
Das Humangenomprojekt wurde – mit 
Recht – als ein Meilenstein der Biologie ge-
feiert. Die Sequenzierung und die damit 
einsetzende funktionelle Entschlüsselung 
des Humangenoms versprechen vielfältige 
biomedizinische Anwendungen. Entspre-
chend verbinden sich mit ihm Erwartun-
gen, zuvor nicht heilbare Krankheiten kau-
sal kurieren oder sogar initial vermeiden 
zu können, andererseits aber auch Befürch-
tungen, Menschen „nach Wahl“ schaffen zu 
können. Die damit verbundenen biomedi-
zinischen und bioethischen Fragen bestim-
men die Wahrnehmung und lassen einen 
Aspekt in den Hintergrund treten, der grö-
ßere Beachtung verdient: das Humange-
nomprojekt ist ein weiterer Kulminations-
punkt menschlicher Kultur und es ermög-
licht eine neue Sicht auf den Menschen, sei-
ne Herkunft und seine Besonderheiten.

Mitte September 2013 teilte die NASA 
mit, dass die Raumsonde Voyager 1 als 
erstes vom Menschen erzeugtes Objekt 

unser Sonnensystem verlassen habe. An 
Bord befindet sich eine Datenplatte, Voya-
ger Golden Record, mit 17 ausgewählten 
Musikstücken, darunter Bachs Präludium 
und Fuge C-Dur, die Arie der Königin der 
Nacht aus Mozarts Zauberflöte sowie der 
1. Satz der 5. Sinfonie Beethovens. Unter 
den vielen Bilddokumenten werden als 
Beispiel für Architektur das Taj Mahal 
und das Opernhaus von Sydney gezeigt, 
als ein Beleg für die Naturwissenschaft 
die Struktur unseres Erbguts in Form der 
DNA Doppelhelix (. Abb. 1). Falls es im 
Weltall andere Zivilisationen gibt, sollten 
diese so einen Eindruck von unserer Kul-
tur gewinnen können. Auf eine Definition 
von Kultur wird hier verzichtet, es dürfte 
mindestens 168 davon geben [1].

Wo kommt die Kultur eindrucksvol-
ler zum Ausdruck, als in den „schönen“ 
Künsten, der Wissenschaft und der Tech-
nologie? Welche Voraussetzungen muss-
ten gegeben sein, um die zugrundeliegen-
den Leistungen auf dem Gebiet der Kunst 

und Wissenschaft erbringen zu können, 
und wann wurden diese erworben?

Hier soll versucht werden, eine Ant-
wort auf diese Frage aus naturwissen-
schaftlicher – und zwar genetischer – 
Sicht zu liefern. Dies kann nur im evolu-
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Hinweis

Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, der am 
9. Oktober 2013 im Rahmen einer von der Jun-
gen Akademie (Berlin) veranstalteten interdis-
ziplinären Tagung in Saas Fee (Schweiz) gehal-
ten wurde. Die Vorträge werden in dem von PD 
Dr. Wolf Gerhard Schmidt (Bayreuth) heraus-
gegebenen Tagungsband publiziert, der unter 
dem Tagungstitel: Die Natur-Kultur-Grenze in 
Kunst und Wissenschaft: historische Entwick-
lung – interdisziplinäre Differenz – aktueller For-
schungsstand im Verlag Königshausen & Neu-
mann, Würzburg, erscheinen wird. Der Abdruck 
dieses Artikels von Herrn Sperling „Die Natur-
Kultur-Grenze im Licht des Humangenompro-
jekts“, veröffentlicht in der Naturwissenschaft-
lichen Rundschau, 67. Jahrgang, Heft 9, 2014, 
erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Wis-
senschaftlichen Verlagsgesellschaft Stuttgart.

Abb. 1 9 Aus vergolde-
tem Aluminium bestehen-
de Plattenhülle, die die bei-
den 1977 gestarteten inter-
stellaren Sondern Voyager 
I und II mitführen. Die Gra-
vuren geben Informationen 
über die Position der Er-
de und enthalten eine Ge-
brauchsanleitung zum Ab-
spielen und Decodieren der 
Datenplatte. Die Datenspur 
enthält 115 analog gespei-
cherte Bilder, darunter ein 
Schema der DNA-Doppel-
helix (rechts), ferner Audio-
daten. (Photo NASA; Abb. 
John Lomberg/voyager.
jpl. nasa.gov/spacecraft/
images)
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tionären Kontext geschehen. Die Evolu-
tionstheorie ist die bedeutendste Theo-
rie der Biologie, denn mit ihr können in 
einzigartiger Weise ansonsten nebenein-
ander stehende Fakten einheitlich, ja er-
leuchtend, zusammengeführt und ver-
ständlich gemacht werden. Dessen un-
geachtet ist der Evolutionsgedanke vie-
len Menschen durchaus suspekt. So stell-
te der Schriftsteller (und Mediziner) Pe-
ter Bamm (1897–1975) in seinem Buch 
Adam und der Affe fest:

„Noch heute gibt es Forscher, die mit nur 
noch schwer verständlicher Naivität ver-
künden, die Abstammung des Menschen 
vom Affen sei als ein Faktum festgestellt. 
Machen wir uns die Mühe, diese fossilen 
Forscher einen Augenblick ernst zu neh-
men. Unterstellen wir, dass alle Menschen 
tatsächlich vom Affen abstammen. Dann 
muss es […] mindestens einmal einen his-
torischen Menschen gegeben haben, dessen 
Vater ein Affe war. […] Des Menschen Ur-
sprung ist naturwissenschaftlich in Dun-
kel gehüllt. Die metaphysischen Hypothe-
sen, die darüber aufgestellt werden kön-

nen, sind dem wahren Sachverhalt sicher 
um ein großes Stück näher als die Abstam-
mung vom Affen. Immerhin, die transzen-
dente Würde des Menschen sitzt nicht mehr 
für alle Zeiten hinter den Gitterstäben des 
Affenzwingers.“ [2]

Dies ist erhaben formulierter Unsinn, 
dem viele US-Amerikaner, die mehr-
heitlich kreationistische Ansichten he-
gen, heute noch zustimmen dürften. Für 
Kreationisten handelt es sich bei der oben 
gestellten Frage um eine Scheinfrage. Sie 
sind überzeugt, dass vor wenigen Tau-
send Jahren Gott den Menschen und al-
les Leben auf der Erde so geschaffen hat, 
wie wir es jetzt vorfinden. Viele Millionen 
Buddhisten (auch Hinduisten und Shin-
toisten) werden die Frage als unzulässig 
erklären, kann die Seele eines bestehen-
den Menschen doch in einem früheren 
Leben in einem Tier existiert haben bzw. 
in einem tierischen Lebewesen wiederge-
boren werden. Auch diese Überzeugun-
gen sind Ausdruck menschlicher Kultur. 
Hierzu stellt der Philosoph W. Stegmül-
ler (1923–1991) fest, dass „…sich an Ab-

surdität wechselseitig überbietende Ideolo-
gien die Entwicklung des Menschen beglei-
tet haben; sie bilden die negative Seite des 
kulturellen Fortschritts“ [3].

