
 

RICHARD D. AL EXANDER 

Ober die Interessen der Menschen und die 
Evolution von Lebensablaufen 

Einfuhrung 

Wahrend der vergangenen zehn J ahre habe ich mich bemilht 
jene Aspekte menschlichen Verhaltens zu analysieren , die a~ 
schwierigsten mit dem Vorgang der Evolution durch natilrliche 
Selektion in Verbindung zu bringen zu sein scheinen (Alexan
der 1977, 1978, 1979a , 1979b , 1979c, 1982, 1985a, 1986a, 
1986 b, 1987 a, 1987 b). Es gibt viele solche Gegenstande: die 
Musik, die bildenden Kiinste, Asthetik , Dichtung , Religion , 
das BewuBtsein, Gewissen, Voraussicht , Absicht , Kummer , 
Humor , Selbsttotung , Depression , Adoption , Homosexua
litat, Askese gehoren dazu. Ich halte es fur wichtig, daB jedes 
dieser Themen von Evolutionsbiologen analysiert wird, weil 
ich es gleichfalls fiir wichtig halte, daB zumindest die gebildeten 
Menschen unserer Welt die natiirliche Selektion als die fur die 
Natur der Menschen wie aller anderen Organismen dieser Erde 
bestimmende Kraft verstehen und akzeptieren. 

Ein iiberwaltigendes Beweismaterial spricht fiir die Rich
tigkeit der Annahme , daB die natilrliche Selektion die aus
schlaggebende und richtungsbestimmende Kraft im ProzeB der 
organischen Evolution ist (Alexander 1979 a , 1987 a , 1987 b; 
Dawkin~ 1976, 1982; Hamilton 1964, 1966; Trivers 1971, 197~, 
1985; Williams 1966a , 1966b, 1985 und viele andere). Dam1t 
stehen wir vor der Frage: Was bedeutet das , und wie konnen 
wir, was wir iiber die biologische Evolution wissen, anwende?, 
um uns selbst besser zu verstehen und eine Welt zu schaffen, tn 
der wir uns alle gliicklicher, wohler und sicherer fiihlen wer
den? 

Fur viele ist das Vorhandensein schwieriger Gegenstande 
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• e der oben genannten ein Grund - oder ein Vorwand- , um zu 
~~gnen , daB die Menschen si~h auf diesel be Weise ~ntwickelt 
haben wie die anderen Or~amsm~_n. Sola~ge dergle1chen Ge
genstande unanalysiert ble1ben, konnen s1e als potentielle Ar
gumente gegen die Vorste!lung a~fgefal3_t werden , daB das 
menschliche Verhalten auf ugende1ne Weise <lurch die natur
liche Selektion geformt wurde. Das sind die Griinde, die mein 
Interesse auf das Studium der Moral und des moralischen Ver
haltens lenkten (Alexander 1982, 1985 b, 1987 a) , einen Gegen
stand, der meinem gegenwartigen Thema , der Entstehung be
stimmter Muster von Lebensablaufen, als Einleitung dienen 
soll. Im Zuge meines Lesens und Nachdenkens iiber Moral und 
das moralische Verhalten glaubte ich allmahlich einen Teil der 
Ursachen besser zu verstehen, die bei Philosophen und ande
ren, die iiber die Jahrhund erte hinweg versuchten , wissen
schaftlich begriindete Aussagen iiber Moral und moralisches 
Verhalten zu formulieren, immer wieder zu Frustrationen fiihr
ten. Die Naturwissenschaften stiltzen sich auf einen harten 
Kern oder ein Fundament unleugbarer Tatsachen . Von diesem 
harten Kern aus tasten sich die Naturwissenschaftler vor, in
dem sie sich der Spekulation, der Hypothese, der Logik, des 
Experiments oder welcher Mittel auch immer bedienen , um 
das vorhandene Wissen zu erweitern. Naturwissenschaftler 
sind auch bestandig auf der Suche nach vereinfachenden Gene
ralisierungen oder Prinzipien. Sie versuchen, Universalien aus
zumachen. 

Die Leute, die sich mit der Moral und dem moralischen Ver
halten befassen , unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht: 
auch sie suchen nach Generalisierungen und Prinzipien. In be
zug auf Moral sind jedoch zwei Arten von Generalisierungen 
moglich: solche, die erklaren, wie Menschen entscheiden, was 
moralisch und was unmoralisch ist (man konnte sie als der Me· 
taethik oder der N aturgeschichte der Moral zugehorig bezeich· 
nen) , und andererseits solche, die bestimmte Arten von Moral 
oder die moralischen Gesetze zu identifizieren suchen, von de
nen man in einigen Fallen annimmt, sie existierten unabhangig 
davon, was die Menschen iiber sie denken. 

Mir will scheinen, daB es den Autoren, die sich iiber Moral 
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und Unmora l ~iuHern, schwc rcr Hillt , zwischcn Lthi k und Mc
taethik, Moralphilo sop hie und Moral selbst zu untcr <.;chc.:idcn. 
als dies fiir nah ez u jeden anderen intellektuell cn Sachvcrhalt 
gilt. Dieses Durcheinanderbrin gen ist vielleicht nicht so i.iber
raschend , wenn wir in Betracht ziehen, welche zentrale Rolle 
morali sche Empf ehlungen in unserem sozialen Leb en spielen. 
Unsere Bemiihungen , uns selbst zu verste hen , werde n abe r 
von diesen Unklarheiten nachh alt ig beeint rachtigt. 

Manche Mor alphilo sop hen sche inen zu glauben , daB ihre 
zentr ale Auf gabe dar in be stehe , mor alische U niversalien aus
findig zu mach en , und daB dies die Aufgaben stellung der Mo
ralphilosop hie sei, die der Suche der Natu rwissenschaftler 
nach unleugbaren oder uni versellen Fakte n entspreche. Ich 
dagegen denke, daB , wenn es tatsachlich etwas Universe lles 
beziiglich der Moral und des moralischen Verhaltens gibt, es 
darin besteht , daB die Begriffe mor alisch und unm oralisc h , 
ethisch und unethisch sich durchweg aus Bemuhungen herlei
ten, lnteressenkonflikte zwischen einzelnen Menschen oder 
Gruppen zu losen. Daraus folgt , daB es immer Meinungsver
schiedenheit en dan1ber geben wird, was mora lisch ist und was 
nicht, es sei denn, die Inter essen der Mitglieder einer Gesell
schaft waren zeitweilig universell oder identisch . Ich habe an 
anderer Stelle Griinde dafur angefiihrt , daB moralische Sy
steme Systeme von Belohnung und Bestr afung - oder was ich 
indirekte Gegenseitigkeit (indirect reciprocity) nenne - sind , 
die von der Mehrheit oder den Machtigen ( oder in gewissem 
Sinn von beiden) vorgegeben werden , um das Verhalten der
jenigen zu kontrolli eren , die andernfall s gegen die lnt eressen 
der Mehrheit oder der Machtigen handeln konnten (A lexan
der 1982, 1985 a, 1985 b , 1987 a). Dieser Gedanke ist selbstver
standlich nicht neu , er geht in dieser oder jener Form zumin
dest bis auf Platons Staat zuril ck ; dur chaus neu dagegen ist die 
Form , die ihm die modern e Biologie gegebe n hat (A lexande r 
1987 a). 

Zurn Wohle der ganzen Gesellschaft - ode r in jedermanns 
Interesse - sind moralisch e Entscheidungen nur dann . wenn 
die Interessen aller die gleichen sind. Das ist fast nie de r Fal_l -
und wenn es so ist , so ist die Entscheidung paradoxerwe1se 
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keine moralische mehr, weil alle ubereinstimmen. Eine mora
lische Frage stellt sich dann nicht mehr. 

Die Methoden der Erforschung von Moral und moralischem 
Verhalten unterscheiden sich insofern von denen der Naturwis
senschaften , als die Naturwissenschaftler hoffen konnen , die in 
ihren Disziplinen auftretenden Meinungsdifferenzen zu behe
ben. Schon die Begriffe der Moral und des moralischen Verhal
tens dagegen sind von fortgesetzten Meinungsverschiedenhei
ten abhangig , von denen viele nicht wie naturwissenschaftlich e 
Streitfragen <lurch neue Informationen beigelegt werden kon
nen, sondern nur durch Kompromisse zu losen sind, weil die 
Gesamtinteressen der betroffenen Individuen nur in Ausnah
mefallen identisch werden. Tatsachlich g1aube ich, daB es sich 
bier um einen generellen Unterschied zwischen Natur- und 
Geisteswissenschaften handelt, denn in den Geisteswissen
schaften geht es um Werte und Meinungen , und diese variieren 
von Mensch zu Mensch. Die Geisteswissenschaften verandern 
sich nicht so sehr durch kumulatives Anwachsen von Fachwis
sen als vielmehr <lurch sukzessive Veranderungen im Bereich 
der Werte oder im Bereich der Differenzierung von Bedeutun
gen (Alexander 1987b) . 

Ich glaube , die Schwierigkeiten aller groBen Denker, die sich 
im Lauf der Jahrhunderte bemiiht haben, moralische Fragen zu 
losen und die menschliche Natur zu ergrilnden, rilhrten im 
Grunde daher , daB sie es versaumten, sich direkt und ausdrtick
lich mit den Interessenkonflikten auseinanderzusetzen und daB 
sie die ultimale Natur der menschlichen Interessen nicht ver
standen haben. DaB diese Ansicht sehr alt ist laBt sich einem 

' Sokrates-Zitat aus Platons Staat entnehmen: »Wegen der Be-
gierden, diinkt mich , haben wir noch nicht gehorig unterschie
den, was fiir welche und wie vielerlei es gibt. 1st aber dies man
gelhaft, so wird auch die Untersuchung unsicherer sein, die wir 
anstellen« (Buch9 / l, Obs. F. Schleiermacher). 
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Eine Theorie der 1nenschliche n Int eressen 

Um Moral und moralisches Verhalten und die menschliche So
zialitat im allgemeinen verste hen zu konncn, mussen wir also 
offenbar die mensch]ichen Interessen verstehen , auch wcnn wir 
nicht in alien Fallen wissen, wie sie Sokrate s' »Begierde n« ent
sprechen. Wir konnen Konflikte oder <las Zusammentreffen 
von Interess en, Nichtiiberein stimmungen oder Ubere instim
mungen nicht analysieren, ehe wir nicht von Grund auf wissen, 
was die Interessen der Menschen sind. 

Um das in Erfahrung zu bringen , brau chen wir eine iiber
prilfbare Interessentheorie. Wir miissen zu generellen Aussa
gen iiber die Natur der men schlichen Int eressen gelangen , um 
zu verstehen , warum die Intere ssen einander manchmal wider
streiten und wann sie manchm al zusammentreffen . Ware das 
Ziel des Lebens zum Beispiel immer das Uberleben oder Hilfe
leistungen an andere oder maximaler Lustgewinn gewesen, so 
ware der menschliche Organismus seiner Natur nach grund
legend anders, als wenn das Ziel ein anderes gewesen ware , 
wenn es etwa in der Reproduktion des genetischen Materials 
bestanden hatte . 

Man konnte erwarten, daB die Sozialwissenschaften schon 
lnteres sentheorien hervorgebracht batten , und bis zu einem 
gewissen Grad trifft das fur die Soziologie , Politik- , Rechts
und Wirtschaftswissenschaften auch zu. Aber alle diese The o
rien sind Teiltheorien. Viele von ihnen befassen sich lediglich 
mit dem Verhalten von Populationen und nicht damit , wie und 
wann Individuen das tun , was sie tun. Wenn sie sich jedoch mit 
Individuen befassen , so besch aftigen sie sich zumeist mit der 
sozialen Gegenseitigkeit und lassen sie das iibrige beiseite. Fiir 
Theorien dieser Artist bezeichnend, daB sie die Wiihrung von 
Interessen oder von Gewinn und Verlust nicht identifizieren; 
deshalb erlauben sie keine Voraussagen oder Einschatzungen 
der Resultate sozialer Transaktionen oder der Griinde, wes
halb und wie in diese investiert wird . Daher fallt es schwer, sie 
als generelle Theorien der menschlichen lnteressen anzusehen 
(Alexander 1979 a, 1979d , 1987 a). 

Die Psychologie vermittelt manchmal den Eindruck. eine 
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theorie sei eine Theorie dar tiber. welche prox,·n , I Jnteressen . . l d en 
.. e di· e Mensch en zu max1m1eren oder zu verrn . l Phanomen . e1c1en 
b wie etwa Lust und Schmerz. B1ologen dagegen b 

stre en, 1 · 1 M h . e-
h Lust und Schmerz a s prox1ma e ec ants men unct trac ten . d . su-

h den ultimalen Faktoren , m ere n Dienst sich ct· chen nae . . · iese 
. alen Mechanismen stammesgesch1chthch entwickelt h prox1m .. k . . . a-

b Auch die soziale Gegens e1t1g e1t 1st em pro ximaler M 
ci~~ismus(Trivers 19~l;Alexander 1~79a, 1987a). Einegen:: 

II Theorie der ultunalen menschhch en lnter essen wurd 
re e . h . k 1 ( . h . e 
meines Wissens bisher me t entw1c e t s1e. e Jedoch Alexan-
der l982, 1985b, 1987 a). Rosc oe Pound , em amerikanischer 
Botaniker , der iiber Symbio sen und wechselseitige Beziehun
gen zwischen Organis11_1en _schri eb, hat -~pater ~ls Richter am 
Obersten Gerichtshof m emem Essay uber seme Rechtsphi
losophie eine solche Theorie gefo rder t (Po und 1941); doch We
der er selbst noch jemand anders scheint der Herausforderung 
gefolgt zu sein (Alex ander 1987 a). 

