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Die zunehmende w echselseitige Abhängigkeit 
von N aturw issenschaft und Technik 

Ein Beispiel für kulturelle Koevolution

1. Wissenschaft und Technik

Wissenschaft und Technik sind zwei Felder der menschlichen Kultur, die 
sich in ihren Zielen und Voraussetzungen unterscheiden. Diese Trennung 
schlägt sich in unserem Bildungssystem, in akademischen Gesellschaften, 
öffentlichen Institutionen und nicht zuletzt in unseren alltäglichen Vorstel
lungen, Urteilen und erzieherischen Leitlinien nieder. Ein grüblerisches 
Kind ist zum Wissenschaftler bestimmt; das handwerklich geschickte wird 
zum Techniker gefördert. Den legendären „zerstreuten Professor“ ordnet 
man eher den Wissenschaftlern zu als den Ingenieuren. Frauen ist der 
Zugang zu technischen Berufen traditionell noch weitgehend versperrt. 
Inhaltlich jedoch verschwimmen die Grenzen mehr und mehr. Technik 
ohne Grundlagenwissen ist ebensowenig denkbar wie Wissenschaft ohne 
Apparate; die sogenannte wissenschaftlich-technische Revolution hat beide 
Felder gleichermaßen erfasst. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
schließen Grundlagenforschung ebenso ein wie ihre Anwendung und tech
nische Problemlösungen. Technik und Wissenschaft scheinen unlösbar mit
einander verzahnt zu sein. Jürgen Mittelstraß bezeichnet die Welt, in der 
wir leben, als eine wissenschaftsgestützte technische Welt und nennt sie 
Leonardo-Welt (Mittelstraß, J. 1999, 16). Tatsächlich aber hat sich ein Pri
mat der Wissenschaft auf der Werteskala erhalten: Werbeslogans wie „wis
senschaftlich erwiesen“ haben noch immer einen helleren Klang als „tech
nisch erprobt“ oder „in der Praxis bewährt“. Wissenschaftliche Erkenntnis 
gilt gewöhnlich als Voraussetzung für jede leistungsfähige Technik, obgleich 
Wissenschaft längst hochgradig von technischen Hilfsmitteln und Neuent
wicklungen abhängt.
Ist es dann überhaupt sinnvoll, bei einer derartigen wechselseitigen Durch
dringung von verschiedenen Feldern zu sprechen? Lässt sich eine ontologi
sche Unterscheidung überhaupt noch aufrechterhalten? Ich meine ja. 
Reine Wissenschaft ist das systematische Streben nach gesicherter 
Erkenntnis, die Suche nach Gesetzmäßigkeiten und die Aufstellung von 
Theorien. Sie unterscheidet sich dadurch grundlegend von Technik, zu der 
hier nicht nur alle vom Menschen gefertigten materiellen Gebilde, also 
Werkzeuge, Apparate, Maschinen und Bauwerke gezählt werden sollen,
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sondern auch alle Handlungen und Verfahren, durch die solche Artefakte 
entstehen oder Naturprodukte manipuliert werden. Nicht nur die unter
schiedlichen Ziele rechtfertigen eine Unterscheidung; auch Begabung und 
persönliche Motivation sind für beide Felder verschieden. Eine getrennte 
Betrachtung schärft zudem den Blick für die historische Entwicklung und 
fördert die Einsicht in die entstandenen Wechselbeziehungen. Sie hat 
damit auch einen heuristischen Wert. Eine Analyse der wechselseitigen 
Abhängigkeit von Technik und Wissenschaft ist selbst ein Stück Wissen
schaft.
Wenn ich im Folgenden von Wissenschaft spreche, beschränke ich mich 
auf Naturwissenschaften und Mathematik. Zu ihnen bestehen die engsten 
Beziehungen von seiten der Technik. Mit den Naturwissenschaften rückt 
freilich auch die Medizin ins Blickfeld. Doch erweist sie sich als ausgespro
chen sperrig bei dem Versuch, sie einem der beiden Felder zuzuordnen. In 
ihr sind von Anfang an technische und wissenschaftliche Aspekte mitein
ander verknüpft. Ihren Begründungen und Zielen entsprechend ist sie eine 
technische Disziplin, ihre Voraussetzungen sind naturwissenschaftlicher 
Art. Folglich treffen wir für die Medizin nicht selten eine hybride Motivati
on an. Ähnliches gilt für anwendungs- oder problemorientierte Wissen
schaft, die aber von den folgenden Betrachtungen ausgenommen bleiben 
soll.

2. Perioden der Wissenschafts- und Technikentwicklung

Eine zeitliche Gliederung der Wissenschaftsgeschichte, die für alle Natur
wissenschaften verbindlich ihre Beziehung zur Technik erschließen könn
te, ist schwierig. Drei große Epochen lassen sich benennen, aber nicht 
deutlich gegeneinander abgrenzen: 1. Ein vorwissenschaftliches Stadium 
eher zufälliger und unsystematischer Beobachtungen und sporadischer 
Aufzeichnungen; 2. eine Zeit überwiegend beschreibender, ordnender und 
messender Tätigkeit, die zur Formulierung allgemeiner Gesetzmäßigkeiten 
geführt hat, und 3. die gegenwärtig andauernde Phase, in der die Kausal
analyse dominiert, d. h. die Suche nach den Ursachen der Naturerschei
nungen und ihrer Verknüpfung.
Klar abgrenzbare Perioden lassen sich ebensowenig in der Technikge
schichte finden. Am ehesten scheint mir in Anlehnung an Stanislaw Lern 
(Lern, S. 1981, 21-25) eine grobe Gliederung in 4 Abschnitte gerechtfertigt 
zu sein: 1. Die Zeit einfacher (Hand-)Werkzeuge; 2. die Periode zusammen
gesetzter (klassischer) Maschinen; 3. die Ära der Steuerungs- und Rege
lungstechnik und 4. die Zeit der programmierten Automaten (Elektronen
rechner). Andere Bereiche der Technik, wie z. B. die Bau- und Konstrukti-

matreier Gespräche 31



onstechnik oder die chemische und biotechnologische Verfahrenstechnik 
zeitlich zu gliedern, ist ebenfalls schwierig, und generelle Korrelationen mit 
der Entwicklung der Wissenschaft lassen sich kaum aufzeigen.
Wir müssen uns daher die Mühe machen, der Beziehung zwischen Wissen
schaft und Technik im Verlauf der Menschheitsgeschichte nachzuspüren, 
um am Ende eventuell Regeln im Sinne der Kulturethologie zu finden. Eine 
stimulierende, wenn auch kaum beantwortbare Frage, die in diesem Exkurs 
unvermeidlich auftreten wird, lautet: Was ist älter, Wissenschaft oder Tech
nik?

3. Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und Technik im Laufe der 
Menschheitsgeschichte

Das Verhältnis von Wissenschaft und Technik ist für alle Kulturepochen gut 
untersucht und dokumentiert (s. Hermann, A. u. Schönbeck, G. 1991). Ich 
möchte hier zunächst die Beziehungen zwischen beiden Feldern in den 
verschiedenen Zeitabschnitten in geraffter Form wiedergeben, um dann an 
zwei Beispielen ihre wechselseitige Abhängigkeit detaillierter zu beschrei
ben.

