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Von der Medizin zum evolutionsbiologischen Menschen- und Weltbild: Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Schriefers. Foto: M. Löcker
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Es geht die Rede, der Menschheit
stehe das Wasser bis zum Hals,

und manche glauben, die Zeichen
des bevorstehenden Untergangs be-
reits erkennen zu können. Die Um-
weltforscher weisen auf Daten hin,
die, wenn nicht gerade Allerböse-
stes, so doch jedenfalls nichts Gutes
ahnen lassen.

Wir suchen nach Ursachen für
die drohende Katastrophe und fin-
den von Tag zu Tag neue. Nur eine

Ursache, die Urursache unterschät-
zen wir ständig, die nämlich, die aus
der Tatsache resultiert, daß der
Mensch kein über den Wassern der
Wirklichkeit schwebendes Geist-
wesen ist, sondern, von seiner Ver-
fassung her, immer noch zu den un-
ter distinkten Naturzwängen stehen-
den Lebewesen zählt und alle für das
Leben grundlegenden Eigenschaften
mit ihnen teilt. Von diesen Kardinal-
eigenschaften und wie deren ur-

sprünglich lebensdienliche, ja, lebens-
notwendige Funktionen mit Auftre-
ten des Kulturwesens „Mensch“ die
Menschheit in Bedrängnis brachten,
soll im folgenden die Rede sein. 

Lebewesen sind offene Systeme

Leben ist kein Zeit und Raum seit eh
und je unveränderlich erfüllender
Hauch; es ist entstanden und tritt in
klar abgegrenzten, einfach ansprech-

„Ich hoffe das Beste und 
bereite mich auf das Schlimmste vor.“

Dennis Meadows, Club of Rome

Das riskante Wesen
Von den natürlichen Wurzeln

der prekären Lage der Spezies Mensch / Von Herbert Schriefers
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(2) Sauerstoffatmer „verbrennen“ zur Ener-
giegewinnung Glucose. Die dabei anfallenden
„Abfallprodukte“ Kohlendioxid und Wasser
werden von den grünen Pflanzen unter Nut-
zung von Sonnenlichtenergie wieder zu Glu-
cose resynthetisiert. Den bei der Resynthese
frei werdenden Sauerstoff nutzen wiederum
die Sauerstoffatmer für ihre Verbrennungs-
prozesse. Gäbe es kein Leben, so ließe die 
Erde das, was sie als Energie von der Sonne
empfängt, direkt als Wärme ins Weltall ver-
strömen. Grafiken (2): F. G. Lucas

(1) Die Zelle nimmt kontinuierlich Materie
hohen Energie- und niederen Entropie-
gehaltes aus der Umwelt in sich auf und führt
Materie niederen Energie- und hohen Entro-
piegehaltes an die Umwelt ab. Hieraus resul-
tieren: Ständige Arbeitsfähigkeit, Aufrecht-
erhaltung dynamischer Ordnungszustände,
Evolutionsfähigkeit.
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baren Gebilden auf. Man schätzt die
Zahl der verschiedenen Tier-, Pflan-
zen- und Mikrobenarten der Erde
unserer Tage auf 5 bis 40 Millionen.

So bunt die Erscheinungen und
Verhaltensweisen dieser Wesen auch
sein mögen, alle sind sie molekulare
Organisationen und als solche Syste-
me im stationären Nichtgleichge-
wichtszustand. Um diesen Begriff
bildhaft zu machen, vergegenwärtige
man sich eine aus einem Springbrun-
nen aufsteigende Fontäne. Aus der
Ferne betrachtet, sieht sie aus wie et-
was fest Umrissenes, etwas durchaus
Stationäres. Und doch ist sie, wenn
man sie näher in Augenschein
nimmt, nichts als ein im Fließgleich-
gewicht gehaltenes Dahinströmen
von Wasserteilchen, ein wohl orga-
nisiertes Dahinströmen. Wovon die-
ses wohlorganisierte Dahinströmen
„lebt“, ist die Verschwendung von
Energie. Hineingesteckt ins System
Springbrunnen wird wertvolle elek-
trische Energie zum Antrieb der
Pumpen. Heraus kommt ein energe-
tisch wertloser Abwasserfluß.

Ein Prozeß stellt sich dar als
Struktur, und eine Struktur entpuppt
sich als Prozeß. Genau das gilt auch
für alle Organismen. Ihre dem An-
schein nach fest gefügte Gestalt, ihre
Strukturiertheit, schlicht: ihre Exi-
stenz basiert auf Molekülströmen,
auf Stofftransportvorgängen und auf
Stoffumsetzungen abbauenden (ka-
tabolen) wie aufbauenden (anabolen)
Charakters.

In einem gegenüber seiner Um-
welt isolierten System kommen
durch Stoffumsetzungen betriebene
Molekülströme nach einer gewissen
Zeit zum Erliegen, dann nämlich,
wenn sich das thermodynamische
Gleichgewicht eingestellt hat. Diesen
Zustand bezeichnet man als einen
Zustand maximaler Entropie und
damit größtmöglicher Unordnung.
Das System leistet nichts mehr, es ist
„tot“.