Mir scheint, daB eine Theorie der Int eresse n in gewissem Sinn 
als Theorie der Lebensablaufe beginnt . D as ist eine Theorie , die 
erkHirt, warum Lebensablaufe ihre besond ere Fo rm annehmen. 
Man konnte vermuten , daB es unmo glich sei, eine generelle 
Theorie der Lebensablaufe zu entwickeln, weil Lebensablaufe 
sichnach vielen verschiedenen Dingen rich ten konnen , dienicht 
notwendigerweise zueinander in Beziehung stehen. Aber eben 
die Tatsache, daB komplexe Organismen evolvieren konnten, 
spricht gegen diese Auffassung. Ohne ein ZusammenflieBen , 
eine Gemeinsamkeit der Interessen jener separaten Einheiten, 
die die Genotypen ausmachen, der Gene und Chromosomen , 
hatten niemals komplexe Organismen evolvieren konnen. Da 
sie sich aber - wiederholt - entwickelt haben , kann man mit 
begriindetem Optimismus nach einer generellen Theorie der 
Lebensablaufe suchen. Im U nterschied zu den individu ellen Or
ganismen haben die individuellen geneti schen Einheiten, die d~e 
Genome der Individuen ausmachen sich so entwickelt , daB sie . . ' 
meis_tens identische Interessen haben . 

. Die mode~en Evolutionsbiologen verfi.igen bereits iiber 
em~n Theone~omplex, der Life History Theory, Lebensge~ 
schichtentheone, genannt wird (Fisher 1930; Williams 19663' 
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Hamilton 1966; Stearns 1976, 1977). Die Lcbensgcschichtcn 
theorie der modernen Evolutionsbiologie wird jedoch jetzt erst 
konsequent auf menschliche Lebensablaufe anoewandt und 

• . b ' 

insbesondere m emer solchen Art und Weise , daB sie uns in die 
Lage versetzen wird, Interessenkonflikte oder Phanomene wie 
moralisches und unmoralisches Verhalten und die anderen ein
gangs aufgezahlten schwierigen Gegenstande zu verstehen 
(siehe auch Alexander 1987 a). Ich mochte einige Schritte einer 
solchen Anwendung hier ausfiihren. 

Die genetischen lnteressen von Individuen 

Trotz mancher Unsicherheiten und Abirrungen kehrten die 
Biologen i.iber die J ahrzehnte immer wieder zu der Vorstellung 
von der Funktion der Lebensablaufe zuri.ick, die Darwin (1859) 
in seiner Diskussion der Frage vertrat, weshalb die Gelege oder 
Wiirfe der Individuen bestimmte GroBen nicht iiberschreiten. 
Darwin sagte , die einzig vorstellbaren Griinde dafi.ir sehe er in 
den allgemeinen Begrenzungen ( des AusmaBes und der alter
nativen Verwendung) der »Krafte« (Kalorien), die den Eltern 
zur Verfiigung stehen, um ihre Nachkommen hervorzubringen 
und aufzuziehen. Seine Implikation war klar: Organismen 
evolvieren, um ihr genetisches Material zu reproduzieren, und 
nur dazu. Allele, die ihre Tragerorganismen bestimmen, Kalo
rien anderen Zwecken als denen der Reproduktion zuzufiih
ren, wiirden friiher oder spater durch alternative Allele ersetzt 
werden, die solche Leichtfertigkeit nicht zulassen. Wir verste
hen den ProzeB der natiirlichen Selektion und seine zentrale 
Rolle in der Evolution gut genug, um zu wissen, da.8 das so ist. 

Darwins Argument wurde <lurch die Ergebnisse von Lacks 
(1954, 1966) Untersuchungen iiber die GelegegroBen bei Vo
geln direkt unterstiitzt; Lack fand, daf3 die Reproduktionsrate 
im allgemeinen offenbar nicht stieg, sondern eher sank, wenn 
er Gelegen Eier hinzufiigte. Auch Fisher (1930) unterstiitzte 
Darwins Argument theoretisch, am ausdriicklichsten in der 
Neufassung seines Buches The Genetical Theory ?f Natural ~e
lection von 1958, in der er den Populationsgenet1kern vorhalt. 



habe in seinen frilheren Ausfuhrungcn angenomm en, daf.~ <.lie 
er I . . h d. I Interessen des Jndividuums evo v1ert e.n, me t 1c nter es'.--.cn tier 
Population oder der Art. In den sechz1ger J ahren vertr aten Wil 
liams (J 966a , 1966 b) und Hamil~on (1964, _1966) de~selben Ge
danken auf der denkbar allgememsten Basis, und se1ther wurcte 
das Thema in einerwahren Flut von Ver6ffentlichungen wieder
holt und ausgearbeitet (z. B. Willia.ms 1985). Ich glaube , wir 
konnen Darwins Argument als erwiesene Tatsache ansehen 
obgleich kleine Gruppen von Lenten anderer Meinung sind; 
manche von ihnen scheinen zu glauben, daf3, wenn wir selbst 
unbestreitbare Wahrheiten bezuglich unserer Vergangenheit 
entdecken und anerkennen, diese Anerkennung ihrerseits un
sere Zukunft bestimmen wird. Es gibt auch einige Alternativar
gumente naturwissenschaftlichen Charakters aus biologischen 
Kreisen. Maynard Smith (1983), Williams (1985), Dawkins 
(1976, 1982), Alexander (1979 a·, 1987a, 1987b) und viele an
dere haben den Autoren dieser Einwande geantwortet. Ich will 
die Argumente daher nicht im einzelnen wiederholen, sondern 
lediglich die SchluBfolgerung nochmals formulieren: Die unter 
Biologen am breitesten akzeptierte Theorie der Lebensab laufe 
besagt , da/3 Individu en evo lviert sind, um das Oberleben nicht 
ihrer selbst oder ihrer Population oder Art , sondern ihrer Gene 
zu maximieren, und daB sie dies tun , indem sie sich reproduzie
ren und indem sie in vielfaltiger Weise fiir ihre Nachkommen 
und andere Trager ihrer eigenen Gene sorgen, sowohl fiir von 
ihnen abstammende a1s auch fur nicht von ihnen abstammende 
Verwandte. Nach dieser Theorie sind da s Uberleben des Indivi
duums und sein Wachs tum, seine En twicklung und sein Lernen -
proxirnale Mechanismen des Fortpflanzungserfolgs , und der 
Fortpflanzungserfolg ist ein proximal er Mechanism us des Ober
lebens der Gene . Nur die Gene sind auf Oberleben evolviert. 
Herbert Spencers Ausdruck survival of the fittest ist also nur auf 
Gene anwendbar, von deren Existenz er so wenig etwas wuBte 
wie Darwin , der allerdings der Wahrheit so nahe kam , wie es 
~ach dem damaligen Stand des Wissens irgend moglich war. 
mdem er sich wiederholt auf das Uberleben von Merkma/en 
bezog. ~erkmale waren das Einzige , dessen Oberleben von 
Generation zu Generation Darwin sehen konnte . 
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Die Theorie , daJ3 die natiirliche Selektion das Oberleben der 
Gene begiinstigt, ist neu , weil das Konzept der Gene selbst 
weniger als hundert Jahre alt ist. Das heiBt, wenn die Theorie 
zutrifft, daB wir Menschen uns stammesgeschichtlich nicht ent
wickelt haben konnten, um direkt und bewuBt auf dieses Kon
zept bezogen zu handeln. Wir konnten so evolviert sein, daB 
wir den Anschein erwecken, etwas davon zu wissen und wir , 
konnen denken, daB wires immer gewuBt haben. Die Gene 
waren aber bis ins zwanzigste J ahrhundert unseren Sinnen un
zuganglich, und die meisten Menschen auf der Welt wissen viel
leicht bis heute nichts von ihnen. Daher sind jegliche Auswir
kungen , die unser nunmehr bewuBtes Verstandnis der Aufgabe 
der Gene auf unser Verhalten und unsere Ansichten iiber uns 
selbst haben mag, als eine evolutionare Neuheit zu betrachten. 
Das bedeutet unter anderem, daB unsere Reaktionen auf die
ses Wissen nicht notwendigerweise unseren evolutiven (repro
duktiven) Interessen als lndividuen dienen werden, obwohl 
dieses Wissen durchaus kurz- oder auch langfristigen Inter
essen in dieser und anderer Hinsicht dienen kann; und dem 
langfristigen Oberleben der menschlichen Art dient es vielleicht 
besser als jede Alternative. 

Da die Kenntnis der Gene uns noch so neu ist , ist anzuneh
men, daB die einzelnen Menschen zu einer akkuraten Beschrei
bung ihrer Lebensinteressen in evolutionaren Begriffen nicht 
fahig sind. Man kann auch vorhersagen , daB es uns schwerffillt 
zu akzeptieren, daB wir uns entwickelt haben konnten, um das 
Oberleben unserer Gene zu ermoglichen, und daB unsere Le
bensablaufe so geformt sein sollen, daB sie dieser Funktion die
nen, statt dem, was wir als lndividuen fur unsere eigenen , per
sonlichen, eigenniitzigen ( oder uneigenniitzigen) Interessen 
halten. Wenn wir von den Genen horen, neigen wir dazu, sie als 
fremde Manipulatoren anzusehen, als genau das also , dem wir 
uns in unserem evolvierten Sozialverhalten am heftigsten wi
dersetzen, weil von fremden Manipulatoren nicht zu erwarten 
ist, daB sie unsere Interessen teilen. Es ist vielleicht verstand:
lich, daB wir so etwas wie Xenophobie, Angst vor dem Frem
den, empfinden, und zwar nicht nur in bezug auf die Gene und 
die Vorstellung, daB diese gleichbleibenden unsichtbaren 
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D. nserem Verhalten zugrundeliegen konntcn , sond ern 
mge u . d d . . 

auch eine miBtrauische Angst vor Je ermann, er s1ch eine be-

d Einsicht in die Natur unserer Interessen anmaBen 
son ere d F"h. k . . 
k Weil das auch eine beson ere a 1g e1t emschlieBen 

ann, d k 11· ·· konnte, uns zu manipulieren un_ zu ontro 1eren. Uberdies 

k .. nte ein kontinuierliches , abs1chtsvolles Verfolgen eigener 
on .b d 

Interessen _ wenn man es off en zug1 t_- von an eren_ so negativ 
beurteilt werden, daB wir jeden dah1ngehenden Emdruck zu 
vermeiden trachten und sogar die Moglichkeit solchen Verhal
tens durch Selbsttauschung aus unserem BewuBtsein drangen. 

Es mag vielen seltsam erscheinen , d~B n1it dem Ausdruck 
»Interessen« evolvierte Tendenzen beze1chnet werden , ob sie 
nun bewuBt und absichtsvoll sind oder nicht. Es scheint jedoch 
keinen Grund fiir die Forderung zu geben, lnteressen seien 
nur, was Menschen bewuBt beabsichtigen. Biologen erforschen 
standig die Lebensinteressen nichtmenschlicher Organismen : 
die ihre Leben offensichtlich im Dienst ihrer eigenen Inter
essen leben , ohne im menschlichen Sinn zu wissen, welche 
Interessen <las sind. AuBerdem steht fest , daB uns nicht alles, 
was uns motiviert, bewuBt wird und daB sich das Bewuf3tsein, 
diente es nicht unseren Fortpflanzungsinteressen, nicht hatte 
erttwickeln konnen. 

Eine Theorie, daB Organismen evolviert sind, um die Wahr
scheinlichkeit des Uberlebens ihres genetischen Materials 
durch Reproduktion zu maximieren , ist nicht so einfach, wie 
das vielleicht klingt. Eine Maximierung der Reproduktion wird 
nicht lediglich <lurch die gr6Btm6gliche Anzahl von Nachkom
men erzielt, sondern diesen Nachkommen muB auch eine Fur
sorge zuteil werden , die die Wahrscheinlichkeit erhoht , daB sie 
ihrerseits erfolgreich sein werden. Dazu gehort die Hilfelei
stung an Enkelkinder und Verwandte die keine direkten Nach
kommen sind, kurz, an jegliche und ;amtliche Trager der eige
nen Gene. Selbstverstandlich gehort auch die Hilfeleistung an 
den Fortpflanzungspartner dazu. Am Fortpflanzungserfolg i5t 

abe~ ~uch der Erfolg im sozialen Umgang mit nicht verwandten 
1ndividuen beteiligt, die den eigenen Zugang zu den Ressour
cen der Fortpflanzung beeinflussen konnen. Das heil3t. am 
Fortpflanzungserfolg sind auch Status und Reputation betei-
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ligt. die ihrerse its von dcr erfo lgrcichen Anwcndung uncJ Bl:fol 
gung der Regeln der Gesellschaft abhangen. Wenn man Rcpro
duktion zu eng definiert , was leicht geschehen kann , konnte 
das zur Folge habe n , daB man glaubt, die modernen evolutio ns
biologischen Theorien uber die Funktion des Individuums oder 
seines Lebensabl aufs se ien zu wenig umfassend , um eine gene
relle Theorie der menschlichen Natur ergeben zu konn en . Ich 
glaube , daf3 da s nicht der Fall ist. 