3.1 Einfache Werkzeuge und verwissenschaftliche Beobachtungen in der 
Frühzeit

Der Werkzeuggebrauch wird generell als ein wesentliches Merkmal der 
Menschwerdung angesehen, und so sind die Anfänge der Kulturgeschichte 
durch die Herstellung einfacher Werkzeuge gekennzeichnet. Das Material 
für diese Werkzeuge ist sogar namengebend für die frühen Epochen. Man 
könnte meinen, damit sei die Frage schon beantwortet, was älter sei, Wis
senschaft oder Technik. Doch war diese frühe Werkzeugtechnik ganz ohne 
Voraussetzungen? War für ihre Entwicklung nicht eine genaue Kenntnis 
der zu bearbeitenden Gegenstände notwendig? Oder erschlossen sich 
umgekehrt die Eigenschaften von Tierkörpem und Pflanzen, von Holz, 
Gesteinen, Böden und Wasser erst im Gebrauch mit den ersten Handwerk
zeugen? Wir müssen einräumen, dass die Verwendung natürlicher Gegen
stände als Werkzeuge und mehr noch ihre gezielte Bearbeitung von genau
en Beobachtungen und einer Weitergabe der Erfahrungen begleitet gewesen 
sein wird. Dies trifft sicher sowohl auf die zu bearbeitenden Objekte wie auf 
das Material der Geräte selbst zu. Eine Kenntnis des Verhaltens der Beute
tiere war für die Jagdstrategien und die Herstellung der Waffen gewiss eben
so entscheidend wie das Wissen von den jahreszeitlichen Rhythmen für das 
Sammeln pflanzlicher Nahrung und die Züchtung von Nutzpflanzen. Es ist
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aber kaum anzunehmen, dass erst umfassende Erfahrungen eine gezielte 
Herstellung von Werkzeugen initiiert hat; vielmehr wird es eher zufällig und 
in kleinen Schritten zu einer zweckmäßigen Bearbeitung Vorgefundener 
Gegenstände gekommen sein, zu „Erfindungen“, die wenn sie sich bewährt 
hatten, tradiert wurden. Dies gilt auch für die Haltung von Tieren als natür
liche Antriebe, Lastenträger oder als Nahrung.
Selbst wenn man aufgrund solcher Überlegungen geneigt wäre, der Technik 
einen gewissen Vorsprung einzuräumen, bleibt unsere Frage letzten Endes 
ebenso sinnlos wie die nach der Reihenfolge von der Henne und dem Ei. 
Wir müssen wohl annehmen, dass zwischen Naturerfahrung und früher 
Technik eine enge Wechselbeziehung bestanden hat (Hoppe, B. 1991, 319- 
321), wie wir sie auch für Kunst und Religion, zwei weitere Felder unserer 
Kultur, annehmen können. Reine Wissenschaft, wie wir sie definiert haben, 
wäre dann freilich als ein Zweig zu betrachten, der sich erst später als intel
lektuelle Kulturleistung entwickelt hat.

3.2 Astronomie und Mathematik im frühen Altertum

Wissenschaft im engeren Sinne finden wir zuerst um 3000 v. Ghr. in Baby
lonien, Ägypten, Indien und China. Systematische Beobachtungen des 
Himmels, also die Anfänge der Astronomie, die Einführung eines Kalenders 
und erster Zahlensysteme, Maßangaben und Berechnungen, im Wesentli
chen also angewandte Mathematik und Geometrie, sind aus dieser Zeit 
überliefert. Gleichzeitig gab es bereits eine hochentwickelte Technik für 
den Bau von Straßen, Tempeln und Pyramiden mit Transportrollen und 
Ilebewerkzeugen, Be- und Entwässerungssysteme und Flussregulierungen. 
Die Mathematik dieser Zeit stand vermutlich ausschließlich im Dienste der 
Technik. Die Wasseruhren der Ägypter ermöglichten eine relativ genaue 
Zeitmessung, die praktischen Zwecken diente (Scriba, G. J. u. Maurer, B. 
1991, 31-36). Wir wissen nicht, welchen Grundbedürfnissen Astronomie 
und Mathematik ihren Ursprung verdanken. Ästhetik und Spieltrieb haben 
sicher eine Rolle gespielt, ebenso mythische Erklärungen und die Suche 
nach Ordnungsprinzipien. Auf jeden Fall schlugen sich ihre Erkenntnisse 
in einer verbesserten Technik nieder und kamen der Landwirtschaft und 
dem Baugewerbe zugute. Das Bestreben, Überschwemmungen und andere 
Naturkatastrophen vorherzusagen, hat umgekehrt sicher die systematische 
Beobachtung der Himmelskörper und die Aufzeichnung ihrer Bewegungen 
stimuliert.

Eine enge Verknüpfung von Technik und Wissenschaft finden wir in der 
Chirurgie. Der berühmte Smith-Papyrus aus dem 17. Jh. v. Ghr. enthält 
nicht nur genaue Anweisungen für Operationen, sondern bereits erste

matreier Gespräche 33



Angaben über die neurophysiologischen Ursachen bestimmter Lähmungs
erscheinungen (Breasted, J. II. 1930). Aus der Biologie sind Darstellungen 
der Bienenhaltung in Tontöpfen überliefert, und es ist anzunehmen, dass 
man ihre Fortpflanzung und ihr Verhalten gut kannte. Auch war die Meta
morphose von Fliegen und Fröschen bekannt. Aus der Zeit um 850 v. Ghr. 
kennen wir aus Assyrien Beschreibungen der Flora und Fauna des Landes. 
Es gab sogar Tiergärten, und es ist anzunehmen, dass hierfür eher Sammel
trieb und Unterhaltung als Nutz er wägungen den Anstoß gegeben haben 
(Hoppe, B. 1991, 323).
Insgesamt ist die Abhängigkeit der Technik von den Wissenschaften dieser 
Zeit eher als gering einzuschätzen. Mathematik und Astronomie haben sich 
weitgehend ohne technische Hilfsmittel entwickelt.

