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m 19. Januar startete die Raumsonde New Horizons zu einer
neunjährigen Reise zum Pluto,
von der wir uns einzigartige Einblicke
vom Rande unseres Sonnensystems
erhoffen. In denselben Zeitraum fielen
die Berichterstattung über einen durch
das Internet ermöglichten Fall von
Kannibalismus, und international
sorgten die Fälschungsvorwürfe gegen
den Koreaner Woo Suk Hwang für
Schlagzeilen, der spektakuläre Experimente zum therapeutischen Klonen
durchgeführt haben wollte. Drei in
ihrer Kombination grotesk-widersinnige
Meldungen, die uns daran erinnern,
wie groß der Spielraum ist, in der Menschen mit Zielsetzung und Kalkül agieren. Sie stoßen uns aber auch auf
Grundfragen, die unsere Vorfahren in
Mythen und in Religion zu beantworten
suchten: Was ist es, was den Menschen
zum Menschen macht, was unterscheidet ihn von den (anderen) Tieren
und schließlich auch: Wie soll und darf
er seine Fähigkeiten einsetzen?
Kein Zweifel: Auch im Zeitalter der
Genom-und Weltraumforschung steht
letztlich der Mensch im Mittelpunkt.
Angesichts immer neuer Handlungsoptionen wird auf gesellschaftspolitischer Seite die Frage nach den
Grenzen verantwortbaren Handelns
gestellt und danach, wie wir mental
mit den technischen Möglichkeiten
und Verführungen zurechtkommen.
Andererseits sucht man auf basaler
genetischer und neurobiologischer
Ebene Mechanismen, die für das
spezifisch Menschliche etwa in
Sprache und Denkleistung verantwortlich gemacht werden können.
In diesem Heft sind einige Beiträgen
versammelt, die sich auf unterschiedlicher Ebene dem Menschen widmen: Expliziert hat der Humanethologe und -mediziner Gerhard Medicus in
seinem Hauptbeitrag den Homo
sapiens im Blick (S. 65). Ihm geht es
darin weniger um neue Fakten oder
fachspezifische Fragestellungen,

sondern eher um heuristisch nützliche
Strukturen, die humanwissenschaftliche Forschungen leiten können und
sollen. Er knüpft an Überlegungen von
Konrad Lorenz und Niko Tinbergen an,
aber auch an die Konzepte des
Philosophen Nicolai Hartmann. Deren
Einsichten über die vier Grundfragen
der Biologie und die hierarchische
Struktur der Organismen führen zu
einem nach wie vor aktuellen Ordnungsschema. Es kann helfen, monokausales Denken zu überwinden und
uns davor bewahren, Einsichten in
unzulässiger Weise auszuweiten. Viele
unsinnige Äußerungen würden
unterbleiben (und so manche Forschungsgelder wären sinnvoller
eingesetzt), wenn die Kernaussagen
des Artikels beherzigt würden. Immer
noch wird über alle Hierarchieebenen
hinweg vereinfacht, wenn beispielsweise das ein oder andere Gen für das
spezifisch Menschliche oder für
individuelle Handlungsweisen
verantwortlich gemacht werden (für
einige Erbkrankheiten – also auf
„unterer Ebene“ – mag dies adäquat
sein). Darin sind manche Anthropologen dem Göttinger Anatomen Johann
Friedrich Blumenbach (1752–1840)
erstaunlich ähnlich, der glaubte, den
entscheidenden Unterschied zwischen
Mensch und Affe im Zwischenkieferknochen entdeckt zu haben. Das auf
Seite 68 vorgestellte Ordnungsschema
ist bewusst offen gelassen – es eignet
sich für Schule und (Selbst)Studium und
lädt dazu ein, sich auf eine Entdeckungsreise zu machen und damit die vielen
humanwissenschaftlichen Dimensionen
auszuloten. Erstaunlich viele Fakten
sind nämlich bekannt; es gilt sie zu
ordnen und mit klarer Fragestellung zu
sichten. Welche Horizonte sich öffnen,
sei nur am Beispiel des aufrechten
Ganges skizziert. Diese Eigenheit tritt
auf Ebene des Individuums zu tage,
doch hat sie „nach unten“ wie „nach
oben“ ihre Bezüge: Sie liegt in anatomischen (und letztlich auch getischen)
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Editorial

Wie viel Menschliches steckt im Tier
und wie viel Tierliches im Menschen?
Cartoon von Naomi Fern. Aus E. Krottenthaler,
C. v. See: Von Science zu Fiction. Wissenschaft mit
anderen Worten. S. Hirzel Verlag. Stuttgart 2006.

