frei gewählte Handlung, wodurch dem
anderen Nutzen, mir aber kein Vorteil, ja sogar Nachteil und Schaden entsteht. Da die Bio-
logen nun aber weder von Freiheit noch von Selbstbewusstsein beim Tier reden können, muss
man diese Anteile bei einem Vergleich mit den Tieren aus der Definition streichen. Was dann
übrig bleibt, ist das äußere Schema einer Handlung [nach den Behavioristen ist sowieso das
handelnde oder besser sich verhaltende Tier eine Black-Box über deren Innen man nichts
aussagen kann], die so aussieht, als ob sie altruistisch, selbstlos sei. Nun bleibt man aber bei
diesem „als ob“ nicht stehen, sondern versucht ein solches Verhalten zurückzuführen auf das
egoistische Gen (R. Dawkins, 1978). David P. Barash (1980) hat diesen Ansatz dann auch im
deutschen Sprachgebiet bekannt gemacht. 1977 war auch schon von W. Wickler und U. Seibt
„Das Prinzip Eigennutz“ (Ursachen und Konsequenzen sozialen Verhaltens) erschienen.
Nach diesen Autoren ist der Organismus für das Fortdauern der Gene vorhanden, und das,
was vordergründig als altruistisch erscheint, ist letztlich egoistisch. Altruismus wird rein
funktional erklärt, er dient dazu, die eigenen Gene zu verbreiten, sei es durch die kin-
selection (Sippenselektion), dadurch dass die Verwandten auch prozentual einen Teil der
eigenen Gene haben, dadurch, dass ich ihnen helfe zu überleben und so ein Teil meiner
eigenen Gene, die mit diesem übereinstimmen, an die nächste Generation weitergegeben
wird. Ebenfalls regiert unter den Tieren das Prinzip „tit for tat“ (= wie du mir, so ich dir),
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oder das Prinzip des reziproken Altruismus (R. Axelrod, 1988). Wenn ein Tier sich einsetzt
für ein anderes und es z.B. in einer Gruppe verteidigt, so tut es das, weil es seinerseits in einer
ähnlichen Situation auch wieder von den anderen Tieren Hilfe erfahren wird, das allerdings
instinktiv.
Kritik an der evolutionären Ethik
Zu den extremen Positionen von Wilson, Dawkins und Barash ist zu sagen, dass hier der Be-
griff des Altruismus vollständig missverstanden wird: denn dieser so genannte und so be-
schriebene reziproke Altruismus (wie du mir, so ich dir) ist gerade nicht das, was wir im
menschlichen Bereich Altruismus nennen. Man springt nicht ins Wasser, um einen Ertrin-
kenden zu retten, weil man hofft, dass man in seiner Gemeinschaft, der engeren oder der
ganzen Menschheit, gegebenenfalls auch vor den Ertrinken gerettet wird, sondern menschli-
cher Altruismus besagt gerade die Seite des Umsonst (selbstlos) (=gratis) und nicht das
Hoffen auf Belohnung (vgl. Beispiel von P. Maximilian Kolbe).
Auch wenn viele Soziobiologen und evolutionäre Ethiker es abstreiten, so wird immer wieder
der naturalistische Fehlschluss gezogen: vom Sein, der Natur, der Deskription der Verhal-
tensweisen, wird fälschlicherweise auf ein Sollen geschlossen.
Des Weiteren implizieren diese Ansätze den genetischen Fehlschluss: von der Genese, der
Entstehung eines Verhaltens, wird auf die innere Begründung der Geltung eines sittlichen
Gebotes, auf seine sittliche Gutheit geschlossen.
Neben diesen methodischen Einwänden ist der soziobiologische Ansatz der Evolutionären
Ethik auch deshalb als ungenügend zurückzuweisen, weil eine nicht zulässige Reduktion des
menschlichen Verhaltens auf die äußerlich wahrnehmbare Handlung geschieht (actus hominis
– actus humanus), ohne dessen Intentionaliät (Absicht) und Motivation mit einzuschließen.
Dadurch verliert  die sittliche Handlung des Menschen gerade ihr sittliche Seite, ist außerhalb
des Bereiches der Ethik (nach F. Ricken, 1983, S. 15: „außermoralisch“, „außersittlich“).
Nach W. Wickler (1989) sollte man deshalb auch den Begriff „moralanaloges“ Verhalten der
Tiere nicht mehr verwenden. Gegen die früheren Soziobiologen (Wilson, aber auch Dawkins
und Barash) ist einzuwenden, dass sie von einem monistisch-materialistischen Menschenbild
ausgehen und deshalb dem Wesen des Menschen nicht gerecht werden. Der Schlüsselbegriff
des Altruismus wird seiner typisch menschlichen Komponenten (Intentionaliät, Vernünftig-
keit und freier Entscheidung) und des eigentlichen Selbstlosen beraubt.