3.3 Erste Blüte der reinen Wissenschaft im antiken Griechenland

In der Zeit vom 6. bis 4. Jh. v. Ghr. entwickelte sich im Raum des östlichen 
Mittelmeeres eine Wissenschaft, deren hoher Abstraktionsgrad beispielge
bend für alle späteren Epochen blieb. Entscheidende Voraussetzungen hier
für waren Logik, Begriffsbildung, Systematisierung und Verallgemeinerung 
sowie die Fragen nach dem Prinzip und den Ursachen. Neben der Astrono
mie kamen in dieser Zeit vor allem die Geometrie und Arithmetik zu einer 
Blüte, die über viele Jahrhunderte nicht mehr erreicht wurde. Thaies von 
Milet und Pythagoras fanden fundamentale Gesetzmäßigkeiten der Geome
trie. Euklid zeigte, wie eine Wissenschaft axiomatisiert, d. h. auf wenige 
Grundsätze reduziert werden kann. Plato lehrte die Kugelgestalt der Erde 
und betrachtete die Mathematik als Bindeglied zwischen Ideen und Erfah
rungen. Aristoteles erkannte die Beschleunigung beim freien Fall und 
Euklid die Geradlinigkeit der Lichtstrahlen. Anaximander, Empedokles und 
Aristoteles entwarfen Theorien zur Entwicklung der Lebewesen und stell
ten eine erste systematische Ordnung auf. Theophrast beschrieb bereits 
etwa 500 verschiedene Pflanzenarten (Krafft, F. 1991; Stein, W. 1974). 
Demgegenüber trat in der Entwicklung der Technik eine deutliche Stagnati
on ein. Außer Ilebezügen und diversem Kriegsgerät gab es praktisch kein 
Maschinenwesen. Die Wechselwirkung zwischen Technik und Wissenschaft 
war nahezu unterdrückt. Der Grund für das Auseinanderdriften beider Fel
der lag vor allem an der strikten Trennung von Denken und Handeln und 
der I löherbe Wertung rationaler Leistungen. Entsprechend geteilt war die 
Gesellschaft: Wissenschaft war das Privileg der hochgeachteten Gelehrten; 
das Handwerk hatten Sklaven zu verrichten. Eine Anwendung der „reinen“ 
Wissenschaften für praktische Zwecke galt als Missbrauch (Scriba, G. J., 
Maurer, B. 1991, 36-38).
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3.4 Die Geburt der klassischen Mechanik

Mit Archimedes kam es um 250 v. Ghr. auf dem Gebiet der Mechanik zu 
einer starken gegenseitigen Durchdringung von Wissenschaft und Technik. 
Als Mathematiker und zugleich Konstrukteur beherrschte er die physikali
schen Grundlagen der Mechanik und ihre Anwendung. Auf ihn gehen 
Untersuchungen an der schiefen Ebene und am Hebel, die Konstruktion 
von Welle, Schraube und Flaschenzug zurück. Auch auf dem Gebiet der 
Hydrodynamik und des Wassertransports hat er Pionierarbeit geleistet. 
Erinnert sei nur an das nach ihm benannte Prinzip des Auftriebs. Die 
Mechanik wurde allerdings nicht zu den Naturwissenschaften gerechnet. 
Sie studierte vielmehr einfache Konstruktionen, mit denen die Natur 
beherrscht werden konnte (a.a.O., 38-42).

In dieser Zeit war die abendländische Wissenschaft in Alexandria konzen
triert, und dort befand sich auch eine hochentwickelte Schule der Anato
mie. Sektionen von Menschen und Tieren wurden durchgeführt, und die 
Medizin war generell durch eine enge Verbindung von Theorie und Praxis 
gekennzeichnet.

3.5 Baukunst und Alltagstechnik der Römer

Die technischen Errungenschaften aus der Zeit des römischen Imperiums 
erregen noch heute unser Staunen. Zeugnisse der hochentwickelten Bau
kunst finden wir ebenso zahlreich und guterhalten wie die Relikte eines 
ausgeklügelten Systems von Straßen und Grenzbefestigungen. Die hochent
wickelte Technik der Römer zeigt sich an ihrem Kriegsgerät, der Bäder, 
Wasserversorgung und Ileizungssysteme wie an zahllosen Geräten aus Han
del, Haushalt und Medizin.

Man ist geneigt, hinter einer so ausgefeilten Technik eine ebenso fortge
schrittene Wissenschaft oder Theorie zu vermuten. Doch gibt es dafür 
keine Indizien. Vielmehr scheint sich die römische Technik eher empirisch 
und allenfalls gestützt auf die theoretischen Kenntnisse der Griechen ent
wickelt zu haben. Eine Fortsetzung der naturwissenschaftlichen Tradition 
gab es offensichtlich nicht. Die Arithmetik diente der Kostenberechnung, 
die Geometrie zur Stadt- und Gebäudeplanung und die Gesetze der Optik, 
soweit sie bekannt waren, zur Beleuchtung. Immerhin werden die theoreti
schen Voraussetzungen nicht geleugnet. Von Marcus Vitruvius Pollio, Bau
meister aus dem 1. Jh. v. Ghr., ist überliefert, das Wissen des Architekten 
erwachse aus fabrica (Baukunst) und ratiocinatio (Berechnung) (a.a.O., 
43).
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3.6 Technik in der Zeit der Scholastik
Eine wichtige Aufgabe der Mönchsorden im Mittelalter war das Handwerk, 
und so genoss es in Zentraleuropa ein relativ hohes Ansehen. Bedeutende 
technische Fortschritte gab es in der Landwirtschaft durch die Einführung 
des Eisenpfluges und der Dreifelderwirtschaft. In Franken wurden die 
ersten Obstbäume veredelt. Die Energieversorgung konnte durch Wind- 
und Wassermühlen entscheidend verbessert werden. Pumpen und Gebläse 
machten den Erzbergbau und das Hüttenwesen effizienter, und von Eng
land kommend breitete sich der Steinkohlenbergbau aus. Die Technik der 
Papierherstellung erreichte aus China über den Orient, Spanien, Italien 
und Frankreich auch Deutschland, und die Erfindung des Buchdrucks 
ermöglichte schließlich eine rasche und sichere Verbreitung des techni
schen Wissens. Erste Bücher über Bauwesen und Landwirtschaft erschie
nen in Latein und in den Volkssprachen. In der Mitte des 15. Jh. finden wir 
eine erste Blütezeit mechanischer Fertigkeiten. Der Kompass und automa
tische Uhren als wichtigste Hilfsmittel zur Orientierung bildeten zusammen 
mit leistungsfähigen Schiffen die Voraussetzungen für die großen Ent
deckungsreisen der folgenden Zeit (Schönbeck, G. 1991, 251ff).

All dies geschah ohne die Hilfe der Wissenschaftler, die in Klöstern und 
Universitäten, vom praktischen Leben weitgehend abgesondert und im Ein
klang mit christlichen Dogmen, der scholastischen Lehre nachgingen. An 
dieser Situation änderte auch die naturwissenschaftlich-medizinischen 
Abhandlungen der Hildegard von Bingen grundsätzlich nichts, und auch die 
Werke von Albertus Magnus blieben ohne sichtbaren Einfluss, wenn dieser 
sich auch für die Förderung des Handwerks durch Gelehrte einsetzte 
(Krafft, F. 1991, 237). Einzig die Mathematik konnte sich durch Nikolaus 
von Kues (Gusanus) und später durch Johannes Müller (Regiomontanus) in 
Mitteleuropa etablieren. Indessen setzten die Araber, teilweise in Spanien, 
die naturwissenschaftliche Tradition der alexandrinischen Schule fort; 
doch kam es über die geografische Distanz hinweg in dieser Zeit zu keinen 
bedeutenden Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und Technik.