Einem solchen, in größtmögli-
cher Unordnung endenden Zusam-
menbruch entgehen lebende Syste-
me, weil sie als offene Systeme ange-

legt sind (Abb. 1). Ein offenes Sy-
stem nimmt fortlaufend Materie ho-
hen Energie- und niederen Entropie-
gehaltes von außen in sich auf,
schleust die Energieträger, die Nähr-
stoffe, in die chemische Energie ent-
bindenden und chemische Energie
nutzenden Stoffwechselfließbänder
ein und führt das am Ende der Pro-
zesse nicht mehr Verwertbare in
Form von Materie niederen Energie-
und hohen Entropiegehaltes an die
Umwelt ab. Hierdurch bleibt das
System ständig fernab vom thermo-
dynamischen Gleichgewicht und ist
in der Lage, bestehende Ordnungs-
zustände aufrechtzuerhalten und
neue Ordnungszustände herzustel-
len.

Strukturen, die auf diese Weise
realisiert werden, bezeichnet man als
dissipative Strukturen. Das altlateini-
sche Wort dissipare übersetzen wir
mit verschleudern, verschwenden,
vernichten. Dissipativ sind diese or-
ganismischen Strukturen, weil sie 
eine Folge der Dissipation von Ener-
gie sind, weil ihnen molekulare Pro-
zesse zugrundeliegen, die um nichts
als um ihres eigenen Daseins willen
Energie pausenlos verschwenden. 

Wer trägt die Kosten für eine
solche Art des Daseins? Die Um-
welt. Ihr werden die  hochwertigen
Nährstoffe entrissen, und sie muß es
sich gefallen lassen, die minderwer-
tigen Ausscheidungsprodukte auf-
zunehmen. Alle Organismen sind
Umweltausbeuter und Umweltver-
schmutzer und nicht, wie mancher
es sich träumt, auf Bewahrung der
Natur bedacht. Auch jeder Zuwachs
an biologischer Ordnung wird durch
Zunahme der Entropie in der Um-
welt erkauft.

Im großen Ganzen natürlicher
Zusammenhänge bemerken wir die-
ses Phänomen nicht; denn das Leben
hat im Laufe seiner Geschichte ge-
lernt, sich an die vorläufig unversieg-
bare Energiequelle des Sonnenlichts
anzukoppeln und Stoffkreisläufe 
der Abfallnutzung und Ressourcen-
erneuerung zu entwickeln (Abb. 2).
Seit dies gelungen ist, imponiert die

Biosphäre als eine Insel minimaler
Entropie und damit höchster Ord-
nung, eingebettet in den Energie-
strom der Sonne und von ihr ge-
speist, bevor er unrückrufbar im
Weltall versickert.

Leben als Umweltausbeuter und
Umweltverschmutzer, dieser essenti-
elle Charakterzug des Organismi-
schen trat in der Erdgeschichte erst
wieder offen zu Tage, als sich ein
Lebewesen der Biosphäre zum Kul-
turwesen wandelte. Fast vier Millio-
nen Jahre blieben unsere Vorfahren,
die menschlichen Primaten (Austra-
lopithecus afarensis, Homo habilis,
Homo erectus), noch eingebunden in
die natürlichen Kreisläufe der Bio-
sphäre. Dann vollzog sich, gegen
Ende der Mittelsteinzeit, um das
Jahr 10.000, eine Umwälzung: Der
Mensch – er hat mittlerweile alle
Biotope der Erde erobert – befreit
sich aus der Abhängigkeit von den
natürlichen Gegebenheiten; er be-
ginnt, seinen Nahrungsbedarf aus
Ackerbau und Tierzucht zu decken,
und mit diesem Schritt schert er aus
den Kreisläufen der Biosphäre und
den regelnden Zwängen der Evolu-
tion aus.

Das hat schwerwiegende Folgen:
Die Zahl der Menschen steigt, be-
günstigt obendrein von der bei allen
Primaten anzutreffenden ganzjähri-
gen Fortpflanzungsfähigkeit. Das
Bevölkerungswachstum ruft nach
mehr landwirtschaftlicher Leistung.
Jedes Mehr an Produktion  verstärkt
seinerseits den Bevölkerungsdruck.
Nach und nach geht es dann auch
nicht mehr nur um die Sicherung der
elementaren Bedürfnisse, um Nah-
rung und Schutz vor den Unbilden
der Natur, es ändert sich der Le-
bensstil, es melden sich zusätzliche
Ansprüche ans Leben, und die An-
sprüche steigen ins Unkalkulierbare.
Jeder neue Anspruch verlangt Schaf-
fung neuer Einrichtungen kulturel-
ler, wirtschaftlicher und sozialer Art,
die im Lauf der Geschichte den
Rang der Unentbehrlichkeit errin-
gen. Komplizierte und komplizierter
werdende Gesellschaftssysteme
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wachsen heran, die, da sie wie die
aus der biologischen Evolution her-
vorgegangenen Gebilde nur als offe-
ne Systeme fernab vom thermody-
namischen Gleichgewicht existieren
können, mehr und mehr Energie 
kosten und mehr und mehr Abfall
erzeugen. Nicht anders als in der
Natur haben wir es auch bei gesell-
schaftlichen Systemen mit dissipati-
ven Strukturen zu tun, mit ganz und
gar der Umwelt zur Last fallenden,
energieverschwendungsbedürftigen,
um nicht zu sagen: verschwendungs-
süchtigen Organisationsformen.