Bei der Frage nach den genetischen 
Grundlagen des Menschen als Kultur-
wesen muss auch auf diese negative Seite 
kultureller Hervorbringungen eingegan-
gen werden. Für eine genetische Betrach-
tung ist es dabei notwendig, die zwei Ar-
ten der Entwicklung zu unterscheiden, die 
sich bei der Genese eines jeden Lebewe-
sen vermischen, nämlich die aktuell ab-
laufende Ontogenese (Individualentwick-
lung) und die in der Generationenfolge 
fortgeschriebene Phylogenese (Stammes-
entwicklung). (Näheres zu den folgenden 
Überlegungen in [4]).

Ontogenese und Phylogenese 
– zwei Arten der Entwicklung

Die Entwicklung eines Menschen beginnt 
mit der Befruchtung der Eizelle durch ein 
Spermium. Deren Zellkerne weisen nahe-
zu die gleiche Menge an Erbinformation, 
der DNA, auf. Beide Eltern tragen danach 
praktisch gleich viel zum Vererbungsge-
schehen bei. Wollte man das Erbgut eines 
jeden Elternteils ausdrucken und pro Seite 
3000 Basenpaare (s. . Abb. 1) vorsehen, 
ergäbe dies eine Bibliothek aus 1000 Bän-
den á 1000 Seiten. Da sämtliche Körper-
zellen durch Zellteilung aus der befruch-
teten Eizelle hervorgehen, enthalten sie im 
Prinzip auch sämtliche Erbanlagen, also 
2 × 3 Milliarden Basenpaare (tatsächlich 
sind es sogar etwas mehr, . Abb. 2). Dass 
sich die verschiedenen Gewebe in mor-
phologischer und physiologischer Hin-
sicht unterscheiden, beruht letztlich dar-
auf, dass jeweils nur bestimmte Gene ak-
tiv sind. Die entwicklungs- und gewebs-
spezifische Regulation der Genaktivi-
tät ist daher Grundlage der Ontogenese. 
Dies ist jedoch kein streng vorgegebener 
Ablauf, sondern beruht auf sogenannten 
epigenetischen Prozessen, die wiederum 
auf exo- und endogenen Faktoren basie-
ren. Ein Gen ist verantwortlich für die Bil-
dung eines oder mehrerer Proteine bzw. 
bestimmter RNA-Spezies, die die eigent-
liche Funktion in der Zelle ausüben. Die 
Gleichsetzung von Genen mit komple-
xen Merkmalen wie Kreativität oder In-
telligenz, künstlerischer oder technologi-

Abb. 2 8 Schematische Darstellung von Befruchtung und Differenzierung. Im oberen Bildteil sind die 
Eizelle und das Spermium dargestellt, in deren Zellkern sich das Erbgut in Form der DNA-Doppelhe-
lix findet. Nach der Befruchtung und der Verschmelzung der haploiden Vorkerne entsteht die diploide 
Zygote. Sämtliche Körperzellen gehen durch Mitose aus dieser Zelle hervor und weisen daher auch im 
Prinzip sämtliche Erbanlagen auf. Die verschiedenen Gewebe unterscheiden sich hinsichtlich der je-
weils aktiven Erbanlagen. Die Regulation der Genaktivität erfolgt auf epigenetischem Wege.
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scher Begabung ist daher unzulässig. Des-
sen ungeachtet waren es Veränderungen 
des Erbguts, die in der Stammesgeschich-
te des Menschen aus affenähnlichen Na-
turwesen schließlich zum Homo sapiens 
sapiens, dem Kulturwesen, geführt haben.

Als Folge des Humangenomprojekts 
ist heute die nahezu vollständige Abfol-
ge der einzelnen Bausteine des mensch-
lichen Erbguts bekannt. Bedenkt man, 
dass praktisch seit Anbeginn des Lebens 
die Weitergabe der genetischen Informa-
tion niemals unterbrochen wurde, reprä-
sentiert das Erbgut eines jeden Individu-
ums die im Laufe der Stammesgeschich-
te angesammelten Veränderungen. Diese 
zufälligen Veränderungen, Mutationen, 
bedingen maßgeblich die Variabilität der 
Lebewesen. Die Variabilität ihrerseits wird 
ganz entscheidend durch die geschlecht-
liche Fortpflanzung gesteigert und bie-
tet der natürlichen Auslese, der Selektion, 
eine breite Auswahl an. Die Zweckgerich-
tetheit des Lebendigen ist Folge der Selek-
tion und beruht nicht auf einem vitalisti-
schen Prinzip, wie z. B. der Entelechie, die 
der Entwicklungsbiologe und Philosoph 
Hans Driesch (1867–1931) in Anlehnung 
an Aristoteles noch zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts postulierte. Auch Unzweck-
mäßiges lässt sich evolutionär begründen, 
wie z. B. die Konstruktion unseres Auges, 

bei dem die Lichtrezeptoren vom einfal-
lenden Licht abgewandt sind, da evolutio-
näre Veränderungen nur an vorhandenen 
Strukturen ansetzen können. Es gibt kein 
intelligent design.

Die Funktion der Gene erschließt sich 
daher aus dem evolutionären Kontext. Zu-
dem lässt das Ausmaß der Veränderungen 
zugleich Rückschlüsse auf den Zeitpunkt 
der getrennten Entwicklung zweier Grup-
pen zu. Dies hat zu vollkommen überra-
schenden Einsichten in die Evolution des 
Menschen geführt, wobei einige früher 
Vorstellungen bestätigt, andere grundle-
gend revidiert werden mussten.

Die Sicht auf Homo sapiens vor 
dem Humangenomprojekt

In . Abb. 3 ist die Phylogenese dargestellt, 
wobei die Evolution von der Entstehung 
der Erde vor ca. 4,7 Milliarden Jahren an 
auf ein Zeitjahr abgebildet wurde. Die ers-
ten Lebensformen mit der DNA als Erb-
träger entstanden danach Anfang Febru-
ar, die ersten Eukaryonten, von denen sich 
die Pflanzen und Tiere herleiten, Anfang 
September. Noch in der Mitte des vergan-
genen Jahrhunderts, als die Rekonstruk-
tion der menschlichen Stammesgeschich-
te im Wesentlichen auf der vergleichen-
den Analyse von Fossilien basierte, war 

die vorherrschende Ansicht, dass die ge-
trennte Entwicklung der Menschenaffen 
(Familie Pongidae, tool user) von der des 
Menschen (Familie Hominidae, tool ma-
ker) vor 20 bis 25 Millionen (Mio.) Jah-
ren stattfand. Diese Annahme wurde be-
reits in den 1970er Jahren revidiert. Ge-
stützt auf die Analyse der Schmelzkurven 
von DNA-DNA-Hybriden aus menschli-
cher Einzelkopie-DNA mit der verschie-
dener Primaten waren die Unterschiede 
zwischen Mensch und Menschenaffen 
deutlich niedriger als zwischen verschie-
denen Mäusearten einer Gattung. Eben-
so zeigte der Proteinvergleich, dass über 
99 % aller Aminosäuren bei Mensch und 
Menschenaffen unverändert sind. Da-
nach waren die phänotypischen Unter-
schiede zwischen dem Menschen und den 
Menschenaffen offensichtlich wesentlich 
größer als die molekularen [5]. Ferner 
wurde diskutiert, dass sich der moderne 
Mensch Homo sapiens sapiens in Euro-
pa und Asien unabhängig aus Frühmen-
schen (H. erectus) entwickelt habe, der vor 
rund 1,5 Millionen Jahren aus Afrika aus-
gewandert ist [6].

