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Entwicklung (S. 178-179) 

Die Entwicklung ist eine Tatsache, sie schließt die Tendenz zur Entstehung höherer 

Qualitäten ein. Der Begriff "Fortschritt" impliziert eher eine Wertung. 

J. Huxley kennzeichnet die Entwicklung:  

 

"Evolution... entspricht einem dialektischen Prozeß, der zur 

Realisierung neuer Möglichkeiten neigt, aber ständig in den 

aufeinanderfolgenden Trends durch Grenzen, die nicht überschreitbar 

sind, gehemmt wird" (Julian Huxley 1960, zit. in: Löther 1983, S. 

123). 

 

Evolution ist nicht nur eine Linie. Sie ist 

1. Progression vom Niederen zum Höheren, vom Einfachen zum Komplizierten, 

2. Spezialisation auf einem Niveau und 

3. Regression, Rückbildung. 

Dabei haben die Spezialisation und die Regression und Rückbildung die Progression zur 

Voraussetzung (Löther 1983, S. 126). 

 

Abbildung 3.14: Entwicklung als „Stagnation“ auf stationärer Ebene, Progression und Re- 

 gression mit Andeutungen der ständigen Wechselwirkung der gleichzeitig  

 existierenden Ebenen. 
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Zu betonen ist die Rolle der wechselwirkenden Ko-Evolution (zur Erzeugung und 

Stabilisierung von Neuem), aber auch des innovativen Individuums als Quelle von Neuem. 

 

Entwicklung ist insofern ein "Grundprozeß, der auf einer Wechsel-

beziehung beruht, welche zwischen den Anforderungen der Umwelt 

und den Möglichkeiten des im Individuum verwirklichten Funktions-

gefüges besteht" (Erben 1988, S. 69). 

 

Das Lebendige kann weder in sich gespalten noch isoliert von seinen Umwelten gesehen 

werden. 

 

"Die Entwicklungsgeschichte des Lebendigen umfaßt die Lebewesen, 

ihre inner- und zwischenartlichen Beziehungen sowie ihre Bezie-

hungen zur nichtlebenden Umwelt bis hin zum Gesamtsystem der 

Biosphäre" (Löther 1992, S. 69). 



4 

 

 

 

S. 224 



5 

 

Entwicklung als Höherentwicklung (172-178; 186) 

Inwieweit Entwicklung eine fortschreitende Höherentwicklung darstellt, ist umstritten. Es 

werden tatsächlich manchmal ungerechtfertigte "Linien" in die verschlungenen Pfade der 

Evolution hineingedeutet, die dann als berechtigt kritisiert werden. 

Einzelne konkrete "Regeln" können einseitig sein und nicht das Wesen der 

Höherentwicklung erfassen. Bei der Wiederlegung solcher "Regeln" ist nicht die 

Höherentwicklung überhaupt widerlegt.  

Der Trend der wachsenden Körpergröße bei Säugetieren ist z.B. zwar weit verbreitet, aber 

kein absolutes Kriterium für den Entwicklungstrend. 

Gegen die Vorstellung einer kontinuierlichen Höherentwicklung steht die Tatsache, daß bei 

den Fossilformen keine konstante Rate des Fortschreitens in irgendeine Richtung gefunden 

werden konnte. Typischerweise sind hier Perioden des Wandels von langen Perioden 

offensichtlichen Stillstands unterbrochen (Fukuyama 1990, S.415, vgl. dazu auch Gould). 

Dies ist aber auch nicht unbedingt gegen jede Höherentwickung und präzisiert die 

Erkenntnis über die Art und Weise ("Treppenform") der Evolution.  

Eine andere Warnung vor unberechtigter Richtungsbestimmung der Höherentwicklung ist 

die vor einer Illusion aus der Retrospektive (Fukuyama 1990, S. 415). Demnach greifen wir 

aus dem komplexen Verzweigungsmuster oft diejenigen Linien heraus, die zur Gegenwart 

führen und ignorieren alle, die die jeweiligen Merkmale nicht haben. Das geschieht vor 

allem, wenn Evolution nur als ein "Hinwachsen zum Menschen" betrachtet wird. Das 

deshalb oft hervorgehobene Anwachsen der Informationsverarbeitung, des Nervensystems 

ist in Wirklichkeit biologisch recht einseitig, denn Lebewesen sind nicht nur 

informationsverarbeitende Systeme. 

Recht prägnant ist die „Lehre“, die Gould an dem Beispiel eines häufigen Irrtums zieht. Seit 

ich seinen Artikel dazu gelesen habe, habe ich in meinem Bekanntenkreis häufig die Frage 

gestellt:“Was entstand zuerst: die Schwimmblase oder die Lunge?“ Regelmäßig erhielt ich 

die Antwort: „Die Schwimmblase, weil sich doch die Lunge erst aus ihr entwickelt hat.“ 

Ohne Nachfrage wird oft dazu erklärt: „Die höheren Lebewesen haben alle eine Lunge, 

während die niederen Fische eben noch keine haben“.  