3.7 Die Entstehung der modernen Naturwissenschaft in der Renaissance
Eine neue Entwicklung im Verhältnis von Technik und Wissenschaft hatte 
ihren Ursprung in Italien und breitete sich über ganz Europa aus. Sie 
begann etwa 1450 mit der Entdeckung antiker naturwissenschaftlicher 
Schriften nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken und ende
te mit der Veröffentlichung von Galileis „Discorsi“ 1638 (Schönbeck, G. 
1991,241).
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Es waren Baumeister und Handwerker, die als Künstler-Ingenieure, „Artifi- 
ci“, nach einem theoretischen Fundament ihrer Tätigkeit suchten. Doch 
auch dies geschah zunächst ohne die traditionellen Wissenschaften (a.a.O. 
251ff). Filippo Brunelleschi, der geniale Erbauer der Kuppel von Santa 
Maria del Fiore in Florenz, lernte Mathematik und Geometrie und konstru
ierte seine Bauwerke aufgrund theoretischer Überlegungen und Berechnun
gen (Scaglia, G. 1991). Leonardo da Vinci, Künstler, Anatom und Erfinder, 
machte systematische Versuche zur Festigkeit einzelner Bauteile und stellte 
verkleinerte Modelle her, bevor er seine technischen Konstruktionen reali
sierte. Er studierte den Vogelflug, bevor er seine Flugmaschinen entwaf, 
und beschrieb in Detailzeichnungen alle wichtigen konstruktiven Merkma
le seiner Entdeckungen und Erfindungen. Die Genauigkeit seiner anatomi
schen Zeichnungen blieb über Jahrhunderte beispielgebend. In Süd
deutschland veröffentlichte Albrecht Dürer wenig später Bücher über die 
menschlichen Proportionen und zur perspektivischen Geometrie. Sie alle 
kamen über die praktische Tätigkeit zu ihren theoretischen Studien und 
nicht über den Kontakt zu den etablierten Wissenschaften. Einer der weni
gen Wissenschaftler, der die Isolation der Universität durchbrach, ist der 
Philosoph Giambattista della Porta. Als Sammler von Kuriositäten beachte
te er auch die damalige technische Literatur, doch blieben seine naturwis
senschaftlichen Studien der Mystik und Magie verhaftet (Schönbeck, G. 
1991, 260).
Es waren also Praktiker, die den Weg ebneten für eine immer stärkere theo
retische Untermauerung ihrer handwerklich-technischen Tätigkeiten und 
damit den Grundstein legten für eine moderne Wissenschaft. Techniker lie
ferten die Instrumente, mit der eine genaue Beobachtung und Messung der 
Naturphänomene erst möglich wurde. Die Erfindung des Fernrohres er
laubte die Beobachtung der Planeten und ihrer Monde, erste Mikroskope 
(vgl. Tab. II) ließen kleinste Organismen und Strukturen sichtbar werden, 
und präzise Uhren und nautische Instrumente machten die Entdeckungs
reisen möglich, an denen diese Zeit so reich war. Diese wiederum erweiter
ten nicht nur die geografischen Kenntnisse, die in Erdatlanten festgehalten 
wurden; sie erhöhten auch die Zahl der bekannten Lebewesen um zahlrei
che exotische Tier- und Pflanzenarten. Der Buchdruck mit beweglichen 
Lettern sorgte für eine umfangreiche Beschreibung der derzeitigen techni
schen und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und für ihre rasche Ver
breitung über ganz Europa.
Ausgehend von Leonardo da Vinci setzte sich in der Medizin ein mechani
stisches Verständnis der Natur durch. Die technische Betrachtung trug zum 
funktionellen Verständnis der Anatomie bei, während umgekehrt anatomi
sche Studien die Gesetze der Mechanik illustrierten. Die scholastische Me
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dizin wurde überwunden, und Vesalius begründete eine wissenschaftliche 
Anatomie, die sich auf Sektionen und praktische Erfahrung stützte. Galilei 
führte das messende Experiment in die wissenschaftliche Methodik ein, mit 
dem die auf deduktivem Wege gewonnen Erkenntnisse überprüft werden 
konnten, und begründet damit die „Nova seien tia“, die sich endgültig von 
der traditionellen des Mittelalters und der Antike ablöste. Das Trägheitsge
setz, die Fallgesetze und die Mathematisierung der Physik gehen auf ihn 
zurück. Doch jedes Experiment erforderte einen gewissen technischen Auf
wand. Mit ihm soll die Natur aber nicht „überlistet“, sondern vielmehr mit 
ihren eigenen Mitteln befragt werden. In seiner Schrift „La mechanice“ 
schrieb er, dass keine prinzipiellen Unterschiede im Ablauf natürlicher und 
technischer Vorgänge bestünden (a.a.O. 264-266), und schuf damit eine 
der wichtigsten erkenntnistheoretischen Voraussetzungen für die moderne 
Naturwissenschaft. Die Beobachtungen und Berechnungen von Kopernikus 
schließlich legten die Grundlage für das neue heliozentrische Weltbild. 
Aber vergessen wir nicht: erst das Teleskop und ein beträchtliches Arsenal 
astronomischer Instrumente machten seine exakten Beobachtungen und 
die Keplers möglich.

So finden wir in der Renaissance nicht nur eine Rückbesinnung auf die 
Wissenschaft der Antike, sondern einen ganz neuen Anfang, in dem der tra
ditionelle Gegensatz zwischen Natur und Technik im dialektischen Sinne 
des Wortes „aufgehoben“ war. Die Gründung naturwissenschaftlicher 
Gesellschaften und Akademien zeugt von einer raschen Verbreitung der 
neuen Wissenschaft, und die „kopernikanische Wende“ gilt für das neuge
wonnene Wissenschaftsverständnis ebenso wie für den Umsturz des astro
nomischen Weltbildes.

