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Naturentwicklung und
Individualität
Zum Biologieunterricht in der Oberstufe

Der Sinn in der Natur
Das Verhältnis des Menschen zur Natur, wie es sich im Ver-

laufe der neuzeitlichen Entwicklung herausgebildet hat, ist be-
stimm von rationaler Sachlichkeit und Nützlichkeitskalkül. Auf
unserem Waldspaziergang empfinden wir vielleicht noch eine
gefühlsmäßige Verbundenheit mit der Natur, aber selbst hier
werden unsere Gedanken inzwischen schon weitgehend von
Nützlichkeitserwägungen geleitet: Trimm-Dich-Pfad, Erlebnis-
urlaub… Dieses Ausbeutungsverhältnis macht es uns schwer,
die Natur als Lebenspartner zu sehen. Sie hat sich sogar unter
den Händen der modernen Naturwissenschaft und Technik gera-
dezu als Gegner formiert. „Die Natur schlägt zurück”,
heißt es in filmischen Horrorszenarien, und tatsächlich
scheint dies angesichts von Kraftwerk-Gau, Ölpest-
Szenarien und „biologischer Zeitbombe“ plausibel. Die
Angst vor Umweltkatastrophen wächst und steht inzwi-
schen, neben der Angst vor Krieg und Armut, an oberster
Stelle.

Ein junger Mensch, der in dieser Zeit heranwächst, hat
es offensichtlich nicht leicht, ein bejahendes und aufge-
schlossenes Verhältnis zur Natur zu entwickeln und die
Beziehung zwischen Natur und menschlicher Gesellschaft
als sinnvoll zu erleben. Wir müssen uns als Lehrer und
Eltern natürlich fragen: Was kann Erziehung, was können
Schule und Unterricht in dieser Hinsicht leisten und bewir-
ken?

Die Biologie als Wissenschaft hat es in erster Linie
damit zu tun, Lebensvorgänge zu beschreiben und durch-
schaubar zu machen. Wir empfinden Lebensvorgänge
zunächst instinktiv als sinnvoll, und wenn wir uns intensi-
ver mit ihnen beschäftigen, kommen wir unweigerlich zum
Staunen. Paradoxerweise geht dieses Staunen aber in der
Regel nach der Anfangsphase eines Biologiestudiums
weitgehend verloren. An seine Stelle tritt ein nüchtern-

Michelangelos David –
Inbegriff des neuzeitli-
chen Selbstbewusstseins
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wissenschaftliches Naturbild, in dem die Lebensvorgänge zu
komplizierten biochemischen Reaktionen auf der Ebene der
Wechselwirkung von Stoffen reduziert werden – ein Vorgang,
der, psychologisch genau betrachtet, eine gewisse Arroganz und
Teilnahmslosigkeit erkennen lässt. Die moderne naturwissen-
schaftliche Methode gründet sich auf das Zergliedern der Orga-
nismen in Teilprozesse, mit der Hoffnung, dass ihre Teile Aus-
kunft über das Ganze geben werden. Dabei geht aber in Wirk-
lichkeit der Blick für das Ganze des Organismus, der mehr als
die Summe seiner Teile ist, verloren und die Kenntnis über die
Teilvorgänge wird zum Selbstzweck naturwissenschaftlichen
Forschens. Die Frage nach dem umfassenderen sinnvollen Zu-
sammenhang der Lebensvorgänge wird zurückgedrängt oder als
nicht relevant abgetan. Es geht letztlich nicht darum, den Sinn
der Erscheinungen des Lebens zu finden, sondern darum, kau-
sale Erklärungen herzuleiten, die dann technisch verwertbar
sind.

Die Fragen sind jedoch da, und ganz besonders bei den Jun-
gen Menschen: Welchen Sinn hat das Leben? Welchen Sinn hat
die eigene Individualität? Was lebt in mir? Wie sind wir zu dem
geworden, was wir sind? Wenn es uns gelingt in der Schule
dahin zu wirken, dass der junge Mensch Vertrauen entwickelt,
Antworten auf diese Fragen finden zu können, dass er es zumin-
dest für lohnenswert ansieht nach ihnen zu suchen, dann haben
wir etwas dazu beigetragen, dass er selbst in einer anscheinend
von Sinnleere durchzogenen Welt Sinnvolles erkennen kann und
auch durch sein Handeln wiederum in diese Welt einfließen
lassen wird.

Das Erleben der Aufrechten
Der Biologieunterricht in den ersten zwei Klassen der Ober-

stufe ist reiner Menschenkundeunterricht. In der neunten Klasse
steht die Besprechung des menschlichen Skeletts im Vorder-
grund, in der Klasse zehn wendet man sich den Inneren Organen
und Organsystemen zu. Oft beginnen wir die Epoche, indem wir
einen sehr wichtigen Fund der Paläoanthropologie betrachten: In
Laetoli (Tansania) sind im Jahre 1978 die ältesten Spuren eines
menschenähnlichen (hominiden) Lebewesens entdeckt worden.
Auf der Vulkanasche des Sadiman ist vor 3,6 Millionen Jahren
eine kleine Familie gelaufen: Durch die Gestalt der Fußabdrücke
kann man feststellen, dass es sich um drei Individuen gehandelt
haben muss. Zwei davon gingen nebeneinander, und ein drittes,
kleineres, lief auf den Fußstapfen des einen Erwachsenen.

Was ist nun der Anlass, diese Lebewesen so in der Nähe des
Menschen zu rücken? Weshalb waren sie keine affenähnlichen

Ein Fußabdruck von Laetoli
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Lebewesen? Die Untersuchung der Fußabdrücke zeigte, dass sie
die typisch menschliche Gestalt besitzen. Der große Zeh ist nicht
abstehend wie bei den Affen, und es ist ein Fußgewölbe vorhan-
den. Allein dieses genügte um festzustellen, dass diese Lebewe-
sen damals schon eine typisch menschliche Eigenschaft besessen
haben: Sie gingen aufrecht.