Tatsächlich führt auch Darwin noch die Entwicklung der Lunge aus der Schwimmblase als 

typisches Beispiel für eine mit Funktionswechsel verbundene Entwicklung auf. 

Glücklicherweise hatte ich beim Schreiben des entsprechenden Abschnitts für dieses Buch 

schon weitere Literatur zu Rate gezogen und diesen Irrtum nicht übernommen. Tatsächlich 

wurden bereits seit längerem Lungenfische aus einer so frühen Zeit gefunden, zu der sie 

noch nicht vermutet wurden.  
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Nun kann man die gesamte Entwicklung der Fische vordatieren, um auf frühere (aus ihnen 

entstandene) Lungenfische zu stoßen - allerdings kommt man da in 

Datierungsschwierigkeiten.  

Einen anderen Vorschlag diskutiert Gould im Zusammenhang mit sehr grundsätzlichen 

Überlegungen: Das Vorhandensein von Lungen bei „höheren“ Lebewesen muß nicht heißen, 

daß Lungen selbst „höher“-entwickelt als Schwimmblasen seien. Es kann durchaus auch 

sein, daß sich die Schwimmblasen erst aus den vorher vorhandenen Lungen entwickelt 

haben!  

Die Abbildung 3.13 zeigt links die „alte“ Vorstellung der stufenweisen Höherentwicklung. 

Rechts ist die alternative Denkweise dargestellt, die nicht nur Zeitmaße variiert, sondern ein 

gänzlich anderes Bild einer offenen Evolution bietet. Eine Höherentwicklung gibt es hier 

durchaus auch. Die stammesgeschichtliche Reihenfolge ist ausgehend von lebenden Formen 

durchaus über qualitative Stufen zurückzuverfolgen.  

 

Leiter oder Verzweigung?

Säugetiere

Reptilien

Amphibien

Fische

(Schwimmblase)

(Lunge)

(Lunge)

(Lunge)

gemeinsamer
Vorfahre

(mit Lungen)

Schwimmblasen
entwickeln sich

Lungen
verschwinden

Fische

Knochen-
fische

Haie

Reptilien

Säugetiere
Amphibien

S

(Lunge)

S
S

S

S

L

L
L

L

L
L

L

XX X

X

X

 

 

Abbildung 3.13: Höherentwicklungs-Modelle nach (Gould 1990, S.121) 

 

Ein anderer wichtiger Punkt ist die Anschauung der Evolution als "Optimierung" oder 

"Anpassung". Dies würde eine nicht vorhandene Vorausschau erfordern. Aber die natürliche 
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Auslese sagt nicht den globalen Fortschritt vorher, sondern erreicht lediglich eine Adaption 

an lokale Umgebung (Gould 1991, S. 108) und gleichzeitig deren Veränderung. 

Erst die Wechselwirkung bringt eine Höher-Ko-Evolution, nicht die "Auslese" an einem 

einzelnen Objekt. 

Tatsächlich jedoch gibt es auch Hinweise auf reale Trends: 

Nach Sepkovski (nach Fukuyama 1990, S. 401f.) lassen sich drei sich überlappende 

"evolutionäre Faunen" voneinander unterscheiden.  

 Fauna des Kambriums (vor 600 Millionen Jahren bis vor 300 Millionen Jahren): 

maximal 100 Familien 

 Fauna des Paläozoikums (vor 500 Millionen Jahren bis vor 200 Millionen Jahren): max. 

400 Familien 

 Fauna der Neuzeit (vor 400 Millionen Jahren bis jetzt): 600 Familien. 

 

Die aufeinanderfolgenden Faunen sind gekennzeichnet von einem 

 höheren Grad an Diversität,  

 größerer Vielfalt der Lebensformen und damit größerer Vielfalt im 

Ressourcengebrauch. Diese  Vielfalt dient dann als "Sprungbrett" für die nächste 

Treppe. 
 

Eine Richtung ergibt sich auch daraus, daß aufgrund der Tradierung und Konservierung 

einige Änderungen wahrscheinlicher sind als andere (Fukuyama 1990, S. 418). Auf diese 

Weise entstehen auch gerichtete Selektionen. 

Die Organismen haben sogar einen Einfluß darauf, welchen Selektionsdrücken sie ausgesetzt 

sein werden. Auch dies bringt eine Tendenz in das Verhalten. 

Die prinzipiell stets vorhandenen Wechselwirkungen in Form der Ko-Evolution Beute-Räuber 

führen zu einer Irreversibilität der Veränderungen. 