Neben der Frage nach der stammesge-
schichtlichen Abkunft interessierte seit je-
her, ab wann nun die für den Menschen 
typischen kulturellen und kognitiven Fä-
higkeiten aufgetaucht sind, wobei sich für 

Abb. 4 8 Vorherrschende Lehrbuchmeinung zur Evolution des Menschen 
nach Abschluss des Humangenomprojekts. Im unteren Bildteil ist die Evolu-
tion (Phylogenese) seit Beginn der Entstehung der Erde auf ein Zeitjahr ab-
gebildet. Nach der Auswanderung von anatomisch modernen Menschen (H. 
sapiens sapiens) aus Afrika kam es zu einer Verbindung zwischen dem Ho-
mo sapiens und dem Homo neanderthalensis. Man beachte, dass in aktuellen 
Lehrbüchern die Hominidae die Ponginae (Orang-Utan) sowie die Homini-
nae (Gorilla, Schimpansen und Menschen) umfassen.

 

Abb. 3 8 Weit verbreitete Vorstellung zur Evolution des Menschen Mit-
te der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, die im Wesentlichen auf 
der vergleichenden Analyse von Fossilien basierte. Im unteren Bildteil ist die 
Evolution (Phylogenese) seit Beginn der Entstehung der Erde auf ein Zeit-
jahr abgebildet. Die ersten Lebensformen mit der DNA als Erbträger gibt es 
danach seit Anfang Februar. Man beachte die Gegenüberstellung der Men-
schenaffen (als Pongidae) und der Menschen (Homo, Australopithecus) als 
Hominidae.
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Genetiker die Frage stellt, wie die geneti-
schen Voraussetzungen hierfür geschaf-
fen werden konnten.

Als Ausdruck kultureller Leistung 
wird der Gebrauch und die Herstellung 
von Werkzeugen angesehen, beginnend 
in der Altsteinzeit vor ca. 2,5 Millionen. 
Jahren, wie die Steinwerkzeuge in Afri-
ka (Äthiopien) belegen, bzw. vor 1,5 Mil-
lionen Jahren in Europa (Georgien). Vor 
600000 Jahren kamen die Faustkeile auf 
(Acheuléen-Kultur), vor 120000 Jahren 
die Faustkeilmesser (Moustérien-Kultur). 
Der Fortschritt war für Hunderttausen-
de von Jahren recht bescheiden. Das än-
derte sich vor knapp 40000 Jahren. Aus-
druck dieses kulturellen Wandels sind 
Kunstwerke wie das Mammut aus Elfen-
bein (Alter ca. 32000 Jahre, Vogelherd-
höhle) und die Schwanenflügelknochen-
Flöte (Alter ca. 35000 Jahre, Geißenk-
lösterle) aus der Schwäbischen Alb oder 
die Felsmalereien in der El-Castillo-Höh-
le (Alter ca. 40000 Jahre) in Spanien oder 
der Chauvet-Höhle (Alter ca. 32000 Jah-
re) in Frankreich. In dieser Zeit (und auch 
schon davor) finden sich Grabbeigaben, 

die auf religiöse Vorstellungen (symbo-
lisches Denken) schließen lassen. Damit 
wurde aus dem Homo sapiens der Homo 
sapiens sapiens. Bei der oben angegebe-
nen Zeitrechnung wären dies 4 Minuten 
vor Jahresende (. Abb. 3). Dieses plötzli-
che Aufblühen menschlicher Kulturfähig-
keiten vor rund 40000 Jahren veranlass-
ten den Anthropologen Richard G. Klein 
(Standford University, Kalifornien) noch 
im Jahre 2003 zur Vermutung, es müs-
se zuvor „eine genetische Veränderung ge-
geben haben, die den Keim der Kultur ge-
legt hat“ [7]. Da sich Kunstwerke aus al-
ter Zeit jedoch auf allen Kontinenten fin-
den, müsste man folglich annehmen, dass 
diese genetische Veränderung unabhän-
gig voneinander in den verschiedenen Be-
völkerungsgruppen eingetreten ist.

Humangenom und die Neotenie 
– ein Schlüssel zum Verständnis 
der Humanevolution

Heute, nach Abschluss des Humange-
nomprojekts, stellt sich die Entwick-
lung des Menschen deutlich anders als in 

. Abb. 3 dar, zudem ergaben sich eini-
ge neue, überraschende Einsichten in die 
Mechanismen des evolutionären Wandels 
(. Abb. 4).

So zeigte sich, dass die genetischen 
Unterschiede zwischen Mensch und 
Schimpanse geringer sind als die zwi-
schen verschiedenen Hundearten [8]. Die 
getrennte Entwicklung liegt daher erst 5 
bis 7 Millionen Jahre zurück. Vor allem: 
Der nächste Verwandte des Schimpansen 
ist der Mensch und nicht der Gorilla. Die 
überraschend hohe genetische Überein-
stimmung von Mensch und Schimpansen 
(d. h. Schimpanse und Bonobo) hatten 
zur Folge, dass die Zusammenfassung der 
Menschenaffen in eine Gruppe auch für 
viele Laien auf einmal fragwürdig wurde: 
Nächst verwandt sind nicht „die“ Men-
schenaffen, sondern einzig die Schim-
pansen (Anhänger einer strikt phylogene-
tischen Systematik hatten die Auflösung 
der Pongidae schon lange gefordert, weil 
klar war, dass entweder die Schimpansen 
oder Schimpansen und Gorilla Schwes-
tergruppe der Menschen und damit die 
Menschenaffen paraphyletisch sind).