Schon gar nicht handelt es sich beim reziproken Altruismus um Selbstlosigkeit. „Es zeigt sich
bei vielen Soziobiologen die mangelnde Kenntnis der ethischen Traditionen auch darin, dass
sie ethisches Verhalten mit Altruismus gleichsetzen“ (A. Knapp, 1990, S. 255). Es gibt ja
noch viele andere sittliche Verpflichtungen beim Menschen.
Nach all dem ist zu sagen: Die Bezeichnung „Evolutionäre Ethik“ ist unbegründet, weil es
sich gar nicht um eine Ethik handelt im Sinne einer philosophischen Disziplin über das in
Freiheit zu tuende sittlich Gute und das Vermeiden des sittlich Bösen. Alle Aussagen der
evolutionären Ethik liegen im Vorfeld der Ethik (Neigungsstruktur) im Sinne von „ultra pos-
se nemo tenetur“ (Grenzen der Natur). Um diese Grenzen genauer zu finden, haben Biologie
und Soziobiologie durchaus ihre Bedeutung auch für die Findung eines sittlichen Urteils.
Aber es gibt ja auch im Menschen sittliche Entscheidungen durchaus gegen die Neigungs-
struktur (z.B. Beschränkung der Kinderzahl, Zölibat, Ordensgelübde, Martyrium, Ehelosig-
keit wegen einer Forschertätigkeit, Fasten aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen u. a.)
Das alle überragende Ziel des Menschen kann nicht sein biologisches Überleben sein, der
Mensch kann nicht nur als Überlebensmaschine für die Gene hingestellt werden. Das ist Bio-
logismus: der Mensch wird auf das biologische Wesen reduziert, seine sittliche Würde ent
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fällt. Außerdem ist zu bedenken, dass es im Bereich des Sittlichen auch Rechte und Pflichten
gibt, von denen so gut wie nichts in den soziobiologischen Abhandlungen zu finden ist. Eine
ausgezeichnete und ausführliche Auseinandersetzung mit der Soziobiologie, ihren philoso-
phischen Implikationen und ihrem Menschenbild ist die von A. Knapp: Soziobiologie und
Moraltheologie. Kritik der ethischen Folgerungen moderner Biologie. Weinheim VCH, 1989.
(Literaturangaben zum Vortrag in: R. Koltermann: Grundzüge der modernen Naturphilo-
sophie, Frankfurt: Knecht 1994)

Anhang
Wenn das spezifisch Menschliche (sein Geist) evolutionär nicht abzuleiten ist, sein Geist aber
in der Sprache, der menschlichen Kultur und den Kunstwerken (Musik Malerei, Dichtung,
Baukunst und Technik) und in den Schulen und Universitäten nicht geleugnet werden kann,
dann ist zu fragen, woher der Geist im Menschen kommt. Das soll im Folgenden beantwortet
werden:
Der Mensch als Person.
Was den Menschen im Wesen vom Tier unterscheidet, sind nicht die genannten anatomi-
schen und Verhaltensmerkmale, sondern ist sein Geist. Er ist eben animal rationale, wie
Thomas von Aquin es formuliert, ein mit Vernunft begabtes Lebewesen. Person ist nach Boe-
thius (+525) persona est naturae rationalis individua substantia, Person ist der unteilbare
Selbstand eines geistigen Wesens. Kultur ist das sichtbare Zeichen von Menschsein, die sich
manifestiert  in der menschlichen Fähigkeit zur Sachlichkeit, die ein bloß vitales Interesse an
den Dingen übersteigt. Musikkompositionen, Dichtungswerke etc.. Der Mensch als Freiheits-
wesen steht im Beziehungsgeflecht von Ich und Du. Im Gegensatz zum Tier weiß der
Mensch um sich, ist nicht einfach im Dunkel der Zeiten, sondern „hat“ sich noch einmal,
worin er erfährt, dass er sich zur Aufgabe gegeben ist. Das Tier erfährt dies nicht; es lebt,
ohne darum zu wissen; bei ihm fehlt die reflexe Selbsthabe.