Voraussetzungen begründet, andererseits hat sie vielfältige Konsequenzen
für das Leben in Gruppen. Auf allen
Ebenen der Hierarchie stellen sich
ferner die biologischen Grundfragen
nach ontogenetischer Entwicklung,
Selektionswert, Funktionsweise und
stammesgeschichtlicher Voraussetzung.
Beispielsweise: Wie wird der aufrechte
Gang vom Individuum erlernt? Wie
wird er bewerkstelligt? Welche ökologischen und sozialen Vorteile hat er?
Wie war die evolutionäre Ausgangssituation? Allein dieses Beispiel mag
eine Idee von der Weite der Fragestellungen und Forschungsfelder geben.
In den Bereich menschlichen
Handelns im Spannungsfeld zwischen
Natur und Kultur fällt der ForumBeitrag des Zoologen Hennig Stieve
(S. 80). Auch er erinnert an eine alte
Erkenntnis: Die Grenzen des Wachstums lassen sich nicht beliebig verschieben. Weitere Meldungen aus dem
Umfeld der Anthropologie können Sie
in unserer Rundschau entdecken, in
der unter anderem über den ersten
fossilen Schimpansen (S. 90) und über
den Genomvergleich zwischen Homo
sapiens und Schimpansen (S. 104)
berichtet wird. Wir brauchen also nicht
auf den Ausgang der Pluto-Mission zu
warten, um neue Horizonte zu
erblicken.
Klaus Rehfeld
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Der Hausbock Hylotrupes bajulus ist spezialisiert auf Trockenholz. [Photo S. Grünwald]
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Titelbild 2/2006: Larve, Käfer und Fraßbild des Hausbockkäfers – Die bis zu
30 mm langen Larven des Hausbockkäfers
(Hylotrupes bajulus L.) gehören zu den wichtigsten tierischen Schädlingen verbauten
Holzes (vgl. Beitrag, S. 72). Befallen wird ausschließlich Nadelholz unter Dach, in unseren
Breiten hauptsächlich Fichte und Kiefer. Die
Entwicklungszeit von der Eiablage bis zum

Ausschlüpfen der geschlechtsreifen Käfer aus
dem Holz beträgt 3 bis 5 oder 6 Jahre; wiederholt sind auch längere Zeiten von 10 und mehr
Jahren festgestellt worden. Die besondere Gefährlichkeit durch den Hausbock liegt darin,
dass einmal werktrockenes Nadelholz besiedelt
wird und dass ein Befall in den Anfangsstadien
oft nicht bemerkt wird. Unter einer papierdünnen intakten Holzschicht kann die Zerstörung
der Werkholzteile bis hin zur Baufälligkeit fortgeschritten sein. Herausrieselndes Bohrmehl
charakteristische längsovale Ausfluglöcher und
Bohrmehlhäufchen sind sichtbare Anzeichen
einer Besiedelung durch Larven des Schadinsekts. Zu ihrer Entwicklung benötigen die Larven relativ hohe Temperaturen. Deswegen werden bevorzugt Dachstühle und hier wiederum
Hölzer in Kaminnähe befallen. Ausfluglöcher
und Fraßspuren in älteren Häusern sind meist
auf einen erloschenen Befall zurückzuführen:
Die Erfahrung zeigt, dass ab einem Gebäudealter von ca. 60 Jahren ein Neubefall mit nennenswerten Schäden nur selten auftritt.
[Text und Photos: Dipl.-Biol. Sebastian Grünwald,
Prof. Dr. Wolfgang Höll, Weihenstephan]
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ÜBERSICHT

Gerhard Medicus, Innsbruck

Grundlagen der Anthropologie –
Eine interdisziplinäre Wissenschaft mit biologischen Wurzeln
Als Wissenschaft vom Menschen beruht die Anthropologie auf natur- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen: Auf Biologie und Medizin einerseits und den Geisteswissenschaften
andererseits. Wegen der Vielfalt ihrer Forschungsansätze wird für sie daher auch der Begriff
„Humanwissenschaften“ verwendet. Ihre Disziplinen fokussieren verschiedene Aspekte des
Menschseins; die moderne Anthropologie sucht für die Wissenschaften, die sich mit dem Menschen
beschäftigen, eine gemeinsame Basis zu schaffen. Hierbei erweist sich ein Ordnungsschema als
hilfreich, das die biologischen Grundfragen und den komplexen hierarchischen Aufbau lebender
Systeme integriert. Dieses Ordnungsschema ist nicht statisch zu verstehen, sondern dient als
Orientierungshilfe der Integration aller humanwissenschaftlicher Disziplinen, die sich darin wiederfinden und zur weiteren Entwicklung der Anthropologie beitragen können.

D

ie Fragen nach dem Spezifischen des Homo sapiens
sind uralt, manche sind inzwischen beantwortet,
viele stellen sich durch neue Erkenntnisse. Die
Antworten sind vielgestaltig und abhängig von der erkenntnistheoretischen Grundhaltung des Fragenden. Im Folgenden finden sich Beispiele besonders intensiv diskutierter
Fragen, die vor dem Hintergrund heutigen Wissens knapp
und thesenartig – soweit als möglich – beantwortet werden.
Diese Übersicht soll eine Vorstellung von der Vielgestaltigkeit der Themen und Auffassungen geben, denen sich die
verschiedenen humanwissenschaftlichen Disziplinen (Tab. 1)
widmen.
Danach werden die theoretischen Grundkonzepte des
Ordnungsschemas der aktuellen anthropologischen Forschungen vorgestellt.