Die geschlechtliche Fortpflanzung hat die Individu alitat der 
Genome der Indi viduen zur Folge. Die se Bedingung wiederum 
sollte zur Individualitat der Interessen fuhren. Ich glaube , es ist 
dieser Ursprung der Individualitat der Intere ssen, der der 
Komp]exitat der Sozialitat des Menschen und anderer sich ge
schlechtlich fortpflanzender Organismen zugrundeliegt. Aus 
diesem Ursprung ergibt sich auch eine Reihe moglicher Tests 
der evolutionaren Interessentheorie: Wir k6nnen nach Situa
tionen suchen , in denen die Interessen - aus genetischer Sicht
rnit groBter Wahrscheinlichkeit zusammenfa llen ode r einander 
widersprechen, und dann uberprufen , ob es so ist (Alexander 
1987 a). Zurn Beispiel soll ten Angehorige langevolvierter 
Klone sich nie verhalten , als widersprachen sich ihre Inter
essen. (Dawkins , 1979, hat dieses Beispiel mit der Begriindung 
abgelehnt , die Genotypen neuerdings parthenogenetischer 
Klone seien im Zustand ihrer sexuellen Ahnen »eingefroren «. 
Veranderungen durch Mutation sind jedoch immer moglich , 
also hat er offenbar nur gemeint, daB die Evolution zu ver
mehrter gegenseitiger Begiinstigung verlangsamt fortschrei
tet.) Fiir mich ist das eine Vorhersage, die uns aufmerken las
sen muB, weil wir so daran gewohnt sind, bei Organismen aller 
Arten soziale Konflikte zu beobachten. Ein Beispiel sind die 
Wurfgeschwister des nordamerikanischen Giirteltiers: Die (re
gelmaBig) vier Geschwister sind immer monozygot , also gene 
tisch identisch und das offenbar seit Tausenden von Genera-

' tionen . 
Paare in Arten mit langfristiger oder lebenslanger Monoga

mie und extensiver elterlicher Fiirsorge sollten nach der oben 
genannten Theorie nahezu identische Inter essen haben . weil 
sie sich durch denselben Satz von Nachkommen fortptlanzen 



. d •e gleich verwandt sind. Ob die lnt crcss d mit enen s1 . en 
wer en , ·ct ti·sch werde n , wird von Geleg enheiten zu ge 
d Part ner i en d A . 

~r . den Seiten spriin gen un von symm etr ien der 
wmn_?r:~~~it nicht direkt abstamm end e r Verwandter for ne
Ve~fu~ h Z wen dung abhange n. Ich habe vorgeschl agen 
pot15t1scde 

19
u87 a) daB Ehepaare in der Land wirtschaft ode 

(Alexan er ' . M d F f r 
B f Zw eigen Jil den en ann un rau ast den oan-anderen eru s , . . . o 

men oder in S1chtwe1te vone1nander arbeiten 
zen Tag zusam . . h ··11· d k ' 

. ··Bt r Wahrscheinlichke1t bema e vo 1g ec ungsgleiche 
m1t gro e d h ·· h G d 

Ufweisen und daher en oc sten ra von Treue Interessen a . 
d K ration entwickeln werden. Verwandte m der Nach-un oope .. 1. h . . 1 . 

barschaft konnen diesen Zustand natur 1c 1~ vie erle1 Weisen 

b · flussen da sie am For tpflanzungserfo lg 1hrer Verwandten ee1n , . , , h .. 
interessiert sein werden. Me1ne vor ersage mm1maler Kon-
flikte setzt voraus , daB das Paar neolokal , also von beiden Ver
wandtschaftsgruppen getrennt lebt , aber doch beiden nahe ge
nug, um von ihnen weiterhin beeinfluBt zu werden. 

Allgemein konnte man erwarten , daB das Netzwerk der Ver
wandtschaft die eheliche Bindun g von Yerwandten untcr stiitzt 
( es sei denn, eine Ebe store die Int eresse n besonders machtiger 
Mitglieder dieses Netzwerk s, wie in manchen Fallen sexueller 
Konkurrenz , oder besondere Umstande wie offenkundige Kri
minalitat , Untreue oder seelische Labilitat eines - vor allem des 
nicht verwandten - Ehepartners sprache gegen die Fortpflan 
zung des Paares) . Dagegen werden sich andere auBere , nicht 
vom Netzwerk der Verwandtschaft ausgehende Einfliisse im 
allgemeinen gar nicht auf eheliche oder familiare Beziehung en 
innerhalb bestimmter Einheiten auswirken oder die Einigkeit 
storen. Aufgrund dieser Oberlegungen sagen wir vorau s, daB 
Eheleute , die innerhalb eines engen verwandt schaftlichen 
Netzwerks leben, mit gr6Berer Wahrscheinlichkeit verheiratet 
bleiben werden als solche , die von ihren verwandtschaftlichen 
Bindungen abgeschnitten sind , wie das in den heutig en mobilen 
?esellschaften so haufig der Fall ist , in denen sich der beruf
hche Wettbewerb praktisch population sweit abspielt. Um es 
anders auszudrucken: Wir meinen daB die drastische Zu
nahme der Ehetrennungen in den I~tzten J ahren dadurch zu 
erklaren ist, da8 die Einfh1sse der Verwandtschaftsnetzwerke 
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abg en o mm e n hab e n oder vcr sd 1wund e 11 '>ind u11d dur ch bn 
fhisse andcrcr Asp c kt c der Gcsc llsc haft c rset zt wur ckn, dc rcn 
Jnter esse n durch die Fo rtfobrun g hest immt er Ehe n nicht nrJt
wendigerwe ise gedient ist. 

Ich denke. man kann behaupt en, daB die R eg ierun g sich in 
den mei sten ibrer unter schiedli chen Formen nicht sWrend auf 
die Kernfamilie ais Instituti on a usw irkt , son dern vielmeh r ne
ben der Verwandtschaft di e wichti gste Qu e1le auBerer Unter
sti.itzung darst ellt. Ich denk e das , we il ich glaube, daf3 die Funk
tion der Regierung di e Aufr echte rhaltung der Gesellschaft als 
ga nz er ist . da/3 die se Aufr ec ht erhaltun g <lurch Stark e e rr eicht 
wird (welche sich gegen von auHen komm ende, der Gese ll
schaft feindlic he Krafte richt et, vor allem gege n andere Gesell
schafte n) und daf3 Starke durch Eini gkeit aufrec ht erh alten 
wird. Die Aufrechterh altung von Starke dur ch E inigkeit, so 
mochte ich weiter argu mentieren , ist das Grundintere sse der 
Regierung als h andelnder Korper schaft. Einigk eit kann nur 
durch die Interaktion von Einh eiten bewirkt werde n. zwischen 
denen keine zu heftige Konkurr enz be steht und die der Re gie
run g, als der Schied sinstanz dieser Einigkeit , nicht standig 
Konkurrenz machen. In diesen Hin sichten muB die monogarne 
Kernfamilie mit ihren Alternati ven verg lichen werden: mit pri
mar pol ygynen oder mit zerbr ochenen , aufgelo sten oder inef
fektiven Familien. Polyg yne Familien hab en die Tendenz, sich 
zu groBen Familienverbanden zu entwi ckeln , die , gewohnlich 
von machtigen Patriarchen gefuh rt , zu einer Konkurrenz fur 
die Regierung werden konnen. Zerbrochene Familien dagegen 
verursac hen gesamtgesellschaftliche Kosten fiir unversorgte 
Kinder und andere abhangige Individuen (Betag te und Behin
derte , einkommenslose Frauen und Kinder etc.). Sowohl poly
gyne wie ze rbroch ene Familien wirk en sich also storend und 
schwach end auf die Gesellsch aft aus ; polygy ne Familien kon
nen auch in dir ek ten Wettbew erb zur Re gierun g treten. Mono
game Kernfamilicn dagege n stellen har monische Einhe iten 
dar , in denen die lnt eressen der beteili gten lndi vidu en in vie kn 
Situationen beina he identisch sind . Sie sind nicht charaktcristi 
scherweise expansiv , werden also auc h nicht zur Konkun~n1 
fur die R egierun g . Die gesell schaft liche Auflag~ 1.kr l\hHtng:t-



mie reduziert durch die strikte Besch ran k~ng des W etts t rei ts urn 
Partner und anderer Formen reprodukt1ver ~ ~~k~rrenz das 
entzweiende Potential des explos1vsten (und m1htansch gleich
zeitig unentbehrlichsten) f:lem~n.ts der <::resellsch aft: der ju n gen 
erwachsenen Manner . Gle1chze1t1g schranken monogam e Ehen 
die entzweiende Ausweitung des Wettb ewerbs um Partne r und 
Ressourcen ein, die von den machtigst en. Individuen , den ~ilte
ren Mannern , ausgeht, bei denen auch die Wahrscheinlichkeit 
am groBten ist, daB sie der Regi erung Konkurr enz machen unct 
diese schwachen . 

Aus allen diesen Grunden sehe ich die mon o game Kernfami-
lie als die strukturelle gesellschaftliche Ei nheit , die , einmal ein
gefiihrt , als innergesellschaftliche soz~ale Gr und einheit mit 
einer starken, einigend wirkenden R eg1erun g und folglich mit 
der Erweiterung der GroBe von Gesellschaften oder Staaten 
am ehesten kompatibel ist. Ich wiirde nicht fur irrel evant hal
ten , daB Regierungen in zunehm endem MaBe Verantwortlich
keiten und Rechtshandlungen iibernehmen, die in fruheren 
Zeiten nachgeordneten , gewohnlich nep otistischen Einheiten 
vorbehalten blieben. Da s Recht auf Vergeltung wird den Yer
wandten der Opfer verweigert, die Regierung tritt an die Stelle 
des Verwandtschaftsnetzwerks ; prakti sch alle Funktionen der 
Familienverbande gehen nach und nach an die Regierung i.iber. 
Es mag kein Zufall sein , daB die gesellschaftli ch vorgegebene 
Monogamie auf dem niedrigsten Niveau der sozialen Organisa
tion (innerhalb der Familie) jene Merkmale begiinstigt , die der 
Einigkeit der Gesellschaft als ganzer am besten dienen , wenn 
der soziale Zusammenhalt <lurch Gegenseitigkeit zustande
kommt (das heiBt , <lurch Loyalitat, Vertrauen , eingegangene 
Verpflichtungen und kontinuierliche Beachtung der lnt er
esseniibereinstimmung). 

Ich mochte noch ein weiteres und sehr interessante s Beispiel 
von Interesseniibereinstimmung bei einer nichtmen schlichen 
Art betrachten. Ich bezweifle , daB Karl von Frisch einen No
belpreis gewonnen hatte, wenn nicht die Arbeiterinnen der 
Honigbiene in ihrer heutigen Entwicklungsform oft vollig glei
che Lebensinteressen batten selbst dann wenn sie genetisch 
nicht identisch sind. Ihre lnt;resseo stimm'en zumindest haufig 
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vollig iiberein , weil sie sich ilber genau denselbcn Satz von Bru
dern und Sch western fortpflanzen werden , mit den en sie in 
vielen Fallen gleich ?ahe ve_rwandt sind ( obwohl dieser Jetztge
nannte Umstand keme Bedmgung fiir die perfekte Zusammen
arbeit der heu_tigen hoc~entwickelten Formen ist). Arbeitsbie
nen haben kemen Gewmn davon, wenn sie einander in ihren 
Informationen iiber die Lage von Futterplatzen oder Lokalita
ten fiir Stocke tauschen , und das ist offensichtlich einer der 
Griinde dafiir, daB sie das auBergewohnliche Kommunika
tionssystem entwickeln konnten , das von Frisch entdeckt hat. 
Der andere Grund ist , daB die von den Honigbienen ausgebeu
teten Nahrungsquellen so groB sind und ihr Nutzen zeitlich so 
begrenzt ist - wie vermutlich spater mogliche Lageplatze fiir 
Stocke so weit voneinand er entf ernt und so schwer zu lokalisie
ren und zu bewerten sind -, daB eine hochst verfeinerte Kom
munikation iiberaus niitzlich sein kann. lch mochte betonen 

' daB ich mich ausdriicklich auf die heutigen hochentwickelten 
eusozialen Formen beziehe ; die Frage , wie sich die Eu sozialitat 
ursprilnglich entwickelte oder wie die Intere ssen zu jener Zeit 
einander widersprachen oder miteinander zusammenfielen, 
wird hier nicht beriihrt . 