Die Erschaffung der Seele – Der Mensch als Schöpfungstat Gottes
Die Sonderstellung des Menschen im Bereich der Lebewesen hier auf Erden ist also letztlich
in seinem Personsein begründet. Es ergibt sich daraus nun folgendes Problem: Die Weiter-
gabe von intellektuellen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften von Eltern auf ihre Kinder
ist durch vielfältiges Tatsachenmaterial belegt und kann nicht geleugnet werden; man denke
an Musikerfamilien wie Bach oder Strauß. Ähnliches gilt z. B. auch für sanguinische oder
melancholische Veranlagungen. Zum anderen erfährt sich der Mensch als unverwechselbares
Ich, in seinem Personsein nicht Teil sondern nur Abkömmling seiner Eltern. Hat dieses Be-
wusstsein von sich selbst nun eine ontologische Grundlage, oder beruht es auf einer Selbst-
täuschung?
Verschiedene Auffassungen zur Entstehung der Seele
Im Laufe der Philosophiegeschichte kristallisierten sich zwei grundlegende Auffassungen
zum Problem der Entstehung des Personseins, zum Ursprung der individuellen menschlichen
Geistseele, heraus:
Generationismus: Die menschliche Seele wird von den Eltern gezeugt; Gottes Einfluss ent-
spricht dabei dem seines allgemeinen Mitwirkens bei der „creatio continus“ und „concursus
divinus“ und der Evolution. Die Zeugung der Seele versteht man dann entweder.
*biologisch (= durch den Samen, da man der Meinung war, im Samen allein sei menschliches
Leben enthalten), also durch körperliche Weitergabe (Traduzianismus z.B. bei Tertullian),
oder
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*geistig: diese Meinung stand unter den Kirchenlehrern und Kirchenschriftstellern der ersten
Jahrhunderte n. C. zur Diskussion; sie glaubten so die Erbsünde erklären zu können (z.B. Au-
gustinus).
Kreationismus: Er lehrt die Erschaffung jeder individuellen menschlichen Seele durch Gott.
Die Zeugung der Seele durch die Eltern als zureichende Ursache ist ausgeschlossen. Sie sind
nur conditio sine qua non (Bedingung, ohne die die Erschaffung der Seele nicht erfolgt). Die-
se Ansicht wurde schon früh durch christliche Philosophen verteidigt; seit Petrus Lombardus
(+1160) und Thomas von Aquin (+1274) ist sie allgemeine Anschauung unter diesen Philo-
sophen geworden. Die Mutter gebiert ihr Kind nicht als Person, sondern das Person ist (vgl.
Maria gebiert Christus nicht als Sohn Gottes, sondern der Gottessohn ist.)
Wir stellen also folgende These auf: Jede individuelle menschliche Seele wird durch unmit-
telbaren Schöpfungsakt hervorgebracht, nicht aber von den Eltern gezeugt.
Der Sinn dieser These ist: Gott schafft eine jede menschliche Seele nicht nur so, wie er zu
Beginn die ganze Welt erschaffen hat; auch ist nicht nur die erste menschliche Seele von Gott
erschaffen worden; ferner hängt die Seele nicht so von Gott ab wie alle übrigen endlichen
Seienden, bei deren Hervorbringung auch Zweitursachen mitwirken können, sondern jede
menschliche Seele wird durch einen unmittelbaren Schöpfungsakt von Gott so geschaffen,
dass sie im Beginn ihres Seins von keiner anderen zeugenden oder hervorbringenden Ursache
abhängt. Auf diese Weise unterscheidet sich die menschliche Seele von allen anderen Seien-
den dieser Welt (W. Brugger, 1958, S. 286f).  Beweis (nach Thomas von Aquin)
Es gibt nur drei Möglichkeiten, die Entstehung der menschlichen Seele zu erklären
+ durch Wesensverwandlungen (aus Vorliegendem)
+ durch Veränderung (aus Vorliegendem)
+ durch Erschaffung (aus nichts)
Da die menschliche Seele aber weder durch Wesensverwandlung noch durch Veränderung
entsteht, wird sie also durch Erschaffung hervorgebracht.
Zum Obersatz: Die Aufzählung der Möglichkeiten ist erschöpfend; andere gibt es nicht.
Zum Untersatz: Wesensverwandlung besagt die völlige Umwandlung des Ausgangszustandes
in den neuen Zustand, d.h. die Eltern dürften nach der Geburt des Kindes nicht mehr exis-
tieren; die Unmöglichkeit dessen ist evident. Die menschliche Seele entsteht auch nicht durch
Veränderung, weder durch Evolution aus einem wesentlich niederen materiellen Lebensprin-
zip, noch aus einem körperlichem Samen, weil die Seele geistig ist, noch aus einem geistigen
Samen, die Geistseele des Menschen ist einfach und unteilbar.