Fragen der Anthropologie
1. Was unterscheidet den Menschen von den Tieren? Ist
er ein „nackter Affe“, oder ist er ein von der Naturgeschichte
unabhängiges geistiges Geschöpf?
An der nahen Verwandtschaft mit den Affen ist seit
Darwin und den Ergebnissen der Paläoanthropologie und
Genetik (Abb. 1) nicht zu zweifeln. Intuitiv wurde diese „systematische Nähe“ in verschiedenen Kulturkreisen vor der
Entwicklung einer schlüssigen Evolutionstheorie erkannt. So
stellte Linné den Schimpansen als Homo troglodytes in dieselbe Gattung wie den Menschen, obwohl er bei seiner Systematisierung der Natur von einem Schöpfungsakt ausging.
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Abb. 1. Genetisch stimmen Mensch und Schimpanse zu über 95 Prozent
überein. Die roten Kästchen im Hintergrund kennzeichnen Gene, die
stärker im Schimpansen, die grünen, die stärker im Menschen benutzt
werden. Machen solche genetischen Unterschiede den Menschen zum
Menschen? [Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie]

Trotz seiner Primatenverwandtschaft ist es evident, dass
der Mensch mit Geist und Erfindergabe eine gegenüber dem
Tierreich unvergleichliche Kultur geschaffen hat, die nicht
nur sein Leben, sondern auch die gesamte Erde nachhaltig
prägt. Grundlage menschlicher Kultur sind hohe kognitive
65

Übersicht
Naturwissenschaften
Molekularbiologie
Humangenetik
Morphologie
Paläoanthropologie
Physiologie
Neurobiologie
Verhaltensendokrinologie
Humanethologie (inkl. Verhaltensökologie und Soziobiologie)
Psychologie
Humanmedizin (z. B. Neurologie und Psychiatrie)

Geisteswissenschaften
Philosophie
Erziehungswissenschaften
Kulturwissenschaften
Politikwissenschaften
Rechtswissenschaften
Religionswissenschaften
Sozialwissenschaften
Wirtschaftswissenschaften
Psychotherapie
Ethnologie
Linguistik
Geschichte

Tab. 1. Übersicht der Disziplinen, die auf naturwissenschaftlicher wie geisteswissenschaftlicher Basis zu den Humanwissenschaften beitragen. Anthropologische Fragestellungen erfordern meist interdisziplinäre Zusammenarbeit, die zur Auflösung von Disziplingrenzen führen können. Wie sich
Interdisziplinarität gestaltet, hängt von vielen Faktoren ab, z. B. den lokalen Forschungsbedingungen und Forschungstraditionen.
So wird Psychotherapie im Rahmen einer Vielzahl von Schulen und Theorien gelehrt und ausgeübt, sie ist auch Gegenstand verschiedener Fächer und Fakultäten (z. B.
Theologie, Pädagogik, aber auch Psychologie, Medizin).
Es spricht vieles dafür, diese Vielfalt der Schulen zu erhalten, denn sie kommt den unterschiedlichen Diagnosen und Patienten sowie den unterschiedlichen Begabungen
der Therapeuten entgegen.
Aus theoretischer Sicht ist jedoch eine gemeinsame, Schulen und Fächer verbindende Basis anzustreben: Diese Basis kann nur gemeinsam mit den anderen Humanwissenschaften interdisziplinär und transfakultär entwickelt werden. In der Medizin, bzw. Psychiatrie ist die Psychotherapie der letzte Bereich, der noch nicht naturwissenschaftlich fundiert ist.

Leistungen, die ein sonst unbekanntes Ausmaß der Reflexion und Selbstreflexion erlauben. Hierzu gehört die Frage
nach dem Verhältnis zwischen „Geist“ und „Materie“:
2. Ist der menschliche Geist „nichts als Chemie und Physik“ oder existiert er für sich?
Diskussionen zum Materialismus und Idealismus werden
seit der Antike geführt. Auch wenn der „Geist“ an Materie
gebunden ist, sind die Wechselbeziehungen zwischen Leib
und Seele, Materie und Geist noch nicht zur Gänze verstanden. Unser Wissen über die Evolution des Verhaltens und
über die Wechselwirkungen zwischen den Bezugsebenen
(s. u.) kann dazu beitragen, die Kluft zu überwinden.
Die Erfahrung, dass wir Fragen formulieren und Zusammenhänge erkennen können, führt unweigerlich zur Frage,
wie denn der „Menschengeist“ beschaffen ist und wie wir
Erkenntnisse gewinnen können:
3. Erkennt der Mensch sich selbst über Erfahrungen oder/
und durch Reflexionen?
Mit zunehmender Bedeutung der experimentellen Erfahrungen wurden zu Beginn der Neuzeit auch die Naturwissenschaften zur Erkenntnisquelle. Die damit ausgelöste
kontroverse Diskussion fand ihren Höhepunkt im Empirismus und Rationalismus; für den Rationalisten hatten Vernunftwahrheiten einen höheren Rang als das durch „irrende
Sinne“ erworbene Erfahrungswissen. Bis heute geblieben
ist die Spaltung der Humanwissenschaften in natur- und
geisteswissenschaftliche Fakultäten. Die Gegenüberstellung
von Empirismus und Rationalismus ist aber künstlich und
darf heute als überwunden gelten:
Karl Popper hat darauf hingewiesen, dass es zwischen
dem Kenntnisgewinn in den Naturwissenschaften und dem
Prozess der evolutionären Anpassung eine wichtige Ent66

