Vorwort
Zwischen der Gesamtheit der Kultur- und Geisteswissenschaften auf der einen
und dem nicht minder breiten spektrum der naturwissenschaften auf der anderen seite herrscht in der Gesamtschau noch immer eine große Diskrepanz,
wenn es um den Gegenstandsbereich Mensch geht. Dies kommt einerseits
durch unterschiedliche wissenschaftliche Methoden, andererseits jedoch vor allem durch (wenigstens partiell) unterschiedliche Weltanschauungen zustande.
hinter jedem für den Menschen relevanten Phänomen versteckt sich immer
auch die Frage nach dem Warum; dies ist, wenigstens latent, der große Drehund angelpunkt aller humanwissenschaftlicher betrachtungen – auch der Kultur- und Geisteswissenschaften. Warum gibt es beispielsweise interindividuelle
unterschiede zwischen Menschen bzw. Gruppen von Menschen? Warum finden
sie dieses schön und jenes nicht? Warum bringen Menschen beispielsweise kulturelle höchstleistungen wie literatur hervor? auf diese wie beinahe unzählige
andere ähnliche Fragen existieren grob gesagt zwei antwortvarianten, in denen
die ursachen schlicht mit einflüssen der „natur“ oder „Kultur“ umschreiben
werden. auch wenn mittlerweile vielfach anerkannt wird, dass die „wahre“ antwort eher irgendwo in der Mitte als an einem der beiden extremen Pole liegt,
so bleiben am ende in der regel sowohl die trennung von Kultur- und Geisteswissenschaften (mit einer Favorisierung kultureller Determinanten) auf der einen und der naturwissenschaften (mit einer Favorisierung naturwissenschaftlicher Determinanten) auf der anderen seite als auch die damit verbundenen unterschiedlichen Weltanschauungen bestehen. sachliche, offene und auf argumenten anstatt auf Vorbehalten beruhende interdisziplinäre Diskussion an den
schnittstellen der beiden Wissenschaftsbereiche scheint dringend nötig, um
den Menschen zu verstehen, auch wenn klar sein muss, dass irgendeine trennung zwischen beiden Wissenschaftsbereichen – und sei es nur institutionell –
wohl immer bestehen wird.
im Jahre 2013 erschien der von Gerd Jüttemann herausgegebene band „Die
entwicklung der Psyche in der Geschichte der Menschheit“. Dieser hatte u.a.
zum Ziel, den austausch und die Kooperation zwischen verschiedenen Fachdisziplinen zu befördern und stand damit ganz im Dienst der oben geschilderten
notwendigkeit. Dieser band war gleichsam der Vorbereitungsband für eine ganze buchreihe, deren teil nun unser sammelband ist. Dessen Ziel ist gleichsam
die abhandlung der notwendigkeit einer integration von biologischen und kulturellen erklärungen menschlichen Verhaltens und erlebens. Dazu sollen basierend auf grundlegenden Überlegungen einzelne Felder menschlichen Verhaltens
und erlebens mit blick auf die integration von natur und Kultur behandelt werden. Gezeigt werden soll, wie bei einzelnen Phänomenen des Menschseins genetisch vermittelte und evolutionär selektierte anlagen einerseits und aktuelle
kulturelle Gegebenheiten andererseits auf vielfältige Weise ineinander greifen.
es soll so die notwendigkeit interdisziplinärer Forschung betont werden. eine besondere rolle nimmt dabei die evolutionäre Psychologie ein, die in den
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verschiedenen beiträgen unseres sammelbandes eine – mal mehr, mal weniger – wichtige rolle einnimmt. sie ist originär auf das ultimat(iv)e Warum fokussiert und tut dies seit ihrer „Gründung“ vor wenigen Jahrzehnten vergleichsweise erfolgreich. Vor allem aber ist sie, obwohl eigentlich in den naturwissenschaften zu verorten, für die oben skizzierte Forschung an den schnittschnellen von Kultur- und naturwissenschaften bisher sehr fruchtbar gewesen, da
evolutionäres Denken mittlerweile vielfach erfolgreich z.b. auf klassische themen der Kultur- und Geisteswissenschaften (z.b. literatur) angewandt wurde.