3.8 Technische Voraussetzungen fü r  wissenschaftliche Erkenntnis

Die beiden folgenden Jahrhunderte standen einerseits im Zeichen aufstre
bender Physik und Mathematik, zum anderen gelten sie als Zeitalter der 
Maschinen. Die Technik der Renaissance wurde von den Gelehrten hoch 
geachtet, und wissenschaftliche Erkenntnisse wurden vorzugsweise mit 
Instrumenten, also technischen Hilfsmitteln gewonnen (Scriba, G.J. u. 
Maurer, B. 1991, 48). Dementsprechend ist die Wissenschaft dieser Zeit 
durch ein fast ingenieurmäßiges Vorgehen, ein zur Mechanik analoges Den
ken, gekennzeichnet. Bacon schrieb in seinem Novum organum, „die 
Arbeit des Geistes“ sei „wie durch Maschinen zu bewerkstelligen“; Descar
tes und Leibniz sprachen von der „Mechanik der Denkgesetze“ (a.a.O., 49). 
In dieser Zeit fand Iluygens die Gesetze der Lichtbrechung und -reflektion 
und Newton das Gravitationsgesetz, um nur einige der bahnbrechenden
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Entdeckungen zu erwähnen. Gleichzeitig entwickelten Leibniz, Newton, 
Bernoulli und Euler neue mathematische Methoden, die sich aus den wis
senschaftlichen Problemen ergaben, aber zunächst, außer im militärischen 
Bereich, nur wenig Nutzen für die Technik brachte (a.a.O., 50). Eine gene
relle Mathematisierung der Technik fand erst Ende des 18. Jh. durch die 
École Polytechnique in Paris statt (a.a.O., 60). Bemerkenswert ist, dass 
bereits zu Beginn des 17. Jh. eine Differenzierung der naturwissenschaftli
chen Ziele in reine Erkenntnis und technische Anwendung vorgenommen 
wurde (Hermann, A. 1991, 215f).
In die Zeit des 17. und 18. Jh. fällt auch die Erfindung zahlreicher Maschi
nen, deren Weiterentwicklung die menschliche Zivilisation später nachhal
tig beeinflusste. Erwähnt seien nur die Rechenmaschine von Schickard, die 
ursprünglich für astronomische Berechnungen geschaffen worden war, 
sowie die Dampfmaschine von Newcomen. Ilervorzuheben ist, dass der 
technische Fortschritt in dieser Zeit eher von Praktikern vorangetrieben 
wurde als durch wissenschaftliche Vorarbeit. So entstand die erste funkti
onsfähige Dampfmaschine nicht auf der Grundlage der von Iluygens und 
Papin gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern durch die 
empirischen Versuche eines Schmieds.
Obgleich ab Mitte des 17. Jh. den Naturwissenschaften immer häufiger die 
Lösung technischer Probleme zugewiesen wurde, mussten sich die Gelehr
ten nicht selten wegen ihrer Praxisferne Kritik und Spott gefallen lassen 
(Scriba, G.J. u. Maurer, B. 1991, 55-57). Die Springbrunnenenanlage nach 
Versailler Vorbild, die Friedrich II. von Preußen im Park von Sanssouci 
erbauen ließ und deren Pumpen der große Mathematiker Euler berechnet 
hatte, funktionierte nie. Ohne die Materialkonstanten zu kennen, war die 
genaueste Berechnung vergebens. So konnte Friedrich II. 1778 an Voltaire 
schreiben: „Ich wollte in meinem Garten einen Springbrunnen anlegen; 
Euler berechnete die Leistung der Räder, die das Wasser in einen Behälter 
heben sollten, damit es dann, durch Kanäle geleitet, in Sanssoucis Spring
brunnen wieder in die Höhe steige. Mein Hebewerk ist nach mathemati
schen Berechnungen ausgeführt worden, und doch hat es keinen Tropfen 
Wasser bis auf fünfzig Schritt vom Behälter heben können.“ (Zit. n. Kaiser, 
W. 1997, 8) Theorie und Praxis klafften tatsächlich nicht selten auseinan
der. Iluygens’ Konstruktion, die ein Zerbrechen gestrandeter Schiffe ver
hindern sollte, erwies sich als unbrauchbar. Ihm selbst waren offenbar 
Zweifel an seinen Erfindungen gekommen. In einem Brief an Papin über 
sein Tauchboot schrieb er: „Ich rate ihnen davon ab, sich selbst in das 
Schiff zu begeben!“ (Kleinert, A. 1991, 284f). Sollte sich hierin vielleicht 
die Erkenntnis ausdrücken, dass ein begnadeter Wissenschaftler nicht 
zugleich ein erfolgreicher Erfinder sein kann?
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Viele bedeutende Erfindungen der damaligen Zeit entstanden ohne Zutun 
der Wissenschaft, während andererseits wissenschaftliche Erkenntnisse in 
vielen Fällen vom Einsatz technischer Hilfsmittel, besonders von Messin
strumenten abhängig waren. So ist beispielsweise die Entstehung der Ther
modynamik undenkbar ohne die voraufgegangene Erfindung des Thermo
meters. Die Kenntnisse der beschreibenden und systematischen Biologie 
konnten nicht zuletzt durch die zahlreichen Entdeckungsreisen und die 
dabei benutzten Geräte erweitert werden.
Allgemein scheint es keinen Konsens darüber zu geben, ob die Technik des 
17. und 18. Jh. wesentlich von den Naturwissenschaften beeinflusst war. 
Sie stimulierten technische Entwicklungen wohl eher indirekt durch einen 
aufklärerischen Fortschrittsglauben. Höchstes Ziel war es, die Lebensbe
dingungen des Menschen zu erleichtern, und dies schien nur durch techni
sche Errungenschaften erreichbar zu sein (Kleinert, A. 1991, 294 f).