Da trotz der verwandtschaftlichen Nä-
he die Unterschiede zwischen Mensch 
und Schimpansen nicht ignoriert wer-
den können, stellt sich die alte Frage, was 
den Mensch zum Menschen mache, um-
so dringender: Wie können in evolutionär 
so kurzer Zeit und bei einer derart hohen 
genetischen Übereinstimmung so grund-
legende Veränderungen eingetreten sein? 
Seit der Trennung von den affenähnli-
chen Vorfahren kam es in der menschli-
chen Stammesgeschichte zu zwei grund-
legenden Neuerungen, zum einen zu dem 
aufrechten Gang, der zur Änderung der 
oberen Atemwege und dem tiefer gelege-
nen Kehlkopf als Grundlage der Artikula-
tion führte und zur Freisetzung der Hän-
de. Zum anderen setzte – deutlich später 
– eine enorme Zunahme des Gehirns ein, 
insbesondere die Entwicklung der Area-
le für die Sprachproduktion (u. a. Prä-
frontalcortex und Broca-Zentrum) und 
Sprachperzeption (u. a. primärer auditori-
scher Cortex und Wernicke-Areal) sowie 
ihre Verknüpfung miteinander und mit 
den Assoziationsarealen sowie dem lim-
bischen System [9].

Hinsichtlich der zugrundeliegenden 
genetischen Veränderungen sind für die-

Abb. 5 9 Körperpro-
portionen 4 Monate al-
ter Feten und adulter 
Individuen, bezogen 
auf gleiche Sitzhöhe. 
Bemerkenswert ist das 
verlängerte Wachstum 
der Beine beim Men-
schen aber auch die 
stärkere Übereinstim-
mung in den Schädel-
proportionen des er-
wachsenen Menschen 
mit denen des Schim-
pansenfetus, nicht des 
adulten Schimpansen. 
(Nach [51])
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se Umgestaltungen vermutlich weniger 
Unterschiede in den codierenden Sequen-
zen verantwortlich als solche in den regu-
latorischen Elementen [10]. Bereits 1926 
hat der holländische Anatom Louis Bolk 
(1866–1930) den entscheidenden Hinweis 
gegeben. Nach seiner „Fetalisationshypo-
these“ hat der erwachsene Mensch mehr 
Ähnlichkeit mit einem Schimpansenfetus 
als mit einem adulten Schimpansen. Er 
führt dafür mehr als 20 Eigenschaften auf, 
wie die Schädelform oder das veränderte 
Wachstumstempo (. Abb. 5), und kommt 
zu der überspitzten Feststellung, dass der 
Mensch ein geschlechtsreif gewordener 
Affenfetus sei (Neotenie). Andererseits 
gibt es aber auch beschleunigte Abläufe, 
wie die Fusion der Handwurzelknochen 
oder die Verknöcherung des Brustbeins. 
Dies ändert jedoch nichts an der allgemei-
nen Feststellung, dass die morphologisch-
anatomischen Unterschiede zwischen 
Mensch und Menschenaffen im Wesentli-
chen auf veränderte Entwicklungsabläufe 
zurückzuführen sind und damit entschei-
dend von Änderungen in der Regulation 
der Genaktivität abhängen dürften [5, 8]. 
Ganz entsprechend zeigte sich, dass der 
Verlust spezifischer regulatorischer DNA 
mit der Zunahme des Gehirns beim Men-
schen korreliert ist [11] wie umgekehrt re-
gulatorische Elemente, insbesondere so-
genannte mobile DNAs, die offensicht-
lich spezifisch für das menschliche Ge-
nom sind, bevorzugt in die Entwicklung 
des Gehirns involviert sind [12].

Wie man aus anderen Untersuchun-
gen weiß, haben Genduplikationen in 
der Evolution eine herausragende Rolle 
gespielt, da hierdurch neue Gene entste-
hen können, ohne das Überleben des Or-
ganismus zu gefährden, da das ursprüng-
liche Gen ja noch vorhanden ist. Gerade 
in der menschlichen Stammesgeschichte 

hat es seit der Trennung von den nicht-
humanen Primaten ungewöhnlich vie-
le segmentale Genduplikationen gege-
ben, von denen etliche die Entwicklung 
und Funktion des Gehirns betreffen [13]. 
Dazu zählt das SRGAP2-Gen, das in die 
Entwicklung des Neocortex involviert 
ist. Eine erste Duplikation von Teilen des 
Gens trat vor ca. 3,4 Millionen Jahren 
ein (SRGAP2B-Gen), aus dem vor etwa 
2,4 Millionen Jahren das SRGAP2C- und 
vor 1 Millionen Jahren das SRGAP2D-
Gen hervorgingen [14]. Sie codieren für 
neue, verkürzte Proteine (SRGAP2C, 
SRGAP2D). SRGAP2C wird im sich ent-
wickelnden und im adulten menschli-
chen Gehirn exprimiert, bildet mit dem 
ursprünglichen Protein SRGAP2 im Neo-
cortex ein Dimer und inhibiert dessen 
Funktion. Wie Untersuchungen an der 
Maus zeigen, wird als Folge davon die Bil-
dung von Dendriten mit Dornfortsätzen 
verlängert, und es kommt auf diese Wei-
se zu einer höheren Dichte dieser Zellen 
im Neocortex. Dieser Befund steht damit 
ganz im Einklang mit der Fetalisationshy-
pothese (Neotenie) [15].

Die mit weitem Abstand größte Zu-
nahme einer Proteincodierenden Domä-
ne in der menschlichen Entwicklungsli-
nie betrifft die sogenannte DUF1220-Se-
quenz. Sie kommt bei der Maus nur ein-
mal vor. Der gemeinsame Vorfahre von 
Mensch und Schimpanse hatte – wie man 
aus einem Vergleich von insgesamt 41 Ar-
ten weiß – 102 Kopien, die beim Schim-
pansen auf 125, beim Menschen jedoch 
auf 272 Kopien zugenommen haben, of-
fensichtlich parallel zur Größenzunah-
me des Gehirns in der Primatenevolu-
tion (. Abb. 6) [16]. Da Deletionen die-
ser Regionen beim Menschen mit Mikro-
zephalie und Duplikation mit einer Ma-
krozephalie einhergehen [17], darf man 

von einer Korrelation zwischen der Ko-
pienzahl und dem Größenwachstum des 
Gehirns ausgehen und einen ursächlichen 
Zusammenhang vermuten. Diese Beispie-
le illustrieren eindrucksvoll den neuen 
Zugang, den die vergleichende molekula-
re Genetik für das Verständnis der Evolu-
tion des Homo sapiens zu leisten vermag, 
wobei erst ein Anfang gemacht ist.