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird gerade dann besonders vereinfacht,
wenn man sich auf eine „Metatheorie“ beziehen kann (evolutionstheorie) und
somit auf dieser ebene schon dieselbe „sprache“ spricht, so dass die verschiedenen Methoden auf der anderen seite gegenseitig befruchtend sind.
Ganz in diesem interdisziplinären Geist wird seit mittlerweile 1999 das Wissenschaftsnetzwerk „Menschliches Verhalten in evolutionärer Perspektive“ betrieben, das jährliche tagungen veranstaltet und eine liste (www.mve-liste.de)
von über 300 (überwiegend deutschsprachigen) Mitgliedern umfasst, die sich
aus Wissenschaftlichern unterschiedlichster Fachdisziplinen (z.b. aus der anthropologie, biologie, Germanistik, Geschichtswissenschaft, Medizin, Philosophie, Politikwissenschaft, Primatologie, Psychologie, soziologie, etc.) zusammensetzt, und daher hier kurz erwähnt werden soll.
Wir danken allen Mitwirkenden an diesem band. Wir sind stolz und glücklich, einen so erlesenen Kreis an Fachleuten für unser Vorhaben gewonnen zu
haben. Wir danken zudem Gerd Jüttemann für seine unterstützung bei dem
Vorhaben und dem Verlag für die problemlose abwicklung.
Kalbach und Wuppertal, im September 2014
Benjamin P. Lange und Sascha Schwarz
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Verhalten und Erleben im Spannungsfeld
von Kultur und Natur
Benjamin P. Lange & Sascha Schwarz

Zusammenfassung
traditionell sehen verschiedene wissenschaftliche ansätze das Verhalten und
erleben des Menschen als wesentlich z.b. von umwelt, Kultur, erziehung oder
sozialisation geprägt. Komplementäre Perspektiven wie die der Verhaltensgenetik und der evolutionären Psychologie betonen hingegen die rolle genetischer Prädispositionen und (anzestraler) umweltbedingungen. außenstehende
allerdings tadeln eine solche eher biologische Perspektive auf menschliches
Verhalten und erleben häufig und zu unrecht als deterministisch (z.b. buller,
2005).
Ziel des Kapitels ist die abhandlung der notwendigkeit einer integration von
biologischen und kulturellen erklärungen menschlichen Verhaltens und erlebens. Dazu sollen basierend auf grundlegenden Überlegungen einzelne Felder
menschlichen Verhaltens und erlebens mit blick auf die integration von natur
und Kultur kurz behandelt werden. so greifen bei einzelnen Phänomenen des
Menschseins genetisch vermittelte und evolutionär selektierte anlagen einerseits und (aktuelle) kulturelle Gegebenheiten andererseits ineinander. Dies soll
den blick schärfen für die notwendigkeit einer integrativen herangehensweise
bei erklärungen des menschlichen erlebens und Verhaltens.

Debatten um die Ursachen von Verhalten und Erleben
zwischen Natur und Kultur
Die Frage nach den ursachen von Verhalten und erleben ist ein human-, lebens- und verhaltenswissenschaftlicher „Dauerbrenner“ (z.b. Janich & Oerter,
2012). Grob schwanken die angenommenen möglichen einflusskräfte zwischen den (vermeintlich) gegensätzlichen Polen Gene vs. erziehung, anlage vs.
umwelt, natur vs. Kultur und dergleichen (im englischen oft nature vs. nurture). sichtweisen variieren dabei mit unterschiedlichen schwerpunktsetzungen
je nach fachlicher ausrichtung. Pädagogen beispielsweise betonen üblicherweise die Wirkkräfte der erziehung gegenüber genetischen Faktoren, wobei eine
evolutionspsychologisch informierte erziehungswissenschaft allerdings ebenso
denkbar wäre. Ähnliches gilt auch für die Geschichtswissenschaft oder die religionswissenschaft, die sich als klassische Geisteswissenschaften evolutionären ansätzen traditionell verschließen (s. allerdings herrgen sowie Wettlaufer in
diesem band für fruchtbare integrationen evolutionärer Perspektiven in diese
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Disziplinen). auch Phänomene wie Moral (s. Voland in diesem band) sind, obwohl vielfach primär als ausdruck kulturellen handelns verstanden, einer evolutionären betrachtung zugänglich.
