
„Ich weiß es nicht,“ antwortete ich. „Sage es mir.“
„Unsere Ältesten lebten dort, so dass sie mit den anderen, die über viele

Meilen verstreut entlang der Bergkette lebten, sprechen konnten. Sie verloren
die Kraft, als sie begannen, untereinander zu streiten und ihre heiligen Lehren
zu vernachlässigen.“

Hinweise, Fragmente eines älteren und vergessenen Wissens, diesen
gleich, sind in jedem Land zu finden und legen nahe, dass die Gedankenüber-
tragung, die heute mit der von der Wissenschaft erstellten Ausrüstung be-
werkstelligt wird, vielleicht einst einfacher und direkter war. Es kann sogar
sein, dass wir durch die zu große Abhängigkeit von Büchern und der Kunst des
Schreibens andere ebenso wichtige Fähigkeiten getrübt haben.

Theorien über die Abstammung des Menschen
– eine unnatürliche Selektion

INA BELDERIS

Wer sind wir? Woher kommen wir? Woher wissen wir, was es bedeutet
Mensch zu sein? Das sind einige der grundlegendsten Fragen, die wir

stellen können, und die Art, wie wir sie beantworten, gibt uns unsere Identität.
Wir können uns selbst innerlich durch die unsichtbaren Ebenen unseres
Wesens definieren. Oder wir können unsere Identität auf unseren physischen
Wahrnehmungen gründen. Manchmal wird unser Selbstgefühl durch das
gebildet, was wir gemeinsam haben, aber öfter beruht es auf dem Unterschied
zu den anderen. Je verschiedener der ‘andere’ uns vorkommt, desto deutlicher
verspüren wir unser Getrenntsein. Und in vielen Fällen wird das zu einer
Denkgewohnheit, welche die Menschen benützen, um sich überlegen zu
fühlen. Menschen können ein Gefühl des Überlegenseins haben, das auf
materiellen Dingen wie einem besseren Auto, einem größeren Haus oder
einem höheren Einkommen beruht. Die Grundlage kann auch kulturell sein,
wobei einige Kulturen als besser als andere erachtet werden. In seiner offen-
sivsten Ausdrucksform basiert das Gefühl der Überlegenheit auf ‘rassischen
Merkmalen’, die angeblich den Charakter und die Intelligenz bestimmen. 

Die Theosophie ermutigt die Menschen ihre Identität zu finden, indem sie
sich nach innen wenden, um ihre spirituelle Gemeinsamkeit zu entdecken. Es
ist ein praktischer Ausdruck von universaler Bruderschaft, des komplizierten
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Zusammenwirkens von allem Lebendigen. Wenn die Menschen ein Interesse
an Spiritualität zum Ausdruck bringen, ist es oft sehr nützlich zu fragen, was sie
von universaler Bruderschaft halten und was es wirklich bedeutet, Mensch zu
sein. Ein Korrespondent schrieb als Antwort auf diese Fragen:

Universale Bruderschaft ist möglich, aber sie muss eine universale Bruder-
schaft von verschiedenen unabhängigen Gruppen sein. Alle Spezies der Tiere ha-
ben Unterarten, und die Menschen bilden dabei keine Ausnahme. Genauso wie
bestimmte Katzen-, Hunde-, Pferde-, Menschenaffen-, und Affenrassen getrennt
evolvierten, um intelligenter, physisch stärker und schöner als andere Rassen zu
werden – ist es auch mit den Menschen. Wir stammen alle von einem gemeinsa-
men Ahnen ab, aber wir evolvierten unterschiedlich in getrennten Gegenden,
und die Unterschiede gehen tiefer und betreffen nicht  nur die Knochenstruktur
und das Aussehen. Die Vermischung dieser unterschiedlichen Gruppen verläuft
nicht entsprechend den Naturgesetzen. In der Tat wurde der Untergang einer
jeden Zivilisation von Menschen verursacht, die die Idee der Verschiedenheit
und des Multikulturalismus akzeptierten. Für einige Menschen ist es unange-
nehm, das sachlich zu sehen, aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache.

Solche Kommentare hatte ich schon früher gelesen, von anderen Korrespon-
denten und auch im Internet, so konnte ich mich nur wundern: Woher
stammen diese Ideen? Kommen diese Meinungen von nicht informierten
Menschen oder können sie zu irgendwelchen allgemeinen Quellen zurückver-
folgt werden, die behaupten wissenschaftlich zu sein? Diese Fragen verfolgend
war ich überrascht zu entdecken, dass diese Meinungen ursprünglich von
Wissenschaftlern und Gelehrten stammen, die über die Abstammung des
Menschen und Abweichung schrieben. Aber war ihre Arbeit eine objektive
Wissenschaft oder war sie durch vorgefasste Meinungen entstellt?