sprechung gibt [1]. Im Evolutionsprozess können Mutanten
als „Erwartungen“ an die Realität gesehen werden, die im
Leben des Individuums einem „Test“ ausgesetzt werden:
Die Anzahl der Nachkommen ist ein „Erfahrungswert“ für
den Grad der Angepasstheit. Mit anderen Worten: Mutanten
werden durch die Selektion über die Anzahl der Nachkommen „überprüft“. Es werden also in der Stammesgeschichte
genauso wie in den Naturwissenschaften „Erwartungen“
immerzu an der „Realität“ gemessen.
Beide zusammen: (1) Erwartungen (Mutanten/Theorien)
und (2) Erfahrungen (Selektion/Empirie) führen zu einem phylogenetischen beziehungsweise wissenschaftlichen Informations- und Kenntnisgewinn. Diese Sicht setzt das Realitätspostulat voraus, also die positive Beantwortung der Frage:
4. Gibt es eine von uns unabhängige und damit kommunizierbare Realität, die es erlaubt, ein objektives Menschenbild zu entwerfen?
Wir wissen, dass die Welt nicht so ist, wie wir sie sehen.
Die Entwicklung der Wissenschaft, die zu einem enormen
Wissenszuwachs mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten führte, zeigt aber, dass es möglich ist, „erfolgreich“
Aussagen über die Natur zu machen. So ist auch zu erwarten, dass Aussagen über die Natur und damit auch über
den Menschen einen zunehmend höheren Grad an „Wahrheitsähnlichkeit“ gewinnen. Für den Realitätsbezug unserer
Anschauungen spricht nach Gerhard Vollmer nicht nur der
Erfolg, sondern auch das Scheitern von Theorien [2]. Beim
Scheitern einer Theorie wird davon ausgegangen, dass die
Welt eine Struktur haben muss, die man mehr oder minder
gut treffen oder verfehlen kann.
Auf der Suche nach einem wissenschaftlich begründeten
Bild vom Menschen stellen sich weitere erkenntnistheoretische Fragen:
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5. Ist alles gelernt, oder gibt es angeborene Grundlagen des
Denkens, Lernens und Fühlens?
Schon Kant hat bei der Geburt vorhandenes (apriorisches)
Wissen postuliert. Diese Sicht ist inzwischen durch Ergebnisse der Neurobiologie, Ethologie und Evolutionären
Erkenntnistheorie untermauert worden. Die Frage ist in
Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Verhaltensbereich
zu untersuchen, beispielsweise, ob Aggression und ihre
Antagonisten (aggressionshemmende Mechanismen) angeborene („instinktive“) Grundlagen haben und ob sie durch
Lernen, Wollen und Kultur gehemmt oder gefördert werden
können. Damit steht die Frage der Entscheidungsfreiheit
des Menschen im Raum:

im Bienenstaat), und Verhaltensweisen, die kein Vorbild für
menschliche Gesellschaften sein können (Parasitismus, Kainismus, d. h. das Töten von Geschwistern z. B. bei Greifvögeln): Vom biologischen Ist darf nicht auf das moralische
Sollen geschlossen werden. Das wäre ein naturalistischer Fehlschluss (vgl. NR 12/2003, S. 693). Relevant ist dies beispielsweise bei unserer Einstellung zu Homosexualität oder Zölibat.
Die rasante Entwicklung von Wissenschaft und Technik,
verbunden mit zunehmend größeren Handlungsoptionen
(z. B. Globalisierung, digitale Revolution) zwingt uns, die
Maßstäbe des Handelns immer wieder zu überdenken. Dass
hierbei unser gesamtes „Wissen“ einfließen muss, ist unabweisbar. Für die Praxis stellt sich aber die Frage:

6. Sind wir frei oder programmiert?
In dieser Form stellt sich diese Frage erst mit einer evolutionär orientierten Verhaltensforschung, die angeborene (genetisch „programmierte“) Verhaltenselemente nachweist. Es ist jedoch eine uralte Menschheitsfrage, ob wir
unser Leben frei gestalten können, oder ob es schicksalhaft
vorbestimmt ist. Folgende Missverständnisse sind auszuräumen:
(a) Die Vorstellung, dass es keine angeborenen Programme geben könne, weil wir frei seien (etwa elementaren Lebensbedürfnissen zuwiderzuhandeln), ist falsch.
Der Schluss vom moralischen Sollen auf das biopsychische
Ist wird als moralistischer Fehlschluss bezeichnet.
(b) Aus dem Nachweis angeborener Programme darf
umgekehrt nicht gefolgert werden, dass wir damit unfrei
und letztlich auch schuldunfähig seien. Bei der Diskussion spielt der jeweilige Erfahrungshorizont im Rahmen
der fokussierten Bezugsebene eine Rolle: Psychologen und
Soziologen gestehen dem Menschen meist mehr Freiheiten
zu als Neurobiologen. Die Ethologen stehen mit ihrer Einschätzung dazwischen.
Trotz dieser unterschiedlichen Positionen wird zunehmend akzeptiert, dass moralische Forderungen nicht nur
bestimmten Idealen und gesellschaftlichen Zielen, sondern
auch der Natur des Menschen gerecht werden müssen. Hier
stellen sich die zwei folgenden Fragen:

9. Wieviel Detail- und Orientierungswissen ist für die
Anthropologie nützlich und notwendig?
Unser Handeln ist heute im höchsten Maße von dem
Wissen abhängig, über das eine Gesellschaft verfügt. An
diesem Wissen kann der einzelne nicht vollkommen teilhaben, dennoch besteht die Forderung, sich grundlegend
sachliche Kenntnisse anzueignen und sich zugleich um
Maßstäbe des Handelns (Ethik) zu bemühen. Weder Detailnoch Orientierungswissen gibt es für sich alleine, weder in
der Wissenschaftstheorie noch in der Ethik. Beide Formen
des Wissens sind prinzipiell gleich wichtig.
Naturwissenschaftliches Wissen kommt überwiegend
durch Analysen zustande. Orientierungswissen beruht auf
der Synthese bzw. auf der (z. T. hypothetischen) Rekonstruktion der Zusammenhänge zwischen Aspekten des Detailwissens. „Reduktionistische“ Analysen werden eher den
Naturwissenschaften zugeordnet, sie laufen Gefahr, sich
in Detailwissen zu verlieren; Synthesen werden mehr den
Geisteswissenschaften zugeordnet, sie greifen zu wenig auf
das empirisch verankerte Detailwissen der Naturwissenschaften zurück. Es gibt wohl kaum einen Bereich, in dem
diese Balance zwischen den Wissensformen (sowohl wissenschaftstheoretisch als auch ethisch) sensibler gewahrt
werden muss als bei der Frage, wie wir mit dem Wissen über
„die biologische Natur“ des Menschen umgehen:

7. Sind alle Menschen gleich oder sind sie verschieden?
Die biologische Verschiedenheit von Individuen und
Gruppen von Individuen (z. B. zwischen Frauen und Männern) ist eine Realität. Dass alle Menschen trotz aller Unterschiede gleich viel wert und damit gleich zu achten sind,
ist eine moralische Forderung, die wir uns immer bewusst
machen müssen und deren Durchsetzung (z. T. gegen biopsychische Neigungen) ständige Aufmerksamkeit erfordert.
8. Liefert die Natur eine Richtschnur für unsere Moral?
Ist Handeln wider die Natur Sünde?
Seit alters her hat man versucht, aus der Natur Maßstäbe für moralisches Handeln abzuleiten. Dieser Weg
erwies sich als fragwürdig, denn es gibt Verhaltensweisen
im Tierreich, die als positiv bewertet werden (Kooperation
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10. Dürfen wir Erkenntnisse über die Natur des Menschen
unserem Handeln zugrunde legen?
Zweifellos beeinflusst das Menschenbild unser Handeln.
Dies zeigt sich etwa in der Geschichte des Umgangs mit
Sklaven, Kindern, Frauen und Vertretern fremder Völker
(„Barbaren“), der vom Menschenbild der Zeit geprägt war
und ist. Auch Erkenntnisse über die biologische Natur des
Menschen sind stets vorläufig und ihre „Anwendung“ ist der
Zeit verhaftet.
Insbesondere die Erfahrungen des Dritten Reiches
haben dazu geführt, dass viele Anthropologen biologischen
Argumenten (in ihrer Zurückweisung als „biologistisch“
gebrandmarkt) bis heute kritisch bis ablehnend gegenüberstehen; andererseits ist der Kommunismus, der eine beliebige Formbarkeit des Individuums annahm, ganz offensichtlich an der Natur des Menschen gescheitert.
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Bei der Beantwortung der Frage ist zu bedenken: Vor
Missbrauch ist keine Theorie geschützt. Und: Nicht nur
Missbrauch, auch Wissensverzicht kann katastrophale Auswirkungen haben.
Wissenschaftstheoretisch relevant ist die Wahrheitsähnlichkeit einer Theorie (Erkenntniswert) und nicht ihr
Anwendungswert oder ihre Entstehungs- und Verwendungsgeschichte. Das Gewinnen der Daten und die vielfältigen Anwendungsoptionen von Wissen sind einer Ethik
verpflichtet, sie sind also nicht moralisch wertfrei wie das
Wissen selbst.
Weltbilder und Theorien haben blinde Flecken, die durch
fiktive Vorstellungen – z. T. unreflektiert – überbrückt werden. Es gilt, sie zu benennen und durch heuristisch hilfreichere und realitätsnähere Hypothesen zu ersetzen und
so das „Netz des Wissens“ immer enger zu knüpfen und
am Boden der Realität immer besser zu verankern. Hierfür
ist Transdisziplinarität nötig, also eine auf Dauer angelegte
Kooperation zwischen den Einzelwissenschaften, die das
Ausgrenzen von Wissenschaftsbereichen meidet (vgl. NR
1/2001, S 24). Wegen vielfältiger Wissenslücken und wegen
der komplexen Verschiedenartigkeit der Ursachen ist die
Freiheit der Forschung unter pluralistischen Bedingungen
nützlich und notwendig, nicht zuletzt, weil sich dann radikale Positionen – wie sie etwa im 20. Jahrhundert zu einem
totalitären Durchbruch gekommen sind – nicht so schwerwiegend auswirken können.