Von den Zwängen
des biologischen Imperativs

Einen der Urgründe für die Notlage
der Menschheit haben wir als die
physikalischen Zwänge kennenge-
lernt, denen offene Systeme als un-
abdingbar umweltabhängige Syste-
me generell unterliegen. Die zweite
Wurzel, die es auszugraben gilt, ist
rein biologischer Art. Auf sie stoßen
wir, wenn wir uns klar machen, daß
mit dem Auftreten der ersten Le-
bensformen etwas bisher nie Dage-
wesenes in die Welt kam: Der
Zweck. Planeten und Sterne, Erde,
Feuer, Wasser, Luft, mit einem
Wort: die unbelebte Natur hat kei-
nen Zweck, es sei denn das Leben
stellt sie in seine Dienste.

Lebewesen hingegen haben eine
innere Finalität. Die ihr spezifisches
Organisiertsein tragenden Stoffströ-
me und jede der damit verbundenen
Funktionen sind auf ein für alle Or-
ganismen gültiges Ziel gerichtet. Auf
seinen einfachsten Nenner gebracht,
heißt es: Leben und Überleben. Der
französische Zellbiologe Pierre
Grassé hat diese Finalität „das Leben
selbst“ genannt. 

Das Leben- und Überleben-Sol-
len, dem alles Lebendige unterwor-
fen ist, gipfelt in der Fortpflanzung.
Was bei diesem Akt substantiell
überlebt, ist aber nicht das Individu-
um selbst, es sind seine Gene, es ist
sein Genom. Somit ist der Letzt-
zweck des Lebendigseins eines jeden

Individuums, der biologische Impe-
rativ, dem es zu folgen hat, der, sein
Genom an die jeweils nächste Gene-
ration weiterzugeben und es so weit,
wie es eben geht, in möglichst zahl-
reicher Nachkommenschaft zu ver-
breiten – ohne Rücksicht auf alle an-
deren Lebewesen. Dieses Programm
hat, noch bevor der Mensch aufkam,
ein Vielfaches von dem an Arten
verdrängt, die heute leben.

Nun ist aber Fortpflanzung im
Sinne von Vermehrung ein Prozeß,
der ins Uferlose ausarten würde,
wenn er nicht an Grenzen stieße.
Die Erde wäre beispielsweise über-
schwemmt mit Spatzen, stünden
Spatzen nicht beständig unter dem
Druck der Umwelt. Abgesehen da-
von, daß sie Räubern, Krankheiten
und Naturkatastrophen ausgesetzt
sind, konkurrieren sie als Individuen
miteinander um Nahrungsquellen,
Schlupfwinkel, Brutplätze und Ge-
schlechtspartner. In diesem Wett-
bewerb überleben nur die, die von
ihrer genetischen Ausstattung her ge-
eignet sind, sich unter den jeweiligen
Lebensumständen als lebenstüchtig
zu behaupten. Sie, die besser Ange-
paßten und deshalb Lebenstüchtige-
ren und deshalb auch evolutionsbio-
logisch besser Geeigneten erkennt
man daran, daß ihr Fortpflanzungs-
erfolg größer und mithin der Anteil
ihrer Gene am Genbestand der Po-
pulation höher ist als der ihrer Kon-
kurrenten. Die weniger Tüchtigen
sterben unter diesen Bedingungen
allmählich aus; denn nirgendwo sind
die Ressourcen unbegrenzt. 

Die natürliche Auslese zähmt
und kanalisiert den allen Lebewesen
innewohnenden biologischen Impe-
rativ, sich hemmungslos zu verbrei-
ten. Wir müssen folglich nicht
fürchten, daß Spatzenschwärme ei-
nes Tages den Himmel verdunkeln
werden.

Fazit: Lebewesen müssen alles
daransetzen, nicht nur sich fort-
zupflanzen, sondern sich zu ver-
mehren, da sie unter Druck stehen.
Der Druck jedoch trägt dafür Sorge,
daß die Vermehrung nicht über das

„ »Sprich, wie werd ich die Sperlinge
los?«, so sagte der Gärtner:

»Und die Raupen dazu, ferner das
Käfergeschlecht,

Maulwurf, Erdfloh, Wespe, die
Würmer, das Teufelsgezüchte?« –

»Laß sie nur alle, so frißt einer den
anderen auf.«“

Goethe, Weissagungen des Bakis

Niveau des Ausgleichs der Verluste,
nicht über die „Ersatzbeschaffung“
hinausgeht.

Wie aber steht es mit dem Men-
schen? Der Mensch ist dem biologi-
schen Imperativ – den Begriff hat im
übrigen der Konstanzer Biologe
Hubert Markl eingeführt – nicht
durch irgendeinen Kunstgriff ent-
kommen. Wohl aber hat er es als
Kulturwesen verstanden, sich der
Wirksamkeit der natürlichen Aus-
lese mehr und mehr zu entziehen.
Das Nicht-loskommen-Können
vom biologischen Imperativ, das
Sich-naturgemäß-verhalten-Müssen
auf der einen und das Freiwerden
vom Selektionsdruck auf der ande-
ren Seite haben, unterstützt durch
allmählich zur Übermacht gewor-
dene kulturelle, gesundheitsfürsorg-
liche, technische und sozioökonomi-
sche Effekte, die Mitgliederzahl der
Spezies Mensch, zu Beginn der neo-
lithischen Revolution, dem Zeit-
punkt der „Unabhängigkeitser-
klärung“ des Menschen von der Na-
tur, noch bei einer Million liegend,
innerhalb der seither vergangenen
10.000 Jahre auf mehr als fünf Milli-
arden gesteigert.