Vor dem 16. Jahrhundert war die Meinung im Westen in Bezug auf die
Abstammung des Menschen in Übereinstimmung mit der christlichen Kirche.
Sie lehrte, dass die Menschen von Adam und Eva abstammen – somit haben
wir alle im Grunde einen gemeinsamen Ahnen. Die Idee einer gemeinsamen
Abstammung aus ‘einem Ursprung’ sollte später Monogenismus genannt wer-
den. Sie wurde während des Zeitalters der Entdeckungen in Frage gestellt.
Nachdem Kolumbus die Neue Welt entdeckt und andere Menschen Handels-
routen nach Afrika und Asien eingerichtet hatten, kamen mehr Europäer mit
Menschen in Berührung, die im Aussehen und den Lebensbedingungen nach
von ihnen selbst sehr verschieden waren. Diese Entdeckungen boten den
Europäern neue Gelegenheiten, sich Reichtum und Land anzueignen, aber es
führte auch zu einem wachsenden Bewusstsein über menschliche Verschieden-
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heiten. Fragen über jene Völker, die so verschieden waren, tauchten auf: Wie
waren sie mit den Menschen in Europa verwandt? Hatten sie normale mensch-
liche Fähigkeiten … oder waren sie mehr wie schwachsinnige Ahnen?

Um diese Fragen zu beantworten, wurden verschiedene Theorien hervor-
gebracht. Die Eingeborenen waren wie Adam vor dem Fall (Prä-Adamiten).
Oder sie wurden als die Nachkommen der Prä-Adamiten angesehen, während
die Europäer von Adam und Eva abstammten. Vielleicht gab es mehrere Adams
– getrennt von Gott erschaffen. Eine andere Ansicht war, dass die Weißen von
Seth und die nicht Weißen von Kain abstammen. Die Idee von getrennten
Ursprüngen sollte Polygenismus genannt werden. In vielen Fällen ordneten diese
polygenistischen und monogenistischen Theorien den verschiedenen Men-
schengruppen Werturteile zu. Weiße Menschen waren ‘die Auserwählten
Gottes’ oder ‘standen Gott näher’. Man dachte auch, dass die Eingeborenen
vom Idealtyp, wie er von Gott erschaffen worden war, degenerierten – jene
Europäer, die das glaubten, betrachteten sich ausnahmslos als Spitze der
Schöpfung.

Als diese neu entdeckten Länder kolonisiert wurden, wurde die Einstel-
lung gegenüber den Eingeborenen opportunistischer. Wenn diese Bevölke-
rungen menschlich waren, dann konnten sie zum Christentum bekehrt
werden. Wenn sie nicht menschlich waren, dann könnte man sie als ‘Lasttiere’
einsetzen – und in diesem letzteren Fall konnte man sich des Landes einfach
bedienen. Der Kolonialismus entwickelte sein eigenes logisches Grundprinzip,
was die Einstufung von verschiedenen Menschengruppen betraf. Die weißen
Siedler bildeten die Oberschicht der Gesellschaft, und es war ihr ‘Recht’, die
Verantwortung zu tragen. Die Eingeborenen wurden so eingeordnet, dass es
den weißen Herrschern erlaubt war, sie zu trennen, sie als billige Arbeitskräf-
te zu benutzen oder gänzlich zu versklaven – und diese Einordnungsart wurde
die Grundlage für die Entwicklung einer jeden rassistischen Kultur.

Ein solches Verhalten wurde durch Ideen aus verschiedenen Ideologien
gerechtfertigt. Die Theologen erklärten, dass Gott die Rassen gemäß einer
Perfektionsskala geschaffen hatte: Es gab die weniger Perfekten, um den Perfek-
teren zu dienen. Philosophen interpretierten die Idee von Aristoteles auf eine
Weise neu, dass die ‘Naturskala fixiert und unveränderlich’ war, so hatte jede der
Rassen eine Position auf dieser Skala. Rassistische Ansichten waren auch Teil
der frühen Wissenschaft. Linnäus beschrieb eine Hierarchie der Perfektion, die
vier menschliche Varianten beschrieb: Die Europäer standen an der Spitze,
gefolgt von den Asiaten, Indianern und Afrikanern. Die Klassifizierung von
Menschengruppen setzte sich während des ganzen 18. Jahrhunderts fort. Johann
Friedrich Blumenbach, Gründer der modernen Anthropologie, identifizierte
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fünf Hauptvariationen – Kaukasier, Mongolen, Äthiopier, Indianer und Malaien
– aber er klassifizierte sie nicht. Der holländische Anatom Peter Camper war der
erste, der die menschlichen Merkmale mittels der Vermessung von Gesichts-
winkeln analysierte, und das führte ihn zu der Schlussfolgerung, dass die
Schwarzen den Affen näher standen als die Europäer. Es gab viele Meinungs-
unterschiede unter den Naturalisten des 18. Jahrhunderts, dennoch gab es eine
Übereinstimmung, dass alle Rassen Mitglieder der menschlichen Spezies waren.
Das begann sich im 19. Jahrhundert mit einer Verschiebung in Richtung Poly-
genismus zu ändern: Die Rassen waren grundsätzlich getrennt und hatten ver-
schiedene Ursprünge, und nicht alle Rassen gehörten der gleichen Spezies an.