H. Erben (Erben 1988, S. 204) faßt Merkmale der Evolution zusammen: 

 gerichteter Verlauf 

 phasenhafte Gliederung (Beschleunigungspasen) 

 Unmöglichkeit der Umkehrung. 
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Die Begriffe zur Darstellung verschiedener Meinungen variieren sehr stark. So wird der 

Begriff "Fortschritt" von Gould und Fukuyama abgelehnt, während "Trends" durchaus  

akzeptiert werden. 

Damit regen sie zumindest zu einer genaueren Analyse gegenüber leichtfertigem 

Fortschrittsoptimismus an. Darwin selbst formulierte auch eher vorsichtig und differenziert: 

"Diese Veränderung führt unausbleiblich bei der Mehrheit aller Lebewesen zu einem 

stufenweisen Fortschritt der Organisation" (Darwin 1980, S. 135) aber: es " ... läßt sich die 

Existenz eines Gesetzes notwendiger Vervollkommung nicht nachweisen" (ebenda S. 405). 

Der Anteil der Biomasse, der höhere Ebenen des biotischen Seins erklimmt, ist tatsächlich 

nicht sehr groß. Für Gould (Gould 1994, S. 54) ist Höherentwicklung deshalb "selten". Er betont 

den Verlust des Reichtums an Variationen und meint, daß die Menge an Komplexität 

konstant sei. Er sieht in der Ausbreitung der Bakterien die eigentliche Erfolgsgeschichte des 

Lebens.  

Es muß aber daran erinnert werden, daß auch die Existenz dieser Bakterien ein schnelles 

Ende gefunden hätte (Sauerstoff-"Katastrophe" für die Prokaryoten), wenn sich nicht höhere, 

differenziertere Lebensformen entwickelt hätten, innerhalb deren biosphärischer Vernetzung 

die Bakterien jetzt ihre Lebensprozesse realisieren. 

Konkrete Kriterien für die Höherentwicklung zu benennen fällt nicht leicht.  

Darwin sah sie  

 bei Wirbeltieren in der Annäherung an die Menschen und den Intellekt (Darwin 1980, 

S. 135), außerdem in der 

 Summe der Differenzierung der Teile, der 

 Anpassung an verschiedene Verrichtungen und der 

 Vollkommenheit der physiologischen Arbeitsteilung. 

 

Aber auch er stellte schon die Frage: 

 

"Wer will entscheiden, ob der Tintenfisch höher steht als die Biene?" 

(Darwin 1980, S. 392) 
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Hierfür kann auch das Kriterium nicht dienen, wonach derjenige höherentwickelt ist, der 

alte Formen verdrängt hat. "Das Überleben des Tüchtigsten schließt noch nicht notwendig 

einen Fortschritt der Entwicklung ein; sie zieht vielmehr nur aus solchen Veränderungen 

Vorteile, die einem Wesen in seinem verwickelten Lebensbeziehungen nützen" (Darwin 

1980, S. 137). 

Tatsächlich läßt sich die in der Tendenz der Evolution realisierte Höherentwicklung nur durch 

die Rolle von Wechselwirkungen erklären.  

 

Die "Tendenz", die "Richtung" kommt daher, daß alle Lebensprozesse 

in ihren Wechselbeziehungen keine vollkommen in sich geschlossener 

Kreisläufe sind. Während das Leben seine Existenzmittel aus der 

Umwelt bezieht, ändert es diese und muß sich selbst wieder anpassen 

(Kamschilow 1977, S. 51). 

  

Auf diese Weise knüpft das Leben eines Einzelindividuums (genauer des biotischen 

Organismus zwischen einem Eistadium und dem nächsten = Ontogenese) nicht an 

demselben "Punkt" an, an dem sein Vorgänger begann, sondern an einer anderen Stelle des 

Gesamtzustands. Es gibt eine Verschiebung. Aus dem Kreis (Geburt,Tod,Geburt) wird eine 

Spirale ins Offene. Die Phylogenese als Richtungsäußerung der aufeinanderfolgenden 

Ontogenesen wird gemeinsam mit den in sich zurückführenden EiEi-Zyklen der 

Ontogenesen zu einer spiralförmigen Hologenese. 

Der direkter Vergleich von Lebewesen auf dieser Spirale ist aber nur mit geeigneten 

Maßstäben möglich. Nicht in Richtung zum Menschen wird gemessen, sondern bezüglich 

vergleichbarer Punkte (Löther 1992, S. 78,82). Fortschritt kann demnach nur in Bezug auf 

jede besondere Stammeslinie definiert werden (Erben 1988,93). In diesem Rahmen kann eine 

gewisse  

 Ökonomisierung der Funktionen, die  

 Differenzierung und Integration der Teile und die jeweilige  

 Autonomie  

verglichen werden. 