3.9 Zunehmende Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Technik

Allmählich und in den einzelnen Naturwissenschaften in unterschiedli
chem Maße begann sich das Verhältnis zwischen Technik und Wissenschaft 
zu wandeln. Während vielen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die in der 
ersten Hälfte des 19. Jh. entdeckt wurden, unmittelbar oder bald darauf 
eine technische Nutzanwendung folgte und damit die Industrialisierung 
einleitete, blieben die technischen Möglichkeiten noch lange Zeit bestim
mend für den Erkenntniszuwachs in der Biologie.
Eindrucksvolle Beispiele für den wachsenden Einfluss der Physik auf die 
Entwicklung der Technik liefern die Thermodynamik und die Elektrodyna
mik (Kaiser, W. 1997, 20ff u. 46ff). Zwar bediente sich James Watt bei der 
Entwicklung seiner Dampfmaschine aus dem Newcomen-Modell schon 
exakter wissenschaftlicher Methoden, doch erst die grundlegenden 
Erkenntnisse zur Thermodynamik von Garnot, Glapeyron und Kelvin sowie 
die Formulierung des 2. Hauptsatzes durch Clausius und Thomson beför
derten konsequent die Entwicklung von Verbrennungsmotoren (a.a.O., 
31ff). Noch deutlicher zeigt sich die Vorreiterrolle der Wissenschaft am Bei
spiel der Elektrotechnik, die sich erst auf der Basis der Gesetzmäßigkeiten 
der Elektrodynamik entwickelte. Auf Oersteds Beschreibung des Zusam
menhangs zwischen Elektrizität und Magnetismus 1820 und Faradays Ent
deckung der elektromagnetischen Induktion 1831 folgte schon zwei Jahre 
später die erste technische Anwendung im elektromagnetischen Telegraph 
von Gauß und Weber. Von Gauß ist denn auch der Ausspruch überliefert 
„Die Theorie zieht die Praxis nach sich wie der Magnet das Eisen“ (Zit. n. 
Botsch, W. u. Hermann, A. 1991, 348).
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Von nun an setzte die Technik auf das gesicherte Fundament wissenschaftli
cher Erkenntnis, doch gleichzeitig verstärkte sich die Abhängigkeit der Wis
senschaft von immer spezielleren und präziseren Messgeräten und Appara
ten. Die Anwendung des elektrodynamischen Prinzips führte konsequent 
zur Entwicklung von Elektromotoren und Generatoren, und 1878 konstru
iert Werner von Siemens die erste elektrische Lokomotive. Die Entdeckung 
der elektromagnetischen Wellen durch Hertz als Grundlage für die drahtlose 
Telegrafie und spätere Radio- und Fernsehtechnik bildet die Fortsetzung 
dieses Beispiels für eine durch reine Wissenschaft initiierte technische Ent
wicklung. In Tabelle I ist gezeigt, wie im Falle von Elektrodynamik und Elek
trotechnik zweckfreie Erkenntnis zur Nutzanwendung führte und eine so 
entstandene Technik dann rückwirkend die Wissenschaft auf verschiedenen 
Gebieten vorantrieb, so dass sich uns heute eine enge Wechselwirkung zwi
schen Grundlagenforschung und technischer Anwendung darbietet. Doch 
für die Anfänge gilt: die Elektrizität wurde aus Neugier entdeckt, nicht um 
einen Telegrafen oder Motor zu bauen (a.a.O., 349). Ilelmholtz zog daraus 
den Schluss, der Physiker solle sich vom Wunsch nach Erkenntnis leiten las
sen und nicht vom Ziel einer technischen Anwendung. Der Nutzen zeige 
sich meist dort, wo man ihn am wenigsten erwarte (Zit. a.a.O., 349).
In welchem Maße die Wissenschaft letztlich technische Entwicklungen vor
antreiben kann, sah Werner von Siemens bereit um 1850 voraus: „... dass 
naturwissenschaftliche Kenntnisse und wissenschaftliche Forschungsme
thoden berufen wären, die Technik zu einer noch gar nicht zur übersehen
den Leistungsfähigkeit zu entwickeln“ (Zit. a.a.O., 347). Ein schönes Bei
spiel für eine wissenschaftlich fundierte Technik stellt die Entwicklung des 
Transistors in den Laboratorien von Bell Telephone um die Mitte des 20. Jh. 
dar. Es war das Ziel von Shockley, Brattain und Bardeen, die Radioröhre 
durch einen Festkörper zu ersetzen. Halbleiter waren seit 1911 bekannt, 
die Elektronentheorie der Metalle von Sommerfeld, welche ihre Leitfähig
keit erklärt, war 1928 entstanden, und die Beobachtung, dass die Leitfähig
keit der Halbleiter von der Verunreinigung abhängt, machte Gudden 1930. 
Mit den Methoden der Grundlagenforschung, d. h. durch kontrollierte Ver
suche und theoretische Erklärung der Ergebnisse, untersuchten die Mitar
beiter von Bell Labs systematisch die Eigenschaften von Halbleitern und 
entwickelten so 1947 den Spitzentransistor, 1955 den Flächentransistor 
und 1957 den Feldeffekttransistor. Die revolutionierende Wirkung ihrer 
Erfindungen ist den Zeitgenossen bekannt; für die spätere Generation 
gehören sie bereits zu den vielen Selbstverständlichkeiten unseres techni
sierten Lebens. Auch die Nutzung der Kernenergie wäre ohne die voraufge
gangenen Experimente von Hahn, Meitner und Straßmann sowie die theo
retischen Arbeiten nicht möglich gewesen.
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Es gibt aber auch Fälle, wo die Wissenschaft durch technische Errungen
schaften stimuliert wurde. Die Erfindung der Glühlampe durch Edison 
begründete eine Linie künstlicher Strahlungsquellen, die auf vielfältige 
Weise auch in der Forschung eingesetzt werden und beispielsweise zur Auf
stellung der Quantentheorie durch Planck führten. Ein Beispiel aus neuerer 
Zeit ist der Einfluss elektronischer Rechenmaschinen auf den Verlauf der 
Forschung in vielen Disziplinen. Ihre Entwicklung kann mit Recht als Pha
sensprung in der Kulturentwicklung angesehen werden (Nagel, K. 2001). 
Computer haben die Möglichkeiten der Wissenschaft ganz wesentlich 
erweitert. Ich möchte in diesem Zusammenhang die Simulation von Vielpa- 
rameter-Systemen und nichtlinearen Prozessen erwähnen. Bildgebende 
Verfahren in Biologie und Medizin sind ebenfalls nur mit Hilfe elektroni
scher Rechner realisierbar (s.a. Klinger, W. 2001). Diese Beispiele demon
strieren besonders augenfällig die wachsende wechselseitige Abhängigkeit 
von Wissenschaft und Technik sowie die rasante Beschleunigung der Fort
schritte auf beiden Feldern.

Die Chemie ist traditionell durch ihre Nähe zur Anwendung gekennzeich
net, und es dauerte vergleichsweise lange, bis sie sich aus dem Stadium 
einer rein empirischen Alchimie zu einer auch theoretisch fundierten Wis
senschaft entwickeln konnte (Kleinert, A. 1991, 281f). Die Arbeiten Liebigs 
trugen dazu wesentlich bei. Durch Pasteurs Entdeckungen und in unserer 
Zeit durch die Erkenntnise der Molekularbiologie wurde auch die sehr alte, 
ursprünglich rein empirische Biotechnologie auf ein theoretisches Funda
ment gestellt.

Über eine lange Zeit hinweg bestimmten technische Hilfsmittel den Fort
schritt der beschreibenden und vergleichenden Biologie. Dabei war vor 
allem die Erfindung des Mikroskops und später die Steigerungen seiner Lei
stungsfähigkeit maßgebend. An der Bedeutung der Mikroskopie für die 
Erforschung der Feinstruktur der Organismen soll diese Abhängigkeit und 
die zunehmende Wechselbeziehung zwischen beiden Gebieten gezeigt wer
den (Tabelle II). Bereits um 1650 waren mit Hilfe einfacher Mikroskope 
erste Mikroorganismen, „minima animalcula“, bald darauf auch Pflanzen
zellen beobachtet worden. 1673 gelang es van Leeuwenhoek, die Vergröße
rung seiner Lupen bis zu einem Faktor 270 zu steigern und Infusorien (ein
zellige Lebewesen aus Heuaufgüssen) sichtbar zu machen. Trotz dieser 
Möglichkeit zu einer vorurteilsfreien Beobachtung konnte sich die Präfor
mationstheorie noch lange halten, ja die Betrachter entdeckten in den 
untersuchten Spermien entsprechend ihrer Vorstellung tatsächlich winzige 
Menschlein und illustrierten ihre Publikationen mit diesen Fantasiegebil
den (Jahn, I. et al. 1985, 211). Zunächst diente das Mikroskop also weniger
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der planmäßigen und exakten Forschung, als eher der „mikroskopischen 
Gemüths- und Augenergötzung“, wie Ledermüller 1760 notierte (Zit. n. 
Hoppe, B. 1991, 327).