Diese Verschiebung im Denken war ein radikaler Ansatz. Ideen über den
‘edlen Wilden’, in der romantischen Literatur als vernunftbegabt, mit Mensch-
lichkeit und Vollkommenheit dargestellt, gab den Weg zu einer neuen Denk-
art frei, die nur ‘zivilisierten Rassen’ Humanität zuschrieb. Die neue Wissen-
schaft der Anthropologie studierte und betonte rassische Unterschiede, die als
unveränderlich beurteilt wurden. Polygenismus war eine attraktive Art, die
Ausbeutung eingeborener Völker zu rechtfertigen, denn die Theorie wurde
nun durch ‘wissenschaftliche Fakten’ unterstützt. Die Unterdrückung von
‘Wilden’ war annehmbar, wenn sie als Teil des ‘Lebenskampfes’ betrachtet
wurde, der für den ‘Fortschritt’ der Zivilisation lebenswichtig war.

Es gab andere Gründe, warum diese Meinungen in den 1800-ern so popu-
lär wurden. Die Wissenschaftler wollten unabhängig von der Religion sein,
und die allgemeine Abstammungstheorie hatte zuviele Assoziationen mit
Adam und Eva. Der Polygenismus bot den Wissenschaftlern einen Weg, sich
von der Kirche abzukoppeln, indem sie behaupteten, die Unterschiede zwi-
schen den menschlichen Unterspezies seien fest verwurzelt und essenziell.
Frühe Forscher glaubten, dass das von der Wissenschaft bewiesen werden
konnte, und jene, die Sklaverei stillschweigend duldeten, unterstützten diese
Bemühung. In den Vereinigten Staaten wurden die Sklavenbesitzer von einer
wachsenden Bewegung von Gegnern der Sklaverei und der Ethik der Gleich-
heit der Menschen bedroht. Wenn die Wissenschaft beweisen konnte, dass es
getrennte Schöpfungen gab, konnte sie das anwenden, um die menschliche
Leibeigenschaft ‘moralisch’ zu rechtfertigen.

Aus diesen Gründen gab es eine starke Bewegung, besonders in den USA
und Frankreich, die Rassenunterschiede zu studieren und Behauptungen
aufzustellen. Der Anatom Georges Cuvier glaubte zum Beispiel, dass die
verschiedenen Formen der Spezies für immer fixiert wären, und er war ein
großer Gegner des Evolutionismus von J. B. Lamarck. Dieser behauptete, dass
das gesamte Leben von niederen zu höheren Formen evolvierte, denn die
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Natur hätte einen inneren Antrieb, sich selbst zu verwandeln. Die Ideen der
Ungleichheit der Rassen wurden auch von dem Biologen und Geologen Louis
Agassiz unterstützt – obwohl er Monogenist war –, denn er betrachtete die
nicht Weißen als eine verschiedene Spezies.

Ein anderes Kriterium jener Zeit war, ob Rassen die Intelligenz hatten
oder nicht, die sie zu einer Zivilisation befähigte. Der amerikanische Ethnologe
Samuel Morton war davon überzeugt, dass eine Zivilisation evolviert – mit
‘wilden Kulturen’ auf einer niederen Stufe und der europäischen Kultur an der
Spitze dieser Evolution. Er maß die Schädelgröße verschiedener Rassen um zu
beweisen, dass die Gehirne der weißen Rassen größer waren und dass diese
Völker deshalb intelligenter waren. Die gleiche Theorie wurde von bekannten
europäischen Wissenschaftlern ebenso gefördert. Die Kraniometrie des füh-
renden französischen Anthropologen Paul Broca zielte auf die Begründung
einer Minderwertigkeit nicht europäischer Rassen ab, während der britische
Polygenist Robert Knox jene anführte, die behaupteten, dass einige Rassen zur
Bildung einer Zivilisation nicht fähig wären. Diese Ideen wurde von dem
Ethnologen J. A. de Gobineau ausführlich beschrieben. Zum größten Teil
wurden diese Theorien von dem wissenschaftlich gesinnten Publikum gut
angenommen. Sie unterstützten die Theorien, weil sie als objektive Wissen-
schaft angesehen wurden.

Mitten unter all diesen konkurrierenden Ideen erschien 1859 Charles
Darwin mit seiner Evolutionstheorie. Er nannte sein Buch Die Abstammung des
Menschen durch die natürliche Selektion oder Die Erhaltung von bevorzugten Rassen
im Kampf ums Leben. Darin legte er nahe, dass sich die Spezies im Laufe der Zeit
aufgrund der Abstammung durch Modifikation entwickelten. Er behauptete,
dass Spezies nicht fix sind, sondern im Laufe der Zeit mittels Übergangsformen
evolvieren. Damit lieferte er eigentlich den Boden für die Annahme des Mono-
genismus, da eine gemeinsame Abstammung aller Spezies mit der polygenisti-
schen Lehre nicht kompatibel erschien. Dennoch fiel Polygenismus nicht in
Ungnade. Er wurde bald in einer Weise überarbeitet, die es einigen Darwinis-
ten erlaubte, ihn zu einem Teil der neuen Evolutionstheorie zu machen.