Der integrative Ansatz
Mit den Fragen ist ein Feld umrissen, das heute nur mit
einem integrativen Ansatz erfahrbar wird. Im Kern geht es
darum: Wie lassen sich die Fragestellungen und Ergebnisse
der unterschiedlichen Disziplinen wissenschaftstheoretisch
sinnvoll zusammenführen, um ein Bild vom Menschen zu
gewinnen? Da die biologische Natur des Menschen grundlegend ist, ist es nützlich, den Umfang der Humanwissenschaften mit Hilfe eines Rasters zu erschließen, der sich an
den vier biologischen Grundfragen (Verursachung, Ontogenese, Anpassungswert, Phylogenese) orientiert und gleichzeitig die „bio-psycho-sozialen“ Bezugsebenen (z. B. Zelle,
Organ, Individuum, Gruppe) mit einbezieht [3, 4].

Bezugsebene

Frage nach:
Verursachungen

Stellt man die Grundfragen und die Bezugsebenen tabellarisch in Beziehung, dann werden alle prinzipiell möglichen humanwissenschaftlichen Untersuchungsbereiche
abgedeckt: Diesem Orientierungsrahmen können alle
Humanwissenschaften zugeordnet und mit seiner Hilfe die
Diskussionen zwischen ihnen strukturiert werden (Tab. 2).
Er erleichtert es, Verschiebungen von Forschungsschwerpunkten in der Vergangenheit aufzuzeigen und macht auch
auf unerforschte Bereiche und Wissenslücken aufmerksam.

Theorie der Grundfragen
Die biologischen Grundfragen sind erst durch die
Begründer der modernen Ethologie, Konrad Lorenz (1903–
1989) und Niko Tinbergen (1907–1988; Abb. 2) [5, 6], zu
einem theoretischen Konzept ausgearbeitet worden; ihnen
werden wir hier folgen.

Abb. 2. Pioniere der Ethologie und der Humanethologie: Konrad Lorenz
(rechts) und sein kongenialer Freund Niko Tinbergen (links). [Bildarchiv
Rolf Sauermost]

Die Fragen gelten – mutatis mutandis – für alle Bio- und
Humanwissenschaften, auch wenn im Folgenden nur ethologische Beispiele vorgestellt werden.
I. Die Frage nach den Verursachungen:
Wie funktioniert Verhalten auf der Zell-, Organ-, Individuums- und Gruppen-Ebene?
Untersucht werden beispielsweise mimische SenderEmpfänger-Beziehungen und die damit verbundenen Emo-