Der Binnenvergleich: 
Wie nah sich Menschen 
untereinander sind

Der DNA-Vergleich aller heute lebenden 
Menschen hat gezeigt, dass sie viel näher 
miteinander verwandt sind als ursprüng-
lich angenommen wurde. So sind z. B. die 
genetischen Unterschiede innerhalb der 
Europäer (Kaukasier) größer als zwischen 
diesen und den Asiaten. In anderen Wor-
ten: Die Auswanderung aus Afrika er-
folgte wiederholt, aber diejenige, auf die 
alle heute lebenden Menschen zurückge-
hen, geschah vor weniger als 100000 Jah-
ren (. Abb. 4) [18]. Es ist hier nicht der 
Platz, die Grundlagen für diese Berech-
nung zu diskutieren, die keineswegs tri-
vial ist. Die Unterschiede zwischen den 
verschiedenen ethnischen Gruppen be-
treffen relativ wenige Gene als Folge der 
Anpassung an die veränderten Umwelt-
bedingungen. Es konnte zudem gezeigt 
werden, dass es nach der Auswande-
rung aus Afrika zu einer Verbindung mit 
dem Neandertaler (Homo neanderthalen-
sis) gekommen ist, dessen Erbgut sich bei 
den Eurasiern, und nicht bei den Afrika-
nern, findet. Es sind bevorzugt solche Ge-
ne, die Haut und Haar betreffen und eine 
Anpassung an die kälteren klimatischen 
Bedingungen begünstigt haben könnten 
[19]. Es spricht daher alles dafür, dass aus 
genetischer Sicht die Kulturfähigkeit des 
Menschen schon damals in der Altstein-
zeit gegeben war und keine genetischen 
Veränderungen erforderte, die auf den 
verschiedenen Kontinenten unabhängig 
voneinander eingetreten sind, wie noch 
vor 10 Jahren von Richard Klein gefor-
dert (s. o.). Unterstützt wird diese Annah-
me durch neuere Höhlenfunde aus Süd-
afrika mit Hinweisen auf eine weit entwi-
ckelte Kultur, die über 100000 Jahre zu-
rückreicht [20]. Seit dieser Zeit sollten da-
her die genetischen Voraussetzungen der 

Makake 35

Orang-Utan 92

Gorilla 99

Schimpanse 125

Mensch 272
102

Maus 1

Abb. 6 9 Evolution 
der DUF1220-Domä-
ne mit Angabe der Ko-
pienzahl bei der Maus 
und verschiedenen Pri-
maten. (Aus [16])
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Kulturfähigkeit des Menschen gegeben 
sein, da hierzu die Menschen aller Eth-
nien befähigt sind. Gemäß . Abb. 4 wä-
ren dies nicht vier, sondern vierzehn Mi-
nuten vor Jahresende. Die kulturelle Evo-
lution geht daher – anders als die biologi-
sche Evolution – praktisch nicht mit Ver-
änderungen der Erbanlagen einher. Of-
fensichtlich war bereits vorher ein geneti-
sches Niveau erreicht, das den Menschen 
kulturfähig machte. Welche genetischen 
Besonderheiten waren es, und in welchem 
Kontext standen sie?

Neocortex, Sprache 
und die Bedeutung der 
Menschenumwelt

Die entscheidende, allgemeine Vorausset-
zung war die enorme Zunahme des Ge-
hirns, genauer der Großhirnrinde (insbes. 
des Neocortex), deren Volumen größer 
ist als das gesamte Gehirn eines Schim-
pansen. Das Größenwachstum des Ge-
hirns ist beim Menschen aber nicht, wie 
bei den anderen Primaten, mit der Geburt 
abgeschlossen. Das menschliche Neuge-
borene ist daher unreifer und hilfsbedürf-
tiger als das aller anderen Säugetiere und 
in besonderem Maße auf die Fürsorge der 
Eltern (Mutter) und den Schutz durch das 
soziale Umfeld angewiesen. Es spricht da-
her alles dafür, dass die Zunahme der ko-
gnitiven Fähigkeiten in der menschlichen 
Stammesgeschichte eng mit dem Zusam-
menleben in komplexen Sozialverbänden 
zusammenhängt, die kaum mehr als 100 

bis 150 Mitglieder umfassten. Entschei-
dend für die enge soziale Interaktion 
dürfte die sprachliche Verständigung ge-
wesen sein. Die anatomischen und gene-
tischen Voraussetzungen zur Ausbildung 
der Sprache besaß vermutlich bereits der 
gemeinsame Vorfahre von Mensch und 
Neandertaler [21].

Es ist die Sprachfähigkeit, die den 
Menschen von allen anderen Spezies 
unterscheidet [22]. Einblick in deren 
außerordentliche Komplexität können 
genetisch bedingte Krankheiten liefern, 
bei denen es zu einer diesbezüglichen 
Störung kommt. Besonders instruktiv ist 
hierbei eine Familie aus England, bei der 
in drei Generationen 16 von 30 Individu-
en schwere Artikulationsstörungen sowie 
Probleme beim Formulieren und Ver-
stehen von Sprache aufwiesen. Es han-
delt sich hierbei um ein autosomal-domi-
nantes Merkmal, d. h. von den etwa 2 × 25 
000 Genen ist nur eines verändert. Dies 
ist die entscheidende Voraussetzung, das 
zugrundeliegende Gen zu identifizieren. 
Es ist ein extrem reduktionistischer und 
deshalb wissenschaftlich so erfolgreicher 
Ansatz. Betroffen ist das FOXP2-Gen, das 
im Gehirn die Aktivität einer Vielzahl von 
Genen beeinflusst und in die embryona-
le Gehirnentwicklung einbezogen ist [23]. 
Aus evolutionärer Sicht ist bemerkens-
wert, dass dieses Gen nur in der mensch-
lichen Stammesgeschichte zwei funktio-
nell wichtige Mutationen erfahren hat 
[24], die sich auch beim Neandertaler 
finden (. Abb. 7), ein deutliches Zeichen 

für einen positiven Selektionswert. Mäu-
se, denen man dieses menschliche Gen 
eingefügt hat, weisen eine veränderte Vo-
kalisation auf [25], und Zebrafinken mit 
weniger FOXP2-Protein haben einen Ge-
sangsdefekt [26]. Die Urform dieses Gens, 
FoxP, findet sich auch bei Insekten. Wenn 
es mutiert ist, weisen die betreffenden 
Taufliegen Veränderungen im Gehirn auf 
und zeigen Ausfälle bei bestimmten Lern-
experimenten [27]. Intensiv wird jetzt da-
ran gearbeitet, die molekularen und zellu-
lären Prozesse zu analysieren, in die die-
ses Gen, speziell im Gehirn, involviert ist, 
um nach dem reduktionistischen Zugang 
Einblick in die Komplexität der Genwir-
kung zu gewinnen. Inzwischen sind Ver-
änderungen in mehr als 12 Genen be-
kannt, die beim Menschen zu Sprach-
störungen führen. Aus Zwillingsstudien 
kann geschlossen werden, dass derartige 
Auffälligkeiten zu ca. 80 % genetisch be-
dingt sind [28]. 

Kinder mit dem sogenannten Angel-
man-Syndrom lernen praktisch nie zu 
sprechen, haben aber trotz ihrer geisti-
gen Behinderung ein gewisses Sprach-
verständnis. Die Ursache dafür ist, dass 
das mütterliche UBE3A-Gen im Gehirn 
nicht aktiv bzw. verlorengegangen ist. 