Als Darwin seine Abstammung der Spezies veröffentlichte, hatte er seine
Theorie noch nicht auf den Menschen angewendet, denn es gab keinen Nach-
weis, dass menschliche Fossilien existierten. Überreste hatte man im Neander-
tal 1859 gefunden, aber sie wurden nicht als menschliche Vorfahren aner-
kannt, und die Information über den Fund erschien nicht vor 1861 in Englisch.
Thomas Huxley verwendete den Neandertalfund als Argument dafür, dass das
Alter des Menschen bewiesen worden sei und dass überzeugendere Über-
gangsformen in älteren geologischen Schichten gefunden werden würden.
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Der deutsche Biologe Ernst Haeckel wollte die Auslassung der mensch-
lichen Vorfahren durch Darwin berichtigen. Er glaubte, dass die Menschen
aus affenähnlichen Säugetieren evolvierten und er erfand Übergangsformen
(später ‘fehlende Glieder’ genannt). Er erstellte auch eine ‘mystische’ Theorie,
Monismus genannt, worin Stoff und Geist dasselbe waren. Haeckel stellte sich
ein Leben vor, das nach einer Aufeinanderfolge zu den Menschen führte. Er
erachtete die Affen als einen Fehlversuch, das Menschsein zu erlangen,
während mancherlei Rassen verschiedene Spezies seien, die er in einer evolu-
tionären Reihenfolge einordnete. Er sah ‘minderwertige Rassen’ als kindlich
an, da sie die jugendlichen Stadien der fortgeschrittenen Spezies darstellten.
Er meinte auch, dass der Darwinismus eine Sozialtheorie sei, die die rassische
Überlegenheit seiner eigenen Nation erklärte. Indem er Vorstellungen wie
‘den Kampf ums Dasein’ und ‘das Überleben des Tauglichsten’ verwendete,
zielten seine Schriften darauf hin, die Deutschen zu einigen, ihnen eine
gemeinsame Perspektive zu schenken und darauf vorzubereiten, ihre recht-
mäßige Stellung als ‘überlegene Rasse’ einzunehmen. Er war überzeugt, dass
eine alte ‘rein arische Rasse’ existiert hatte, ein überlegenes nordisches Volk,
dessen Nachkommen die deutsche Nation war.

Haeckels Ansichten wurden von dem deutschen Anatom Rudolf Virchow
heftig bestritten. Für ihn machte die Evolutionstheorie keinen Sinn, da jedes
lebendige Ding aus Zellen besteht und alle Zellen von anderen Zellen abstam-
men – somit war jede Abweichung von dem Elterntyp eine Zellunordnung.
Die sogenannten Übergangsformen waren keine evolutionären Veränderun-
gen – sie waren durch Krankheit verursachte Veränderungen. Das war seine
Einschätzung der Neandertalerüberreste: Sie bildeten nicht den Beweis für
einen menschlichen Vorfahren, sondern für ein von Krankheit befallenes
Individuum. Virchow bezweifelte auch die Gültigkeit von Haeckels ‘Arier-
mythos’. Er führte deshalb eine sehr umfangreiche Untersuchung bei der
deutschen Bevölkerung durch, die zeigte, dass das sogenannte Ariermerkmal
von blondem Haar und blauen Augen nur in einer kleinen Minderheit von
Deutschen nachgewiesen werden konnte.

Die Bewegung, den Darwinismus zu einer Sozialtheorie umzuarbeiten,
wurde von starken politischen Implikationen getrieben – nicht nur in Deutsch-
land sondern auch in England und den Vereinigten Staaten. Eine ihrer sozialen
Implikationen war die Eugenik, was zur Wissenschaft des Veredelns der
menschlichen Spezies durch ‘bessere Kreuzung’ wurde. Ihr Ziel war das
Absichern des Überlebens der ‘tauglichsten’ Menschen. Sie beeinflusste viele
Länder, Sterilisationsgesetze für jene zu erlassen, die mental und physisch
‘untauglich’ waren. Es führte auch zu strikteren Heiratsverboten, und ihre
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Vertreter in den USA warben für restriktivere Einwanderungsgesetze. Sie
hatten besondere Angst, von Völkern aus dem östlichen und südlichen Europa
überrannt zu werden.

Gewisse Theorien waren besonders brauchbar für die eugenische
Bewegung. Der Biologe August Weismann zum Beispiel theoretisierte über
die Existenz eines ‘Samenplasmas’ – eine unveränderliche Vererbungs-
substanz, die sich von einer Generation zur nächsten fortpflanzt. Für die
Eugenisten war das Weismann-Experiment ein ‘Beweis’ dafür, dass die
Menschen alle ihre physischen und moralischen Merkmale erbten. Es gab viele
in Deutschland, die glaubten, diese Art von ‘Vererbung’ hätte zum Erfolg der
deutschen Rasse geführt. Diese Ansicht war so beliebt, dass die deutschen
Eugenisten im Jahr 1904 die Gesellschaft für rassische Hygiene bildeten, mit
Haeckel und Weismann als Ehrenvorsitzenden. 1

Es ist interessant zu bemerken, dass Darwin mit vielen Ideen des Sozial-
Darwinismus nicht einverstanden war. Er glaubte an die Einheit der Rassen
innerhalb einer Menschenspezies, die aus dem gleichen ursprünglichen
Stamm hervorging. Sein Kriterium für eine einzige Spezies war die
‘Kreuzung’; solange verschiedene Menschengruppen sich kreuzen konnten,
gehörten sie alle zur gleichen Spezies. Dennoch glaubte er noch immer an die
Überlegenheit bestimmter Rassen im Existenzkampf und war überzeugt, dass
die natürliche Auswahl die Europäer in ihren Wechselbeziehungen mit
anderen Völkern favorisieren würde.