Eine Vorstellung vom histori-
schen Verlauf des Prozesses gibt die
Tabelle (3). Der Prozeß stellt sich, so
weit wir auf das Kulturwesen
Mensch zurückblicken können, als
unbehindert fortschreitend dar. Al-
lerdings ist die Wachstumsrate (Tab.
4), ausgedrückt in Prozent des jähr-
lichen Zuwachses, über die weitaus
größte Zeitstrecke hinweg sehr nied-
rig geblieben. Erst mit Beginn des
Industriezeitalters schnellt sie hoch
und klettert innerhalb von nur 135
Jahren auf das Fünffache. Im Jahre
1990 lag sie zwar wieder deutlich
niedriger, gibt aber keinen Anlaß zu
einer optimistischen Prognose; denn
bliebe es bei der gegenwärtigen
Wachstumsrate, dann hätten wir im
Jahre 2100 mit 34 Milliarden Men-
schen zu rechnen, einer Menschen-
menge, die die Erde mit Sicherheit
nicht zu tragen vermag. Bei einem
solchem Wachstum ist mit der Ver-

nichtung unserer Lebensgrundlagen
bereits weit vor dem Jahre 2100 zu
rechnen.

Wir werden demnach immense
Anstrengungen zu unternehmen ha-
ben, diese Wachstumsrate schnell-
stens und drastisch zu drücken. Hier-
zu haben die Vereinten Nationen
und andere Institutionen Zielprojek-
tionen entwickelt. Die letzten drei
Zeilen der Tabelle (4) geben eine sol-
che Zielprojektion wieder. Sie gilt in
Fachkreisen als sehr optimistisch;
denn sie setzt ein geradezu radikales
familien- und sozialpolitisches Han-
deln voraus. In den Ländern der
dritten Welt geht es hierbei um die
Regulierung des generativen Verhal-
tens von mindestens zwei Seiten her,
also nicht nur um Kontrazeption
und Aufklärung, sondern ebenso
dringend auch um umwälzende Ver-
besserungen von Lebensstandard
und Sozialstatus. Man mache sich
klar, was in naher Zukunft geleistet
werden muß: Im Verlauf von nur 30
bis 40 Jahren soll die Wachstumsrate
um mehr als 40 Prozent fallen, und
in der Zeitspanne von weiteren 50
bis 70 Jahren gar auf weniger als 10
Prozent des heutigen Wertes zurück-
gehen. Selbst wenn dies alles gelän-
ge, wird die Weltbevölkerung im
kommenden Jahrhundert noch er-
heblich weiter ansteigen und erst ab
dem Jahr 2150 mit etwa 11 Milliarden
Erdenbewohnern stationär werden.
Man geht davon aus, oder besser:
man hofft, daß die Erde diese Men-
schenmasse menschenwürdig behei-
maten kann.

Von der Geburtenrate her gese-
hen, bedeutet stationär werden, 
daß jede Frau im globalen Durch-
schnitt 2,13 Kinder zur Welt bringt.
Die Reproduktion wäre damit auf
das sogenannte Ersatzniveau der
Fertilität eingestellt, woraufhin das
Wachstum der Weltbevölkerung mit
einer zeitlichen Verzögerung zum
Stillstand käme. Was geschieht,
wenn wir nicht schon in den näch-
sten Jahrzehnten zu dieser Gebur-
tenrate kommen, zeigt eine andere
Prognose (Tab. 5). 
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Alternative 
Bevölkerungsprojektionen3

Wenn eine Geburten- ...dann steigt die
rate von 2,13 Kindern Weltbevölkerungs
je Frau im Weltdurch- zahl  bis zum
schnitt erreicht wird - Jahr 2150
im Jahr... noch auf 

noch vor 2060 ca. 11 Mrd.*
2060 13,9 Mrd.
2080 16,8 Mrd.
2090 18,5 Mrd.
2100 20,3 Mrd.
2120 24,3 Mrd.
2140 26,5 Mrd.

(5) Entwicklung der Weltbevölkerung bei 
einer Verzögerung des Rückgangs der Ge-
burtenziffer auf das vorgesehene Ersatzniveau
der Fruchtbarkeit von 2,13 Kindern je Frau.

*Die Prognose der Vereinten Nationen, die einen wesent-
lichen Rückgang des Wachstums bereits vor dem Jahr 2060
annimmt (vgl. Tab. 4), wurde zum Vergleich hinzugefügt.

Historische Entwicklung
und Zielprojektion der jährlichen
Wachstumsraten2

Zeit Jährl. Wachstums-
rate (% des jährl. 
Zuwachses)

bis zum Jahre 1800 n. Chr. minimal
1850 n. Chr. 0,4
1950 0,5
1965 0,8
1975 1,8
1985 2,0
1990 1,7

Zielprojektion der Vereinten Nationen:
2025 - 2030 1,0
2075 - 2100 0,13
2150 0,0

(4) Wenn die projektierten Rückgänge der
Wachstumsraten sich in die Praxis umsetzen
ließen, läge die Weltbevölkerung im Jahre
2100 immerhin noch bei 11,3 Milliarden.

Weltbevölkerung

Historische Entwicklung1

Zeit (Jahre) Bevölkerung (Mio.)

10000 v. Chr. 1
3500 v. Chr. 50
2000 v. Chr. 250 
um 1650 n. Chr. 500
um 1850 n. Chr. 1.000
um 1930 n. Chr. 2.000
1990 n. Chr. 5.272
-
-
2100 n. Chr. 33.800

(3) Die Zahl 33.800 Millionen gilt für den Fall,
daß sich die derzeitige Wachstumsrate von 
1,7 Prozent (zu den Einzelheiten siehe Tab. 4)
bis zum Jahre 2100 nicht ändert.