In der Folgezeit wurde das zusammengesetzte Mikroskop durch die Berech
nung achromatischer Objektive, die Wahl geeigneter Glassorten und ande
re wissenschaftlich fundierte Maßnahmen so verbessert, dass sich eine 
mikroskopische Anatomie und Mikrobiologie etablieren konnte. 1838/39 
erkannten Schleiden und Schwann die Zelle als Grundeinheit der Organis
men und schufen damit die Zellentheorie (Jahn, I. et al. 1985, 351f). Zur 
damaligen Zeit war das Lichtmikroskop mit Abstand das wichtigste Hilfs
mittel der Biologie, und noch heute ist es für viele Fragestellungen unent
behrlich. Von Schleiden stammt die Bemerkung „Wer Botaniker oder Zoo
log werden will ohne Mikroskop, ist mindestens ein eben so großer Thor, als 
wer den Himmel beobachten will ohne Fernrohr“ (Zit. n. Hoppe, B. 1991, 
328). Neue wissenschaftliche Fragestellungen zwangen die Technik zu 
immer leistungsfähigeren und raffinierteren Lösungen wie die Konstruktion 
des Elektronenmikroskops, die wiederum erst durch die Entdeckung des 
Wellencharakters von Elektronen durch de Broglie möglich geworden war. 
Am vorläufigen Ende der Entwicklung stehen das confocale Laser-scanning- 
Mikroskop und das Rasterkraft-Mikroskop, die beide ohne Computer-Tech
nik nicht denkbar wären.

Die modernen gentechnischen Verfahren, die unser Leben und mehr noch 
die biologische Forschung gegenwärtig radikal umgestalten, wären ohne die 
Kenntnisse der Molekularbiologie nicht möglich. Hier zeigt sich deutlich 
eine Vorreiterrolle der Wissenschaft. Andererseits verstehen wir durch die 
Erkenntnisse der molekularen Genetik erst jetzt, was Tier- und Pflanzen
züchter seit jeher praktiziert haben. Gentechnische Methoden eröffnen 
durch die gezielte Veränderung von Proteinen wiederum ganz neue Mög
lichkeiten in Zellphysiologie und Pharmakologie. So zeigt sich auch an die
sen Beispielen eine wachsende wechselseitige Abhängigkeit von techni
scher Innovation und Erkenntnisfortschritt. Es ist nicht überraschend, dass 
mit der Beschleunigung, mit der sich die Entwicklung sowohl der Wissen
schaft wie auch der Technik vollzieht, eine zunehmende Wechselwirkung 
einhergeht.

4. Koevolution von Organismen

Die Entwicklung auf verschiedenen Feldern der menschlichen Kultur erin
nert auffallend an Verlaufsformen der biologischen Evolution. Nicht nur 
bestimmte Phänomene der Evolution lassen sich in der Kulturentwicklung
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wiederfinden (Rensch, B. 1977, 161 ff), auch ähnliche Selektionsmechanis
men, die den Verlauf steuern, können wir annehmen. Insbesondere die 
Geschichte der Technik hat sich als eine ergiebige Quelle für derartige Ana
logien erwiesen (Ilildebrand, E. 2000, 158-161).
Die hier referierte Entwicklung von Wissenschaft und Technik und die auf
gezeigten Abhängigkeiten und Wechselwirkungen lenken unsere Aufmerk
samkeit auf eine Erscheinung in der Evolution der Organismen, die als Ko- 
evolution bezeichnet wird. Unter Koevolution im engeren Sinne versteht 
man die Entwicklung zweier (oder mehrerer) Arten in direkter wechselsei
tiger Abhängigkeit, die zu einer meist streng korrelierten Anpassung führt 
(Futuyma, D.J. 1990, 548-549; Dzwillo, M. 1978, 73-74). Die Beziehungen 
der Organismen zueinander können dabei unterschiedlicher Art sein. In 
den meisten Fällen lässt sich nur das Ergebnis studieren und wir müssen 
auf den Prozess der Koevolution rückschließen; bekanntlich ist dies eine 
generelle Schwäche fast aller Evolutionsforschung.
Koevolution lässt sich besonders anschaulich an einem Räuber-Beute-Ver- 
hältnis nachvollziehen (Futuyma, D. J. 1990, 558-561). Betrachten wir als 
Beispiel das Verhältnis zwischen Fuchs und Hase. Je schneller der Fuchs 
jagt, umso schneller und raffinierter wird das Fluchtverhalten des Hasen; je 
leichter der Hase entkommt, umso mehr muss sich der Fuchs steigern. Die 
Verhaltensstrategien beider Arten sind nach dieser Vorstellung also in 
wechselseitiger Anpassung, sozusagen in einem Prozess des „Wettrüstens“ 
entstanden. Das Modell ist natürlich sehr stark vereinfacht; denn in Wirk
lichkeit ist der Hase nicht die einzige Beute des Fuchses und dieser nicht 
der einzige Feind des Hasen. Da sich beide Populationen in einem Gleich
gewichtszustand befinden, bzw. zyklisch ab- und zunehmen, lässt sich ver
muten, dass der Wettstreit wenigstens zu einem vorläufigen Ende gekom
men ist.
Auch für viele Insekten und ihre obligatorischen Futterpflanzen kann eine 
Koevolution angenommen werden (a.a.O., 561-564). Beispiele hierfür sind 
die Yucca-Motte und ihre Nahrungspflanze sowie verschiedene Feigen Wes
pen und jeweils spezifische Feigenarten. Eine der bemerkenswertesten 
Wechselwirkungen besteht zwischen neotropischen Schmetterlingen der 
Gattung Heliconius und Passionsblumen-Arten der Gattung Passiflora (Gil
bert, L. E. 1982). Die Reben dieser Pflanzen enthalten Alkaloide, die sie vor 
Insektenfraß schützen. Nur Heliconius-Arten konnten dem widerstehen. 
Sie legen ihre Eier ausschließlich an Passionspflanzen, und die Larven 
ernähren sich von den Blättern. Als Schutzmaßnahme bildet die Wirts
pflanze u. a. Strukturen auf ihren Blättern aus, welche die Eier der Schmet
terlinge täuschend ähnlich nachahmen; sie werden daher als Scheineier
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bezeichnet. Auf diese Weise verringert die Pflanze die Gefahr befallen zu 
werden, da die Schmetterlinge ihre Eier in der Regel nicht dort ablegen, wo 
schon welche deponiert sind. Wir haben es hier offensichtlich mit aufein
ander abgestimmten Strategien zu tun, die durch eine direkte Wechselwir
kung entstanden sind.
Generell können wir Koevolution im Verhältnis von Parasit und Wirt an
nehmen (Dzwillo, M. 1978, 100-104). Im Falle des Brutparasitismus des 
Kuckucks konnte sogar ein erster Einblick in den Prozess der Koevolution 
gewonnen werden (Davies, N.B. u. Brooke, M. 1991). Es ist vor allem das 
Verhalten der Vögel, das sich in enger Abstimmung aufeinander entwickelt 
hat. Den raffinierten Täuschungsmanövern des Kuckucks entsprechen ein 
geschärftes Erkennungsvermögen der Wirte für die fremden Eier und ande
re Verteidigungsmechanismen. Feldbeobachtungen haben dazu beigetra
gen, die gemeinsame Evolution des Kuckucks und seiner Wirte zu verste
hen.
Bisher haben wir nur Beispiele besprochen, bei denen der Nutzen einseitig 
verteilt ist. Noch offenkundiger ist die wechselseitige Anpassung in den Fäl
len, wo eine Beziehung zum beiderseitigen Vorteil besteht. Die eindrucks
vollsten Beispiele finden sich unter blütenbestäubenden Insekten und zoo- 
gamen Blütenpflanzen (Osche, G. 1979). Eine besonders ausgeprägte Kor
relation lässt sich zwischen den Mundwerkzeugen einiger tropischer 
Schwärmer und der Blütenform der von ihnen besuchten Pflanzen feststel
len. Hierfür gibt es keine überzeugendere Erklärung als die Koevolution. 
Wie zwingend diese Übereinstimmungen zu dem Schluss führten, illustriert 
das folgende Beispiel (Dzwillo, M. 1978, 74). Nachdem auf Madagaskar eine 
Sternorchidee, Angreacum sesquipedale, gefunden worden war, deren Blü
te einen 30 cm langen Sporn besitzt, machte Charles Darwin 1862 die Vor
aussage, daß ein Schwärmer mit einem ebenso langen Rüssel existieren 
müsse. Dieser Schwärmer, der den Namen Xanthopan morgani praedicta 
bekam, wurde tatsächlich 1903 gefunden.
Im Prinzip kann sich Koevolution an allen Gliedern einer Biozönose abspie
len, soweit Arten in direkte Wechselwirkung miteinander treten. Solche 
Einflüsse sind allerdings wegen der Vielfalt der Interdependenzen nicht 
leicht zu analysieren und meist auch weniger ausgeprägt als in den aufge
führten Beispielen.
Auch auf molekularer Ebene bietet die Koevolution plausible Erklärungen 
an. Botenstoffe (Transmitter) und Rezeptormoleküle, die eine Signalüber
tragung über Zellgrenzen hinweg (z. B. an Nervenzellen) gewährleisten, 
passen so spezifisch aufeinander, dass sich ihre Evolution nur durch eine 
wechselseitige Beeinflussung erklären lässt.
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5. Koevolution in der menschlichen Kultur