Mit der Wende zum 20. Jahrhunders akzeptierten viele Wissenschaftler
Darwins Theorie nicht länger und hinterfragten die Gültigkeit von Fossilien
als Beweis für die Abstammung des Menschen. Es gab eine zunehmende
Diskussion, wobei sehr wichtige Fragen in Bezug auf ‘menschenähnliche’
Überreste gestellt wurden: Repräsentierten diese Fossilien tatsächlich prähis-
torische Menschen? Worin bestand ihre Verwandtschaft zu den modernen
Menschen? Waren sie unsere Vorfahren oder ausgestorbene Nebenzweige?
Um Antworten zu formulieren, begannen die Anthropologen, die gleiche
Argumentation zu verwenden, die sie zur Interpretation der Rassen verwendet
hatten. Jede neue Entdeckung von ‘menschenähnlichen’ Überresten wurde auf
einer Skala von relativer Minderwertigkeit und Überlegenheit platziert.

Von den Anthropologen, die die Evolution unterstützten, lehnten viele die
natürliche Selektion als den Prozess, durch den Formen evolvieren, ab. Sie
schlugen andere Mechanismen vor, die die Abstammung von getrennten Rassen
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erlauben würden. In dieser neuen Version von Polygenismus hatten die ver-
schiedenen Rassen einen sehr alten gemeinsamen Vorfahren, von dem sie
abzweigten und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit evolvierten – bis jede
menschlich wurde. Somit schufen die Polygenisten einen evolutionären Zeitrah-
men, um Fossilien auf getrennten Pfaden rassischer Abstammung einzureihen.

Alle diese Versuche, die Fossilien einzureihen, führten zu einem System,
das zunehmend komplexer wurde. Einige Anthropologen suchten nach
Ähnlichkeiten zwischen den Fossilien und fanden Wege, sie der gleichen
Spezies zuzuordnen. Andere betonten ihre Unterschiede und waren dazu
geneigt, jede neue Entdeckung als eine neue Spezies zu bezeichnen. Viele
meinten, es sei wichtig die Rassen einzuordnen, und sie reihten die Fossilien
menschlicher Vorfahren auf die gleiche Art ein. Aber es gab auch jene, die die
Menschen als einzigartig betrachteten, im Gegensatz zu jenen, die die
Menschen als Teil des Tierreichs sahen. 

Eine andere Komplikation stellte das Einreihen von lebenden Rassen ge-
meinsam mit den fossilen Formen dar. Die Reihenfolgen wurden als Schritte in
der menschlichen Evolution angesehen, als Verbindungen zwischen Menschen
und Affen. Einige dieser Schemata zeigten das stufenweise Auftauchen von
menschlichen Vorfahren, wobei sich der eine in den anderen verwandelte.
Andere Schemata beschrieben das Aufspalten einer Urspezies in zwei Abstam-
mungen, jede mit ihrer eigenen getrennten Linie. Der Status von ‘niederen’
Rassen wurde durch das Einreihen in eine lineare Progression erklärt, so dass sie
in einer früheren Phase entlang des evolutionären Pfades der ‘höchsten’ Rasse –
der Europäer – auftauchen würden. Einige darwinistische Monogenisten gingen
so weit, bestimmten Rassen einen affenähnlichen Status zuzuschreiben.

Die Debatte über Polygenismus versus Monogenismus ging im 20. Jahr-
hundert weiter. Sir Arthur Keith war ein bekannter englischer Polygenist mit
fixen Meinungen bezüglich rassischer Typen und der Überlegenheit der nor-
dischen Europäer. Er behauptete sogar, dass die rassische Abneigung für die
Evolution der ‘bevorzugten’ Rassen von Vorteil war. Keith war überzeugt, dass
sich die verschiedenen Rassen von unterschiedlichen Affenarten abgezweigt
hatten. Seiner Ansicht nach waren die Vorfahren der Menschenrassen Spezies
von höheren Primaten, die vor Millionen von Jahren existierten. Diese Ur-
Anthropoiden evolvierten zu verschiedenen Zweigen, die unabhängig vonein-
ander ‘Affen-Menschen’ wurden (später Australopithecine genannt). Die ver-
schiedenen Spezies von Affen-Menschen evolvierten dann ‘nebeneinander’.
Dieser Argumentation folgend erachtete er den Pekingmenschen als einen
entfernten Vorfahren der Chinesen und den Javamenschen als den Vorfahren
der australischen Aborigines.
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Die Ideen von Keith beeinflussten viele Wissenschaftler seiner Zeit. Einer
der angesehensten war Earnest Hooton, dessen Arbeit an der Harvard Univer-
sität diese zu einem der Hauptzentren der physischen Anthropologie machte.
Hooton war an der Kategorisierung von Menschen in verschiedene rassische
Typen interessiert, jede mit einer unterschiedlichen Abstammungslinie. Er
meinte, dass jede Linie ein anderes Experiment im Prozess des Menschwer-
dens war und dass jede Rasse ursprünglich ‘rein’ und unvermischt war. Aber er
erkannte, dass das nicht den Tatsachen entsprach. Zu seinen Gunsten ist zu
erwähnen, dass er die Rassen nicht einordnete, somit war sein Polygenismus
nicht offen rassistisch. Und er meinte ebenso, dass jene, die Fossilien benutz-
ten, um die Kluft in der Rassengeschichte zu überbrücken, eine bedenkliche
Vermutung von sich gaben.