Es scheint sinnvoll anzunehmen, dass die Seele im Zeitpunkt der Befruchtung (Verschmel-
zung von Samen und Eizelle) eingeschaffen wird. Manche Theologen nehmen bei der Ent-
stehung eineiiger Zwillinge die Einschaffung der Seele erst nach der Trennung im Zweizel-
lenstadium an, weil zum Personsein die Individualität gehört. Die Teilung erfolgt einen Tag
nach der Befruchtung (C.Wood, 1970), nach anderen (K.L: Moore, 1990) im Zeitraum von
der Befruchtung bis zur Einnistung. Von allen geborenen Kindern sind nur 1% Zwillinge und
von diesen nur 20% eineiige Zwillinge (D. Starck, 1975, S. 153). Nur bei eineiigen Zwillin-
gen wäre eine Erschaffung der Seele nach der Teilung erforderlich. Die Einnistung beginnt
nach neueren Forschungen (G.Vines, 1987) schon am 6. Tag nach der Befruchtung und ist
am 12. Tag abgeschlossen. Im Laufe der Evolution hat Gott vermutlich zum ersten Mal eine
Geistseele eingeschaffen, als bei dem zu entwickelnden Wesen das materielle Substrat des
Denkens, das Gehirn, ausreichend gebildet war. Es war ein Homo erectus.
So können wir wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren: Das sich durchtragende Ich eines
jeden Menschen ist unersetzbar und kann in seiner Verantwortlichkeit für seine Taten nicht
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etwa Teil eines anderen sein. Im Ich-Bewußtsein erfährt der Mensch sich tatsächlich als un-
verwechselbare Person, die wegen ihrer Geistigkeit nicht von den Eltern hervorgebracht wer-
den kann. Die Erschaffung der Seele durch Gott ist Voraussetzung für den Selbstzweck des
einzelnen in der Natur und in der Gesellschaft.
Der Neuansatz von Karl Rahner
Nach K. Rahner ist die Beweisführung des klassischen Ansatzes zu mirakulös. Der 1984 ver-
storbene große Theologe versucht einen neuen Ansatz vom Werdebegriff her. Werden ist
nach ihm immer Selbsttranszendenz (= Selbstüberbietung), nicht Selbstreplikation. Das abso-
lute Sein ist Ursache dieser Selbstbewegung, die den Urgrund als inneres Moment in sich hat
und somit Selbstüberbietung und nicht bloß passives Überbotenwerden ist. Rahner meint, „…
unter der Voraussetzung eines solchen allgemeinen Werde- und Wirkensbegriffs (kann) un-
befangen gesagt werden, dass die Eltern die Ursache eines ganzen Menschen sind, also auch
seiner Seele, weil … damit nicht nur ausgeschlossen, sondern positiv eingeschlossen ist, dass
die Eltern die Ursache des Menschen nur sein können, insofern sie den neuen Menschen ent-
stehen lassen durch die ihre Selbstüberbietung ermöglichende Kraft Gottes, die ihrem Wirken
innerlich  ist, ohne zu den Konstitutiven ihres Wesen zu gehören“ (P. Overhage, K. Rahner,
1967, S.82).
Bela Weismahr (1973, S. 39) fasst den heutigen Diskussionsstand wie folgt zusammen: „Die
Meinung, Gott wirkt zumindest im ‚natürlichen Bereich’ stets durch Zweitursachen, dürfte
heute allgemein verbreitet sein. Vielleicht kann sie sogar schon als ‚allgemeine Lehre’ im
theologischen Sinn (als ‚sententia communis’) bezeichnet werden.“
Zur Kritik an Rahners Ansatz
Positiv: In der Selbsttranszendenz innerweltlicher Kausalität kraft göttlichen Mitwirkens wird
das Außergewöhnliche der Entstehung der menschlichen Seele vermieden.
Negativ: Viele Naturwissenschaftler erliegen der Gefahr, nur die Selbsttranszendenz beim
Werden zu sehen (Emergenz), ohne Gottes notwendigen Einfluss dabei einzuschließen, den
Rahner durchaus nennt. Wenn man strikt logisch bei dem Ansatz von Rahner über die Selbst-
überbietung im Werden bleibt, dann transzendieren sich nicht die Eltern auf das neue Sein
des Kindes, sondern das eigentlich Werdende, d.h. die befruchtete Eizelle überbietet sich auf
die Geistigkeit hin, sein Personsein, seine Geistseele aber kraft göttlicher Mitwirkung.
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