Anpassungserscheinungen, die in der Kulturgeschichte beobachtet werden 
können, fordern den Vergleich heraus mit Wechselwirkungen, die als Trieb
federn der biologischen Koevolution angesehen werden. Lässt sich daraus 
so etwas wie eine kulturelle Koevolution ableiten? Ein Beispiel aus der 
Technik, das sozusagen auf der Straße liegt, ist die wechselseitig bedingte 
Entwicklung von Fahrzeugen und Verkehrswegen. Um nur einen Aspekt 
hervorzuheben: der Trend zu höheren Geschwindigkeiten von Automobi
len erfordert breitere Straßen mit glatterer Oberfläche, weniger Kurven und 
Steigungen. Verbesserte Straßen fördern vice versa die Konstruktion noch 
schnellerer Autos. An dieser Erkenntnis ändert auch die Tatsache nichts, 
daß diese Entwicklung längst beendet ist und wir unsere Gedanken zur 
Evolution im Stau fortsetzen können.
Ich bin überzeugt, dass sich gerade unter technischen Produkten, zwischen 
denen eine unmittelbare Wechselbeziehung besteht, weitere schöne Bei
spiele für eine Koevolution finden lassen. Uniformen und Waffen sind seit 
Otto König (1968) eine Fundgrube für evolutionäre Verläufe in der Kultur
geschichte. Es wäre gewiss lohnend, auf diesem Feld weiter zu suchen. Eine 
Optimierung durch wechselseitige Anpassung ließe sich möglicherweise im 
Verhältnis von Schreibwerkzeugen und Unterlagen (Ton, Papyrus, Papier 
etc.) (vgl. Liedtke, M. 1996, 219-225) nachweisen. Schließlich können wir 
koevolutive Beziehungen auch zwischen der Entwicklung von Landmaschi
nen und Raumplanung (Großfeldwirtschaft, Bodenreform und Flurbereini
gung), vermuten.
Die zunehmende Wechselwirkung zwischen Naturwissenschaften und 
Technik, die ich in diesem Aufsatz aufzuzeigen versucht habe, trägt meines 
Erachtens ebenfalls wesentliche Züge einer Koevolution. Wer einen Ver
gleich der Kulturentwicklung mit der biologischen Evolution allerdings 
generell ablehnt, weil Ideen nun einmal grundverschieden von ungerichte
ten Mutationen seien, wird einer Betrachtung von Wissenschaft und Tech
nik unter dem Aspekt der Koevolution freilich nicht zustimmen. Ich meine 
indes, folgende Kriterien rechtfertigen es, die Entwicklung von Naturwis
senschaft und Technik als Beispiel für kulturelle Koevolution zu diskutie
ren:
1. Beide Felder sind nach Ziel und Antrieb sowie von ihrer geschichtlichen 

Entwicklung her verschieden.
2. Zwischen beiden besteht eine direkte, wenn auch diskontinuierliche 

Abhängigkeit.
3. Die führende Rolle kann sowohl von der Wissenschaft wie auch von der 

Technik wahrgenommen werden.

50 matreier Gespräche



4. In vielen Fällen wirken induzierte Veränderungen auf ihre Ursachen 
zurück.

5. Die Entwicklungsgeschwindigkeit erhöht sich auf beiden Feldern im 
Laufe der Kulturgeschichte; parallel dazu nimmt die wechselseitige 
Abhängigkeit zu.

Wir müssen natürlich berücksichtigen, dass auch andere Felder der 
menschlichen Kultur die Entwicklung von Wissenschaft und Technik mehr 
oder weniger stark beeinflussen und diese wiederum auf jene rückwirken. 
Dabei ist sowohl an Weltanschauung und Politik wie auch an das soziale 
und ökonomische Gefüge zu denken. Auch dürfen wir die Wirkungen ein
zelner Persönlichkeiten, von Schulen und Vereinigungen nicht vergessen, 
die in dieser Betrachtung ebenfalls unberücksichtigt geblieben sind.
Der zukünftige Verlauf der biologischen Evolution ist nicht vorhersagbar; 
das gleiche gilt für die Kulturentwicklung. Zu viele Zufälle, Einzelelemente, 
Wechselwirkungen und nichtlineare Prozesse sind im Spiel. Für das Ver
hältnis von Wissenschaft und Technik möchte ich dennoch einige Progno
sen wagen: die Entwicklungsgeschwindigkeit wird sowohl in der Technik als 
auch in der Wissenschaft wenigstens eine Zeitlang weiter zunehmen, und 
ihre Wechselbeziehungen werden immer enger werden, bis vielleicht in 
weniger als hundert Jahren beide Felder untrennbar miteinander ver
schmelzen. So könnte der Mensch in absehbarer Zeit wieder einen Zustand 
erreichen, bei dem eine Unterscheidung seiner Fähigkeiten in Denken und 
Handeln sinnlos erschiene und zu einer intellektuellen Episode in seiner 
Kulturgeschichte würde.
Dank. Herrn Prof. Dr. Walter Kaiser, Lehrstuhl für Geschichte der Technik 
an der Technischen Hochschule Aachen danke ich für die freundliche 
Überlassung seines Vorlesungsskripts, Herrn Andreas Fickers, ehemals am 
selben Lehrstuhl, für die Unterstützung bei der Literatursuche, Frau Anita 
Eckert und Herrn Hans Dieter Grammig für technische Hilfe bei der Her
stellung des Schriftsatzes und der Tabellen.
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