Ich denke , daB alles, was iiber Testfalle wie diesen bekannt 
ist , die Grundtheorie iiber die Funktion von Lebensablaufen 
unterstiitzt, auf die ich hier zuriickgreife (Alexander 1987 a). 
AbschlieBend mochte ich betonen , daB nichts von dem, was ich 
gesagt habe , den Gedanken nahelegen soil, es werde von uns 
verlangt, die Interessen unserer Gene zu verfolgen , oder daB 
unser Verhalten auf unabanderliche Weise durch sie und ihre 
Geschichte determiniert sei. Meiner Meinung nach sind Men
schen, die sich der Existenz der Gene und deren Aufgabe in der 
Evolution bewuBt sind, dem EinfluB der Gene wahrscheinlich 
weniger unterworfen als Menschen , die sich dieser Dinge nicht 
bewuBt sind. Besonders wichtig ist die folgende Erkenntnis: 
daB Menschen sich verhalten , als batten sie individuelle Inter
essen, ist nicht deshalb zu erwarten , weil ihre Gene verschieden 
sind, sondern weil sie Produkte einer Evolution sind, in deren 
Verlauf die jeweils existierenden Individuen zu alle~ Zei~en ver
schiedene Interessen hatten. Infolgedessen sollte s1ch eme ku-
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mutative Tendenz der O_rganismen ausbilden , sich zu vcrhal-

1 h"tten sie versch1edene lnt eressen , ob das nun zutrifft 
ten,as a . ff · 1··3 . h 
d • ht Im Sinne d1eser Au assung a t sic voraussagen 

o er me • . • ct· · h ' 
d B •neiige menschJiche Zwillmge, 1e me t nur selten Vor-a e1 H. . .. h d 
k en sondern nach allen mwe1sen wa ren des gr6Bten omm , h . b 
.,.. .1 der Geschichte der Mensch e1t zu ster en oder getotet zu 
.c.eI s h I d . 
werden pflegten , sich etwa so v_er -~ t~n wer en w1~ echte Ge-

hwister ahnlichen Alters ( weil namltch Allele , die bewirken 
sc .. den daB eineiige Zwillinge sich verhalten, als waren sie 
wur , ct· 
identisch, unter Bedingungen , unter denen 1eser Effekt adap-
tiv ware nicht auftreten wiirden). 

Einer'der Griinde , weshalb ich es fur so wichtig halte , daB 
man die bier hervorgehobene Unter scheidun g begreift , ist, daB 
die Geschichte der Gene , wie ich sie beschreibe , die verwir
rende Neigung der heutigen Menschheit erklaren kann , feind
selige und wettbewerbsbestimmte lnter aktionen auch ohne of
fenkundige Grtinde fortzusetzen - wofur der unb egreifliche 
Wahnsinn des international en Wettriist ens das bedrohlichste 
Beispiel ist. Weil wir evolviert sind , um genetische Inter essen 
zu verfolgen, und weil Genotypen zu allen Zeiten im allgemei
nen einzigartig waren , mogen wir ohne bewuBte Begriindun g, 
und in den modernen Gesellschaften nahezu ohne Riicksicht 
auf die jeweilige Situation , glauben , unsere Interessen seien 
verschieden (Alexander 1987 a) . Trotz dieser Tatsachen 
mochte ich betonen, daB kein Grund zu der Erwartung besteht , 
die bier beschriebene Art von Selektion schlieBe die Mog
lichkeit aus, daB lndividuen sich kontrar zu denjenigen Ten
denzen verhalten, die wahrscheinlich kumulativ sind. 

Williams (1985) bemerkte, »die Historiker werden vielleicht 
eines Tages staunen , wie langsam sich die Erkenntnis durchge
setzt hat, daB die Attribute von Lebensgeschichten der natiir
lichen Selektion unterliegen und nicht weniger evolvieren als 
Zahne oder Chromosomen ... «; er fahrt fort , Tests fur die 
Theorie der individuellen Interessen miiBten sich aus der 
,.fJberpriifung des Organismus« ergeben . Ich mochte nun den 
Lebenszyklus des menschlichen Organismus iiberpriifen , um 
zu sehen, ob die moderne Theorie der natiirlichen Selektion 
•icb bcstltigt oder nicht; und wenn sie sich zu bestatigen 
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Abb. l: Sterblichkeitskurven der F rauen und Ma nn er in den Vcreinigten Staa
te n im Jahre 1950 (aus Alexander 1979 a). 

scheint, mochte ich herausfinden , welche neue Einsichten in 
die Natur der menschlichen Art sie ermoglicht. 

Womit fangen wir an? Aufgrund der Sterblichkeit sind alle 
Lebenszyklen von Organismen endlich. Sterblichkeitsmuster 
beim Menschen wurden an vielen Orten und zu vielen Zeiten 
erfaBt, und sie sind immer ahnlich. Lassen Sie uns also mit einer 
Betrachtung der mensch lichen Sterblichkeitskurve beginnen. 

Die menschliche Sterblichkeitskurve 

Abb. 1 zeigt, daB die Sterblichkeit in den friihen Stadien des 
menschlichen Lebensablaufs hoch ist , ihren tiefsten Stand zur 
Zeit der sexuellen Reife erreicht und dann stetig mit dem Alter 
ansteigt. Dieses Muster ist offenbar in allen menschlichen Po
pulationen Ober Jahrtausende hinweg ahnlich geblieben 
(Alexander 1979 a, 1987 a). Allein schon seine Gleichformig 
keit laBt evolvierte Attribute vermuten. 

Man kann den menschlichen Lebensablauf und die mensch
liche Sterblichkeitskurve in drei Teile unterteilen: Sie entspre-
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chen gro b dem Ju gendstadi um . der Reifung und dem Er . , 
d .. k d W<tth-

senenleben. oder anders ausge rue t , er Periode vo d r er 
Fortpflanzung, dem Beginn der Fo rtpfl anzung u nd der Per' d 

D . B ' 1 b . h ct· 10 e der Fort pflanzung. 1~ 10 og_en eze1c nen 1e prareproduk-
tive Periode als soma t1sche Le1stung , oder Wachstum und E 

. . fl nt-
wicklun g, und die Pen ode der Fo rtp anzung als reprod ukf 

·1 . h . h . ive 
Leistun g. Di ese Untert e1 ung 1st se r w1c tig, weil die somat'-
sche Lei stun g den Reproduk tionswert oder die Wahrschei 

1
_ 

lichkeit oder das Potenti al der Repro dukti on steigert , wahre~ 
die reprodukti ve Leistun g - die tatsachliche Reproduktionslei
stung - den verbleibend en Repr odukti onswer t oder die Wahr
scheinlichkeit der Repr oduktio~ verrin ge~t (Abb. 2). Leistung 
kann als Verbr auch von Kalon en und E1ngeh en von Risiken 
defini ert werden . Tat sachlich k ann sie ausschlieBlich als Kaio
rien verbr auch definiert werden , wenn man sich vorstellt, da8 
verschiedene individuelle Org anismen von den Kopien eines 
Allel s »verbr aucht « werden , so daB Individu en oder »Kalorien
satze« manchmal der G esamtkollektion gleicher All ele verlo
rengehen (da s Konzept entspricht teilw eise D awkins' Konzept 
des »erweit erten Phan otyps «, 1982). 

Sterblichk eit im Erwachsenenalter 

Warum steigt die Sterblichkeit im friih en Erwach senenalter 
und dann mit fortschreitendem Alter weit er an ? Man konnte 
zunachst meinen, daB daran nicht s Besonder es oder Geheim
nisvolles ist. Viele Leute denken , daB sich der men schliche 
Karper einfach abniitzt oder daB sich Toxine und Mutationen 
anhaufen, die das Ansteigen der Mortalitat mit dem Alter ver
ursachen . Es gibt hier jedoch ein Problem: Bei den meisten 
Organismen laBt sich das gleiche allmahliche Ansteigen der 
Sterblichkeitskurve feststellen , auch wenn ihre maximale Le
bensdauer nur ein paar Wochen , ein paar Monate oder ein paar 
Jahre betragt , und nicht 115 Jahre wie beim Men schen. Wenn 
dieses Ansteigen der Kurve auf Abnutzung der Organi 5men 
oder auf einer Akkumulation von Toxinen und Mutation en be
ruht, bleibt zu erklaren, weshalb die Kurve bei verschied enen 
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Abb. 2: Hypothet ischer menschlicher Lebenslauf mit plausibler Verteilung der 
verschiedenen Arten von Leistung und Veranderungen des Reproduktions
werts. In den friihen Leb ensp hasen tritt nur somatische Leis tung auf, die bis zum 
Tod anhalt. Die Reproduktion sleistung setzt vor dem Erwachsense in ein. Sie ist 
bier als nichtelterliche nepo tistische Leistung dargestellt (z. B. Hilfeleistungen 
oder Abtretung von Res sourcen an Geschwister). Der AlterungsprozeB setzt 
kurz danach ein, sobald namlich der Aufw and an Reproduktionsleistung ein 
AusmaB errei cht , das groB genug ist, um den verbleibenden Reproduktio nswert 
zu verringern. In diesem Fall setzen Paarungsleistun g und elterliche Leistung 
spater ein, und es wird angenommen, da6 jede der drei Formen von Reproduk
tionsleistung ihr Maximum zu einem anderen Zeitpunkt des erwachsenen Le
bens erreicht (Alexander 1987 a). 

Arten in so unterschiedlichen Zeitspannen ansteigt. Erklart 
werden muB, warum die Selektion bei verschiedenen Arten un
terschiedlich gearbeitet hat und wie sie das tat . 

Die Antwort auf diese Frage ergab sich vor etwa dreiBig Jah
ren aus der gemeinsamen Arbeit von Peter B. Medawar (1955, 
1957) und George C. Williams ( 1957), die die gegenwartige evo
lutionare Theorie des Alterns aufgestellt und entwickelt 
haben (siehe auch Hamilton 1966). (Ich definiere Ahern als 
zunehmende Anfiilligkeit fiir umweltbedingte Schadigungen; 
Williams definierte Altern als Ergebnis von »im Sinne der An• 
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passung ungiinstige~ morphogeneti schen Veranderungcn,<.) 
Die Theorie des Alterns 1st von grol3er Bedeutung fur das 
menschliche Selbstverstandni s, aber auch fiir praktisch 
Aspekte der Medizin und G~ro~tologie . ~edawar un~ William: 
stellten die folgende evolut1onare Theone auf: Der EmfluB der 
Selektion ist dann am machti~sten , wenn das gesamte Repro
duktionspotential eines Orgamsmus noch unverbraucht ist. Der 
EinfluB der Selektion verliert in dem MaBe an Macht , in dem 
immer weniger van der Reproduktion eines Organism us zu ver
wirklichen bleibt. Der Grund dafiir ist , daB Ereignisse, die das 
Oberleben oder den Reproduktionserfolg des Organismus in 
seinem friihen Leben betreffen , das Uberleben seiner Gene 
starker beeinflussen , weil sie eine gr68ere Anzahl von Genko
pien betreffen. Ereignisse dagegen , die das Oberleben des Or
ganismus gegen Lebensende betreffen , wirken sich nur gering
fiigig auf seine genetische Reproduktion aus. Der Grund dafiir 
ist, daB manche Individuen schon gestorben, einige Genkopien 
also schon verschwunden sein werden und das Fortpflanzungs
potential der verbliebenen lndividuen selbstverstandlich schon 
reduziert ist. Insgesamt ist die Folge, daB bei Konflikten zwi
schen iiberlebensbegiinstigenden Ereignissen im friihen (ju
gendlichen oder erwachsenen) Leben und solchen im spaten 
Erwachsenenleben die ersteren »gewinnen «. Eine genetische 
Veranderung, die im friihen Leben vorteilhaft ist, kann von der 
Selektion bewahrt werden, selbst wenn sie sich im spateren Le
ben, nach dem Beginn der reproduktiven Leistung und bei ab
nehmender Reproduktionswahrscheinlichkeit, schadlich aus
wirkt oder iiberhaupt keinerlei vorteilhaften Effekt zeitigt, was 
soviel besagt wie, daB sie einen schadlichen Effekt hat. Das 
bedeutet, daB es im spateren Leben zu einer Akkumulation 
schadlicher Effekte kommt , die mit fortschreitendem Alter pro
gressiv zunimmt. Solchen spat wirksamen schadigenden Effek· 
ten kann die Selektion nie mit vollem Erfolg entgegenwirken. 
Da der verbleibende Reproduktionswert vom ublichen Alter 
~er ersten Fortpflanzung an abzunehmen beginnt, muB man 
uberraschenderweise annehmen daB der AlterungsprozeB zu 
diesem Zeitpunkt einsetzt, wenn ~r auch erst spater graviereutle 
Formen annimmt. 
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Drei Arten von Geneffekten fiihren zu der von dieser Theo
rie angenommenen Selektionsweise: (1) Gene , die sich in ver
schiedenen Lebensaltern auf zwei oder mehrere verschiedene 
Arten auswirken (Williams 1957); (2) Gene , die sich zeitlich 
begrenzt auswirken und zu anderen Zeiten wirkungslos bleiben 
(Hamilton 1966); (3) Gene mit lebenslang gleichbleibenden 
Auswirkungen, die in einer bestimmten Lebensphase oder zu 
einer bestimmten Zeit vorteilhaft sind , spater aber nicht mehr 
(Alexander 1987 a). Williams hat festgestellt , daB Beispiele fur 
die erstgenannte Art von Genen nicht weit verbreitet sind, daB 
es allerdings auch nicht wahrscheinlich ware , daB uns solche 
Gene bekannt sind, und zwar teilweise aufgrund der Art und 
Weise, in welcher die Biologen Geneffekte betrachtet haben. 
Hamil tons Argumentation, nach der zeitlich begrenzte Genef
fekte das Altern verursachen , erhohte die Glaubwiirdigkeit der 
Theorie, und die Vorstellung, daB der gleiche Geneffekt zu 
einer Zeit vorteilhaft und zu einer anderen schadlich sein kann, 
erscheint mir als weitere Bestatigung (Alexander 1987 a). Die 
Moglichkeit, daB auch nur ein einziges Gen nicht den Anfor
derungen geniigt, um das Altern zumindest in einer der drei 
gerade skizzierten Weisen herbeizufilhren , scheint mir iiberaus 
gering. Da die schadlichen Effekte , die das Ansteigen der Sterb
lichkeit im spateren Leben verursachen, aus dieser Sicht als Ne
beneffekte von genetischen Veranderungen zu betrachten sind, 
die sich in friiheren Lebensphasen fur die Reproduktion vorteil
haft auswirken, nannte Williams seine Theorie Pleiotropic 
Theory of Senescence. 