Einige Jahre zuvor schon (1974) hatte Donald Johanson in
Hadar (Äthiopien) Bekanntschaft mit einem fast vollständig
erhaltenem Skelett eines Australopithecus afarensis gemacht.
Dieser Fund, auch „Lucy“ genannt, zeigte in vielerlei Hinsicht
weitere typische menschliche Merkmale und erschien wie der
„Inhaber“ der Fußspuren von Laetoli. Welche waren diese
Merkmale und womit hängen sie alle zusammen? Man würde
erwarten, dass diese Lebewesen ein Gesicht bzw einen Schädel
besessen haben müssen, der typische menschliche Merkmale hat.
Das kann man so aber nur begrenzt sagen. Was am Schädel
auffällt, ist eher etwas, was auf den ersten Blick dem Schimpan-
senschädel ähnelt. Der vorspringende Kiefer, ein relativ kleiner
Schädel, Überaugenwülste, fliehende Stirn, das sind Merkmale,
die durchaus auch am Schimpansenschädel zu finden sind. Eini-
ge Merkmale sind jedoch menschlicher: Der Zahnbogen ist nicht
so extrem u-förmig wie der des Schimpansen, auch fehlen hier
die vorspringenden Eckzähne, auch die Zahnlücken (Diastem-
mata) sind nicht vorhanden. Alles in allem macht das Gebiss des
Australopithecus einen etwas harmonischeren Eindruck. Interes-
santerweise ist es aber so, dass bis auf die geringere Größe das
restliche Skelett eine viel größere Übereinstimmung mit dem
menschlichen besitzt.

Was macht unser Skelett so besonders? Ein Merkmal haben
wir schon erwähnt, das ist das menschliche Fußgewölbe. Kein
anderes Lebewesen besitzt ein solches, selbst die großen Men-
schenaffen nicht. Der Bau des menschlichen Fußes ist ein sehr
besonderer. Der durch das Körpergewicht erzeugte Druck lastet
auf dem oberen Sprunggelenk bzw. auf dem Sprungbein. Von
dort aus verteilt sich der Druck nach hinten in Richtung Fersen-
bein und nach vorn über die Fußwurzelknochen zum Ballen.
Dieser besondere Aufbau, bei dem das Sprungbein über dem
Fersenbein liegt, ist nur beim Menschen vorhanden. Bei allen
Tieren liegen Sprungbein und Fersenbein nebeneinander. Es
findet sozusagen hier am Fuß auch eine „Aufrichtung“ statt. Nur
dadurch kann das besondere Fußgewölbe des Menschen gebildet
werden. Interessanterweise wird dieses Gewölbe im Zuge der
Aufrichtung des Kindes gebildet, im Laufe der ersten Jahre sei-
ner Entwicklung.

Können wir außerdem die Spuren der Aufrechten im
menschlichen Skelett wiederfinden? Betrachten wir diejenigen

„Lucy“ aus Hadar

Australopithecus afarensis
(Rekonstruktion)
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Organe des Menschen, die am meisten mit dem auf-
rechten Stehen und Gehen zu tun haben, die Beine.
Allein ihr Anteil am menschlichen Skelett sagt etwas
aus: mehr als die Hälfte (55%) wird von den Beinen
eingenommen. Ihre Gesamtgestalt und ihre Stellung
zueinander verrät uns einiges. Indem die Oberschenkel
sich leicht nach innen zueinander neigen, ist der
Mensch in der Lage sein Körpergewicht ideal aufzu-
fangen: Das Hüftgelenk, das Kniegelenk und das
Sprunggelenk befinden sich dadurch auf einer Linie
übereinander. Auch diese optimale Konfiguration wird
im Laufe der Entwicklung des Kindes erreicht, und
zwar in den ersten zwei Jahren, während das Kind
allmählich sich aufrichtet. Der Mensch bildet also
seine endgültige Form selbst, und zwar in der Ausei-
nandersetzung mit der Schwerkraft.

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Verän-
derungen der Gestalt der Wirbelsäule in den ersten
Jahren der menschlichen Entwicklung richten, erfah-
ren wir Ähnliches. Die typische doppelt s-förmige
Gestalt der Wirbelsäule ist nicht von vorneherein da.
Auch hier spielt die aktive Auseinandersetzung des
Kindes mit der Schwere eine wichtige Rolle für ihre
Entstehung. Durch die Ausbildung dieser charakteris-
tischen Krümmungen (Halslordose, Lendenlordose)
wird das aufrechte Stehen ermöglicht. So steht der
Mensch völlig anderes als die großen Menschenaffen.
Es wird deutlich, wie der Schwerpunkt des Körpers
dadurch viel mehr in die Mitte nahe der Wirbelsäule
verlagert wird. Der Mensch ist dadurch, ähnlich wie
auch durch die besondere Stellung seiner Beine zuein-
ander, mehr in sich zentriert. Das Motiv der Zentrie-
rung zeigt sich umgewandelt am Schädel wieder:
Derjenige Bereich, bei dem die Wirbelsäule über die
ersten beiden Wirbel mit dem Schädel in Verbindung
tritt, das Hinterhauptsloch, hat beim Menschen eine
sehr zentrierte Position. Dadurch kann der Mensch
sein Haupt ohne die Mitwirkung einer stark entwi-
ckelten Halsmuskulatur aufrecht halten.

Was spricht sich aber in dieser Zentrierung aus?
Wir versuchen dies im eigenen Leib zu erfahren:
Wenn wir uns vornehmen, für einige Minuten aufrecht
zu stehen, wobei wir uns sehr aufmerksam auf unseren
Körper konzentrieren, werden wir etwas sehr Interes-
santes erleben: Die Aufrechte ist nicht etwas, was

Entwicklung der Fußwölbungen von zwei
Schwestern.