Ontogenese

Anpassungswert

Phylogenese

Molekül
Zelle
Organ
Individuum
Gruppe
Gesellschaft
Tab. 2. Ordnungsschema der Anthropologie: Der interdisziplinäre Umfang eines Untersuchungsgegenstandes (z.B. Verhaltensweisen wie Aggression, Mimik, aufrechter Gang) erschließt sich, wenn an Hand des Rasters der Grundfragen gefragt wird und gleichzeitig die Bezugsebenen berücksichtigt werden auf die sich die Fragen richten [3]. Die kursiv geschriebenen Bezugsebenen und Grundfragen sind auch Gegenstand geisteswissenschaftlicher Disziplinen.
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tionen sowie Wechselwirkungen zwischen Verhalten, Hormonen und Transmittern (z. B. der Einfluss der sozialen
Hautpflege auf die Ausschüttung von Endorphinen und ihre
Auswirkungen auf das Verhalten). Diese Fragen sind Gegenstand von Endokrinologie, Neurobiologie, Psychoneuroimmunologie und anderen Fachwissenschaften. In den Untersuchungsbereich dieser Grundfrage sowie der nächsten
fallen auch die Verschränkungen zwischen angeborenen
(„instinktiven“) Grundlagen des Verhaltens und Lernen und
Kultur (s. o. Frage 5).
II. Die Frage nach der Ontogenese:
Was bewirken wann welche inneren Programmschritte
und wann welche Umwelteinflüsse?
Als Beispiel für einen Reifungsschritt kann die Pubertät
genannt werden, zu deren Verständnis Psychotherapie, Entwicklungspsychologie und -neurologie beitragen.
Die ersten beiden Grundfragen ähneln Fragen der Physik
und Chemie, weil sie sich aktuell studieren und durch die
Analyse von Ursache-Wirkung-Beziehungen beantworten
lassen. Sie werden als „proximate [unmittelbare] Zusammenhänge“ zusammengefasst, die die Funktionsweise (im
Sinne: Wie funktioniert das?) erklären.
Die folgenden Grundfragen werden nur vor dem Hintergrund der evolutionären Geschichte verständlich, sie
betreffen die evolutionär begründeten „ultimaten [grundlegenden] Zusammenhänge“. Stammesgeschichtliche Forschung bezieht das evolutionäre Warum, Woher und Wozu
ein und ist zumeist durch Vergleich verschiedener Tierarten
mit dem Menschen und durch historische Rekonstruktion
und den Kulturenvergleich zugänglich.
III. Die Frage nach dem Anpassungswert
Wozu sind die einzelnen Leistungen der Wahrnehmung, des
subjektiven Innenlebens, des Lernens und des Verhaltens da?
Diese Frage zielt auf den biologischen „Zweck“. Ein
empirisches Maß für den Anpassungswert ist die Anzahl
fortpflanzungsfähiger Nachkommen. In der Verhaltensund Humanökologie wird vor allem der Anpassungswert
in Bezug auf die belebte und unbelebte Umwelt, etwa
gegenüber anderen (z. T. konkurrierenden) Arten fokussiert.
In der Soziobiologie geht es speziell um das innerartliche
Verhalten, wobei sich Kosten-Nutzen-Analysen als nützlich
erwiesen haben, etwa wenn sie mit dem Verwandtschaftsgrad in Beziehung gesetzt werden.
Der Erklärungswert dieser Grundfrage sei an einem Beispiel illustriert: Wie kommt es, dass die individuelle wie
auch die institutionelle Investitionsbereitschaft gegenüber
Säuglingen höher ist als gegenüber Greisen? – Durch Pflege
und Unterstützung von Säuglingen und Kindern steigert
man unmittelbar die Zahl der Nachkommen. Die Betreuung
pflegebedürftiger alter Menschen ist hierzu offensichtlich
nicht geeignet. Doch zeigt die Bereitschaft zu solidarischem
Handeln, dass wir nicht einem einseitigen Diktat der Gene
unterworfen sind. Auch diese Bereitschaft lässt sich bio-
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logisch erklären: Wir sind nicht nur auf Eigennutz hin
programmiert, sondern auch darauf, sozial attraktiv zu
sein – und Hilfsbereitschaft ist attraktiv. Wir können uns
(proximat betrachtet) mit Hilfe von Lernen, Intellekt und
Kultur zwischen mitunter gegensätzlichen Verhaltensbereitschaften entscheiden.
Aus Sicht dieser Grundfrage erscheint die heute noch
von einzelnen Psychotherapeuten vertretene Vorstellung
von einem „Todestrieb“ obsolet. Wie sollte er sich etablieren, wo er doch nicht zur Steigerung der Nachkommenzahl
führen kann?
IV. Frage nach der Phylogenese:
Warum sind strukturelle Zusammenhänge „so und nicht
anders“?
Die Rekonstruktion der Stammesgeschichte des Menschen ermöglicht es, viele Besonderheiten des modernen
Homo sapiens zu deuten. Mit Hilfe des Tier-Mensch-Vergleiches können auch die vielen Sonderstellungen des Menschen identifiziert werden. Der Mensch besteht, wie jeder
andere Organismus auch, aus unterschiedlich alten Merkmalen, denn viele Merkmale sind im Verlauf der Evolution
erhalten geblieben und „weiterverwendet“ worden. Diese
phylogenetisch älteren Merkmale bedingen zum Teil die
Form modernerer Merkmale mit. Dies gilt gleichermaßen
für die Anatomie und Neurobiologie wie auch für Leistungen des Verhaltens. Ein Beispiel: Die für den Entwicklungspsychologen wichtige Frage, ob kindliche „Sexualität“
wie Herzen, Schmusen, Küssen in das Brutpflegeverhalten
der Eltern einfließt (Freud) oder umgekehrt Brutpflege
in das Sozialverhalten und in die Erwachsenensexualität,
lässt sich im Rahmen des Artenvergleiches (mit Hilfe der
vierten Grundfrage) entscheiden: Elemente der Brutpflege
waren bei einigen Tiergruppen eine stammesgeschichtliche
Vorbedingung sozialer Bindungen und wurden im Verlauf
der Evolution zu einem Teil des freundlichen Sozial- und
Sexualverhaltens Adulter (Abb. 3) [7]. Dieser Zusammenhang hilft, das „So-und-nicht-anders-Sein“ von Zärtlichkeiten zwischen Adulten zu deuten und zu erklären, warum
es den reziproken Altruismus nur bei den Arten gibt, die
Brutpflege treiben oder die in ihrer Stammesgeschichte
brutpflegende Vorfahren gehabt haben. Der „einseitige“
Altruismus im Rahmen der Brutpflege war eine phylogenetische Vorbedingung für den phylogenetisch später entstandenen reziproken Altruismus zwischen Adulten.

Theorie über die Bezugsebenen
Die zweite Säule des integrativen Ansatzes ist die Theorie
der Bezugsebenen, die im Wesentlichen von Nicolai Hartmann (1882–1950) konzipiert wurde [8, 9]. Zusammen mit
den vier Grundfragen bildet sie die Grundlage der modernen Anthropologie.
Ausgangspunkt ist die „geschichtete Struktur“ biologischer Systeme (Abb. 4), die eine adäquate Beschreibung
und Analyse erfordert: Wenn wir das „Kontinuum“ etwa von
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Abb. 3. „Speichellecken“ eines Jungtieres (möglicherweise, um dadurch nach D. v. Holst Immunglobuline aufzunehmen) und Austausch von Zärtlichkeiten zwischen adulten Spitzhörnchen (Tupajas). Der zwischenartliche Vergleich hilft, den Ursprung menschlicher Verhaltensweisen zu erkennen,
unabhängig davon, ob eine Homologie oder Konvgergenz vorliegt. [Photos Dietrich von Holst, Bayreuth]