Das unerhörte Bevölkerungswachs-
tum ist wahrhaftig unser größtes
Problem. Seine Lösung können wir
nicht, wie in der Geschichte des Le-
bens bis vor 10.000 Jahren, den
naturgesetzlichen Regelmechanis-
men überlassen.

Von den Zwängen des Denkens in
mesokosmischen Dimensionen

Weshalb fällt es dem Menschen so
schwer, der Gefahren, in die er sich
selbst gebracht hat, Herr zu werden?
Unsere Antwort: Sein Vermögen,
die Gefahren in vollem Umfang und
mit allen Konsequenzen auch nur zu
erkennen, ist von Natur aus einge-
schränkt. Wenn überhaupt, dann er-
faßt er seine Lage immer nur im
Kleinen und auf sich ganz persönlich
bezogen und nicht, wie es nötig 
wäre, global und mit dem Blick auf
künftige Generationen.

Mit der Behauptung, die Natur
des Menschen halte seine Erkennt-
nisfähigkeit in Grenzen, betreten wir
den Boden der Evolutionären Er-
kenntnistheorie, um deren Fundie-
rung und Ausformung sich der Phy-
siker und Philosoph Gerhard Voll-
mer nicht hoch genug einzuschät-
zende Verdienste erworben hat.

Die Kantsche Frage, „Was kön-
nen wir wissen?“, sucht die evolu-
tionäre Erkenntnistheorie im Licht
der Tatsache zu beantworten, daß
der Mensch, wie jede andere Kreatur
auch, aus dem historischen Prozeß

der Evolution hervorgegangen ist
und von ihm geprägt wurde.

Um zu verstehen, was gemeint
ist, rekapitulieren wir ein paar evo-
lutionsbiologische Fakten: Die
Theorie der natürlichen Auslese er-
klärt das Angepaßt-Sein der Lebe-
wesen an ihre Umwelt. Die Umwelt
ist jene Instanz, welche über das
Schicksal der Organismusvarianten
entscheidet, die in jeder Reproduk-
tionsrunde als Folge von immer 
wieder neuen Genkombinationen
entstehen. Sie, die Umwelt, liest aus,
so als stelle sie jeder neu aufgekom-
menen Variante die Frage, welche
mit ihr mehr in Einklang stehe, wel-
che mit ihr erfolgreicher in Stoff-
und Informationsaustausch zu treten
vermöge, kurz, welche an sie besser
angepaßt sei, diese Spielart oder jene.
Diejenige, die verläßlichere Bezie-
hungen zu ihrer Umwelt hat, wird
sich schneller vermehren als die we-
niger angepaßten und diese letztlich
verdrängen.

Ein überlebenstaugliches Ver-
hältnis zur Umwelt zu haben, be-
deutet für jede aus dem Auslesepro-
zeß erfolgreich hervorgegangene Le-
bensform, daß in sie Kenntnisse von
der sie umgebenden Realität einge-
gangen sind. Denn was sonst als der
Besitz von Kenntnissen kann bei-
spielsweise ein Eichhörnchen dazu
befähigen, vor den Aufgaben, die
ihm die Umwelt lebenslang stellt,
nicht kapitulieren zu müssen?

So gesehen lehrt die Evolution
ihre Kinder die Welt kennen, und
daß sie diese Welt kennengelernt 
haben, kann man bei jeder Art an
ihren Strukturen und an ihren Ver-
haltensmustern buchstäblich able-
sen; denn da die Strukturen und
Verhaltensweisen der Anpassung an
die äußere Wirklichkeit entstammen,
enthalten sie äußere Wirklichkeit.

Das Auge ist ein Organ der An-
passung an elektromagnetische Wel-
len der Wellenlänge 400 bis 800 nm,
das Ohr ein Organ der Anpassung
an Schallwellen, der Gleichgewichts-
apparat ein Organ der Anpassung an
den dreidimensionalen Raum, die

Feinstruktur des Knochens eine An-
passung an das Schwerefeld der Er-
de, das Hämoglobinmolekül eine
Anpassung an den Luftsauerstoff.
Da dem so ist, können wir den glei-
chen Sachverhalt auch anders for-
mulieren: Das Auge bezeugt die Exi-
stenz von elektromagnetischen Wel-
len der Wellenlänge 400 bis 800 nm,
das Gleichgewichtsorgan die Exi-
stenz eines dreidimensionalen
Raumes, und der rote Blutfarbstoff
und seine besonderen Eigenschaften
geben Auskunft über den Sauerstoff-
gehalt der Atmosphäre.

Wir spiegeln unsere Welt, und
die Welt spiegelt sich in uns; sie
bringt sich in uns und durch uns zur
Darstellung, gleichgültig, ob wir den
Bau und die Funktion von Organen
oder Moleküleigenschaften betrach-
ten.

Die Gesamtheit der in jedem Or-
ganismus versammelten Strukturen
und Funktionen hat der mit dem
Nobelpreis ausgezeichnete Verhal-
tensbiologe Konrad Lorenz auf den
Namen Weltbildapparat getauft. Der
Weltbildapparat Organismus ist 
danach aufzufassen als eine Inkarna-
tion, als eine Verleiblichung der be-
sonderen Erfahrungen, die die Vor-
fahren und Urvorfahren des einen
und des anderen Lebewesens in der
Auseinandersetzung mit ihrer je-
weils besonderen Umwelt gemacht
haben.