Drei Stadien im Prozess des Aufrichtens:
Durch das Heben und freie Tragen des
Kopfes entsteht die Halslordose; durch
das Sitzen die stärkere Krümmung der
Brustwirbelsäule, durch das Stehen die
Lendenlordose.
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selbstverständlich einfach so da ist. Es gehört eine enorme inne-
re Aktivität dazu, indem man sie jeden Moment neu erlangen
muss. Die gesamte Muskulatur unseres Körpers, vor allem die
Bauch- und Rückenmuskulatur sowie die Muskulatur der Beine,
ist stets dabei beteiligt, unseren Körper immer wieder wie neu
aufzufangen und auszubalancieren. Das äußert sich nach außen
als Ruhe, die aber das Ergebnis einer sehr feinen inneren Be-
weglichkeit ist. Ernst-Michael Kranich beschreibt diese Haltung
so1:

Was zeigt sich in der vertikalen Haltung des Menschen? Der
Mensch ist nicht wie das Tier in die Schwere hineingebannt. Er
setzt sich mit ihr intensiv auseinander; er überwindet sie in sei-
ner Haltung vollständig. Die aufrechte Haltung ist Ausdruck
einer den ganzen Leib durchwirkenden Aktivität. In der auf-
rechten Haltung manifestiert sich jenes Prinzip, das in seiner
willenshaften Aktivität so wirkt, dass es zugleich das Zentrum
seines Wirkens in sich erlebt. Dieses Prinzip ist das Ich. Es ist
tätig, wenn das Kind im ersten Lebensjahr die vertikale Haltung
erringt, bevor es im dritten Lebensjahr zum Bewusstsein seiner
selbst kommt. Und Erwin Straus schreibt dazu2: Die aufrechte
Haltung ist Ausdruck einer Aktivität, durch die der Mensch nicht
zur Umgebung hin orientiert ist, sondern sich in sich selbst zent-
riert. Die Gegenrichtung gegen die Schwere bedeutet, dass man
im Erringen des Gleichgewichts aktiv in sich die eigene Mitte
findet und immer bei sich sein kann – selbst dann, wenn man
sich der Welt zuwendet.

Es wird deutlich, dass sich die innerste Wesenheit des Men-
schen, durch die er sich als einzigartige Individualität erlebt, mit
der er sich am innigsten, als „Ich“ identifiziert, in dieser Haltung
am reinsten offenbaren kann. Fragen nach dem Sinn der
menschlichen Erscheinung in der Welt können dadurch auf eine
ganz neue Weise angegangen werden. Das Erleben der eigenen
Individualität bleibt nicht ein dumpfes Gefühl, sondern es wird
deutlich, wie diese geistige Wesenheit in dem menschlichen
Körper bis ins Detail gestaltend wirkt.

Warum ist es uns wichtig diese Zusammenhänge gleich am
Anfang der Oberstufe im Biologieunterricht zu erarbeiten? Wie
kann eine solche Herangehensweise etwas gegen das Gefühl der
Resignation und das Erleben von Sinnlosigkeit bewirken? Mir
scheint es wichtig zu sein, dass ein junger Mensch die Fähigkeit
entwickelt eine Verbindung zu sich selbst aufzubauen, so dass er
das, was in ihm ständig tätig ist, nämlich die Einzigartigkeit
seiner Ich-Individualität, ins Erleben bekommen kann. Dies ist
Voraussetzung dafür, eine gewisse Achtsamkeit im Umgang mit
sich selbst und mit andern Menschen zu entwickeln.

1 Wesensbilder der Tiere,
Stuttgart 1995, Seite 308

2 Medizinisch-physiogno-
mische Anthropologie,
Darmstadt 1980)
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Die Dreigliedrigkeit des Organismus
Ein weiterer Schritt in der Betrachtung der menschlichen Or-

ganisation wird in der zehnten Klasse gemacht. Hier geht es
nicht nur darum, die verschiedenen Organe und Organsysteme
des Menschen aus dem Blickwinkel ihrer Funktion zu betrach-
ten, sondern es ist immer die Frage zu stellen, wie das Seelische
sich in diesem bestimmten Organ bzw. Organsystem äußert.
Was ist damit gemeint? Ausgehend von einer groben Gliederung
der menschlichen Organisation in Kopf-, Rumpf- und Gliedma-
ßenbereich stellen wir die Frage, welche Organe und Organsys-
teme dort vorherrschen. Es wird deutlich, dass wir hier ganz
unterschiedliche Bildungen vor uns haben.

Im Kopfbereich haben wir sehr stark Organe konzentriert,
die vor allen Dingen mit der Sinneswahrnehmung (Sinnesorga-
ne) und deren Verarbeitung (Nervensystem, Gehirn) zu tun ha-
ben. Sehr aufschlussreich erweist sich die Form des Schädels,
die am meisten einer Kugel gleicht. Nirgendwo im menschlichen
Organismus haben wir eine Gestalt, die diese Abgeschlossenheit
in sich trägt. Und wenn wir das Organ, welches im Gehirnschä-
del verborgen liegt, betrachten, entdecken wir interessante Über-
einstimmungen. Das Gehirn wird durch mehrere Hüllen (soge-
nannte Hirnhäute) von der Außenwelt isoliert. Dazwischen be-
findet sich eine Flüssigkeit, das Gehirnwasser. Das Gehirn
schwebt in diesem Wasser. Es befindet sich in einer Lage, in der
die Schwerkraft so gut wie aufgehoben ist. Es ist der Zustand der
absoluten Ruhe. Ruhe ist aber auch die Bedingung, die dem
Wahrnehmen zugrunde liegt. Auch da müssen wir quasi die
Welt für einen bestimmten Moment wie anhalten, damit Beob-
achtung überhaupt möglich wird.

Einen völligen Gegensatz dazu stellt das Stoffwechsel-
Gliedmaßensystem dar. Die dazugehörigen Organe (Gliedmaßen
und Organe der Verdauung) sind in ständiger Bewegung. So-
wohl bewusst, in der Bewegung unserer Arme und Beine, wie
auch unwillkürlich, in den sogenannten peristaltischen Bewe-
gungen des Magens und des Darms. Aber auch sämtliche Stoff-
wechselvorgänge sind solche, bei denen Stoffe ständig aufge-
baut, umgebaut oder abgebaut werden. Was wird dadurch er-
reicht? Einerseits wird die Außenwelt (Nahrung) zur eigenen
menschlichen Innenwelt umgewandelt. Fremdeiweiß würde
ohne diese Umwandlung eine starke Immunreaktion hervorru-
fen. Andererseits kann der Mensch durch Abbauprozesse des
Stoffwechsels die notwendige Energie gewinnen, um seine
Gliedmassen zu bewegen. Dadurch greifen wir in die Welt ein.
Das Stoffwechsel-Gliedmaßensystem ermöglicht uns, tätig ge-
staltend und verändernd in die Außenwelt zu wirken. Es zeigt
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sich deutlich, wie die Seelenqualität des Wollens stark mit die-
sem bestimmten Organsystem verbunden ist.