sichtweisen sind dabei nicht nur Folge einer gewissen fachlichen ausrichtung, sondern auch das ergebnis eines bestimmten wissenschaftshistorischen
Kontextes. Der radikale behaviorismus beispielsweise in der Mitte des 20. Jahrhunderts, der den Menschen bei Geburt als tabula rasa und im Folgenden als
durch lernerfahrung programmiert sah, zog den Glauben an die allmacht der
erziehung nach sich. Kinder waren ihren eltern ähnlich, weil jene von diesen
erzogen wurden und weil diese jenen die umwelt zum aufwachsen bereitstellten.

Verhaltensgenetik
Klassische behavioristische theorien, die nur die umwelt betonen, vernachlässigen allerdings, dass elter und Kind auch 50 % ihrer allele teilen und Gene und
umwelten zudem auf komplexe Weisen korreliert sind, weswegen eine einseitige Fokussierung auf umweltfaktoren nicht statthaft ist. Gene und umwelten
können dabei auf verschiedene arten korreliert sein. Der passive typ klang
schon an: Kinder erben von ihren eltern Genotypen; die gleichen eltern schaffen die Familienumwelten für die Kinder. Die lerngesetze des behaviorismus
sind nach aktueller lehrmeinung nicht obsolet, aber sie gelten immer nur innerhalb bestimmter Grenzen, was bereits zeigt, dass einer ausgewogenen sicht
auf die bedeutung von umwelt und Genen der boden eigentlich schon bereitet
ist.
Die Verhaltensgenetik (für einen Überblick s. Plomin et al., 1999) mit ihrem
zentralen Konzept der erblichkeit (und dem komplementären Konzept der umweltlichkeit) liefert eine Quantifizierung der einflüsse von Genen und umwelt
auf Verhalten, erleben und Kognition. erblichkeit definiert sich dabei als die
statistische aufklärung phänotypischer Varianz (z.b. des Merkmals Gewissenhaftigkeit) durch genotypische Varianz zwischen individuen einer Population.
Die übrige Merkmalsvarianz wird durch umweltfaktoren, wobei hier nochmals
zwischen sog. geteilter und nicht geteilter umwelt unterschieden wird, und
Messfehler erklärt. es wäre demnach ein Fehlschluss, „erblich“ als „genetisch
determiniert“ und die Verhaltensgenetik allgemein als die Propagierung eines
genetischen Determinismus, mit allen negativen Konnotationen, zu verstehen.
Verkompliziert wird der sachverhalt dadurch, dass sich ein erblichkeitsindex
immer auf eine bestimmte Population bezieht. rückschlüsse auf andere Populationen und Vergleiche zwischen (sub-) Populationen sind nicht statthaft.
schließlich ist ein Merkmal selbst bei genetischer Determiniertheit nicht zwingend erblich, nämlich dann, wenn es keine phänotypische Varianz aufweist
(z.b. Fingerzahl). auch haben Änderungen der Merkmalsvarianz in einer Population potentiell auswirkungen auf die stärke des gefundenen erblichkeitsindexes.
Verhaltensgenetische erkenntnisse gehören zum psychologischen standardrepertoire und sind besonders relevant in der entwicklungspsychologie, der Dif11
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ferentiellen und in der Klinischen Psychologie. in der entwicklungspsychologie
etwa stellt sich nicht nur die Frage, wie psychische Veränderungen, einschließlich individueller Differenzen, im laufe des lebens beschaffen sind, sondern
auch, warum diese so beschaffen sind. Dies wird dort meist unter der Überschrift „anlage und umwelt“ abgehandelt (z.b. lohaus & Vierhaus, 2013; s.
auch chasiotis in diesem band). hier wird basierend auf der verhaltensgenetischen Forschung ein substantieller genetischer einfluss auf individuelle Differenzen konstatiert. Vor allem die erkenntnis, dass wenn umwelt auf die entwicklung von Kindern wirkt, dies oft eher durch sog. nicht-geteilte umwelt (z.b.