Abb. 8 8 Müller-Lyer-Täuschung, bei der eine 
Linie mit spitzen Winkeln kürzer wahrgenom-
men wird als eine Linie mit stumpfen Winkeln 
an den Enden. Ihr unterliegen Personen, die von 
rechteckig konstruierten Gebäuden umgeben 
sind, nicht jedoch von Rundhütten [35].

 

Abb. 7 8 Evolution des FOXP2-Gens mit Angabe der sog. stummen Mutationen (im Nenner) und der 
evolutionär relevanten Aminosäure-Austausche (im Zähler). (Nach [24])
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Das betreffende väterliche Gen ist nor-
malerweise inaktiv, d. h. die beiden elter-
lichen Gene unterscheiden sich in ihrer 
Aktivität, was bereits bei der Keimzellbil-
dung auf epigenetischem Wege festgelegt 
wird (Imprinting) [29]. Interessanterwei-
se sind ca. 50 imprimierte Gene im Neo-
cortex aktiv [30], wobei die aktiven müt-
terlichen Gene das Gehirnwachstum, ins-
besondere das des Neocortex, verstärken 
[31]. Nimmt man noch hinzu, dass die 
Sprachfähigkeit bei Frauen mit nur einem 
X-Chromosom besser ist, wenn das X von 
der Mutter stammt [32], spricht dies da-
für, dass es aus (epi)genetischer Sicht 
auch elternspezifische Prägungen für das 
normale Sprachvermögen gibt.

Das Sprachvermögen ist zugleich 
Grundlage des begrifflichen Denkens 
und damit der Entstehung menschli-
cher Kulturfähigkeit [33]. Hinzu kommt, 
dass wir in vielen Fällen mehr über die 
uns umgebende Welt durch Beobach-
tungen anderer lernen als durch direk-
tes Erleben (implizit) sowie durch Ge-
spräche und gemeinsame Erfahrungen 
(explizit). „Es ist speziell dieser Prozess, 
der Kultur schafft“ [34]. In anderen Wor-
ten: Die entscheidende Umwelt des Men-
schen ist der Mensch. So ist das Erlernen 
der Muttersprache abhängig von der je-
weiligen Sprachgemeinschaft und damit 
umwelt(mensch)bedingt. Das unbewus-
ste Erlernen der Sprache ist jedoch an eine 
bestimmte Entwicklungsphase gebunden. 
Vereinfacht gilt, dass in dieser sensitiven 
Periode genetisch festgelegte Entwick-
lungsabläufe in Verbindung mit bestimm-
ten sensorischen Reizen zur Bildung neu-
er neuronaler Verbindungen (Synapsen) 
führen. Bleiben die exogenen Stimuli aus, 
kommt es auch zum Untergang von Ner-
venzellen, und die entsprechenden Lern-
vorgänge können später nur schwer oder 
gar nicht nachgeholt werden. Ganz ent-

sprechend prägt der kulturelle Hinter-
grund, unbewusst, die Funktion des Ge-
hirns. Dies zeigt sich hinsichtlich des Hö-
rens an den großen kulturellen Unter-
schieden bezüglich der Musikwahrneh-
mung. Ebenso dürfte der heutige Hörein-
druck, z. B. von Mozarts Zauberflöte, ein 
ganz anderer sein als zu seiner Zeit. Für 
das Sehen soll hier beispielhaft die Müller-
Lyer-Täuschung (. Abb. 8) stehen. Hier-
bei wird eine Linie mit spitzen Winkeln 
an den Enden kürzer wahrgenommen als 
eine Linie mit stumpfen Winkeln. Eine 
Erklärung dafür ist, dass unsere Archi-
tektur rechtwinklig ist und unsere Tiefen-
wahrnehmung diese optische Täuschung 
bedingt. Menschen aus dem ländlichen 
Afrika mit Rundhütten- Siedlungen neh-
men, anders als die aus städtischen Sied-
lungen, diese Linien eher als gleich lang 
wahr [35]. Die Entwicklung der Kultur-
fähigkeit in der Ontogenese beruht daher 
auf einer phylogenetisch bedingten ge-
netischen Veranlagung, die in einer be-
stimmten Entwicklungsphase durch die 
jeweilige Umwelt ihre Ausprägung er-
fährt, wie Konrad Lorenz 1966 in seinem 
Vortrag über Die instinktiven Grundlagen 
menschlicher Kultur treffend festgestellt 
hat [36]. Aus anatomisch-morphologi-
scher und genetischer Sicht spricht nichts 
dagegen, dass bereits bei den Jägern und 
Sammlern der Altsteinzeit, vor mehr als 
100000 Jahren, das moderne Sprachver-
mögen entwickelt war.

Neolithische Revolution und die 
Bedeutung der Schriftkultur

Die weiteren entscheidenden Meilenstei-
ne kultureller Evolution sind die Neolithi-
sche Revolution, verbunden mit Sesshaf-
tigkeit, Ackerbau und Viehzucht, vor ca. 
10000 Jahren (. Tab. 1) und der Entwick-
lung der ersten Schrift in Mesopotamien 

und Ägypten gegen Ende des 4. Jahrtau-
send vor Christi. Die Sprache wird damit 
auf ein dauerhaftes Fundament gestellt, 
mehr noch: „Die Schrift beurkundet einen 
Raum der nachprüfbaren Beurkundung“ 
[37]. Mit Erfindung der Buchdruckkunst 
eröffnete sich eine ganz neue Dimension 
der Verbreitung des Geschriebenen. Der 
wissenschaftliche Fortschritt ging da-
mit jedoch nicht parallel. Im Gegensatz 
zu seiner Blüte im alten Griechenland 
(Hellenismus) hatte das folgende römi-
sche Reich kaum Interesse daran und im 
christlichen Mittelalter wurden im We-
sentlichen die biblischen Wahrheiten ak-
zeptiert, so dass es auf diesem Gebiet für 
mehr als 1 000 Jahre wenig Fortschritt 
gab [38]. Mit der Renaissance und der 
Aufklärung änderte sich dies, wodurch es 
in Europa in Verbindung mit der Indust-
rialisierung zu einem beispiellosen natur-
wissenschaftlichen und technologischen 
Fortschritt kam, heute extrem gesteigert 
durch die digitale Revolution, die inten-
sive internationale Kooperation und ent-
scheidend befördert durch eine einheit-
liche Wissenschaftssprache: Englisch als 
Lingua franca (. Abb. 9). Inzwischen gibt 
es sogar erste experimentelle Belege, die 
einen Hinweis auf einen Zusammenhang 
zwischen Gruppengröße und kultureller 
Komplexität liefern [39].