Die beiden extremen Qualitäten Ruhe und Bewegung finden
im mittleren Menschen, im Rhythmischen System, eine Steige-
rung. Hier, und zwar in den Organen der Atmung und des Blut-
kreislaufs, können wir erleben, wie die beiden Polaritäten zu-
sammenwirkend eine dritte Qualität hervorrufen. In ihr herrscht
sowohl Bewegung als auch Ruhe in einem rhythmischen Pro-
zess. Sowohl die Organe der Atmung (Lunge), des Blutkreis-
laufs und das Herz sind stark von rhythmischen Prozessen
durchdrungen. Dieses mittlere System vereint und steigert also
die beiden polaren Qualitäten des Nerven-Sinnes- und des
Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systems.

Interessanterweise ist das Gefühlsleben des Menschen auch
stark von extremen, polaren Qualitäten bestimmt. Zu jedem
Gefühl existiert gleichzeitig auch ein Gegengefühl. Und von
allen drei Organsystemen reagiert das rhythmische System be-
sonders stark auf die Gefühle des Menschen. Atem- und Herz-
rhythmus sind sichere Indikatoren der Gefühlslage des Men-
schen.

Wir können auf diese Weise allmählich ein Bild des Men-
schen erarbeiten, in dem einerseits die physiologischen Prozesse
wirken, andererseits aber auch ein solches, bei dem seelische
Qualitäten die Gelegenheit bekommen in Erscheinung zu treten.
Das ist ein erweitertes Menschenbild, in dem beides, das Stoffli-
che und das Seelische, gleichberechtigt sind und sich ergänzen.
Ein Gespräch über aktuelle Fragen der Medizin oder der Ethik
kann dadurch eine Grundlage bekommen, die zu einer umfas-
senderen Urteilsbildung führen kann.

Genetik und Gestaltbildung
In der elften Klasse gilt es, unsere Aufmerksamkeit auf die

Wirklichkeitsebene zu lenken, die mit dem bloßen Auge nicht
sichtbar ist. Es geht um Formen und Vorgänge, die sich im mik-
roskopischen Bereich und darüber hinaus abspielen. Hier ist die
sogenannte Zellenlehre und die Besprechung der Genetik ange-
siedelt. Ich möchte nur einen Teilaspekt dieses Unterrichts dar-
stellen, der meines Erachtens eine wesentliche Rolle spielt, wenn
es darum geht, den Schülern einen Zugang zu verschaffen, Sinn
in Zusammenhang von Lebensvorgängen zu erkennen.

Wir sind mittlerweile so durch die populärwissenschaftlichen
Veröffentlichungen beeinflusst, dass es für die meisten außer
Frage steht, dass der Mensch ein Produkt seiner Gene sei. Be-
sonders seit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms
bekommt diese Ansicht eine besondere Bedeutung in der Art
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und Weise, wie man die Organismen und den Menschen be-
trachtet – und wertschätzt. Damit scheint endgültig klar zu sein,
dass das Leben eine Folge der Wechselwirkung von Stoffen ist.
Demnach müssten die seelischen und geistigen Aspekte des
Menschen auch Ergebnisse der Wirkung der Gene sein. Die
heutige Wissenschaft sieht sich so in ihrer grundsätzlichen Auf-
fassung bestätigt, dass das Leben sich als zufälliges Produkt des
Zusammenkommens von verschiedenen Stoffen innerhalb enorm
langer Zeiträume entwickelt hat.

Interessanterweise beobachtet man im täglichen Leben aber
eher das Gegenteil, nämlich wie lebendige Organismen nach
dem Tod in leblose Materie zerfallen. Ein Unterricht, welcher
auf diese Art versucht das Leben zu erklären, muss jeden, der
ihn ernst nimmt, zur Verzweiflung oder zur Resignation führen.
Wie fühlt sich ein junger Mensch, der sich davon überzeugen
lässt, dass sein Dasein mit seinen geistigen und seelischen Ei-
genschaften die Wirkung von Genen ist, die in einem Stoff na-
mens Desoxyribonukleinsäure, kurz DNA, vorhanden sind?

1944 ist durch den kanadischen Mediziner Oswald Avery
bewiesen worden, dass die DNA der sogenannte Träger der
genetischen Information ist. Wie ist Avery vorgegangen? Er hat
Bakterien mit Fremd-DNA zusammengebracht. Dadurch be-
merkte er, dass sie nun einige Eigenschaften bekommen haben,
die sie vorher nicht hatten. Nachdem er diese DNA zerstört hat-
te, konnte er beobachten, dass seine Bakterien diese neue Eigen-
schaften nicht bekommen konnten. Ein klarer Beweis dafür, dass
die DNA der Träger der genetischen Information ist.

Kann man aber durch das bloße Zerstören einer wichtigen
Bedingung für die Merkmalsbildung den Schluss ziehen, dass
diese eben der Ursprung dieser Merkmale ist? Ich gebrauche
gelegentlich das Beispiel eines kleinen Radioempfängers, der ja
wie bekannt nicht die Musik aus sich selbst heraus erzeugt, son-
dern eben, wie das Wort selbst sagt, die Funktion hat, die Infor-
mationen, die in Form von Radiowellen vorhanden, sind zu
empfangen und in Musik umzuwandeln. Durch das Zerstören
des Geräts habe ich auch keine Musik mehr, jeder weiß aber,
dass dadurch nicht bewiesen ist, dass die Musik ihren Ursprung
ganz woanders hat.

Interessanterweise wird ein solcher Gedanke im Zusammen-
hang mit der DNA ignoriert. Behandelt man die Genetik aber so,
dass die DNA und die Gene wichtige Grundbedingungen für die
Manifestation von Stoff- und Form-Merkmalen im Lebendigen
sind, so bekommen sie einen ganz anderen Stellenwert. Dadurch
verliert dieses zentrale Dogma der Genetik seine so bestimmen-
de Rolle in der Art der Betrachtung der Lebensvorgänge. Und es
wird Raum frei für Gedanken, die dahin gehen, dass eben das

Oswald Avery
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Lebendige als schöpferisches Prinzip, als reale Bildekraft, den
Stoff umgestalten kann, um sich dort zu offenbaren.

Achtsamkeit im Umgang mit lebendigen Organismen ist eine
Grundvoraussetzung dafür, dass der Mensch Verantwortung für
seine Umwelt empfindet. Dies kann nur dann geschehen, wenn
der Mensch ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass er es bei
Lebewesen mit tieferen geistigen Vorgängen zu tun hat, die
nicht bloß als Ergebnisse von Wechselwirkungen auf der stoffli-
chen Ebene verstanden werden können. Dies berührt nicht mehr
nur Fragen der zusammenwirkenden Organisation, sondern des
schöpferischen Ausdrucks eines Inneren.