Ein weiterer berühmter amerikanischer Anthropologe war Franz Boas,
dessen Arbeit an der Columbia Universität die kulturelle Anthropologie als eine
Hauptschule des Denkens begründete. Er war einer der ersten, der sich gegen
das Einordnen von Rassen auf einer evolutionären Skala und gegen die Verbin-
dung von Kultur und Verhalten in der Biologie wehrte. Seine Studien zeigten,
dass biologische Veränderung zu langsam abläuft, um eine kulturelle
Veränderung zu bewirken. Darüber hinaus war jede Kultur aus einer Mischung
von Elementen aus verschiedenen Menschengruppen geschaffen, somit konnte
keine einzelne Gruppe ausschließlich für die Zivilisation verantwortlich sein.
Seine Position, bekannt als ‘kultureller Relativismus’ bestand darin, dass der
Glaube und das Verhalten von Menschen nur in ihrer eigenen Kultur einen
Sinn machte, dass es keine absolute Werteskala gab, die man anwenden konnte,
um den Fortschritt irgendeiner ethnischen oder Rassengruppe zu bewerten. 

Nach dem 2. Weltkrieg gab es bezüglich Rassen einen definitiven Wechsel
in der öffentlichen Meinung, und es gab auch Veränderungen in der Evolu-
tionsbiologie. All das spiegelte sich in den neuen anthropologischen Theorien.
Erstens wurden die gesamten Vorstellungen über eine Rasse heftig kritisiert.
Es gab auch ein neues Verständnis des Darwinismus und der natürlichen
Selektion, was die Gültigkeit früherer Ideen über Polygenismus gänzlich
untergrub. Aber für einige physische Anthropologen bedeuteten diese Verän-
derungen keinen Wechsel ihrer Ansichten über Rassen und sie fuhren fort,
Exemplare von Fossilien nach rassischen Typen zu interpretieren.

Der bemerkenswerteste der Nachkriegs-Polygenisten war Carleton Coon,
einer von Hootons Schülern an der Harvard Universität. Im Jahr 1962 ver-
öffentlichte er The Origin of Races [Der Ursprung von Rassen], worin er
verschiedene rassische Ursprünge in getrennte geographische Gegenden
verlegt und ihren Fortschritt entlang einer einzigen Zeitlinie anordnet. Es war
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eine Evolutionsgeschichte der Rassen, in der jede Rasse ihren eigenen Weg
durch die Zeit verfolgt hatte. Jede war auf eine andere Art gebildet worden, um
den Anforderungen einer anderen Umwelt zu begegnen und jede hatte ihre
eigene Ebene auf der Evolutionsskala erreicht. Er verfolgte die modernen
Rassen auf fünf ursprüngliche geographische Rassen zurück: die Kaukasoide,
Mongoloide, Australoide, Kongoloide und Kapoide. Diese existierten als
vormenschliche Spezies, bekannt als Homo erectus. Die Grundlage für seine
Theorie war, dass die fünf Unterspezies des Homo erectus während fünf
verschiedener Perioden zum Homo sapiens evolvierten. Jene, die zuerst zu
Menschen wurden, hatten sich am weitesten entwickelt, und im Denken
Coons waren das aufgrund ihres angeblich größeren Gehirns die Europäer. In
diesem polygenischen Modell wurde die Zeitspanne, in der eine Unterspezies
menschlich geworden war, mit ihrer kulturellen Errungenschaft verknüpft.

Coons Buch wurde in akademischen Kreisen heftig kritisiert. Zu viele
seiner Ideen waren eklatant rassistisch, und er verwendete diese Ideen, um
fossiles Beweismaterial zu deuten. Die Rolle, die die Anthropologie in der
Philosophie des Dritten Reiches spielte, war noch frisch im Denken der
Wissenschaftler, und die Mehrheit hatte die Ansicht aufgegeben, dass es feste,
inhärente Rassenunterschiede bei den Menschen gibt. Es ist interessant
festzustellen, dass Coon sich verteidigte, indem er sagte, dass er kein Rassist sei
und dass er nur die objektive Wissenschaft angewendet habe, um zu seinen
Schlussfolgerungen zu gelangen.