Wann immer im spateren Leben eine bestimmte Todes
ursache in den Vordergrund tritt , wird die Selektion ihr zeitwei
lig starker entgegenwirken als alien anderen; so bald aber in der 
Folge eine andere Todesursache haufiger auftritt , wird die Se
lektion starker dieser neuen Todesursache entgegenwirken. 
Dieser ProzeB hat zum Ergebnis, daB die Anzahl moglicher 
Todesursachen mit dem Alter bedrohlich zunimmt. 

Das Altern evolviert also, weil schnellere Generationswech
sel die Evolution beschleunigen, so daB den friihen Geneffe~
ten groBere Bedeutung zukommt, und weil die _Wirk.sam~e•t 
der Selektion im spateren Leben <lurch die Sterbbchke1t we1ter 
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. . d Deshalb find c n w ir im all ge m1:inl·n \c l reduz1ert wir · . . . ... 1. , .1 . . · 1rielk:r. 
. esse bet 1e ne n Ar ten , c 1c 11r e £-,nrtptlani l Alterungsp1oz . . -Ung\·1k 

. . .. _ J- netler vollenden und em er rasc he re n Sterbi· ,1 ' -
tivitaten sc 1 _ , , _. _ . . 1c 1keit 

f d --uBerer Ursachen ausgesetzt s md , we d Jede 1. _ 
au grun a d B ct· G f . c iescr 

B d
. ncren zur Folge hat , a 1e en e· fe kt e in sp:·t, e mgu o . . •t·k . a cren 

b ha sen noch wemger s1gnt 1 an t srnd. Art en rnit h 
Le ensp . f .. h L b . oher 
S bl .chkeit wahrend ernes ru en e en sstadmm s cvo)\I· ter 1 . .. . · 'leren 
also im allgemeinen em fruh em se tzende s ' -~asche s Altern Und 
umgeke hrt . Au s die s~m Gru~d altern _Mann~r schn eller als 
Frauen , weshalb es b e1m Men s.che~. s? ~1ele W1twen gibt. Das 
ist auc h der Grund dafiir , ~aB d1~ Kon~gmne.~ eusoz ialer Insck·
ten (Ameisen, Wespen, B1enen, ~ermlt en) l~~ger leben als ihre 
Arbeiterinnen und Soldat en, die zwar Trager de r gleiche 
Gene, aber anderen Entwicklung sumwelten au sgese tzt sin~ 
(Oster and Wilson 1978; _Alexa~der and Noon an_in Vorb.). Die 
Arbeiterinnen der Ame1sen, B1enen und Term1ten gehcn ho
here Risiken ein als ihre Koniginnen. Sie arbeiten ja, um die 
Konigin zu beschiitzen und deren Leben zu verlangern, was 
wiederum dazu gefiihrt hat , daB der Phanotyp der Konigin eine 
langere Lebensspanne evolviert. Die Soldaten der Amei en 
und Termiten gehen noch hohere Risiken ein als die Arbeite
rinnen und leben noch kiirzer. Manner gehen hohere Risiken 
ein als Frauen und leben kiirzer. Man hort oft , daB die Frauen 
von heute , die friiher Mannern vorbehalt ene Positionen und 
Aufgaben iibernehmen , auch nicht mehr langer leben werden 
als Manner. Das ist jedoch nicht wahrscheinli ch , weil die Man
ner die Burde einer langen Geschichte risikoreicheren Lebens 
und hoherer Sterblichkeit auf ihren evolvierten Schultern tra
gen. Man muB immer beide s beriicksichtigen: sowohl die Aus
wirkungen der auBeren Faktoren, die gegenwartig filr die 
Sterblichkeit ausschlaggebend sind , als auch die evolvier~e 
Alterungsrat e, die <lurch die Geschichte der auBeren, fur die 
Sterblichkeit ausschlaggebenden Faktoren bestimmt ist. . 

Eines der Ergebnisse dieser Erkenntnisse iiber das Altern 1st 

ein starker Verdacht daB die medizini sche Forschung das von 

ihr ~~rsprochene Zi~l ~iner Verdoppelun g oder erhe,bl~~~::~ 
~erlangerung der max1malen Lebens spanne des Mtnsd .. 
mcht erreichen wird. Die Veranderungen in den Stt:rblichk(tb· 
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kurven innerhalb der Vereinigten Staaten wahrend des letzten 
Jahrhundert_s unter stiitzen diesen Zweifel (Fries 1980). Zwar 
wurden bestimmte Ursachen >>vorzeitiger« Sterblichkeit erfolg
reich bekampft, was die Sterblichkeitskurve »scharfer« werden 
IaBt, aber die maximale Lebensdauer hat sich nicht erhoht. Im
mer bere~htigte~ erscheint dagegen die diistere Prognose, daB 
sowohl die max1male als auch die durchschnittliche Lebens
dauer des Menschen <lurch zunehmende Umweltverschmut
zung aller Art und menschengemachte Toxine und Mutagene 
abnehmen wird. Da das Ansteigen der durchschnittlichen Le
benserwartung des Menschen wahrend der letzten hundert 
Jahre i.iberdies haupt sachlich auf die Verringerung der Saug
lings- und Kindersterblichkeit zuri.ickzufilhren ist, ist die Zu
nahme der durchschnittlich en Lebenserwartun g fur erwach
sene und vor allem fiir altere Menschen von geringer Bedeu
tung. 

Die einzige Moglichkeit , eine plotzliche und signifikante 
Verlangerung der durchschnittlichen menschlichen Lebens
dauer zu erreichen , ist wahrscheinlich die Ausschaltung der 
Reproduktionsleistung , wie zum Beispiel durch Kastration . 
Die Kastration , die den Or ang zur Ausfilhrung der kosten- und 
risikoreichen Fortpflanzungsaktivitaten eliminiert und an
scheinend den Korper physiologisch in einer Art und Weise 
verandert , die den Verhaltensanderun gen entspricht, verlan 
gert die Lebenszeit bei Menschen (Hamilton and Mestler 1969) 
wie bei Haustieren (Hamilton et al. 1969). Doch allen unseren 
Oberlebensbestrebungen zum Trotz ist es wenig wahrschein
lich, daB sich viele Menschen aus freiem Willen fiir diesen Weg 
der Lebensverlangerung entscheiden. Vielleicht sagt diese Tat
sache allein schon etwas Wichtige s iiber die Funktion des 
menschlichen Lebensablaufs aus. (Die Hung erdiaten, die nach 
neuesten Berichten die Lebensdau er von Laborratten verdop
peln , rnogen einige der allgemeinen Kastrations effekte haben , 
weil sie die Reproduktionsleistung zeitweilig ausschalten .) 

Noch etwas muB iiber das Altern beim Menschen und das 
langsame Ansteigen der Sterblichk eit mit dem Alter gesagt 
werden: Dieses Muster tritt auf , weil Menschen sich iiber viele 
Jahre hinweg fortpflanzen . Sie pflanzen sich wiederholt fort, 
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. . .. hrend ihres erwachsenen Lebens sowohl 
wobe1l s1e whaReproduktionsleistung erbringen. Bei allesoornati-
sche a s auc . b n rg . ct· sich mehrmals 1m Le en fortpflanzen st . ~-
msmen, ie 11 ··b1· h . ' eigt die 

bl. hkeitskurve ebenso a ma 1c m1t dem Alter . Ster ic . b h O . an W1e . Menschen. Es g1bt a er auc rgan1smen, die sich 
be1m B · · 1 • d ct· nur . l t'm Leben fortpflanzen. e1sp1e e sm 1e Garten b ~ma . ~~ 

di S · abohne, einige Schmetterlmge und der Lachs: Sie pfl 1 

e OJ d ,x, ct· Pl . an. ch fort und sterben ann. vvenn 1e ezotropic Theo 
zen s1 . h h. d. 1 d. "d l ry of 
S Scence und das, was 1c 1er 1e n ivz ua Interest Th ene . k k . . .. . eory 
,f£ifetimes nennen will, orre t 1st, 1st praz1se das von 0 01 :1• • • h · 1 · L b rganismen zu erwarten, die sic nur em?'1a ~m . e en fortpflanzen. 

Wenn sie ihre gesamte Repro~u~t1on 1n e~nem einzigen Akt 
erledigen, kann die Selektion 1n 1hrem we1teren Leben nicht 
mehr ansetzen. Infolgedessen kann keine der in ihrem Leben 
auftretenden Todesursachen von der Selektion beeinfluBt wer
den. Ich betrachte die besond~ren 1:Tnterschie~e, die in bezug 
auf Veranderungen der Sterbhchke1tsraten zw1schen nur ein
mat und mehrmals reproduzierenden Organismen auftreten , 
als eine~ Teil des Beweises fiir die Richtigkeit der Alterstheorie 
von Medawar und Williams wie der eben genannten Inter
essentheorie der Lebensablaufe (Alexander 1987 a). 

Direkte Versuche, die pleiotropische Theorie des Alterns zu 
iiberpriifen, wurden meist mit Drosophila und fast durchweg 
wahrend der letzten J ahre unternommen. Stets versuchte man, 
das Altern dadurch hereinzubringen, daB man den Selektions
druck auf hohe Reproduktionsleistung im friihen Stadium 
legte. Bisher war es nur moglich, das Altern <lurch Selektion 
auf hohe Reproduktionsleistung in einem spaten Stadium zu 
verzogern; umgekehrte Versuche hatten niemals Erfolg. Der 
direkte N achweis der pleiotropischen Theorie ist immer fehlge· 
schlagen. Ich glaube aber daB der Grund dafiir auf der Hand 
lieg~. Die Bestatigung der,Theorie wurde in allen Fallen a~ Or· 
gamsmen mit sehr schnellem Generationswechsel und vielen 
Gener~tionen wahrend einer einzigen Saison versucht. Diese 
Orgarusmen waren also schon sehr stark auf friihe hohe Al_te· 
rungsraten .selegiert, und es gibt bei ihnen nurmehr wen~i~ 
oder gar keine genetischen Variationen die die Forscher wa 
rend ih · ' k.. nen. rer relativ kurzen Versuchsperioden nutzen °0 
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Das gilt vor allem for Versuchc mit Labor stamrnen. Wolltc man 
die Theorie durch Experiment e mit solchen Arten nachweiscn, 
so ware das , als ziichtete man zum Beispiel Milchvieh iiber viele 
Generationen auf hohe Melkleistung und versuchte dann , 
diese Selektion in cinigen wenigen Generationen weiter zu ver
starken. Es konnte sein , daB die Tests mit einem Ianglebenden 
Organismus durchgefohrt werden miissen, der nicht auf hohe 
friihe Reproduktionsraten selegiert ist . Vielleicht ist der Test 
unwissentlich schon an verschiedenen Haustier- und Laborar
ten ausgefuhrt word en, zum Beispiel an Milchvieh (Alexander 
in Vorb.) . Die Milchviehra ssen wurden wahrend der letzten 
vierzig J ahre durch die kunstliche Besamung sehr schnell ver
andert; man ging davon aus , daf3 eine langer e Jugendphase 
dem Bauern erst spat erlaubt her auszufinden , ob ein Tier eine 
gute Milchkuh sein wird. In den Vereinigten Staaten wurde der 
Zeitpunkt des ersten Kalb ens beim Schwarzbunten Niede
rungsvieh von 32- 36 auf 21-24 Monate heruntergedri.ickt. Au
Berdem spielte die erste Melkperiode eine groBe Rolle bei der 
Entscheidung, ob eine Kuh als Zuchtti er eingesetzt wird oder 
nicht. Eine der Begleiterscheinungen dieser Entwicklung ist , 
daB die Farmer in den Vereinigten Staaten seit Jahren klagen , 
ihre Kiihe seien nur so kurze Zeit produktiv. In den Vereinigten 
Staaten betragt die produktive Periode einer Milchkuh im 
Durchschnitt nicht mehr als zwei oder drei Jahre. Die Zuch
tungsforscher konnten diese Veranderung nicht zufriedenstel
lend erklaren - zum Teil vielleicht deshalb, weil sie mit der plei
otropischen Theorie des Alterns nicht vertraut sind. Dieses 
gewichtige praktische Problem kann anhand der evolutionaren 
Theorie iiber die Einfliisse der natiirlichen Selektion auf die 
Gestaltung von Lebensablaufen geklart werden. Wenn die plei
otropische Theorie nur durch Untersuchungen an Organismen 
mit recht langen Lebenszyklen iiberpriift werden kann , ist da
mit zu rechnen, daB eine adaquate Priifung noch viel Zeit in 
Anspruch nehmen wird; man miiBte vielleicht versuchen, den 
Nachweis mittels vergleichender Studien oder genauer Durch
sicht schon vorliegender Ergebnisse zu erbringen statt <lurch 
direktes Experimentieren . Ich werde spater auf erwachsene 
Organism en und das Them a der Reproduktionsleistung zuriick-
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kommen , mochte mich nun aber den Oberleben sk 
. J d d. d d urven v Organismen 1m ugen sta 1um un er Natur und Fu _on 

der Jugendphase des Lebenszyklus zuwenden. nktion 

Sterblichkeit in der Jugendphase 

Bei Organismen im Jugendstadium ist die Sterblichkeit h .. h 
als bei Organismen im jungen Erwachsenenalter , und ju 