Evolution als Anpassung
Tieferen Sinn entbehrt vor allem auch die darwinsche Evolu-

tionslehre, die in der 12. Klasse behandelt wird. Seit 200 Jahren
gilt diese Betrachtungsweise als die unumstrittene Methode,
wenn es um die Frage geht, wie Lebewesen sich im Laufe
der Zeit weiterentwickeln. Es sind hauptsächlich zwei
Grundsäulen, worauf sich diese Theorie stützt. Die eine ist
das Phänomen der sogenannten „Variabilität“, die andere
die „Selektion“.

Die Abbildung zeigt Vertreter des asiatischen Marien-
käfers. Interessanterweise gehören diese Käfer trotz ihrer
Unterschiedlichkeit alle zu der gleichen Art. Die Begrün-
dung liegt darin, dass sie alle in der Lage sind miteinander
fruchtbare Nachkommen zu erzeugen. Die Unterschied-
lichkeit in der Farbe und der Musterung ist nach der heuti-
gen Ansicht von der Evolution die Grundvoraussetzung
für eine erfolgreiche Selektion. Die vielen kleinen Unter-
schiede, die sich bei Nachkommen derselben Eltern zeigen
oder bei Individuen derselben Art, die dieselbe begrenzte
Örtlichkeit bewohnen, kann man als individuelle Unterschiede
bezeichnen. Niemand glaubt, dass alle Individuen einer Art
genau nach demselben Modell gebildet sind. Solche individuel-
len Unterschiede sind aber für uns von größter Wichtigkeit, denn
sie sind häufig ererbt, wie jedem bekannt sein wird. Sie liefern
der natürlichen Zuchtwahl das Material zur Anhäufung, so wie
der Mensch in seinen Zuchtprodukten die individuellen Unter-
schiede in bestimmter Richtung anhäuft. (Charles Darwin)3

Darwin nannte diesen Vorgang „Survival of the fittest in the
struggle for life“ (Überleben des Tüchtigsten im Kampf ums
Dasein) und konnte damit nachvollziehen, wie es dazu kommt,
dass Veränderung im Laufe von langen Zeiträumen so weit ge-
hen kann, dass durch die Weitergabe dieser günstigen Merkmale
und Eigenschaften an die Nachkommen auch irgendwann eine

3 Die Entstehung der Arten
durch natürliche Selektion
oder die Bewahrung der
bevorzugten Rassen im
Kampf ums Dasein, 1859
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Art sich über die sogenannte Artgrenze hinaus entwickeln kann.
So sind alle heutigen Lebewesen letztlich aus einer einzigen Art,
die vor einigen Milliarden Jahren irgendwie entstanden ist, ent-
wickelt worden.

Es ist bekannt, dass die Veränderung von Merkmalen mit
Veränderungen an der DNA (Mutationen) einhergeht. Will man
nach dem Sinn des ganzen Geschehens fragen, so ist die Frage
zu klären, welche Ursache die Variabilität hat. Genau genom-
men müsste man der Frage nachgehen, ob es einen ursächlichen
Zusammenhang gibt zwischen den gegebenen Umweltbedingun-
gen und den Veränderungen der Lebewesen in Richtung Anpas-
sung bzw. den Mutationen der DNA. Ein solcher ist aber nicht
zu finden.

Um es mit einem Beispiel deutlicher zu machen. Es ist be-
kannt, dass ein Krankenhausaufenthalt dazu führen kann, dass
ein Mensch infolge einer Infektion durch besonders hartnäckige
Bakterien erkrankt. Diese Bakterien sind durch Antibiotikabe-
handlung sehr schwer zu bekämpfen, weil sie mit der Zeit soge-
nannte „Antibiotikaresistenzen“ entwickelt haben. Wie kommt
so etwas zustande? In Krankenhäusern werden Bakterieninfekti-
onen in der Regel durch Antibiotika behandelt; so liegt der
Schluss nahe, dass diese Bakterien sich allmählich an die Anti-
biotika gewöhnt haben müssen. Das stimmt jedoch nicht bzw.
nicht ganz. In den 40er Jahren haben zwei Wissenschaftler, Sal-
vatore Luria und Max Delbrück, durch ähnliche Versuche mit
Bakterien herausgefunden, dass die Mutationen, die zur Ausbil-
dung von Antibiotikaresistenzen führen, absolut nicht mit dem
Vorhandensein des „dazugehörigen“ Antibiotikums zu tun ha-
ben. Vielmehr ist es so, dass die Bakterien in allen denkbaren
Richtungen wahllos ohne die Anwesenheit eines Antibiotikums
mutieren können. Wenn eine solche Bakterienansammlung in
Kontakt mit einem Antibiotikum kommt, dann überleben natür-
lich nur diejenigen, die diese bestimmte Resistenz schon entwi-
ckelt haben. Mutationen sind demnach ungerichtete Ereignisse,
dementsprechend ist auch dem Zufall überlassen, ob eine Eigen-
schaft letztlich erworben wird oder nicht. Natürlich spielt die
Selektion in dem ganzen Vorgang eine wichtige Rolle, sie führt
jedoch nicht dazu, dass Neues entsteht, sondern sie wählt zwi-
schen schon vorhandenen Formen die am meisten angepassten
aus. Die Bildung von neuen Formen bleibt damit ein Rätsel,
welches man durch das zufällige Mutieren der DNA zu „erklä-
ren“ versucht.

Ich habe diese Zusammenhänge deshalb geschildert, weil sie
meines Erachtens eine sehr wichtige Rolle spielen, wenn man
die Frage nach dem Sinn der Evolution der Lebewesen stellt.
Wären die „zufälligen“ Mutationen nicht da, hätten wir auch die

Salcatore Luria (o)
Max Delbrück
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real existierenden Organismen in dieser Form nicht. Die ganze
Lebenswelt und der Mensch sind also Ergebnisse von Zufällen
mit anschließender Selektion. Wie wirkt diese Aussage auf einen
jungen Menschen, vor allen Dingen in einem Alter, in dem Sinn-
findung eine wesentliche Rolle für die ganze weitere biografi-
sche Entwicklung spielt?