peer group) als durch geteilte umwelt (elterneinfluss) zu geschehen scheint, hat
für aufsehen gesorgt, gleichzeitig aber auch die eltern entlastet, deren erziehungsverhalten aus dieser Perspektive nicht mehr alleinschuld an unerwünschten entwicklungen hat (harris, 2000). Die Differentielle Psychologie bzw. die
Persönlichkeitspsychologie (für einen Überblick s. asendorpf & neyer, 2012)
fragt sogar per Definition nach interindividuellen unterschieden und greift in
diesem Kontext ebenfalls auf verhaltensgenetische Konzepte und erkenntnisse
zurück, neben der schon angesprochenen Gen-umwelt-Korrelationen auch auf
die Gen-umwelt-interaktion: eine (schädliche) umwelt kann z.b. nur dann einen einfluss (auf die entstehung einer Krankheit oder einer unerwünschten
Verhaltensdimension) haben, wenn eine entsprechende genetische Disposition
(Vulnerabilität) vorhanden ist. Dieser Grundgedanke ist besonders für die Klinische Psychologie und die Medizin von bedeutung und dort unter der bezeichnung des Diathese-stress-Modells (auch: Vulnerabilitäts-stress-Modell) bekannt.

Evolutionspsychologie
neben diesen differentialpsychologischen sichtweisen ist auch die eher allgemeinpsychologisch ausgerichtete evolutionspsychologie im spannungsfeld zwischen natur und Kultur von bedeutung. Grundannahme hier ist zunächst, dass
jeder unserer direkten Vorfahren lange genug überlebt hat (natürliche selektion; Darwin, 1859), um mindestens einen nachkommen zu zeugen (sexuelle
selektion; Darwin, 1871). alles, was diese Vorfahren in die lage versetzt hat zu
überleben und sich zu reproduzieren (z.b. in Form von Verhaltenspräferenzen:
nahrungsvorlieben, Wahl eines geeigneten Partners etc.), muss an uns weitergegeben worden und auch heute noch in Verhaltensäußerungen (grundsätzlich
aller Menschen) nachweisbar sein. Genetisch mitbedingte individuelle unterschiede spielen auch in dieser evolutionären Perspektive eine rolle (euler &
hoier, 2008); diese sind schließlich ausgangspunkt jeder evolutionären selektion. Dennoch ist die evolutionspsychologie eher, wie gesagt, eine allgemeinpsychologische herangehensweise: Welche Facetten des Verhaltens und erlebens
sind allen Menschen, als ergebnis eines evolutionären erbes, gemein? Welche
psychologischen Merkmale sind also kulturuniversal?
an dieser stelle muss eine wichtige Differenzierung innerhalb der Polysemie des Kulturbegriffs vorgenommen werden: Kultur als Gegenbegriff zur natur ist lesbar als „nicht durch biologie zustande gekommen“ (lange & schwarz,
2013). Wenn von kulturuniversal die rede ist, wird jedoch auf den umstand re12
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feriert, dass ein bestimmtes Merkmal in allen möglichen Kulturen auf der Welt
zu finden ist. in diesem Fall ist Kultur nicht automatisch der Gegenbegriff zu
natur, biologie und dergleichen sondern ein partielles synonym von Population. unterschiede zwischen Kulturen (≈ Populationen; z.b. westlich vs. östlich)
sind dabei nicht per se als kulturell im sinne von nicht-biologisch zu verstehen.
Dies ist eine Frage der Populationsgenetik, denn Kulturen (im sinne von Populationen) können sich auch im genetischen sinne voneinander unterscheiden,
wie bereits einfache und eingängige beispiele wie die laktose(in)toleranz zeigen (s. asendorpf in diesem band).
