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Vorlesung „Darwin und die Philosophie „: SoSe 2010 – PD Dr. Dirk Solies 

Begleitendes Thesenpapier – nur für Studierende gedacht! 

Thema der heutigen Sitzung: Die philosophische  

Auseinandersetzung mit Darwin zwischen 1865 und 1914 (1) 

Programm der heutigen Sitzung: 

 Darwinismus „als“ Materialismus? 

o Die spezifisch deutsche Rezeptionssituation im 19. Jh.: 

o Materialismusstreit 

 Philosophische Reaktionen auf Darwin, Philosophische Kritik an D. 

 Weltanschauliche Implikationen 

o Parallelen mit heutiger Darwin-Rezeption?! 

o Darwinismus als Problem der Philosophie?! – Vorüberlegungen →  →   → 
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Vorüberlegungen. Grundprobleme „des“ Darwinismus: 

 Warum ist der Darwinismus ein philosophisches Problem? 

 Darwinismus als theologisches Problem?! 

o Unversöhnlichkeit von Darwinismus und Theologie? Vermittlungsmöglichkeiten?! 

 Lassen sich darwinsche Prinzipien auf menschliche Gemeinschaft übertragen? 

 Auf welche Bereiche? 

 Haben diese dann einen normativen oder lediglich deskriptiven Wert? 
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Noch einmal: Darwins Zusammenfassung seiner Lehre in Origin of species: 
*…+ Diese Gesetze, im weitesten Sinne genommen, heissen: Wachsthum mit Fortpflanzung; 
Vererbung, fast in der Fortpflanzung mit inbegriffen, Variabilität in Folge der indirecten und 
directen Wirkungen äusserer Lebensbedingungen und des Gebrauchs oder Nichtgebrauchs; rasche 
Vermehrung in einem zum Kampfe um’s Dasein und als Folge dessen zu natürlicher Zuchtwahl 
führenden Grade, welche letztere wiederum die Divergenz des Characters und das Erlöschen 
minder vervollkommneter Formen bedingt. So geht aus dem Kampfe der Natur, aus Hunger und 
Tod unmittelbar die Lösung des höchsten Problems hervor, das wir zu fassen vermögen, die 
Erzeugung immer höherer und vollkommenerer Thiere. Es ist wahrlich eine grossartige Ansicht, 
dass der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder nur einer einzigen 
Form eingehaucht hat, und dass, während unser Planet den strengsten Gesetzen der Schwerkraft 
folgend sich im Kreise geschwungen, aus so einfachem Anfange sich eine endlose Reihe der 
schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und noch immer entwickelt.1 
 

 Vermittlungsversuch darwinistischer Prinzipien  
o mit ästhetischer Anschauung 
o mit Schöpfergott?! 

 Prinzip des „From so spimple a beginning“ (Wilson) – ästhetisch aufgefasst 
 Erzeugung „höherer” Tiere → was bedeutet „höher”? 

                                                      
1 Darwin (1899: 565). 
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Zur Metaphorologie des „Höher“:  
 
Stammbaum (1874) 
 
erstmals gez. von Ernst Haeckel (1834-1919)  
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Darwins Agnostizismus: 

Das Sinnreiche und Nützliche dieses Systems ist unbestreitbar; doch glauben viele 
Naturforscher, dass das natürliche System noch eine weitere Bedeutung habe, nämlich 
die, den Plan des Schöpfers zu enthüllen; solange aber nicht näher bezeichnet wird, ob 
Anordnung im Raume oder in der Zeit, oder in beiden, oder, was sonst mit dem „Plane 
des Schöpfers“ gemeint ist, scheint mir damit für unsere Kenntnis nichts gewonnen zu 
sein.2 

Argument gegen Design-Argument und Physikotheologie. 
Physikotheologie als der „Versuch der Vernunft“ definiert, „aus den Zwecken der Natur (die 
nur empirisch erkannt werden können) auf die oberste Ursache der Natur und ihre 
Eigenschaften zu schließen“.3 
 Voraussetzung: design der natura naturata verweist auf absoluten Schöpfergott 
 impliziert, dass der göttliche Plan (der Endzweck der Natur) bekannt sei.  
 Ist offensichtlich nicht der Fall → physikotheologisches Argument lässt keine weiteren 

Aufschlüsse über die Erkenntnis der Natur zu;  
 Berechtigung theologischer Spekulation über die Natur nicht grundsätzlich tangiert. 

  

                                                      
2 Darwin (1899: 483). 
3 Kant, KdU § 85, B 400. 
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Persönliche Mitteilungen in den Briefen Darwins, z.B.: 
Es scheint mir zuviel Elend in der Welt vorhanden zu sein. Ich kann mich nicht dazu 
überreden, daß ein wohlwollender und allmächtiger Gott mit vorbedachter Absicht die 
Ichneumoniden oder Schlupfwespen erschaffen haben würde mit der ausdrücklichen 
Bestimmung, sich innerhalb des Körpers lebender Raupen zu ernähren, oder auch, daß 
eine Katze mit den Mäusen erst spielen solle. Da ich hieran nicht glauben kann, sehe ich 
auch keine Notwendigkeit zu dem Glauben ein, daß das Auge ausdrücklich beabsichtigt 
wurde. Auf der anderen Seite kann ich mich doch in keinerlei Weise damit befriedigt 
fühlen, dieses wunderbare Universum und besonders die menschliche Natur zu 
betrachten und zu folgern, daß alles nur das Resultat der rohen Kraft ist. Ich bin geneigt, 
alles als das Ergebnis vorausbestimmter Gesetze zu betrachten, wobei die Einzelheiten, 
mögen sie gut oder schlimm sein, der Wirkung dessen überlassen wird [sic!], was man 
Zufall nennt. Nicht als wenn dieser Begriff mich durchaus befriedigte. Ich fühle aufs 
allertiefste, daß der Gegenstand zu tief ist für den menschlichen Intellekt. Ein Hund 
könnte ebensogut über den Geist Newtons spekulieren.4 
 
 Darwins Agnostizismus („Ignorabimus“) 
 aber mit „„materialistische Vermutungsbedeutung“5 

  
                                                      
4 Zitiert nach Wille (1909: 37). 
5 Wittkau-Horgby (1998: 149). 
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 Darwinismus „als“ Materialismus? 
o Die spezifisch deutsche Rezeptionssituation im 19. Jh.: 
o Materialismusstreit  
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