den Atomen, Molekülen, Organellen über die Zelle bis zum
vielzelligen Individuum und zur Population und Artengemeinschaften kategorisieren, dann deshalb, weil uns der
Informationsgehalt sowie die Komplexität unserer Welt zu
groß ist. Schichtspezifische Disziplinen und Forschungsmethoden mit ihrer jeweiligen Fachsprache ermöglichen uns
den Zugang.
Auch beim Versuch, Zusammenhänge zwischen den
Bezugsebenen herzustellen, müssen wir uns stets einer
niveauadäquaten Terminologie und Argumentation bedienen. Sonst gibt es bei der Beantwortung der Frage, wie
die (strukturellen, kausalen, funktionellen u. Ä.) Bezüge
zwischen den Ebenen aussehen, erhebliche Probleme: Der
Ausdruck „Eigennutz der Gene“ beispielsweise verkürzt
über viele Bezugsebenen hinweg: Eigennützig sind Individuen, ihr Eigennutz kann genetisch bedingt sein. Moleküle
oder Gene selbst sind aber nicht eigennützig. Übersieht
man die Tatsache der Verkürzung und erhebt den „Eigennutz der Gene“ zum Konzept, dann wäre das ein Beispiel für
eine auf ein Molekül bezogene „Vermenschlichung“ bzw.
für einen so genannten Anthropomorphismus.
Es zeigt sich bei der Untersuchung von Verursachungen
(im Sinne der vier Grundfragen), dass „basale“ Ebenen
eine Voraussetzung für ein Verständnis „darüber liegender“
Ebenen sind, weil Elemente basaler Ebenen in den höheren
wiederkehren. Die Kenntnis von Gesetzen basaler Ebenen
reicht aber keineswegs aus, komplexere Verhaltensmuster
oder ein persönliches Erleben zu verstehen, weil jede Ebene
ein spezifisches Novum aufweist, das nicht in den basaleren
enthalten ist [8]. „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner
Teile.“
Aus diesem Grund sind monokausale Schlüsse, die vom
„basalen“ kommend über mehrere Ebenen hinweg auf
höhere Integrationsebenen gehoben werden, sehr oft zum
Scheitern verurteilt. So ist es unsinnig, von quantenphysikalischen Zufallsprozessen auf den freien Willen zu schließen
(wie es der Physiker Pascual Jordan versucht hat). Genauso ist es verfehlt, aus der Existenz neurobiologischer Deter70

minanten zu folgern, es könne keine individuelle Freiheit
geben. Stets ist zu bedenken: Mit jedem schichtspezifischen
Novum sind auch ganz bestimmte Freiheiten wie andererseits auch Begrenzungen der Freiheiten verbunden, die es
von Ebene zu Ebene zu rekonstruieren gilt (vgl. [10]).
Jede Ebene ist prinzipiell gleich wichtig, auch wenn sich
das in der öffentlichen Wahrnehmung der Forschung und in
ihrer jeweiligen Förderung nicht unbedingt widerspiegelt.
Dennoch können wir feststellen, dass die moderne
Anthropologie und Psychologie dem hier skizzierten integrativen Ansatz folgen – auch dann, wenn nicht explizit
darauf Bezug genommen wird. Als fächerübergreifende
Grundlagenwissenschaften haben sie sich etabliert und
mittlerweile einen festen Platz. Ihr kleinster gemeinsamer
Nenner sind die besprochenen Grundfragen und Komplexitätsebenen. Die beiden Begriffsklassen sind im Sinne ihrer
heute gültigen Definition mindestens 150 Jahre alt; sie sind
nach heutiger Auffassung Voraussetzung für die Entwicklung einer „Theorie der Anthropologie“. Aus erkenntnistheoretischer Sicht gilt: Da die Antworten zu den Bezugsebenen
und zu den vier Grundfragen widerspruchsfrei zusammenpassen müssen, lassen sich durch Inkonsistenzen fiktive
und falsche Vorstellungen aufdecken. Wenn dieses Ordnungsschema nicht berücksichtigt wird, wird auf Wissen
verzichtet.
In dem hier skizzierten Forschungsrahmen arbeiten im
Raum München die Gruppe Humanethologie am MaxPlanck-Institut in Andechs und das Humanwissenschaftliche Zentrum (HWZ) der Ludwig-Maximilians-Universität, in Leipzig das Max-Planck-Institut für evolutionäre
Anthropologie (mit den Abteilungen: Primatologie, Human
evolution, Linguistik, Evolutionäre Genetik, Vergleichende
und Entwicklungspsychologie), in Gießen das Zentrum für
Philosophie, in Freiburg/Kandern die Forschungsgruppe
Verhaltensbiologie des Menschen, in Osnabrück der Fachbereich Humanwissenschaften, im Raum Bremen das
Hanse-Wissenschaftskolleg, in Wien das Ludwig-Bolzmann
Institut für Stadtethologie und das Institut für Wissen-
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Abb. 4. Der Schichtenbau der Welt nach
Rupert Riedl. Das Gegenstandsfeld der
Anthropologie reicht von der Ebene
„Bio-Moleküle“ bis „Kulturen“ und wird z. B.
von den Disziplinen (Molekular-)Biologie,
Psychologie, Soziologie und Kultur-Wissenschaften bearbeitet (rechts). Das Schema
lässt erkennen, dass die Biologie zwar auf
Physik und Chemie gründet, darüber hinaus
aber viele weitere Schichten integriert.
Aus [9]

Anzahl der Repäsentanten

schaftsforschung sowie in Altenberg/Wien das KonradLorenz-Institut. Überregional ist die Internet-basierte MVEListe (menschliches Verhalten in evolutionärer Sicht) tätig.
Die International Society for Human Ethology (ISHE) und
die Human Behaviour and Evolution Society (HBES) veranstalten regelmäßig Konferenzen zu den erwähnten Themen.
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