O 
er 

0 · · J d t d. t b h ·· t· ngere rgan1smen 1m ugen s a 1um s er en au 1ger als alt 
. d ? 0 . . J ere Warum 1st as so. rgan1smen Im ugendst adium sind n· h. 

wie erwachsene mit der Reproduktion befaBt, sondern t t 
Ii BI. h . d . h L . aSl aussch e IC m1t er somatlsc en e1stung. Die somatiscb 

Leistung besteht aus Wachstum und Entwicklung. Biologisc~ 
betrachtet hat das Jugendstadium eine einzige Funktion: den 
Organismus zu einem Erwachsenen mit moglichst groBem 
Fortpflanzungserfolg werden zu lassen. Die bloBe Existenz 
des Jugendstadiums bedeutet , daB die Generationszeit verlan
gert wird. Ratte also das Jugendstadium nicht zur Folge, daB 
die Reproduktion des spateren Erwachsenen grof3er ist, wurde 
ihr bloBes Auftreten die Reproduktionsrate <lurch die Verlan
gerung der Generationszeit sinken Lassen. 

Die hohen Sterblichkeitsraten im Jugendstadium haben 
mehrere Griinde . Erstens sind Jugendformen kleiner und ver
wundbarer als erwachsene Organismen. Rauber konzentrieren 
sich oft auf sie, weil sie leichter zu fangen und zu iiberwinden 
sind. Wenn lndividuen aus Eiern erzeugt werden und wachsen 
und sich entwickeln miissen, nachdem sie geschliipft sind, so ist 
es unvermeidlich, daB sie iiberaus verletzlich sein werden, so
lange sie klein und relativ hilflos sind. Zweitens haben zurnin
dest junge Saugetiere noch keine Abwehrkrafte gegen eini~e 
der Krankheiten erworben die sie bedrohen und an denen 5ie 
irn Fall einer Ansteckung mit groBerer Wahrscheinlichkeit ster· 
ben als altere. 

Aber Verwund_barkeit durch geringe GroB~.' M~ngel.:; 
Kraft und Schnelhgkeit und fehlende Abwehrkrafte smd 01 

die alleinigen Griinde fiir die Sterblichkeit junger Organismend 
Im allgemeinen sorgen die Eltern fiir ihre Nachkommen un 
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tun ihr Beste~, um deren Oberleben und Entwicklung zu 
einem erfolgre1chen Erwachsenen zu begtinstigen. Zweifellos 
wird die Jugendsterblichkeit in erster Linie <lurch elterliche 
Fiirsorge verringert. Bei Arten , in denen umfangreiche elter
liche Fiirsorge geleistet wird, entsteht dem erwachsenen Indi
viduum jedoch haufig kein Reproduktions vorteil daraus , 
wenn es fur ein bestimmtes jugendliches Individuum sorgt. 
Der Nachwuchs mag zu einem ungiinstigen Zeitpunkt gekom
men sein, Defekte aufweisen oder aus anderen Grunden we
nig Aussicht auf Reifung und Erfolg haben . Solche Nachkom
men wahrend des groBten Teils oder wahrend der gesamten 
Jugendphase zu versorgen, ist aufwendiger, als ihr Leben 
friihzeitig zu beenden . Bei Arten mit ausgedehnter und lang
fristiger elterlicher Fiirsorge sterb en die Jungen haufig <lurch 
Handlungen der Eltern. Wir wissen, daB dies beim Menschen 
vorkommt. Die Handlung kann ganz offenkundig sein wie 
Abtreibung oder Kindestotung oder weniger kraB wie Ver
nachlassigung. Ware etwa bei einem Nachkommen die Wahr
scheinlichkeit gleich groB, an einer bestimmten Krankheit zu 
sterben, unabhangig vom Leben salter, in dem die Ansteckung 
erfolgt , so ware dem Fortpflanzungsinteresse der Eltern durch 
eine friihe Ansteckung besser gedient als <lurch eine spatere. 
Eltern konnten auf mancherlei subtile Weise bewirken , daB 
ihre N achkommen bestimmten Krankheiten zu einem friihe
ren Zeitpunkt ausgesetzt werden, als dies ohne ihre Mitwir
kung der Fall ware. Selbstverstandlich werden auch manche 
Individuen in der Jugendphase von Erwachsenen getotet, die 
nicht ihre Eltern sind, aber zum Beispiel in deren Fortpflan
zungsmoglichkeiten eintreten wollen (Hausfader and Hrdy 
1984; Hoogland 1985; Sherman 1981). 

Heute sind vorsatzliche Totung oder Vem achlassigung von 
Kindern in den meisten Kulturen und Situationen wohl eher 
seltene Todesursachen. Dennoch liegt der Verdacht nahe , daB 
diese Falle noch jetzt haufiger sind , als wir hoffen mogen oder 
denken. Zurn Beispiel wurden die hohen Todesraten unter 
weiblichen Kindern in manchen modernen Gesellschaften dar
auf zuruckgefiihrt, daB ihre Bruder in Notzeiten bei d~r N~~
rungsverteilung bevorzugt werden . AuBerdem war es 1n eim-
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gen Gesellschaften offensichtlich die Regel , daB mehr . 
d 1 .. 1. h We1b Jiche Kinder getotet wur en a s mann 1c e, und in ma h · 

. h h I d nc en Teilen der W~lt 1st das n~c eute so. n ~n _Vere~nigten Staa. 
ten gibt es se1t mehr als e1nem J ahrzehnt h1tz1ge Diskussio 
ob Frauen das Recht zur Abtreibung haben sollten oder n?~n, 
Es bestehen kaum Zweifel , daB elterliche Handlungenicd~· 
Sterblichkeitskurve fiir das jugendliche Stadium nicht nur s •e 
ken, sondern auch deren Form verandern. en-

Der letzte Abschnitt der Sterblichkeitskurve , den ich ko _ 
mentieren mochte,_ ist die Period~ geringer Sterblichkeit w:. 
rend der TeenagerJahre , zu Beg1nn der sexuellen Reife. Wi 
haben den Verlauf der Kurve in diesem Abschnitt schon al: 
Ergebnis der Tatsache erklart, daB sich das Individuum in die
sem Alter der hochsten Wahrscheinlichkeit zuktinftiger Fort
pflanzung , des hochsten reproduktiven Potenti als erfreut. Man 
konnte sagen: »Aber der Grund fiir die geringe Sterblichkeit 
unter Teenagern ist , daB sie in diesem Alter gesiindersind als in 
jedem anderen ! Sie sind weniger anfiillig fiir Krankheiten und 
kraftiger!<< All dies ist wahr, doch wie zuvor miissen wir fragen, 
warum das gerade in diesem Alter so ist . Die Antwort laBt sich, 
wie ich glaube, direkt von der hohen Fortpflanzungswahr
scheinlichkeit der jungen Erwachsenen ableiten . In eben die
sem Alter wirkt die Selektion am machtigsten auf Dinge wie 
Gesundheit und Kraft. Es ist interessant , daB die Lymphge
webe, die fiir die Resistenz gegen ansteckende Krankheiten 
und Parasiten verantwortlich sind , den Hohepunkt ihres 
Wachstums etwa um das zwolfte Lebensjahr erreichen , also un
gefiihr zur Zeit der Pubertat und offensichtlich unmittelbarvor 
dem Hochststand des Reproduktionswertes (Harrison et al. 
1964, Abb. 5, S. 309). 

Warum sind menschliche Babys altrizial? 

Wir Wollen uns nun dem menschlichen Baby zuwenden. Neu· 
geborene und Sauglinge sind bekanntlich hilflos ( oder altrizial, 
wenn wir die biologische Bezeichnung fiir N esthocker ver~en· 
den Wollen). Sic sind selbst im Vergleich zu allen ihren Pnma· 
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tenverwandten hilflos. Dafiir wurden viele Erklarungen ange
boten, die meiner Meinung nach durchweg nicht bestehen kon
nen. So wurde als Erklarung vorgesch]agen, daB Menschen in 
einem ungewohnlich friihen Entwicklungsstadium geboren 
werden miiBten, weil sie notwendigerweise ein groBes Gehirn 
und einen groBen Kopf haben und die erfolgreiche Geburt 
eines Babys mit einem groBen Kopf schwierig sei. 

Zweifellos haben menschliche Babys, was ihre GroBe anbe
langt, die oberste Grenze fur eine erfolgreiche Geburt er
reicht. Geburten sind bei vielen Saugetieren problematisch, 
und sie waren in historischer Zeit ein signifikanter Faktor fiir 
die Sterblichkeit junger Frauen . Aber die meisten Saugetier
arten scheinen mit dem einen oder mit dem anderen Organ 
oder GliedmaB an die Grenzen der miitterlichen Gebarfahig
keit zu stoBen. Bei Pferden zum Beispiel sind es die Beine , die 
haufig Geburtsprobleme verursachen , und es ist kein Zufall, 
daB neugeborene Fullen schon nach etwa einer Stunde neben 
ihren Milttern herlaufen konnen . 

Geburtsprobleme sind jedoch kein Grund fur die relative 
Hilflosigkeit menschlicher Babys. Die Selektion hatte ohne 
weiteres ein Baby hervorbringen konnen , das nach gleich lan
ger Schwangerschaft mit viel besser entwickelten motorischen 
Fahigkeiten geboren wird ; bei vielen verschiedenen Arten ist 
die Evolution so verlaufen. Die Zeit der menschlichen Schwan
gerschaft ist im Vergleich zu den Tragezeiten anderer Primaten 
nicht besonders kurz. Selbst wenn sie das ware , ware das keine . 
befriedigende Erklarung filr die Altrizialitat des menschlichen 
Babys. Oberdies ist das Gehirn des neugeborenen Menschen 
zwar groBer als die Gehirne aller anderen Primaten zur Zeit der 
Geburt, proportional gesehen ist es aber nicht das groBte: Bei 
14 von 20 Arten, die Sacher (1975) untersuchte , ist das Gehim 
zur Zeit der Geburt proportional groBer als das menschliche 
(S. 417, Abb . 1). Die Wachstumsrate des fotalen menschlichen 
Gehirns wahrend der Schwangerschaft dagegen ist 1,45 mal 
groBer als diejenige der Art mit dem am nachstschnellst wach
senden Gehim wahrend der Tragezeit , die des Korpers 2,05 
mal groBer als die der am nachstschnellst wachsenden Art. 
Nach der Geburt ist das GroBenwachstum des menschlichen 
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Gehirns 1,5 mal groBer als das der na~hsten ~rimatenart auf 
dieser Skala. (Was die Gesamtkorpergro8e betrifft , so wachsen 
11 von 20Arten schneller als die Menschen, aber beim Men
schen konzentriert sich das Wachstum auf die ersten drei Le-

bensjahre.) . . . . . . . T 

Der Mensch ist mcht die emz1ge Art, die altnz1ale Nachkom-
men hervorbringt . Singvogel, Nagetiere und viele Insekten tun 
das gleiche. Es wurden einige Anstreng~~gen unterno~men , 
die Altrizialitat in diesen Formen zu erklaren. So hat Ricklefs 
(1973) die Hypothese aufgestellt, junge Singvogel blieben Hin
ger altrizial, weil sie auf diese Wei~e mehr Kalor_ien in ihr 
Wachstum investieren konnten. Er w1es nach , daB die Jungv6-
gel von Arten, die im ausgewachsenen Stadium eine vergleich
bare GroBe erreichen, um so langsamer wachsen , je weniger sie 
altrizial sind. Und Cott (1951-1954) fand , daB die Eier von 
Vogeln mit um so groBerer Wahrscheinlichkeit chemische 
Stoffe enthalten, die sie weniger genieBbar und vermutlich so
gar leicht giftig machen, je leichter sie fur Rauber zuganglich 
sind. Also sind nur geschiltzte Embryonen schmackhaft und 
nur geschutzte Junge altrizial. Die Art des Schutzes spielt dabei 
keine Rolle: Insektenlarven, die ihr Jugendstadium ohne elter
liche Fiirsorge in Gangen von Holzern oder an anderen ge
schiitzten Orten verleben, sind weich , verletzlich und maden
artig. Insektenlarven dagegen, die ihre Nahrung im offenen 
Gelande suchen miissen, sind bewaffnet, giftig oder mit beson
deren lokomotorischen Reaktionen auf Rauber ausgestattet. 