Es ist bekannt, dass Darwin selbst, nachdem er sich durch ei-
gene Forschungsarbeit diese Zusammengänge erarbeitet hatte, in
eine tiefe Krise fiel. Die folgende Darstellung aus seiner Auto-
biografie schildert in eindrücklicher Weise die Veränderungen
seiner Gemütslage:

Ich habe erwähnt, dass sich meine geistige Stimmung wäh-
rend der letzten zwanzig oder dreißig Jahre in einer Beziehung
geändert hat. Bis zu dem Alter von dreißig Jahren oder noch
darüber hinaus bereitete mir Poesie verschiedenster Art, wie die
Werke von Milton, Gray, Byron, Wordsworth, Coleridge und
Shelley großes Vergnügen, und selbst als Schulknabe erfreute
ich mich in hohem Maße an Shakespeare, besonders an seinen
historischen Stücken. Ich habe auch angeführt, dass mir früher
Gemälde ein beträchtliches und Musik sehr großes Entzücken
bereiteten. Jetzt kann ich es schon seit vielen Jahren nicht mehr
ertragen, eine Zeile Poesie zu lesen: Ich habe vor kurzem wieder
versucht, Shakespeare zu lesen, ich fand ihn aber so unerträg-
lich langweilig, dass es mich zum Übelsein brachte. Ich habe
auch meine Vorliebe für Gemälde und Musik beinahe verloren…
Mein Geist scheint eine Art Maschine geworden zu sein, allge-
meine Gesetze aus großen Sammlungen von Tatsachen heraus-
zumahlen. Warum dies die Atrophie desjenigen Teils meines
Gehirns verursacht haben könnte, von dem die höheren Ge-
schmacksentwicklungen abhängen, kann ich nicht verstehen. Ein
Mensch mit einem Geist, der höher organisiert und besser ver-
anlagt wäre als meiner, würde, wie ich vermute, dies nicht er-
fahren haben; und wenn ich mein Leben noch einmal zu leben
hätte, so würde ich es mir zur Regel machen, wenigstens alle
Wochen einmal etwas Poetisches zu lesen und etwas Musik an-
zuhören; denn vielleicht würden dann die jetzt atrophierten Teile
meines Gehirns durch Gebrauch tätig erhalten worden sein. Der
Verlust der Empfänglichkeit für derartige Dinge ist ein Verlust
an Glück und dürfte möglicherweise nachteilig für den Intellekt,
noch wahrscheinlicher für den moralischen Charakter sein, da
er den gemüthaften erregbaren Teil unserer Natur schwächt.

Evolution als Bildung zur Freiheit
Gibt es einen Ausweg aus dieser Situation, kann man in der

Evolution der Lebewesen nicht doch ein Motiv entdecken? In

Charles Darwin im Alter
von 45 Jahren
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diesem Zusammenhang erscheint mir wichtig, etwas ausführli-
cher den Begriff des Typus nach Goethe zu erläutern. Goethe
entwickelte in seinem „Ersten Entwurf einer allgemeinen Ein-
leitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Oste-
ologie“ (1795) die Methoden für ein organisches Verstehen der
Tierwelt. Dort kann man nachlesen, wie der Typus als das all-
gemeine Bild der Tiere verstanden wird. In diesem allgemeinen
Bild sind die Gestalten sämtlicher Tiere der Möglichkeit nach
enthalten… Schon aus der allgemeinen Idee eines Typus folgt,
dass kein einziges Tier als ein solcher Vergleichskanon aufge-
stellt werden könne; kein einziges kann Muster des Ganzen sein.
Goethe beschreibt dann noch genauer, wie dieses allgemeine
Bild gefunden werden kann. Wie nun aber ein solcher Typus
aufzufinden, zeigt uns der Begriff desselben schon selbst an: die
Erfahrung muss uns die Teile lehren, die alle Tiere gemein, und
worin diese Teile bei den verschiedenen Tieren verschieden
sind; alsdann tritt die Abstraktion ein, sie zu ordnen und in ein
allgemeines Bild aufzustellen.

Als wir in der 10. Klasse die Gliederung der menschlichen
Organsysteme und die darin zur Geltung kommenden Qualitäten
kennengelernt haben, wurde gleichzeitig auch die Grundlage
erarbeitet, den Typus als allgemeines Bild der Tierwelt in Erfah-
rung zu bringen. Diese Organsysteme treffen wir nämlich in
allen möglichen Abwandlungen in jedem einzelnen Tier. Jedes
Tier ist demnach eine spezielle Ausgestaltung dieses allgemei-
nen Prinzips. Goethe schreibt in Zusammenhang mit der Be-
trachtung der Säugetiere : Wenn wir die Teile (der Tiergattun-
gen) genau kennen und betrachten, so werden wir finden, dass
die Mannigfaltigkeit der Gestalt daher entspringt, dass diesem
oder jenem Teil ein Übergewicht über die anderen zugestanden
ist.

Rudolf Steiner kommentiert diese Gedanken in „Goethes
Naturwissenschaftliche Schriften“, indem er folgendes betont:
Das Ganze des Organismus besteht aus harmonisch zusammen-
wirkenden Gliedern. … Damit ist die Möglichkeit einer ver-
schiedenen Ausbildung derselben gegeben. … In der Erschei-
nung kann ein Glied in den Vordergrund treten und die ganze
Gestalt beherrschen. Der ganze Organismus muss sich jenem
Gliede gemäß gestalten. Alles übrige bleibt nur angedeutet und
tritt zurück. Darin liegt der Grund dafür, dass sich die tierische
Natur in eine unbestimmte Zahl von Gattungen und Arten glie-
dert.