Das Humangenomprojekt kann bei-
spielhaft für diese Art kultureller Evo-
lution der vergangenen 30 Jahre stehen. 
Nachdem Ende der 1970er Jahre die ers-
ten effizienten Methoden der DANN-Se-
quenzierung aufkamen, rückte die Ana-
lyse des menschlichen Genoms in den 
Mittelpunkt molekularbiologischer For-
schung. Bereits 1985 wurde auf einer 
internationalen Konferenz in Santa Cruz, 
USA, die vollständige Sequenzierung des 
menschlichen Genoms ernsthaft disku-
tiert und 1988 mit der Gründung der 
„Human Genome Organisation“ (HU-
GO) die internationale Koordinierungs-
stelle etabliert. 1991 markiert den Beginn 
des Humangenomprojekts in den USA. 
Die meisten anderen großen Industriena-
tionen, allen voran Großbritannien und 
Frankreich, haben diese Herausforde-
rung erkannt und eigene Genomprojekte 
begonnen. Deutschland hat sich, bedingt 
durch seine historische Bürde auf diesem 
Gebiet, dem internationalen Humange-

Tab. 1 Meilensteine der kulturellen Evolution
Jahre vor heute

 –  100 000 modernes Sprachvermögen
 –  10 000 Neolithische Revolution
 –  4 000 erste Schrift
 –  550 Buchdruckkunst
 –  200 Industrielle Revolution
 –  20 Digitale Revolution
 heute Englisch – Lingua franca der Wissenschaft
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nomprojekt erst 1995 angeschlossen. Be-
reits am [26. Juni 2000] stellten der Leiter 
des internationalen Humangenompro-
jekts, Francis Collins, und Craig Venter, 
Chef der auf diesem Gebiet tätigen Fir-
ma Celera, die Rohfassung der Human-
genomsequenz vor. Der anwesende US-
Präsident Bill Clinton sagte hierzu:

„Die Genetik wird einen realen Einfluss auf 
unser aller Leben haben – und noch stär-
ker auf das Leben unserer Kinder. Sie wird 
die Diagnose, Prävention und Behandlung 
der meisten, wenn nicht aller, menschlichen 

Krankheiten revolutionieren. […] Wir sind 
alle gleich geschaffen und haben einen An-
spruch darauf, vor dem Gesetz gleich be-
handelt zu werden. Ich halte daher die Er-
kenntnis, dass sich in genetischer Hinsicht 
alle Menschen, ungeachtet ihrer ethnischen 
Herkunft, zu mehr als 99,9 Prozent glei-
chen, für eines der bedeutendsten Ergeb-
nisse dieser glorreichen Entdeckungsfahrt 
in das menschliche Genom.“ [40]

Während die erstmalige Sequenzierung 
ca. 3 Milliarden US-Dollar erforderte, 
sind Anfang 2014 die Kosten für ein kom-

plettes Genom, der ca. 2 × 3 Milliarden Ba-
senpaare, um das millionenfache gesun-
ken, auf 1 000 €. Dies ist ein außerordent-
licher technologischer Fortschritt, bedingt 
durch die Entwicklung der sog. Hoch-
durchsatzsequenzierung (Hardware) in 
Verbindung mit der Bioinformatik (Soft-
ware) und der internationalen Koopera-
tion. Es ist hier nicht der Platz, die Kon-
sequenzen aus dieser Entwicklung zu dis-
kutieren. Dieser naturwissenschaftliche 
Fortschritt unterscheidet sich deutlich 
von dem auf künstlerischem Gebiet, da 
hier die individuelle Leistung ausschlag-
gebend ist. Ohne den jeweiligen Künstler 
wären der spezielle Roman, das Gemälde 
oder Musikstück nicht entstanden. Diese 
Werke sind Ausdruck der Zeit und stets 
mit dem Anspruch verbunden, sich etwas 
Neues einfallen lassen zu müssen. Hier 
soll kein Urteil zu dem Fortschritt auf 
diesem Gebiet gefällt werden. Sicherlich 
unbestritten ist, dass unser heutiges Le-
ben maßgeblich durch den wissenschaft-
lich technologischen Fortschritt bestimmt 
wird. Als Ausdruck davon kann die Zu-
nahme der menschlichen Bevölkerung, 
insbesondere als Folge der industriellen 
Revolution und der Medizin (Hygiene), 
angesehen werden (. Abb. 10). Dies be-
legt zugleich, dass heute die Reproduk-
tionsrate kaum noch durch die natürliche 
(darwinsche) Selektion bestimmt wird. 
So schwierig es erscheint, ein quantitati-
ves Maß für den kulturellen Fortschritt 
auf dem Gebiet der Sprache/Literatur zu 
finden, ein Anfang ist jedenfalls gemacht. 
Im Rahmen des Projekts „Google Books“ 
wurden 5,2 Millionen Bücher aus der 
Zeit von 1500 bis 2008 eingescannt, u. a. 
unterstützt durch die Harvard Universi-
ty. Ein einfach zu bedienendes Programm 
(Google Ngrm Viewer: www.culturomics.
org und ngrams.googlelabs.com) ermög-
licht es, in mehreren Sprachen – Deutsch 
eingeschlossen – zu ermitteln, wie häufig 
bestimmte Begriffe oder Wortfolgen wäh-
rend der vergangenen fünf Jahrhunderte 
gedruckt erschienen. Damit sollen Hin-
weise auf kulturelle Trends möglich sein 
[41], was in . Abb. 11 für die Verwendung 
von vier Begriffen aus der Biologie illust-
riert ist.

Abb. 10 9 Zunahme  
der menschlichen  
Bevölkerung von der 
Steinzeit bis zur Jetzt-
zeit (nach: Popula-
tion Reference Bureau 
1994).
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Der Mensch: ein Gefangener und 
Überwinder des Mesokosmos

Das, was den Menschen auszeichnet, ist 
sein Verstand. Aber weshalb können wir 
die paradoxe Figur in . Abb. 12 nicht be-
greifen? Die Antwort aus evolutionsbio-
logischer Sicht lautet: weil solche Gebil-
de in der Natur nicht vorkommen. Unser 
Gehirn ist ja nicht entstanden, um die 
Wahrheit zu erkennen, sondern um das 
Überleben im Mesokosmos, den mitt-
leren Dimensionen, zu sichern. So kön-
nen wir uns nicht vorstellen, welche Ent-
fernung ein Lichtjahr ausmacht oder was 
ein Quantenvakuum ist. Die Quantenphy-
sik ist eine Welt, zu der wir keinen sinnli-
chen Zugang haben und die wir in der ge-
wohnten Sprache nicht beschreiben kön-
nen, nur in einer speziellen mathemati-
schen Sprache. Dass diese ganz andere 
Realität überhaupt gefunden und nachge-
wiesen werden konnte, ist vielleicht eine 
der ungewöhnlichsten kulturellen Leis-
tungen des Menschen.