Auch wenn dies fur Vogel zutreffen mag, so fiillt es <loch 
schwer zu glauben, daB die Altrizialitat des menschlichen Ba
bys nur dadurch bedingt sein soll, daB sie ihm schnelleres 
Wachstum erlaubt. lch mochte eine andere Theorie vorschla
gen, die mit Ricklefs Ergebnissen vereinbar, aber umfassender 
anwendbar is_t als die Vorstellung der Wachstumserleichterung . 
per se . Junge Organismen tun zweierlei : sie wachsen, und sie 
entwickeln sich (was heiBt, daB sich ihre Gestalt und die rela
tive GroBe und Wichtigkeit verschiedener Organe oder Ge
webe verandert). Menschen wachsen .vielleicht nicht besonders 
schnell, zumindest nicht nach den ersten drei Jahren, aberihre 
Entwicklung ist vor allem in intellektueller und sozialer Hin-
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sicht phanomenal. Einige ihrer Gewebeteile wachsen erstaun
lich schnell , auch wenn ihre Gesamtk6rpergr6Be nicht mit 
einer sonderlich ungew6hn1ichen Wachstumsrate zunimmt. 

Ich m6chte zur Erklarung der Altrizialitat in alien ihren Er
scheinungsformen die folgende Theorie vorschlagen: Die 
funktion der Jugendphas e besteht darin, den Organismus zu 
einem sich mogJichst erfolgreich reproduzierenden Erwachse
nen werden zu lassen. Das wird <lurch Wachstum und durch 
Entwicklung erreicht. Gleichzeitig mussen vorzeitiger Tod 
oder ernsthafte Schadigung vermieden werden. 1st ein Organis
mus im Jugendstadium standig Gefahren ausgesetzt , so muB er 
einen hohen Anteil der ihm verfiigbaren Kalorien in Verteidi
gung, Vermeidung und Flucht investieren. Diese Investitionen 
beeintrachtigen sein Heranwachsen oder seine Entwicklung zu 
einem erfolgreichen Erwachsenen. Die Art von Friihentwick
lung (oder Nestfliichtertum) , die den jungen Organismus befa
higt, den erwachsenen Zustand zu erreichen, beeintrachtigt ty
pischerweise seine Moglichkeiten , in die Entwicklung zu einem 
besseren Erwachsenen zu investieren . 

Ich schlage vor, daB Altrizialitat oder relative Hilflosigkeit 
immer dann evolviert , wenn eine Jugendform (jeglicher Art) 
beginnt , ein gegen die Gefahrdung <lurch Rauber oder gegen 
andere auBere Faktoren der Sterblichkeit geschiltztes Leben 
zu filhren , und daB die Hilflosigkeit dieser Jugendformen 
noch weiter zunimmt , wenn sie nicht in einen aufwendigen 
Apparat zur N ahrungssicherung investieren milssen. Mit an
deren Worten: der geschiitzte und mit Nahrung versorgte 
junge Organismus vermag einen groBeren Anteil der ihm zur 
Verfilgung stehenden Kalorien zu investieren , um schneller 
ein besserer Erwachsener zu werden, weil er nichts investieren 
muB, um die Wahrscheinlichkeit zu erhohen, da/3 er uberhaupt 
erwachsen wird und nicht vorher stirbt. 

Wie groB bei jugendlichen Organismen der Aufwand an In
vestitionen in Schutz und Emahrung ist , laBt sich daran ermes
sen, daB Altrizialitat ein so herausragendes Phanomen fur uns 
ist. Die Ergebnisse von Bennett und Harvey (1985), nach de
nen nestfliichtende Vogel und Saugetiere beim Schliipfen bzw. 
bei der Geburt groBere Gehirne haben als altriziale Vogel und 
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Saugetiere, weisen wahrschei!:llich eher auf die Bedeutung der 
Gehirnentwicklung fur das Uberleben der Nestfliichter wah
rend des Jugendstadiums als auf deren Bedeutung fur das 
spatere Leben als Erwach_sener hin. (In ahnlicher Weise mag 
die Fahigkeit junger Huft1ere , bald nach der Geburt gut und 
schnell zu laufen, ihre Moglichkeiten zur Investition in die Fa
higkeit, einige Jahre spater im Erwachsenenstadium gut und 
schnell laufen zu konnen, so gar schmalern.) In der Studie von 
Bennett und Harvey nahmen Menschen insofern eine Ausnah
mestellung ein, als sie bei der Geburt sowohl altrizial sind als 
auch ein groBes Gehirn haben , und im Gegensatz zu anderen 
altrizialen Formen ein wahrend der jugendlichen Phase relativ 
rasches Gehirnwachstum und ein groBes Erwachsenengehirn 
vorzuweisen haben . Das einzigartige, relativ groBe Gehirn des 
altrizialen neugeborenen Menschen ist also mit groBerer Wahr
scheinlichkeit ein Teil seiner Anstrengung , ein besserer Er
wachsener zu werden, als ein Teil seiner Anstrengung, uber
haupt ein Erwachsener zu werden. Diese Ergebnisse scheinen 
zu unterstiitzen, was ich bier die Better Adult Hypothesis, die 
Hypothese des »Besseren Erwachsenen «, zur Erklarung der 
Altrizialitat nennen will. Sie stellt eine Alternative zu den frii
her vorherrschenden Erklarungen der Hilflosigkeit mensch
lither Babys dar (siehe auch Dienske , 1986). 

Ich finde den Gedanken beunruhigend, der Mensch sei in 
seinen friil;iesten Lebensphasen nur deshalb von anderem frei
gestellt, damit er besser wachsen konne; dagegen finde ich den 
Gedanken befriedigend und vemunftig , dafi er , so befreit , alle 
verfiigbaren Kalorien investieren kann , um ein besserer Er
wachsener zu werden. Mir scheint diese Vorstellung insgesamt 
gut mit unserer Auffassung vom Wachstum und der Entwick
lung junger Menschen iibereinzustimmen - zum Beispiel mit 
unserer Voreingenommenheit fur Intelligenztests, die typi
scherweise das geistige Alter des Kin des messen, zu seinem 
chronologischen Alter in Beziehung setzen und auf diese Weise 
eine Bewertung vornehmen. Paradoxerweise messen ( und be~ 
fiirworten) solche Tests die fruhe Reife geistiger und sozialer 
Aktivitaten oder eine beschleunigte geistige Entwicklung. Diese 
Tendenz stimmt mit der Vorstellung zusammen, daB der Erfolg 
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des Erwachsenen in der menschlichen Gesellschaft eine uber
aus komplexe Fahigkeit des sozialen Umgangs voraussetzt -
das Befolgen von (geschriebenen und ungeschriebenen) Re
geln, erfolgreich geiibte Gegenseitigkeit und andere Dinge 
mehr. Sie befindet sich auBerdem mit der Tatsache im Ein
klang, daB Gehirn und Kopf des Kindes nach der Geburt ex
trem schnell wachsen und schon zwischen dem 6. und 7. Le
bensjahr 90 % ihrer erwachsenen GroBe erreichen, wahrend 
das allgemeine und das Langenwachstum erst zwischen dem 
16. und 17. und die Fortpflanzung sorgane erst zwischen dem 
18. und 19. Lebensjahr dieses Niveau erreichen (Harrison et 
al. 1964). Wir k6nnen wahrscheinlich alle Ziele, die wir bei 
der Erziehung unserer Kinder im Sinn haben , zu einem einzi
gen zusammenfassen: Sie sollen (im weitesten Sin.n) zu sozial 
erfolgreichen Erwachsenen werden. Mir will scheinen, daB 
eine evolutionsbiologische Betrachtung sweise des kindlichen 
und jugendlichen Lebens, die friiher oder spater auch die be
sonderen Arten von Selektion einbeziehen kann, welche die 
Entwicklungsmuster junger Menschen hervorgebracht haben, 
voraussichtlich tiefgreifende Auswirkungen auf unser Erzie
hungsverstandnis und ganz allgemein auf den Umgang mit un
seren Kindem haben wird. 

Warum ist die Jugendphase des Menschen so Zang? 

Ich denke, daB die lange Dauer der menschlichen Jugendphase 
die enorme Komplexitat des menschlichen Soziallebens und 
die Schwierigkeit, ein sozial erfolgreicher Erwachsener zu wer
den, unterstreicht. Viele Organismen wachsen schneller als der 
Mensch, aber keiner muB soviel lernen und fahig werden , spa
ter noch weit mehr zu lernen . lch babe an anderer Stelle aus-. 
fiihrlich dargestellt, daB das gruppenbildende Verhalten beim 
Menschen und die Formen und AusmaBe , die die Gruppen im 
Verlauf der Geschichte angenommen haben, i~ren Grund im 
Wettbewerb und Konflikt (Kriege eingeschlossen) zwischen 
Gruppen haben (Alexander 1971, 1974, 197?a, 1987a; ~lexan
der and Tinkle 1968; Bigelow 1969; Carneuo 1970; Pitt 1978; 
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Strate 1982; Betzig 1986) . An_derer s~its ist es die Tatsache . 
Menschen ihr ganzes Leben 1n gem1schten Gruppen v , dc1f3 

· d on Yer wandten und N1chtverwan ten zusamm enleben we] h · 
. ' c e de 

Selektionsdruck schafft, der zu e1nem komplexen Sozialleb n 
gefiihrt hat. en 

Warum lritt beim weiblichen M enschen eine Menopause 
ein? 

Die Menopause tritt m?glicherwei se ~ur beim Menschen auf, 
doch selbst , wenn das n1cht der Fall se1n sollte , so ist jedenfalls 
die Art und Weise einmalig , auf die sie sich bei ihm iiuf3ert. Die 
Frau hort im Alter von ungefiihr 45 J ahren auf , Eizellen zu pro
duzieren. Was ist der Grund dafiir und ist er mit der hier vorge
legten Theorie der menschlichen Leben sablaufe vereinbar? 

Lange Zeit dachte man , die Menop ause trete ein, weil bei 
filteren Frauen die Wahrscheinlichkeit von Nachkommen mit 
Defekten groBer ist . In Amerika zuminde st waren die Arzte 
allgemein der Ansicht , die Menopause verhindere eine Ober
flutung des menschlichen Genpools mit mut ierten Genen. 
Diese Theorie ist mit der natiirlichen Selektion , wie wir sie 
heute verstehen, nicht vereinbar . Frauen, die nicht aufhorten, 
Kinder zu bekommen , aber einen hoheren Anteil unvollkom
mener Kinder zur Welt brachten , wiirden jene iiberrunden, bei 
denen zum Wohl der Population die Menopau se eintrate. Da
her ist es nicht wahrscheinlich, daB die Menopause im Dienste 
der Gruppe oder des Genpools als Ganzem evolvi~re~ ~ann. 
Wir sollten eher nach einer Erklarung im Sinne des md1~duel
len Reproduktionsvorteils suchen . Einige Autoren memten, 
daB es sich bei der Menopause einfach um eine Abnutzungse!· 
scheinung handle oder daB die Eizellen ausgehen und daB d~e 
Selektion wegen der geringen Lebenserwartung der Frauen 10 

prahistorischen Zeiten keine Iangerwahrende Produktion_ v;; 
Eizellen bewirken konnte. Diese Argumentation erk_Iart me hl 
~eshalb Manner lebenslang Spermien produziere? , o~w~as 
ihre durchschnittliche Lebenserwartung weit hoher hegt a~ 00 
Durchschnittsalter der Frauen zur Zeit der Menopause. e 
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Manner so evolvieren konnten, daB sie bis zum Tod Spermien 
produzieren , batten sicherlich auch Frauen so evolvieren kon
nen, daB sie bis zu ihrem Tod Eizellen produ zieren. AuBerdem 
nimmt dieses Argument irrigerweise an, daB die Selektion 
nicht wirkungsvoll ansetzen konne, wenn nur wenige Indivi
duen ein bestimmtes Alter erreichen. Wenn das zutrafe , 
konnte die Selektion sich nicht auf erwachsene Formen man
cher Fische auswirken, da beinahe alle lndividuen vor diesem 
Stadium zugrundegehen , wie zum Beispiel beim Kabeljau. 
Man muB alle Auswirkungen auf den Fortpflan zungserfolg 
nach einem gewissen Alter in Betr acht ziehen , nicht nur den 
Anteil der lndividuen , die dieses Alter erreichen. 