Interessant ist, daß die Hintergrundaussterberate seit dem Kambrium sinkt, was sich in der 

Nettozunahme der Tierfamilien im Meer zeigt (Fukuyama 1990, S.408).  

 

"Höher" bedeutet im Durchschnitt auch "stabiler". 
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Vor 600 Millionen Jahren starben durchschnittlich 4,6 Gattungen pro Million Jahren aus. 

Heute sind das nur noch 2 Gattungen pro Million Jahre (Gould 1991, S. 346). 

Die Ursache dafür ist nicht etwa "bessere Anpassung", sondern eine größere Komplexität, die 

Umweltschwankungen auffängt sowie die allgemeine Ökonomisierung der Funktionen. 

Deutlich ist auch die Beschleunigung der Evolution.  

Obwohl die Tendenz der Höherentwicklung mit der Evolution verbunden ist, stand nicht 

von vornheirein fest, daß der Mensch am Ende der Spirale steht. Es hätten auch ganz andere 

biotische Organismen zu Gesellschaftlichkeit und Intelligenz kommen können.  

Ich erwähnte bereits die grundlegenden, nicht zwingend-notwendigen "Entscheidungen" des 

Lebens auf der Erde bezüglich der Chiralität der Aminosäuren, des genetischen Codes und 

der Enzymreaktionen. Spätere Scheidewege erwähnt Gould (Gould 1994, S. 54):  

 

 Vor 530 Millionen Jahren blieb aus der Vielfalt der Vorfahren der Wirbeltiere nur eine 

kleine Linie übrig. Es wären danach auch andere Grundmuster möglich gewesen. 

 Vor 350 Millionen Jahren entwickelte im Devon eine recht kleine, wenig auffällige 

Fischgruppe Flossen mit kräftiger Mittelachse. 

 Vor 65 Millionen Jahren  starben die bis dahin die Säugetierentwicklung blockierenden 

Saurier wahrscheinlich durch eine zufällige äußere Einwirkung aus. 

 Vor 2-5 Millionen Jahren schließlich gelang es einer Primatengruppe, sich 

weiterzuentwickeln. Nicht nur ihre innere Möglichkeit dazu war bei der Entscheidung 

ausschlaggebend, sondern auch zufällige äußere Bedingungen (speziell Klimaänderungen 

und territoriale Folgen). 

 

Der Determinismus (Bestimmtheit und Bedingtheit bei aller noch möglichen Offenheit) wird 

wiedergespiegelt in der Aussage: 

 

Der "Beginn des Lebens (war) nicht überraschend,  

die weiteren Entwicklungen aber kaum vorhersehbar."  

(Gould 1994, S. 55). 
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Tatsächlich sieht es im Nachhinein so aus, als wären alle Zufälle ausgerechnet so "gefallen" 

daß wir als erkennende Menschen entstehen konnten. Ein biologisches Anthropisches 

Prinzip also. Hier in der Biologie ist es jedoch möglich zu sehen, daß unter anderen Zufällen 

anders aussehende/funktionierende Lebensformen sich wohl ebenfalls weiterentwickelt hätten.  

Der Verweis auf die Vielzahl der Zufälle und die gleichzeitige reale Tendenz zur 

Höherentwicklung bis zur Gesellschaftlichkeit und Intelligenz läßt vermuten, daß andere 

Lebensformen im Weltall existieren, daß sie uns aber kaum sehr ähnlich sein werden. 

[…] 

Daß sich überhaupt etwas "höher"-entwickelt, wird mitunter bezweifelt. Die Frage der 

Kriterien ist nicht zu unterschätzen. 

Wichtig ist, daß Höherentwicklung nur als gemeinsame Evolution vieler Komponenten möglich ist 

(Ko-Evolution). Unter "einfachen" Lebensbedingungen wäre eine Höherentwicklung eines 

Teils nicht nützlich, sondern vielleicht sogar schädlicher, weil dieser Teil dann empfindlicher 

und leichter zu zerstören ist (Darwin 1980, S.139) . 

Für jeweils betrachtete Einheiten bedeutet Höherentwicklung einerseits eine höhere 

Geschlossenheit (geringe Abhängigkeit der Funktionen von anderen Einheiten, vgl. Illies 

1982) und andererseits eine höhere Autonomie (das Verhalten der Komponenten bestimmt 

das Verhalten der Einheit wesentlich) (nach Hörz).  

An dieser Stelle begegnen wir dem oben bereits erwähnten dialektischen Verhältnis von 

Offenheit und Bestimmtheit/Geschlossenheit. 

Höherentwicklung führt zu jeweils neuen Gesetzen, Evolutionsprinzipien (Evolution der 

Evolution) und damit zu neue "Ebenen". Insofern ist alles Höherentwicklung, was den Weg 

zu neuen Ebenen ermöglicht, nicht verschließt, sondern vorbereitet. 

 

 

 