Dass wir uns in der Welt orientieren 
können, hängt damit zusammen, dass 
sich unsere geistigen Fähigkeiten phyloge-
netisch in Anpassung an diese Umgebung 
herausgebildet haben und zudem onto-
genetisch in jedem Einzelfall an die be-
stehende Umwelt (Kultur) angepasst wer-
den. Allerdings hat die Evolution uns Fä-
higkeiten verliehen, die weit über das hi-
nausgehen, wofür sie ursprünglich selek-
tioniert wurden, weshalb wir den Meso-
kosmos auch überschreiten können (sie-
he Quantenphysik). Konrad Lorenz hat in 
seiner Evolutionären Erkenntnistheorie die 
eigentliche Begründung hierfür gegeben 
[42]. Die Voraussetzungen jedweder Er-
kenntnis, so führt er in seiner grundlegen-
den Schrift Kants Lehre vom Apriorischen 
im Lichte gegenwärtiger Biologie aus, sind 
die Kant’schen Apriori, zu denen z. B. das 
Denken in Raum-Zeit-Kategorien zählt. 
Diese sind zwar ein Apriori für das In-
dividuum, jedoch ein Aposteriori, wenn 
man die menschliche Stammesgeschich-
te betrachtet, da diese Art und Weise zu 
denken in den Erbanlagen niedergelegt 
ist. Evolutionär von zentraler Bedeutung 
war zudem, aus der Vielzahl der Sinnes-
eindrücke jene zu extrahieren, die kausal 
in Beziehung zueinander stehen. Zu den 
Apriori zählt daher auch der Kausalnexus. 

Abb. 12 9 Die Teufels-
kralle oder Teufelsga-
bel als paradoxe Struk-
tur, hier in der Ver-
sion von D. H. Schus-
ter, 1964

 

Abb. 11 9 Quantita-
tive Analyse des Wort-
gebrauchs (der Kultur), 
gestützt auf mehrere 
Millionen digitalisierter 
Bücher. Hier gezeigt an 
Begriffen aus der Na-
turwissenschaft für 
den Zeitraum 1800 bis 
2000. Der Ordinaten-
wert ist ein Maß für die 
Häufigkeit, mit der ein 
Wort in der Gesamt-
heit der untersuchten 
Worte eines Jahres auf-
taucht. (Aus [41])
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Aber auch diese Anpassung ist nicht ideal 
und mit Fehlleistungen verbunden. So 
geht damit die Veranlagung einher, kau-
sale Beziehungen zu Dingen herzustellen, 
die nichts miteinander zu tun haben (z. B. 
das menschlich Schicksal mit der Konstel-
lation der Gestirne). Da diese Denkweise 
ja das jüngste Ergebnis der Evolution ist, 
ist sie auch durch die darwinsche Selek-
tion am wenigsten erprobt. „Reinen Un-
sinn zu glauben, ist ein Privileg des Men-
schen“ sagt Konrad Lorenz [43]. Ganz ent-
sprechend stellt Hubert Markl fest „Der 
Mensch ist vor allem, Kausalitätssuchma-
schine‘ mit der Neigung … Glaubensvor-
stellungen über schier alles, was er erlebt, 
zu entwickeln“, er ist ein „Ursachensucher 
und Ursachen(er)finder“ [44]. Die Evolu-
tionäre Erkenntnistheorie, die insbeson-
dere von Gerhard Vollmer wissenschaft-
lich ausgearbeitet wurde [45], macht da-
her zugleich verständlich, welchen unbe-
wussten Zwängen unsere kognitiven Fä-
higkeiten unterliegen.

Der Philosoph Nicolai Hartmann 
(1882–1950) hat das gegebene Sein in auf-
steigende Schichten vom Anorganischen 
zum Lebendigen und zu Seele und Geist 
unterteilt. Jede Schicht baut auf der nächs-
ten Stufe auf, wobei alle Kategorien der 
niederen Stufe von der oberen aufgenom-
men werden. In den höheren Stufen treten 
jedoch Eigenschaften (Emergenzen) auf, 
die frei von der Determination der niede-
ren Schichten sind. Dies erklärt auch, dass 
es keinen direkten Bezug zwischen einem 
Gen und einem so komplexen Merkmal 
wie der Vernunft gibt.

Setzt man für das Lebendige „Natur“ 
ein, für das Geistige „Kultur“, würde so 
das Überformungsverhältnis zwischen 
Natur und Kultur abgebildet. Aus philo-
sophischer Sicht gelten für beide Bereiche 
unterschiedliche kategoriale Bezüge, sie 
bedingen sich zwar einander, lassen sich 
aber nicht vollständig ineinander über-
führen [46]. Dennoch ist der (sog. Carte-
sianische) Dualismus von Leib und See-
le (Geist) nur Ausdruck unseres kogniti-
ven Unvermögens. Es widerspricht den 
Naturgesetzen, dass eine nichtmaterielle 
Entität die materiellen Vorgänge in unse-
rem Gehirn beeinflussen könnte. „Unge-
klärt ist, wie das Gehirn den Geist gene-
riert […], wie also der Übergang von der 
Materie zum Bewusstsein erreicht wird“ 

[47]. „Wir sind noch im Stande, die Aporie 
(prinzipielle Unlösbarkeit) zu formulieren; 
wir sind aber nicht mehr in der Lage, die 
Aporie aufzulösen“ [48]. Der Geist ist das 
Produkt der Nerventätigkeit unseres Ge-
hirns. In anderen Worten: „Wir sind unser 
Gehirn. […] Somit erschafft unser Gehirn 
unseren Geist und wird gleichzeitig von der 
Lebenswelt und den Entscheidungen unse-
res Geistes geformt“ [49]. In diesem Sinne 
sind hier „Natur“ und „Kultur“ unmittel-
bar verbunden. In . Abb. 13 ist dies da-
durch veranschaulicht, dass Gehirn und 
seelischgeistiges Sein der gleichen Stufe zu-
geordnet werden.

Der Kulturfähigkeit des Menschen 
liegt demnach eine genetisch beding-
te Anpassungsfähigkeit zugrunde, wobei 
die jeweilige Kultur manifester Ausdruck 
der Angepasstheit ist. So gesehen, „ist die 
Kultur die wahre Natur des Menschen, sei-
ne spezifische Weise der Anpassung an die 
Welt“ [50]. Warum wir lernen können, 
hängt von unseren Genen ab (Natur), was 
wir lernen, von unseren Beziehungen zu 
anderen Menschen (Kultur). Rückschau-
end hat Johann Wolfgang von Goethe in 
Dichtung und Wahrheit diesen Sachver-
halt treffend so ausgedrückt „dass man 
wohl sagen kann, ein jeder, nur zehn Jahre 
früher oder später geboren, dürfte, was sei-
ne eigene Bildung und die Wirkung nach 
außen betrifft, ein ganz anderer geworden 
sein“. Dies galt für das 18. und 19. Jahrhun-
dert. Heute müsste man wohl von einem 
Jahr früher oder später sprechen.
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