Was Johann Gottfried Herder
von der Sprache gesagt hat, als er sie
ein System der Weltaneignung und
Weltauslegung nannte, das gilt auch
für Lebewesen: Alle müssen sie die
Fähigkeit besitzen, sich die Welt an-
zueignen, um sie sich in jeder Situa-
tion situationsgerecht auslegen zu
können; denn anders ist der Überle-
benswettbewerb nicht zu bestehen.
Nur – und das ist das Entscheidende
– es legt sich jede Spezies von ein
und derselben Welt lediglich das aus,
wozu sie in dem ihr eigenartigen Le-
bensraum und unter den ihr eigenar-
tigen Lebensbedingungen überle-
bensbedeutsame Beziehungen hat
aufnehmen müssen. Was die Welt

14

„... es gab in der Vergangenheit
des Abendlandes Epochen

spektakulärer Wissensvermehrung
und technischen Fortschritts, die
nicht zu einer Verwüstung des
Planeten führten. Das Elend

unserer Welt hat einen anderen
Grund: die demographische

Explosion der Gattung Mensch.“ 

Claude Lévi-Strauss
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sonst noch bietet, interessiert nicht.
• Pantoffeltierchen kennen von der
Welt nichts als Wasser und zu Nah-
rungsquellen führende Wasserstoff-
gradienten. 
• Die von Warmblüterblut sich
ernährende Zecke ist darauf ange-
wiesen, Landsäugetiere zu erkennen,
und sie erkennt sie pauschal an den
Buttersäuremolekülen, die ihre
Schweißdrüsen absondern. Mehr
braucht sie über die vielen Arten von
Landsäugetieren nicht zu wissen.
• Die Welt der Ultraschall aussen-
denden Fledermäuse besteht einzig
und allein aus Objekten, die einen
Echoimpuls liefern. Also bleibt ih-
nen vieles von dem unbekannt, was
wir Menschen als Wissen über die
Natur für unentbehrlich erachten.
Aber auch das Umgekehrte gilt:
Manches, auf dessen Kenntnis wir
gut und gerne verzichten können,
zählt für Fledermäuse zu den
Grundlagen ihrer Existenz, so die
Vertrautheit mit dem Dopplereffekt,
dessen sie sich zur Geschwindig-
keitsbestimmung bedienen. Das zu-
grundeliegende Gesetz, das erklärt,
weshalb der Ton aus der Sirene eines
Polizeiautos beim Näherkommen
ansteigt, kennen Fledermäuse zum
Unterschied von Besuchern der
gymnasialen Oberstufe aus dem Ef-
feff und kannten es schon, als an den
Physiker Christian Doppler noch
kein Denken war.

Fazit: Organismen sind Systeme
speziesspezifisch eingeschränkter,
oder sagen wir besser: beschränkter
Weltanschauung.

Dieser Satz bedarf noch einer ihn
verschärfenden Ergänzung: Wenn
wir sehen, daß die Zecke nicht erst
lernt, Buttersäuremoleküle zu ent-
decken, vielmehr Buttersäuremole-
küle bereits kennt, noch bevor sie
mit dieser Realität zum ersten Mal
Berührung gehabt hat, und wenn
wir sehen, daß Fledermäuse keiner
Schulung zum Umgang mit dem
Dopplereffekt bedürfen, sondern
von Geburt an schon wissen, was es
mit diesem physikalischen Phänomen
auf sich hat, so kommen wir unter

Hinzuziehung noch unzähliger an-
derer Beispiele dieser Art zu einem
Schluß von größter Tragweite:

Organismen sind, erstens, Syste-
me speziesspezifisch beschränkter
Weltanschauung, in denen, zweitens,
der individuellen Erfahrung voraus-
gehende Urteile über die Welt
stecken. Jedes Wesen wird mit Vor-
urteilen geboren.

Diesem besonderen Sachverhalt
war übrigens schon Darwin auf der
Spur. In einem seiner Notizbücher
heißt es: „Platon ... sagt im Phaidon,
unsere notwendigen Ideen entstam-
men der Präexistenz der Seele. – Lies
Affen für Präexistenz.“

Als Spitzenprodukt der durch
die Evolution erzwungenen Anpas-
sung an die Wirklichkeit gilt unser
Hirn. Was ist an diesem aus einer
600 Millionen Jahre alten Geschichte
hervorgegangenen Organ so bewun-
dernswert? Daß es die Relativitäts-
theorie hervorgebracht hat – dessen
können wir wohl sicher sein. Weni-
ger in Erstaunen versetzt uns jedoch
etwas, was sich erst bei eingehender
Betrachtung als erstaunlich ent-
puppt: Die Virtuosität, mit der die-
ses Organ eine, wissenschaftlich ge-
sehen, unüberschaubar komplizierte
Realität tagaus tagein meistert. Wir
kommen zur Welt, wir haben ein
paar Begegnungen mit einem winzi-
gen Bruchteil aus der Überfülle von
Dingen und Ereignissen, die uns bis
zu unserem Tod erwarten, und fin-
den uns mit nur fünf Jahren schon
spielend zurecht.

Wie ist das zu erklären? Nicht
anders als über den Satz, den wir
vorhin schon formuliert haben: Je-
des Lebewesen ist begabt mit überle-
benswichtigen Kenntnissen von sei-
ner Welt, mit Anschauungsformen
und Weltbewältigungsroutinen, die
der individuellen Erfahrung voraus-
gehen.