Eine mit der modernen Evolutionstheorie vereinbare Erkla
rung fur die Menopause wurde urspriinglich von Williams 
(1957) in seinen Ausfiihrungen iiber den ProzeB des Alterns 
vorgeschlagen (siehe auch Alexand er 1974; Dawkins 1976). Er 
argumentierte folgendermaBen: Da das menschliche Baby die 
intensive Fiirsorge seiner Mutter iiber einen so langen Zeit
raum hinweg benotigt, ist es fur die Frauen unter dem Gesichts
punkt der Reproduktion van einem bestimmten Alter an ge
winnbringender , fur die bereits vorhandenen Nachkommen zu 
sorgen, als weitere zu gebaren . Das ist besonders wahrschein
lich, wenn die Frau bis weit in <las Erwachsenenalter ihrer 
Nachkommen zu deren Fortpflanzungserfolg beitragt. Es ist 
vermutlich kein Zufall , daB sich Frauen nach der Menopause 
im allgemeinen starker, als dies Frauen var der Menopause tun , 
auf soziale· Aktivitaten konzentrieren, die man als politische 
oder berufliche Aktivitaten bezeichnen kann - oder die den 
sozialen Aktivitaten der Manner ahnlicher sind. Gerade Akti
vitaten dieser Art verleihen die soziale Macht, die Nachkom
men im spateren jugendlichen und sogar im friihen Erwach
senenalter zugute kommen kann. 

Williams' Theorie iiber die Menopause ist mit der evolutio
naren Theorie im allgemeinen und mit der Alterstheorie im be
sonderen vereinbar. Wir miissen daher untersuchen, ob bei 
nicht-menschlichen Arten, die sehr lange fiir ihre Nachkom
men sorgen, zum Beispiel bei Elefanten und Schimpansen, eine 
Menopause auftritt (siehe z. B. Sherman 1978). Wenn sie sich 
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dort, und nur bei solchen Arten, belegen lieBe, wiirde dies alle 
bier diskutierten Theorien nachhaltig unterstiitzen. 

Die Feststellung der korrekten Ursache fur das Auftreten 
der Menopause mag durchau s auch von praktischer Bedeutun g 
sein. Nicht nur, weil sie uns dazu verhelfen konnte , die Verhal
tenssequenzen im Leben der Frau zu verstehen, sondern 
ebenso aus physiologischen und medizinischen Grunden. 
Wenn die Selektion die Menopause in der von Williams ange
nommenen Weise hervorgebracht hat , ware zu erwarten , daB 
die in dieser Zeit stattfindende Degeneration der Gebarmutter 
und der mit ihr zusammenhangenden Organe auf vielerlei Wei
sen vor sich geht: Die Selektion wiirde nicht zwischen ver
schiedenen Riickbildung smethoden unter scheiden , die gleich 
wirksam sind und bei denen die Wahrscheinlichk eit zufallig 
auftretender schadlicher Effekte (wie Gebarmutterkrebs) 
gleich gering ist. Die Ruckbildun g des Uterus zur Zeit der Me
nopause ware ein normale s, evolviertes Ereignis . Sie konnte 
einen Arzt jedoch an einen pathologischen Zustand glauben 
lassen, sofern er entweder das Erscheinungsbild eines gesun
den , funktionierenden Organs oder eine einheitliche Form des 
Abbaus erwartet. In den Vereinigten Staaten zumindest hort 
man seit Jahren immer wieder, daB weit mehr Hysterektomien 
ausgefiihrt werden als wirklich notig waren. Wenn das stimmt, 
konnte das teilweise an Diagnosefehlern liegen, die zu vermei
den waren, wenn die Arzte fiber den vermutlichen evolutiona
ren Hintergrund der Menopause informiert waren und wiiBten, 
mit welchen Abbauerscheinungen sie zu rechnen haben . 

Gegenseitigkeit und die »Atome « der menschlichen 
Sozialitiit 

Um soziale Gegenseitigkeit verstehen zu konnen, halte ich es 
fiir erforderlich, die somatische Leistung und die Reproduk
tionsleistung in ihre verschiedenen Aspekte aufzugliedern und 
zu untersuchen, wie diese verschiedenen Arten der Lebenslei
stung zu individuellen sozialen Interaktionen und zum kontinu
ierlichen Strom menschlicher Sozialaktivitaten in Beziehung 
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stehen. lch glaube , daB wir durch die Aufgliederung von som ati
scher Leistung und Reproduktion sleistung in kleinere und im
mer kleinere Teile den Strom des sozialen Lebens in die zahllo
sen alltaglichen Transaktionen unter teilen konnen, die wir in 
unserer alltaglichen Kosten-Nutzen-Analyse mit Riicksicht auf 
die Sozialitat verwenden: mit wem wir weiterhin interagieren, 
wen wirvermeiden , wen wir bestrafen wollen , und so fort. Ohne 
eine sehr groBe An zahl solcher austauschbarer oder verschieb
barer Transaktionen und ohne eine sehr groBe Anzahl poten
tieller alternierender Inter akto ren oder Mitspieler konnte die 
soziale Gegenseitigkeit wahrschein lich nicht zum entscheiden
den Zusammenhalt menschlicher Sozialitat werden , zu dem sie , 
wie ich glaube , geworden ist. 

Wir haben Leben sabla ufe schon in somatische und Repro
duktionsleistung eingeteilt. Abb. 2 unt erteilt die Reproduk
tionsleistung in Paarungsleistun g (zugunstcn der Gameten), 
elterliche Leistung (zugunsten der Nachkommen) und nichtel
terliche nepotistische Leistun g (zugunsten aller Verwandten, 
die keine direkten Nachkommen sind) . 

Menschen nehmen insofem eine auBergewohnliche Stellung 
unter den Organismen ein, als alles, was in ihrer Lebenslei
stung sozialer Naturi st , von Gegenseitigkeit durchdrungen ist. 
Da wechselseitig vorteilhafte reziproke lnt eraktionen moglich 
sind, kann sowohl die somati sche Leistung als auch die Repro 
duktionsleistung sozial vermittelt sein. Nepotismus zum Bei
spiel kann die Gegenseitigkeit mit einschlieBen, iiber die der 
Gegenvorteil einem Verwandten des urspriinglich gebenden 
Individuums zugute kommt. Die Gegenseitigkeit selbst wie
derum kann direkt (A hilft B, B seinerseits hilft A) oder indi
rekt sein (A hilft B , B hilft C, C hilft A ; oder A hilft B , C 
beobachtet das und hilft spater A , A hilft C, etc.). Gegenseitig
keit ist wahrscheinlich niemals vollstandig oder ausgeglichen. 
Die Auswirkungen der Gegenseitigkeit und anderer Formen 
sozialer Vermittlung (Wettbewerb , Pseudogegens eitigkeit) 
vervielfachen die Anzahl unt erschiedlicher »Ato me« der So
zialitat, iiber die wir uns Klarheit verschaffen miissen , wenn wir 
eine biologische Betrachtungsweise des menschlichen Sozial
verhaltens und der menschlichen Lebensablaufe in die An-
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satze der Philosophen und Sozialwissenschaftler integrieren 
wollen. Ich mochte behaupten, daB diese »Atome« der Sozia
litat nur mit Hilfe einer zutreffenden Theorie iiber die Funk
tion von Lebensablaufen lokalisiert und richtig verstanden 
werden konnen. Der Begriff der Gegenseitigkeit ist in den So
zialwissenschaften schon seit langer Zeit in Gebrauch , doch 
bevor Robert L. Trivers (1971) ihn auf evolutionarer Grund
lage analysierte, hat niemand individuelle Akte von Gegensei
tigkeit als kostspielige soziale Investitionen verstanden , die 
unter Bedingungen getatigt werden, welche eine Riickzahlung 
mit Zinsen erwarten lassen . Zwar haben ein paar Zyniker im 
Laufe der Geschichte die Moglichkeit erkannt, daB die Ge
genseitigkeit dem Eigeninteresse dient , aber niemand sah das 
Eigeninteresse als reproduktiv an , und so konnten gewisse 
Formen direkter wie indirekter Reziprozitat nicht erklart wer
den. 

Abb. 3 zeigt den Versuch, eine Liste der »Atome« der Sozia
litat aufzustellen. Als nachster Bestandteil muB Motivation 
oder bewuBte Absicht einbezogen werden. Ich habe an anderer 
Stelle (Alexander 1987 a, in Vorb.) vorgeschlagen, daB Be
wuBtsein, Voraussicht, Gewissen , SelbstbewuBtsein und ver
wandte Aspekte der menschlichen Personlichkeit Teile einer 
intensiv selegierten Fahigkeit sind, soziale Interaktionen vor
ausblickend einzuschatzen und Ereignisse zu unserem eigenen 
Vorteil zu wenden, wenn die Haupthindernisse von anderen 
Mensch en ausgehen, die von ihren eigenen und einigermaBen 
verschiedenen Standpunkten her dasselbe Ziel zu erreichen 

Abb. 3:Arten von Leistung und ihre Ergebnisse: die »Atome« der Sozialitat. 
Direkte somatische Leistung bezieht sich auf Selbsthilfe , an der keine anderen 
Personen beteiligt sind. Indirekte somatische Leistung schlieBt Gegenseitigkeit 
mit ein, die direkt oder indirekt sein kann. Gegenleistungen aus direkter oder 
indirekter Gegenseitigkeit konnen unmittelbar oder mit Verzogerung erfol
gen. Gegenseitigkeit kann aus zwei verschiedenen Grunden oder auf zwei ver
schiedene Arten indirekt sein: Erstens kann die Gegenleistung (Zahlung) fiir 
eine soziale Investition (positiver oder negativer Art) von jemand anderem als 
vom Empfanger der Investition kommen, und zweitens kann die Gegenlei
stung entweder an den urspriinglichen Investor oder aber an einen seiner Ver
wandten oder Freunde gehen (Alexander 1987 a). 
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I. Somatische Leis tung 

A. Direkt 

1. 1. unmittelbarei Ertrag 
2. 2. verzogerter Ertrag 

B. Indirekt 

(phanotypisch und genotypisch 
eigenn iitzig) 

3. auf dem Weg direkter Gegenseitigkeit 

3. a. unmitt el.barer Ertrag 
4. b. verzbgerter Ertrag 

4. auf elem Weg indirekter Gegenseitigkeit 
5. a. unmittelbarer Ertrag 
6. b. verzogerter Ertrag 

II. Reproduktionsleistung 

A. Paarungsleistung 

7. 1. dire kt nepotistisch (keine soziale Vermi ttlung) 
2. indirekt nepotistisch (soziale Vermittlung) 

a. auf dem Weg direkter Gegenseitigkeit 
8. (1) unmittelbar er Ertrag (phanotypisch altruistisch, 
9. (2) verzogerter Ertrag genotypisch eigennutzig) 

b. auf dern Wegindirekter Gegenseitigk eit 
10. (1) unmittelbarer Ertrag 
11. (2) verzogerter Ertrag 

B. Elterliche Leis tung 

12. 1. direkt nepotistisch (keine soziale Vermittlung) 
2. indirekt nepotistisch (soziale Vermittlung) 

a. auf dem Weg direkt er Gegenseitigkeit 
13. (1) unmittelbarer Ertrag 
14. (2) verzogerter Er trag 

b. auf dern Weg indirekter Gegen seitigkeit 
15. (1) unmittelbarer Ertrag 
16. (2) verzogerter Ertrag 

C. Nicht elterliche nepotistische Leistung 

17. 1. direkt nepotistisch (keine soziale Vermittlung) 
2. indirekt nepotistisch (soziale Vermittlung) 

a. auf dem Weg direkter Gegenseitigkeit 
18. (1) unmittelbarer Ertrag 
19. (2) verzogerter Ertrag 

b. auf dem Weg indirekter Gegenseitigkeit 
20. (1) unmittelbarer Ertrag 
21. (2) verzogerter Ertrag 
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versuchen (siehe auch Humphrey 1976). Ich vertretc auch <lie 
Ansicht, daB dem Widerstreben vieler Leute, eine Theoric dcr 
bier vorgestellten Art zu akzeptieren , die Frage der Motivation 
zugrundeliegt. Ich glaube, das Widerstreben entspringt <lcm 
Gefiihl, bestirnmte Arten eigenniitziger Handlungen seien nur 
dann unrnoralisch, wenn sie bewuBt und vorsatzlich erfolgen. 
(Diese Tendenz mag daher riihren , daB wir Verhalten in zu
kilnftigen Interaktionen aufgrund von Motivationen voraussa
gen). Infolgedessen kann jeder , der fiir einen stammesge
schichtlichen Hintergrund menschlicher sozialer Handlungen 
argurnentiert und sich bernuht , uns die Natur dieses evolutiona
ren Hintergrundes bewuBt zu machen , in den Verdacht gera
ten, etwas Moralisches in etwas zu verwandeln , das per <lefini
tionem unmoralisch ist. Ich hoffe, daB es Einwanden dieser Art 
nicht gelingen wird , diese allgemeine Forschungsrichtung auf
zuhalten, weil ich glaube , daB sie uns auf dem Wege zu einem 
groBeren Selbstverstandnis viel zu bieten hat . Und ich glaube , 
die Moglichkeit besteht, daB ein groBeres Selbstver standnis der 
einzige Weg zum langfristigen Oberleben der Menschheit ist. 

(Aus dem Amerikanischen iibersetzt von Agnes von Cranach) 
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