tatsächlich sind bereits zahlreiche menschliche universalien dokumentiert
(brown, 1991; s. antweiler in diesem band) und so die biologische (Mit-) Verursachung menschlichen erlebens und Verhaltens gezeigt worden, womit ein bild
von der natur des Menschen gezeichnet zu sein scheint. Das Problem dabei ist,
dass ein Merkmal universal sein kann, ohne biologischen ursprungs zu sein;
Pinker (1996) nennt süffisant u.a. die weltweite Verbreitung von coca-cola als
beispiel. Gleichwohl ist die ubiquität eines Phänomens, z.b. aggression und Gewalt (s. schnettler & Klusemann in diesem band), ein guter hinweis darauf,
dass es zur menschlichen natur gehört. Dies hinderte die american Psychological association (aPa) nicht daran, im Sevilla Statement on Violence von 1989
(adams et al., 1990) das Dogma zu postulieren, Gewalt habe weder eine wesentliche biologische Grundlage noch wäre evolutionär von nutzen gewesen (zu
einer Kritik an dieser Position s. Pinker, 1998).
Die evolutionspsychologie sieht sich, ähnlich wie die Verhaltensgenetik,
(fälschlicherweise) oftmals dem Vorwurf ausgesetzt, einen genetischen Determinismus zu vertreten. Da die evolutionsbiologische Wirkkraft der pleistozänen
Vergangenheit seitens der evolutionspsychologie betont wird, liegt offenbar nahe, ihr vorzuwerfen, ein bestimmtes Phänomen, z.b. Geschlechterunterschiede, als rein biologisch verursacht anzusehen (s. dazu euler in diesem band).
hier ist dann oft von „biologismus“ die rede; dabei ist die offensichtliche
asymmetrie in der wissenschaftlichen Diskussion interessant, dass „Kulturismus“ als kritische bezeichnung für eine nur auf umweltfaktoren ausgerichtete
sichtweise deutlich seltener zu finden ist.
Die evolutionspsychologie bemüht sich, die Vorwürfe des genetischen Determinismus zu widerlegen und naturalistische Fehlschlüsse zu vermeiden; sie
warnt gleichzeitig besonders vor dem begehen moralistischer Fehlschlüsse (s.
z.b. buss, 2004; Pinker, 1998). Die evolvierten psychischen Mechanismen determinieren menschliches Verhalten nicht, sondern sind komplexe konditionale algorithmen, die Verhalten auf basis eines variablen umwelt-Inputs produzieren. beispielsweise hat ein nahrungsüberfluss ein anderes essverhalten zur Folge als nahrungsmangel. analog dazu begünstigt eine relative Überzahl von
Frauen im Vergleich zu Männern in einer Population beispielsweise männliche
Promiskuität (baumeister & Vohs, 2004; Guttentag & secord, 1983). Was Menschen bei anderen Menschen als „schön“ empfinden, variiert vorhersagbar mit
umwelteinflüssen (z.b. Pathogenbelastung und Verfügbarkeit von nahrung; s.
schwarz in diesem band)
es wird vielfach anerkannt, dass die evolutionspsychologie einerseits neue
Fragen gestellt hat und daher von großem heuristischem nutzen ist und ande13
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rerseits viele ihrer spezifischen hypothesen belegen konnte. allerdings wird
gleichzeitig kritisiert, dass nur weil z.b. ein bestimmter Geschlechterunterschied evolutionär vorhergesagt und dann auch gefunden wurde, dies noch
nicht bedeutet, dass dieser Geschlechterunterschied evolutionären oder allgemeiner: biologischen ursprungs ist (just-so-stories, evolutionary story-telling). es
müssten außerdem die biologischen Korrelate (genetisch, neuronal / neuroanatomisch, hormonell etc.) aufgezeigt werden. Diese Kritik ist grundsätzlich nicht
unberechtigt; allerdings existieren bereits zahlreiche studien aus evolutionärer
Perspektive, die diese biologischen Korrelate demonstriert haben (s. schwarz in
diesem band).
ein nicht minder heftig debattiertes und ebenso politisiertes, damit aber potentiell auch aus dem evidenzbasierten wissenschaftlichen Kontext heraus gelöstes thema sind die schon erwähnten Geschlechterunterschiede (bischofKöhler, 2011; s. euler in diesem band). um sich der beantwortung der Frage
nach den ursprüngen von Geschlechterunterschieden zu nähern, werden auf
neuroanatomische und insbesondere auf hormonelle unterschiede abzielende
Methoden eingesetzt. Doch auch der blick auf die universalität von Geschlechterunterschieden ist von bedeutung. Wenn Männer z.b. überall auf der Welt im
Durchschnitt physisch aggressiver als Frauen sind, ist man geneigt, eine wesentlich biologische ursache anzunehmen, die sowohl in der neuroanatomie
(hypothalamus) als auch hormonell (testosteron) bedingt sein kann.