So kommt auch des Menschen
Hirn nicht, wie manche immer noch
lehren möchten, leer zur Welt, im
Gegenteil, es greift von der ersten
Minute seines irdischen Lebens an
auf eine von der Evolution einge-

„Wer will, daß die Welt so bleibt,
wie sie ist, will nicht, daß sie

bleibt.“

Erich Fried
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prägte und von ihr strukturierte vor-
bewußte Vernunft zurück, für die
der Wahrnehmungstheoretiker Egon
Brunswik die Bezeichnung Ratio-
morpher Apparat fand.

Den Ratiomorphen Apparat er-
kennt man an seinen Leistungen.
Wir sparen uns, sie aufzuzählen; es
genügt festzuhalten, daß sie nicht
auf wissenschaftliche Erkenntnisse
aus sind, sondern allesamt das bio-
logisch einzig „lohnenswerte“ Ziel
verfolgen, den Bestand unseres 
Lebens zu sichern, und dies auf die
allereinfachste Weise.

Damit wir in der ungeheuer viel-
gestaltigen und unübersehbar ereig-
nisvollen Wirklichkeit nicht ver-

kommen, gebietet uns die vorbe-
wußte Vernunft, mit Vereinfachun-
gen zu operieren und bringt uns des-
halb eine extrem simplifizierte phy-
sikalische Welt zur Anschauung.
Gerhard Vollmer nennt diese Welt
Mesokosmos, die Welt der modera-
ten Dimensionen. Der Mesokosmos
ist die zum Erkennen der Welt und
zum Alltagsumgang mit ihr auf das
Lebensnotwendige zugeschnittene
kognitive Nische des Menschen.
Vollmer hat unsere mesokosmische
Wohnung beschrieben, und zwar
durch Auflistung der Unter- und
Obergrenzen dessen, was wir ohne
Zuhilfenahme von Instrumenten
und ohne wissenschaftliche Ablei-

tungen, mithin als uns direkt zu-
gänglich erkennen können (Tab. 6).
Jenseits dieser Grenzen liegt das für
uns Unanschauliche. Dem Unan-
schaulichen messen wir für unser
Leben und unsere Entscheidungen
keine Bedeutung zu, ja, wir sind so-
gar geneigt, die Existenz des Unan-
schaulichen zu leugnen. Im Meso-
kosmos, in der dem Menschen ei-
gentümlichen Welt, an die wir auf
Grund unserer evolutionären Ge-
schichte adaptiert sind, gibt es weder
Lichtgeschwindigkeit, noch Licht-
jahre, weder Mikrometer, noch Na-
nogramm, nicht Sonnenkern- und
nicht Weltraumtemperaturen, nicht
Zahlen und Größenordnungen, „zu

Der Mesokosmos4

Die Welt der dem Menschen anschaulichen Dimensionen

GRÖSSE UNTERGRENZE BEISPIELE OBERGRENZE BEISPIELE

Zeit Sekunden Herzschlag Jahrzehnte Lebensdauer

Abstände Millimeter Staub Kilometer Horizont,
Haar Tagesmarsch

Hörweite

Geschwindigkeiten Ruhe v = 10 m/sec Sprinter
v = 200 m/sec Pfeilgeschoß

Massen, Gewichte Gramm Tonnen Felsen,
Bäume,
Tiere

Temperaturen –10 oC Frostkälte 100 oC Siedepunkt
des Wassers

Komplizierte Systeme Komplexität Isolierte Lineare Lineare
Null Systeme Systeme Kausalität

(6) Verständnisgrenzen nach G. Vollmer.
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denen“, so Thomas Mann, „der
Menschengeist gar kein Verhältnis
mehr hat und die sich ... im völlig
Unsinnlichen, um nicht zu sagen
Unsinnigen verlieren.“ Genau so ist
es: Das Unsinnliche, das für die uns
eingestanzte Alltagsweltanschauung
nicht Zugängliche, trägt für uns den
Charakter des Unsinnigen.

In welche Verlegenheiten sähen
wir uns gestürzt, hätten wir auf
Schritt und Tritt mit der von der Re-
lativitätstheorie wohl begründeten
Wirklichkeit des vierdimensionalen
Raum-Zeit-Kontinuums zu rechnen;
wie kämen wir zurecht, wenn uns zu
bedenken gegeben wäre, daß räum-
liche Distanzen und Zeitstrecken, die
unser Hirn wohlweislich unter ein
Unveränderlichkeitspostulat gestellt
hat, geschwindigkeitsabhängig ver-
änderlich sind?

Können wir uns das Wachstum
der Erdbevölkerung, den Anstieg der
Kohlendioxidkonzentration in der
Erdatmosphäre, den Ozonabbau in
der Stratosphäre, das globale Pro-
blem der Luftverunreinigung, die
Belastung des Menschen mit krebs-
erzeugenden Stoffen und unsichtba-
ren Strahlen anschaulich machen, so-
lange uns die Folgen noch nicht di-
rekt spürbar auf den Leib rücken?
Wir können es nicht, und da wir es
nicht können, ist es so ungemein
schwer, die doch nur dem wissen-
schaftlichen Denken zugänglichen
Fakten ins Alltagsbewußtsein aufzu-
nehmen. Dahin jedoch müssen sie
verpflanzt werden, ins Alltagsbe-
wußtsein; denn dieses bestimmt un-
ser Handeln.