Coon widmete sein Buch dem deutschen Anthropologen Franz Weiden-
reich, und das vermittelte den Eindruck, die Ideen Weidenreichs wären
ähnlich. Tatsächlich lehnten viele die Theorien Weidenreichs als Polygenist
ab, da sie meinten, dass diese auf der parallel verlaufenden Evolution unter-
schiedlicher Rassentypen beruhten. Aber das ist nicht der Fall. Weidenreich
war ein Experte in der Rekonstruktion von menschlichen Überresten und
hatte an dem Peking- und Javamenschen gearbeitet. Beruhend auf seinen
anatomischen Studien identifizierte er ‘körperlich bedingte Typen’, die in allen
Rassen gefunden werden konnten. Jeder Typ wurde durch einen Komplex von
physischen Zügen definiert, die verwendet werden konnten, um Menschen zu
charakterisieren. Seine Studien führten ihn auch dazu, ein polyzentrisches
Evolutionsmodell zu entwickeln. Er akzeptierte das ‘monozentrische’ Modell
nicht, dass es nur ein zentrales Evolutionsfeld gab und dass neue Typen sich
von dort aus über die Welt verteilten. Er meinte, es gäbe vier menschliche
Evolutionszentren: Westeuropa, Nordostasien, Australien und Afrika. Aber
das waren keine Gebiete, wo sich verschiedene Rassen getrennt entwickelten.
Er akzeptierte niemals, dass es reine Rassen gab – er sah sie alle als Kreuzun-
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gen, die sich auf Grund von Veränderungen in ihrer Umgebung ständig
veränderten. Weidenreich sah sogar jene ‘Rassen’, die eindeutig geographisch
waren, nicht als ausgeprägte Typen sondern als Abstufungen an. Seine Studien
zeigten, dass alle menschlichen Variationen zusammen betrachtet beachtlich
geringer als bei vielen Tierspezies waren. Seine Hauptidee bestand darin, dass
alle Menschenformen, sowohl die lebenden als auch die fossilen, eine einzige
Spezies bildeten.

Weidenreichs Theorien komplizierten die Debatte darüber, was einen
Menschen wirklich bestimmt, und vieles davon konzentrierte sich darauf, wie
man die Neandertaler klassifiziert. Das erste bestimmende Merkmal war die
Fähigkeit auf zwei Beinen zu gehen. Der erste, der ein Neandertaler-Skelett
rekonstruierte, war der französische Anatom Marcellin Boule. Er ging davon
aus, dass die Neandertaler eine affenähnliche Spezies waren, so versah er seine
Rekonstruktion mit abgewinkelten Beinen und einem Buckel, um eine gebeug-
te Gangart anzudeuten. Spätere Studien belegten jedoch, dass sie ganz aufrecht
gingen. Ein anderes zur Bestimmung von Menschen verwendetes Merkmal war
die Ausbildung des Stirnhirnlappens, was den Menschen die hohe Stirn ver-
leiht. Frühere Studien des Neandertaler-Gehirngehäuses ließen darauf schlie-
ßen, dass ihre Gehirne ‘unzureichend’ und ‘fehlerhaft’ waren, somit hatten sie
noch nicht die Intelligenz, Werkzeuge anzufertigen, komplexe Probleme zu
lösen oder Sprache zu verwenden. Aber alle diese Schlussfolgerungen wurden
später widerlegt oder in Frage gestellt. Es gab auch Versuche, das Menschsein
anatomisch zu bestimmen, und viele dieser Versuche waren darauf ausgerichtet,
den Neandertaler auszuschließen. Diese Definitionen schafften es auch, einige
moderne Völker auszugrenzen, wie die australischen Aborigenes.

Das Problem war, dass so viele Überreste von Neandertalern in Westeuropa
gefunden wurden, und viele westliche Wissenschaftler empfanden definitiv eine
Abneigung, diese ‘animalischen Kreaturen’ als ihre Vorfahren anzuerkennen. So
wurde es populär, sie als eine ausgestorbene Spezies anzusehen, die sich nicht mit
Menschen kreuzte, und sie starben aus, als sie durch die Einwanderung des im
Kampf um Nahrung und Terretorium besseren Homo sapiens ersetzt wurden.
Die wissenschaftliche Theorie, die diesen Vorgang beschreibt, wurde die
Verdrängungstheorie genannt, auch als das ‘Out-of- Africa’-Modell bekannt. Es
behauptet, dass die allmähliche Evolution des Affen-Menschen zu dem moder-
nen Menschen gänzlich in Afrika stattfand und dass sich diese modern
aussehenden Menschen dann über Europa und Asien verteilten, während die
heimischen Bevölkerungen zum Aussterben gezwungen waren.

Die Anhänger Weidenreichs schlugen vor, dass die Migrationen des
archaischen Menschen (Homo erectus) aus Afrika stammten, bevor sie zu modern
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aussehenden Menschen evolvierten. Da sie sich in getrennten Gebieten ent-
wickelten, gab es eine Tendenz, ihre eigenen regionalen Züge zu erhalten.
Aber keine von diesen waren reine Rassen, denn es gab immer einen starken
genetischen Strom, als sie sich mit benachbarten regionalen Gruppen fort-
pflanzten. Das wurde als die multiregionale Theorie bekannt (von Milford
Wolpoff und Alan Thorne entwickelt), und in diesem Modell kreuzten sich die
Neandertaler mit anderen Menschengruppen. Die Schlüsselidee ist, dass alle
Menschengruppen durch einen genetischen Strom miteinander verbunden
waren, und diese Verbindungen erlauben nachfolgenden Generationen in
jeder Region immer modernere Züge zu entwickeln.