bislang wurde im rahmen dieses Kapitels „Kultur“ auf zwei verschiedene
arten interpretiert. Zum einen im sinne von „nicht-biologie“, wobei allerdings
schon herausgearbeitet wurde, dass verschiedene Wirkkräfte (biologische und
nicht-biologische) einander nicht ausschließen. Zum anderen findet sich im alltag und in der literatur der Gebrauch des begriffes Kultur als synonym für Population (z.b. die „afrikanische Kultur“). eine dritte mögliche bedeutung wird
besonders offensichtlich, wenn man sich die ebenfalls im alltag häufig vorkommende Verwendung von „Kultur“ als einem Oberbegriff für verschiedene Formen der Kunstproduktion, wie z.b. literatur (s. lange und seethaler sowie Mellmann in diesem band), bildender Kunst wie z.b. Malerei, Musik und dergleichen, vergegenwärtigt (zu Ästhetik s. Junker in diesem band). auch hier gilt,
dass nur weil z.b. literatur in diesem sinne als Kultur bezeichnet (weil unter
Kultur subsumiert) wird, sie sich deswegen nicht zwangsläufig fernab biologischer einflusskräfte bewegt. Kultur ist nicht zwingend in jedem Fall einfach das
Gegenteil von natur; jene ist mitunter sogar teil von dieser (lange & schwarz,
2013; Oerter, 2013). Kulturelle und biologische evolution können sich zudem
auf komplexe Weise gegenseitig beeinflussen (s. asendorpf in diesem band).
so gibt es hinweise, dass zahlreiche aspekte allgemein der Kultur- und konkreter der Kunstproduktion (und -konsumption) Züge evolutionärer anpassungen aufweisen (lange, schwarz, & euler, 2013; Miller, 2000; zur Diskrepanz
zwischen kultur- und naturwissenschaftlichen sichtweisen auf Kunst s. seethaler in diesem band). Doch auch ist die natur nur ein einflussfaktor, denn Malerei und Musik z.b. wären ohne entsprechende kulturell vermittelte techniken
nicht denkbar. literatur baut auf der erfindung der schrift und des buchdrucks
auf, und auch digitale Medien setzen die entsprechende technik voraus. Medieninhalte bestehen zum teil aus universal-menschlichen themen, genauso
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wie Medienpräferenzen zum teil durch unsere biologie mit bestimmt sind
(schwab, 2010; s. hennighausen & schwab in diesem band), und doch wirken
historische und soziale Gegebenheiten ebenfalls auf sie. sprache ist ein
menschliches universal und sowohl für Überleben (Pinker, 1996) als auch für
reproduktion relevant (lange, Zaretsky, schwarz, & euler, 2014), was für ihre
biologische relevanz spricht. und doch ist sprache die wesentliche Grundlage
für tradierte Kultur beim Menschen (zu Memetik s. Patzelt sowie asendorpf in
diesem band): Wertvorstellungen, regeln, Fertigkeiten und dergleichen sind
nur durch sprache in ihrer vollen Komplexität von einem individuum auf ein
anderes übertragbar. Der teil von z.b. Kunst, der auf tradierten ideen und techniken beruht, ist also nicht direkt durch biologie erklärbar (wenn auch womöglich indirekt). allerdings kann die Produktion von Kunst (wie auch deren Konsumption), um bei diesem beispiel zu bleiben, Züge einer biologischen Funktionalität aufweisen, z.b. wenn ein Künstler (wie etwa ein schriftsteller) durch
seine Kunst seine attraktivität auf das andere Geschlecht erhöht und damit potentiell auch seine reproduktionschancen erhöht (lange & euler, 2014; nettle
& clegg, 2006). auch wenn ein junger Mann mit seinem teuren automobil mit
laut aufgedrehter Musik und kraftstoffverschwendend und daher scheinbar
sinnlos durch die innenstadt rast, so kann er dies nur, weil er auf technische errungenschaften (z.b. Kfz) und damit auf tradierte Kultur zurückgreifen kann,
und dennoch ergibt sein Verhalten aus sicht des biologisch begründeten handicap-Prinzips sinn (uhl & Voland, 2002). Man erkennt somit starke Verflechtungen von biologischen und nicht-biologischen Faktoren als einflussgrößen
menschlichen Verhaltens und erlebens.