Aus dem Gefangensein im Meso-
kosmos resultiert auch unsere Behin-
derung, Verständnis aufzubringen
für die Dynamik komplizierter Sy-
steme: Zellen, Zellverbände, Organis-
men, Ökosysteme, Biosphäre, vom
Gesamtsystem „lebende, bevölkerte,
kultivierte und industrialisierte Erde“
erst gar nicht zu reden. Für den in
den Dimensionen des Mesokosmos
Denkenden gilt das Prinzip „Gleiche
Ursachen haben immer und überall
die exakt gleichen Wirkungen“. 

Diese Denkweise ist auf Verhältnisse
wie die in den oben aufgezählten Sy-
stemen nicht anwendbar; denn dort
herrscht Nicht-Linearität. Wir haben
es hier also mit Ereignisfolgen zu
tun, die allenfalls bedingt vorhersag-
bar sind wie das Wetter oder der
Verkehrsfluß auf den Autobahnen.

Aufs nur bedingt Vorhersagbare
hat uns die Natur nicht eingestellt. In
der nackten Lebensführung sind wir
darauf angewiesen, alle Ereignisfol-
gen dahingehend zu interpretieren,
ihnen liege eine lineare Wenn-dann-
Beziehung zugrunde. Diese Art von
Weltbewältigungsroutine hat sich in
der Geschichte der Hominiden groß-
artig bewährt: Sie schuf als Resultat
der Anpassung an die einfachen Le-
bensbedingungen unserer Urahnen
die Fundamente für vorausschauen-
des Handeln. Daß wir als Frau und
Herr Jedermann immer noch auf die-
sen Fundamenten stehen und nur all-
zu geneigt sind, dort auch, aller wis-
senschaftlichen Aufklärung zum
Trotz, zu verharren, hat heute jedoch
böse Folgen: Wir erliegen immerzu
der Versuchung, komplizierte Inter-
aktionen in lineare Kausalketten zu
pressen und „kultivieren“ damit den
Boden, auf dem unter anderem die
kurzsichtigen Schuldzuweisungen in
den öffentlichen Auseinandersetzun-
gen üppig wuchern. In solche Gefah-
ren können Gans und Kamel nicht
kommen. Wohl können sie getäuscht
werden, aber sie täuschen sich über
ihre Situation nicht selbst. „Den rei-
nen Unsinn zu glauben“, so Konrad
Lorenz, „ist ein Privileg des Men-
schen.“

Haltepunkt

Die Beiträge dieser Ausgabe der 
ESSENER UNIKATE haben sich
daran gemacht zu zeigen, wie man,
wissenschaftlich erarbeitete Daten
zur Kenntnis nehmend und mit ih-
nen operierend, dieses fragwürdige
Privileg abbauen kann und welcher
geistigen, weit über unsere Natur
hinaus gehenden Anstrengungen es
hierzu bedarf. 

„Den reinen Unsinn zu glauben,
ist ein Privileg des Menschen.“

Konrad Lorenz
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Der Mensch darf sich nicht weiter-
hin naturgemäß verhalten; denn
eben das muß er fürchten: sein Ver-
kettetsein mit der Natur. Er ist – so
sieht ihn Konrad Lorenz – eine Art
von missing link, eine Verbindung
zwischen dem Menschen, wie ihn
die Evolution hervorgebracht hat,
und dem eigentlichen Menschen,
dem Menschen, der er sein soll.

Was ist zu tun? Der Humange-
netiker und Anthropologe Christian
Vogel gibt eine Antwort: Wir müs-
sen uns lösen „von allen biogeneti-
schen Fitness-Anweisungen, aus al-
len bisher so selektionswirksamen
Egozentrismen, Sippenegoismen,
Nationalismen, Ethnozentrismen,
Anthropozentrismen und puren
Gegenwartsbezogenheiten“.

Wir müssen also viel, viel mehr
über uns lernen, um uns Einhalt ge-
bieten zu können.

Summary

Humans are not supernaturals,
they are living beings and with all 
living beings they share some natu-
ral properties contributing to the
risks which have endangered man-
kind since homo sapiens acquired
the state of civilized man. Three of
living beings properties, which gen-
erally sustain life but now threaten
the existence of mankind, are dis-
cussed.
• Living systems are open systems.
Open systems maintain structure
and function at the expense of their
environment in so far as they de-
prive their environment of highly
ordered and energized material and
burden it with waste products. Not
only human beings but also all 
human created institutions are con-
demned to exactly the same behav-
iour.
• Living systems are reproducing
systems. They are bound to maxi-
mize their reproductive success.
Under natural conditions this in-
born imperative is counterbalanced

by natural selection. The civilized
mankind, however, has learned to
escape the limiting forces of the 
natural selection. This fact largely
contributes to the demographic ex-
plosion we now observe. 
• Living systems are adapted to the
world which they live in. This 
means: evolution has every species
provided with a speciesspecific 
knowledge of its own world. Since
this knowledge serves no other pur-
pose than to maintain life, it is lim-
ited. The everyday knowledge of hu-
man beings makes no exception in
this and so we find it extremely hard
to surmount the boundaries of the
restrictive cognitive niche, named
mesocosmos, that evolution has as-
signed to us. No wonder that we 
have no natural access to all the di-
mensions and relationships which
have nothing to do with the pure
maintenance of our personal life in
the everyday world. That’s, finally,
why we have great difficulties taking 
cognisance of the global and highly
complex dangers threatening the
next generation.
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