Die ‘Out-of-Africa’-Theorie erhielt 1987 unerwartet die Unterstützung
einer DNS-Studie über die heutigen Menschen. Sie konzentrierte sich darauf,
was von der Eizelle der Mutter vererbt wird, das Mitochondrial-DNS (mtDNS),
von dem man meinte, dass es die Mutationen in einer messbaren Rate sammelt.
Sie zeigte, dass die Menge an mtDNS-Abweichung zwischen verschiedenen
Rassengruppen sehr gering war. Die Forscher rechneten aus, wie lange es
brauchen würde, jene Variationsvielfalt zu erzeugen, und kamen zu dem Schluss,
dass das gesamte menschliche mtDNS aus der gleichen Linie vor 200 000 Jahren
stammte. Die Studie zeigte auch, dass es eine größere genetische Abweichung
zwischen verschiedenen Gruppen in Afrika gibt als auf den anderen Kontinen-
ten. Daraus wurde gefolgert, dass das menschliche mtDNS in Afrika viel länger
mutierte als irgendwo anders. Die Schlussfolgerung war, dass die modern ausse-
henden Menschen zuerst in Afrika evolvierten, bevor sie zu wandern anfingen.

Diese Schlussfolgerungen wurden kritisiert, weil sie nicht einkalkulierten,
wie der Genfluss innerhalb einer Bevölkerung abweichen kann. Im Zentrum,
wo es eine dichtere Bevölkerung gibt, müsste der Genfluss vielfältig ausgerich-
tet sein. Aber in den Grenzgebieten müsste er viel geringer sein. Die
Mutationsrate müsste auch höher sein, wenn die Bevölkerung größer wäre
oder ein längerer Zeitraum berücksichtigt würde. So ist es gefährlich, eine all-
gemeine Mutationsrate anzunehmen. Ein kleiner Unterschied dieser Rate,
multipliziert über Jahrtausende, könnte die ursprüngliche Abstammungslinie
des modernen Menschen leicht zum Homo erectus zurückführen.

Es gibt momentan über die Abstammung des Menschen zwei konkurrie-
rende Hauptmodelle: das ‘Out-of-Africa’- und das Multiregionalmodell.
Befürworter des einen Modells sind Kritiker des anderen. Wie also schätzen
wir als Nicht-Experten dieses gesamte ‘Wissen’ ein? Woher wissen wir es?
Wissenschaftliche Schlussfolgerungen über die Abstammung des Menschen
gründen sich allgemein auf Annahmen – Meinungen und Überzeugungen, die
leicht voreingenommen sein können. Diese Annahmen bestimmen auch, wie
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wissenschaftliche Daten ausgelegt werden: Forscher können Information selek-
tieren, die mit ihren eigenen Vorstellungen übereinstimmen. Eine Methode,
um diese Voreingenommenheit zu minimieren, besteht darin, eine Hypothese
zu bilden, die die geringste Anzahl von Annahmen erfordert. Das wird in der
Idee veranschaulicht, dass wir alle Teil einer biologischen Einheit sind, unge-
achtet all der Verschiedenheit unter den Menschenformen.

Es gibt sehr wohl einen Gesichtspunkt, der keine Annahmen erfordert – es
ist ein offenes Denken. Es ist das Anerkennen, dass wir nicht wirklich wissen,
was es bedeutet Mensch zu sein, aber wir sind gewillt, es herauszufinden.
Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, entdecken wir jene seltenen
Wissenschaftler, die sich selbst für die anderen Menschen öffneten – ohne sie
zu bestimmen. Sie waren fähig, sich in ihre Lage zu versetzen, die Mensch-
lichkeit ‘des anderen’ wie in sich selbst zu verspüren. Angenommen diese
Fähigkeit wäre unser Erbe – eine Offenheit im Denken und Herzen. Wenn wir
uns auf Menschen beziehen könnten ohne Festlegungen, dann könnten wir
ihre Lebenserfahrung teilen und die Minderwertigkeits- und Überlegenheits-
ideen würden wegfallen. Vielleicht ist es das, was das Menschsein bedeutet –
die Fähigkeit, eine tiefe Gemeinsamkeit mit all unseren Mitmenschen zu
verspüren.
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Sobald wir erst erkannt haben, dass der Gottesbegriff jedes Menschen verschie-
den, das Wesen der Gottheit jedoch gleich ist, und dass die göttliche Essenz im
innersten Zentrum aller Lebewesen residiert, haben wir das Fundament gelegt, auf
dem die Brücke der Bruderschaft errichtet werden kann, über die der Mensch aus
der Nacht vergangener Zeitalter ins Licht der Zukunft schreiten kann.

– James A. Long
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