Fazit
es erscheint dringend notwendig, weder die natur des Menschen, die darin
sich manifestierenden evolutionären Wirkkräfte und die damit einhergehenden
biologischen Mechanismen, noch den modifizierenden einfluss von Kultur, im
sinne einer potentiell großen bandbreite an umweltfaktoren, außer acht zu lassen (Oerter, 2013). Dabei ist es auch bedeutsam, wie gezeigt wurde, verschiedene mögliche bedeutungsdimensionen von „Kultur“ zu berücksichtigen.
aggression ist beispielsweise ein ubiquitäres Phänomen und damit vermutlich etwas, das zur natur alles lebenden gehört, doch ausprägungen aggressiven Verhaltens werden auch durch umweltfaktoren wie etwa soziodemographische aspekte („Männerüberschuss“) mitbestimmt. Geschlechterunterschiede
haben biologische Wurzeln, und doch wirkt Kultur moderierend auf die ausprägung der unterschiede zwischen den Geschlechtern (s. euler in diesem band).
auch bezüglich der Wahrnehmung physischer attraktivität sowie der menschlichen sexualität als wesentliche teile der menschlichen natur existiert interkulturelle und interindividuelle Varianz, die erklärt werden muss und mitunter kulturellen, d.h. hier: nicht primär biologischen, ursprungs ist (s. schwarz in diesem band).
Diese aufzählung kann keine Vollständigkeit beanspruchen, doch sie demonstriert bereits die notwendigkeit integrativer ansätze zwischen natur- und
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Kulturwissenschaften zur erklärung des menschlichen Verhaltens und erlebens, und ist somit wider einem dogmatischen „biologismus“ und „Kulturismus“.
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Koevolution1
Jens B. Asendorpf

Zusammenfassung
Koevolutionäre ansätze zur erklärung menschlichen erlebens und Verhaltens
betrachten es als Funktion von zwei evolutionären Prozessen, der genetischen
evolution und der kulturellen evolution. in diesem Kapitel werden diese Prozesse und ihre Wechselwirkung im Verlauf der Geschichte des Menschen auf der
ebene von Populationen betrachtet (geographisch und historisch eingegrenzte
Gruppe von Menschen mit ähnlicher Kultur). Während die genetische evolution Veränderungen in den Genen von Populationen aufgrund von Variation und
natürlicher selektion beschreibt, beschreibt die kulturelle evolution Veränderungen in den kulturellen inhalten von Populationen aufgrund von Variation
und kultureller selektion. Da die Kultur teil der umwelt von Populationen ist,
können kulturelle Veränderungen die genetische evolution beeinflussen. umgekehrt sind Variation und selektion kultureller inhalte genetisch begrenzt, sodass
genetische Veränderungen die kulturelle evolution beeinflussen können. Diese
Wechselwirkungen zwischen genetischer und kultureller evolution werden anhand empirisch gut belegter beispiele illustriert: Verbreitung von laktosetoleranz, weißer hautfarbe, Kannibalismus und inzest-tabu.

Genetisch-kulturelle Koevolution
in der evolutionären Psychologie (buss, 2012) wird menschliches erleben und
Verhalten als resultat der genetischen evolution verstanden, also des viele Millionen Jahre andauernden Prozesses der anpassung an die jeweils vorherrschenden umweltbedingungen. einheit der betrachtungsweise ist hier meist
das einzelne individuum. in den Kulturwissenschaften (assmann, 2006), insbesondere der Kulturvergleichenden Psychologie (thomas, 2003), wird erleben
und Verhalten als Funktion der jeweiligen Kultur verstanden, wobei die einheit
der betrachtungsweise meist eine Population ist (geographisch und historisch
eingegrenzte Gruppe von Menschen mit ähnlicher Kultur).