Wenn wir ein Tier oder eine Tierklasse verstehen wollen,
müssen wir darauf achten, welches seiner Organe – bzw Organ-
systeme – in den Vordergrund tritt und wie es die Gesamtgestalt
des Lebewesens beeinflusst. Eine sehr aufschlussreiche Be-

Skizze Goethes zu seiner
Entdeckung des Zwischen-
kieferknochens, die ihn als
Biologen berühmt machte
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trachtung der Evolution der Wirbeltiere unter Anwendung dieser
Betrachtungsmethode nach Goethe gibt Kranich in seiner Ab-
handlung „Von der Gewissheit zur Wissenschaft der Evoluti-
on“4. Sehr eindrucksvoll wird beispielsweise die Gruppe der
Fische behandelt, wovon ich hier – aus später noch ersichtlichen
Gründen – eine längere Passage wiedergeben möchte:

Was die Fische von den höheren Wirbeltieren am stärksten
unterscheidet, ist das Fehlen eigentlicher Gliedmaßen. Man
kann wohl die paarigen Flossen der Fische ihrer Anordnung
nach mit den Gliedmaßen der Amphibien, Reptilien und Säuge-
tiere vergleichen. Sie dienen aber, von Ausnahmen abgesehen,
weder dem Tragen noch dem Bewegen. Mit ihnen balanciert der
Fisch, der weitgehend oder ganz vom Wasser getragen wird,
lediglich seine Lage. Man kann sich nun die Frage vorlegen: wie
muss sich die Organisation etwa des Säugetiertypus ausgestal-
ten, wenn ihr die Gliedmaßen, also ein wesentliches Glied ihres
Organsystems, fehlt. In gewisser Weise erscheint diese Frage
paradox, weil der Säugetiertypus ohne Gliedmaßen ein Unding
ist. Es geht aber gerade darum, dass wir den Weg von einem
Typus, den wir verstanden haben, zu einem anderen Typus, eben
dem der Fische, finden.

Indem das Tier seinem Typus nach keine Gliedmaßen ausbil-
det, löst es sich aus jenem Bereich, mit dem Tiere durch die
Gliedmaßen verbunden sind. Das ist der feste Untergrund und
das Gebiet der Schwerewirkungen. Sein Lebensbereich ist nun
dort, wo es von außen durch ein Medium getragen wird, in dem
die Wirkungen der Schwere weitgehend oder ganz aufgehoben
sind; es lebt im Wasser. Dadurch entwickelt sich in dieser Tier-
organisation jene Wirksamkeit nicht oder nur in geringem Maße,
durch die sich das Säugetier mit der Schwere auseinandersetzt;
das ist die eigene innere Willensaktivität. Das führt zu einer
starken Harmonie mit dem tragenden Element des Wassers. Dies
kommt in der ganzen Haltung des schwebenden und schwim-
menden Fisches zum Ausdruck – in seinem Hingegebensein an
die Weite des Wasserraumes.

Wie prägt sich diese Grundtatsache nun in den verschiede-
nen Gliedern der Organisation aus? Durch dieses Hingegeben-
sein bilden sich die Augen an beiden Seiten des Kopfes, wo sie
zum ganzen umgebenden Lichtraum hingewendet sind. An ihnen
entstehen keine Lider – der Fisch sondert sich nicht innerlich
von der Licht- und Farbenwelt ab. Er ist auch mit seinem Ge-
schmack stark an die Umgebung hingegeben. Der Geschmacks-
sinn breitet sich z.T. ziemlich weit über die Leibesoberfläche
aus, bisweilen bis in die Flossen. Und in dem Seitenlinienorgan,
das sich bis zum Schwanz erstreckt, öffnet sich der Fisch den
Eindrücken aus dem strömenden Medium des Wassers.

4 Stuttgart 1989
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Der Fisch ist ein Wesen, das durch die Sinne intensiv mit den
Qualitäten seiner Umgebung verbunden ist. Bei dieser extremen
Extraversion entwickeln sich die assoziativen Zentren des Ge-
hirns nur schwach. Das sehr einfache Vorderhirn ist weitgehend
Riechhirn, d. h. ein Organ, das im Dienste des Empfindungsle-
bens steht. Die Atmungsorgane sondern sich nicht wie die Lun-
gen der Säugetiere nach dem Innern des Rumpfes ab. Der At-
mungsprozess vollzieht sich in völliger Hingabe an das Wasser:
die Kiemen gliedern sich mit ihren Blättchen und deren Lamel-
len ganz in das durch die Mundhöhle zuströmende Wasser ein.
Im Zirkulationssystem entsteht nur ein einfaches Herz. Es ist
noch kein inneres Zentralorgan, in dem das Blut aus den ver-
schiedenen Bereichen des Organismus (den inneren Organen
und den Atmungsorganen) zusammenströmt. Im Zusammenhang
mit dem Fehlen der Gliedmaßen ist der Stoffwechsel nur
schwach; und so bildet sich das Verdauungssystem auch nur
gering aus. Der Magen hat eine sehr einfache spindelförmige
Gestalt; der Darm wird meist nicht viel länger als der Fisch.
Und der Fortpflanzungsprozess, der sich bei den meisten Fi-
schen im umgebenden Lebensmedium abspielt, zeigt deutlich,
wie das Tierwesen in seiner Ausgestaltung im Fischtypus stark
mit seiner Umgebung verflochten ist; man möchte sagen, fast
rückhaltlos in ihr aufgeht.

Das kommt auch in der Gestalt zum Ausdruck: in der so en-
gen Verbindung von Kopf und Rumpf. Der Kopf erscheint als

der vordere Teil des Rumpfes, der
Rumpf als die Fortsetzung des Kopfes.
Ein Hals, der für die Säugetiere cha-
rakteristisch ist, fehlt. Das ist ver-
ständlich. Denn durch den Hals kommt
der Kopf gegenüber einem weitgehend
in sich abgeschlossenen Rumpf in eine
freiere Beziehung zur Umgebung. Beim
Fisch ist das Tierwesen aber als Gan-
zes stark mit der Umgebung verbun-
den. Die intensive Verbindung mit dem
Wasser wird in der hydrodynamischen

Form vieler Fische sichtbar. Am stärksten gliedert sich der
Fisch in seinen Flossen dem umgebenden Medium des Wassers
ein.

Es wird deutlich, wie sich der Typus in der Gestalt der Fi-
sche im Medium Wasser manifestiert. Selbstverständlich haben
hier auf der stofflichen Ebene Mutationen und anschließend
Selektion gewirkt. Diese Betrachtungsweise weist aber einen
grundlegenden Unterschied zu der darwinschen Evolutionslehre.
Der Typus, als geistige Wesenheit. zeigt sich in einer seiner

Paul Klee:
Spielende Fische
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möglichen Ausprägungen im Physischen. Nicht aus der Materie
wird durch Zufall brauchbare Gestalt, sondern ein geistiges
„Prinzip“, der Typus in Zusammenhang mit dem Medium, in
dem er sich manifestiert, ist daran beteiligt, dass die Materie sich
in die jeweils vorhandene Gestalt organisiert. Um dieses zu
begreifen genügt uns aber nicht die rationale Reflexion, wie sie
zum Nachdenken über die Selektion ausreicht. Hierzu benötigen
wir ein gestaltendes, bildendes Denken, erst dann bemerken wir
etwas von der schöpferischen Tätigkeit, die in die Naturformen
eingeht.