beide ansätze haben sich weitgehend unabhängig voneinander entwickelt,
obwohl ein erster brückenschlag lediglich die einsicht erfordert, dass Kultur ein
teil der umwelt ist (nämlich der menschlich beeinflusste teil; herskovits, 1948)
und insofern über den Prozess der natürlichen selektion die genetische evolution beeinflussen kann. Diese brücke ist jedoch keine einbahnstraße, denn Kultur setzt eine bestimmte genetische ausstattung erst einmal voraus, insbeson1

einige Passagen wurden aus asendorpf (1996) und asendorpf und neyer (2012) übernommen.
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dere die Fähigkeit zu nicht-genetischer transmission kultureller inhalte durch
imitation oder sprache; denkbare kulturelle inhalte sind durch die genetische
architektur des Gehirns begrenzt; und das erlernen bestimmter inhalte fällt aus
genetischen Gründen mehr oder weniger leicht (tomasello, 2009).
Koevolutionäre ansätze (boyd & richerson, 1985; cavalli-sforza & Feldman,
1981; Durham, 1991; lumsden & Wilson, 1981; Mesoudi, Whiten & laland,
2006) versuchen, diese brücke weiter auszubauen, indem kulturelle Veränderungen in analogie zur genetischen evolution als kulturelle evolution verstanden werden. um die Möglichkeiten und Grenzen dieser analogie abschätzen zu
können, werden diese beiden evolutionären Prozesse erst einmal unabhängig
voneinander und dann vergleichend betrachtet.

Genetische Evolution
Darwin (1859) erklärte die Vielfalt der heutigen biologischen arten, aber auch
die Variation innerhalb und zwischen Populationen derselben art, durch einen
Prozess, der im Kern auf Variation und selektion beruht. Zu Darwins Zeit war
es noch nicht klar, was eigentlich variiert, von einer Generation zur nächsten
vererbt und durch natürliche selektion ausgelesen wird. erst die Genetik füllt
diese lücke: es sind Gene, funktional definierte einheiten der Dns im Zellkern,
die bei verschiedenen individuen derselben art oft in verschiedenen Varianten
vorkommen. ihre Variation wird durch vererbte zufällige Mutation, bei zweigeschlechtlichen arten aber vor allem durch zufällige rekombination der väterlichen und mütterlichen Gene nach der befruchtung erzeugt.
unterschiedliche Gene und unterschiedliche Varianten desselben Gens können als in Konkurrenz zueinander betrachtet werden. Je nach den aktuellen
umweltbedingungen steigt oder sinkt ihre häufigkeit relativ zu alternativen Genen oder Genvarianten, weil sie eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit haben, in nachkommen vorzukommen. Die umwelt nimmt also einfluss auf die
Fortpflanzungschancen von Genen (ihre „Fitness“); sie werden „natürlich ausgelesen“ und so der aktuellen umwelt optimal angepasst. Ändert sich die umwelt, kann sich die Fitness ändern. Fitness ist also kein Merkmal von Genen,
sondern eine Funktion von Gen und umwelt. beispielsweise ist die Persönlichkeitseigenschaft „Gewissenhaftigkeit“ bei der sorge für die eigenen Kinder und
Verwandten „fit“, während nach erfindung der anti-baby-Pille Gewissenhaftigkeit bei der schwangerschaftsverhütung gerade nicht „fit“ ist, sodass langfristig
die relative häufigkeit von Genvarianten, die Gewissenhaftigkeit begünstigen,
unter diesen umweltbedingungen sinken sollte – ein erstes beispiel dafür, dass
kulturelle Veränderungen Konsequenzen auf die genetische evolution haben
können.
bemerkenswert und für den Vergleich mit der kulturellen evolution wichtig
ist die tatsache, dass Darwins evolutionstheorie sich in der biologie als äußerst
erklärungsmächtig erwies lange bevor klar war, was eigentlich variiert und ausgelesen wird. es sind die Prinzipien der Variation und selektion, die evolutionäre Prozesse primär ausmachen; die Frage nach der einheit der Variation und
selektion ist sekundär.
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