Spannend wird es, wenn wir uns darüber hinaus die anderen
Tiergruppen anschauen, die nach den Fischen nacheinander
erschienen sind. Wolfgang Schad beschreibt die grundsätzlichen
Wesenszüge der Evolution der Wirbeltiere in folgender Weise5:
Die Fische sind durch das erste vollzentralisierte Nervensystem
zu charakterisieren. Bei den Lurchen tritt mit der Lunge als
neues Atemorgan eine innere Atmungsoberfläche hinzu, die den
Übergang ans Land ermöglicht. Die Reptilien tragen eine tro-
ckene, durch Schuppen oder Kornfelder abgedichtete Haut, die
den Flüssigkeitshaushalt von der Umgebung unabhängiger
macht. Mit der gleichbleibenden Körperwärme werden die Vö-
gel von der äußeren Temperatur unabhängig. Bei den Säugetie-
ren ist es die Embryonalentwicklung, die sich weitgehend verin-
nerlicht. Damit haben die Säugetiere einen besonders hohen
Grad an Umweltunabhängigkeit erreicht. Noch aber haben sie
enge Beziehungen zu ihrem jeweiligen Lebensraum durch ihr
stark danach ausgerichtetes Gliedmaßensystem.

So bekommt man ein völlig anderes Bild der Evolution als
im Darwinismus. Hier geht es nicht um Anpassung, sondern um
Emanzipation, um Befreiung. Und zwar um Befreiung aus den
Einflüssen der Umgebung. Diese Befreiung geht einher mit der
Verinnerlichung von Organsystemen und Prozessen bis hin zur
Embryonalentwicklung bei den Säugetieren. Es gibt also doch
einen Sinn in der Evolution? Und wenn das so ist, wie verhält es
sich mit der Evolution des Menschen? Wovon werden wir be-
freit? Schad schreibt in diesem Zusammenhang weiter:

Den letzten noch ausstehenden biologischen Emanzipations-
schritt vollzieht erst die menschliche Organisation durch eine
besondere Gliedmaßengestaltung: Schon die Hand ist in ihrer
ausgeglichenen Fünffingrigkeit nicht auf eine oder wenige Betä-
tigungsweisen beschränkt. Dafür bleibt sie biologisch unterent-
wickelt und bedarf der Mithilfe von Werkzeugen, um mit den
tierischen Fertigkeiten konkurrieren zu können. Der Mensch
trägt keine Grabschaufeln wie der Maulwurf und muss den
Spaten zu Hilfe nehmen, keine Paddelhände wie die Robben,
sondern muss sich Ruder herstellen, keine Hufe, sondern benutzt

5 Säugetiere und Mensch,
Stuttgart 1971
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Schuhe. Dem Tier ist das notwendige Hilfsmittel schon von Na-
tur aus gewachsen. Darin sind die meisten Säugetiere dem Men-
schen leiblich überlegen. Indem die menschliche Hand nun un-
spezialisiert bleibt, ist sie jedoch an keine einseitige Verrichtung
gebunden: Sie kann ein Werkzeug benutzen, aber sie kann es
auch wieder weglegen, und sie vermag ein anderes Werkzeug
aufzunehmen, um danach nach einem dritten zu greifen. In ihrer
Unvollkommenheit liegt die Möglichkeit zu wählen, wie sie in
diesem Ausmaße keinem Tier zukommt. Dieses bleibt an seine
gewachsenen Gliedmaßenwerkzeuge dauernd gebunden und
damit auf bestimmte Umwelten angewiesen.

Der Mensch ist also ein besonderes Gliedmaßenwesen. Und
die Ausbildung seiner Gliedmaßen ist die Voraussetzung für
seine Sonderstellung innerhalb der Lebewesen. Hier sind wir
wieder da angekommen, wo wir in der neunten Klasse begonnen
haben, nämlich bei der aufrechten Gestalt des Menschen. Wel-

chen Sinn hat die aufrechte Gestalt? Wie wir anfangs gese-
hen haben, ermöglicht die aufrechte Gestalt dem Menschen,
dass er ein kulturschaffendes Wesen wird. Nicht das Gehirn
ermöglicht die Aufrechte, sondern umgekehrt, das frei wer-
den der Hände gibt die Voraussetzung, dass das Gehirn sich
entwickeln kann. Die erstaunlichen Hinterlassenschaften des
eiszeitlichen Menschen in Form von Höhlenmalereien, wie
wir sie in Altamira oder Lascaux bewundern können, die
enorm kraftvollen Venusfiguren, wie die Venus von Hohle
Fels oder die Venus von Willendorf, oder Musikinstrumente,
wie eine aus Knochen angefertigte Flöte, sind Zeugen dafür,
dass der Mensch schon vor 30000 Jahren eine hohe Stufe
seiner geistigen Entwicklung erreicht hatte, lange bevor sich
das rationale Denken entwickelte.

Die Errungenschaften des Menschen sind stets mit be-
sonderen Aufgaben und Herausforderungen verbunden. Der
Mensch bewirkt Erstaunliches in allen Lebensbereichen. Er
ist dabei als einziges Lebewesen in der Lage, sein Wirken
bewusst zu gestalten. Er hat die Möglichkeit etwas zu tun,
aber auch etwas zu lassen. So wie er in jedem Augenblick
physisch die aufrechte Gestalt durch das Ausbalancieren der
Kräfte ergreift, hat er die Möglichkeit, durch inneres geisti-
ges Abwägen im richtigen Augenblick die richtige Entschei-
dung zu treffen, zu der er auch „stehen“ kann. Die Frage
nach dem Sinn der Naturentwicklung ist somit für den jun-
gen Menschen eine ebenso praktische wie lebenswichtige.
Sie aus sich selbst heraus beantworten können wird er nur,
wenn er sich als freischaffendes Wesen begreifen kann.

Mavrikios Adamis (L)

Malereien in der Höhle
von Lascaux


