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Teil I

Moral als Ergebnis der Evolution 

Die sozialen Instinkte der Primaten, 
die menschliche Moral und Aufstieg und 

Fall der »Fassadentheorie«

Frans de Waal 





Wir billigen oder missbilligen, weil wir nicht anders 
können. Können wir umhin, Schmerz zu fühlen, wenn 
das Feuer uns brennt? Können wir umhin, für unsere 
Freunde Mitgefühl zu haben? 

– Edward Westermarck (1906: 15) 

Warum sollte gerade unsere Gemeinheit das Gepäck der 
äffischen Vergangenheit sein und unsere Freundlichkeit 
einzigartig menschlich? Warum sollten wir nicht auch bei 
unseren »edlen« Zügen nach einer Kontinuität mit ande-
ren Tieren suchen? 

– Stephen Jay Gould (1980: 221) 

Homo homini lupus – der Mensch ist dem Menschen ein Wolf – lautet 
ein uraltes lateinisches Sprichwort, das Thomas Hobbes einem breite-
ren Publikum bekannt machte. Dieses Dogma durchzieht zwar einen 
Großteil unserer Rechts-, Wirtschafts- und Politikwissenschaften, aber 
das Sprichwort zeichnet sich doch durch zwei schwerwiegende Feh-
ler aus. Erstens tut es den Kaniden unrecht, die zu den geselligsten 
und kooperativsten Tieren auf unserem Planeten zählen (Schleidt und 
Shalter 2003). Zweitens, und das ist noch schlimmer, stellt es das un-
serer eigenen Spezies mitgegebene soziale Wesen in Abrede. 

Die Theorie vom Gesellschaftsvertrag – und damit die abend-
ländische Kultur insgesamt – ist offensichtlich von der Vorstellung 
durchtränkt, dass wir eher asoziale, sogar bösartige Charaktere sind 
und keineswegs das zoon politikon, das Aristoteles in uns sah. Explizit 
lehnte Hobbes die aristotelische Überzeugung ab, als er die Gegen-
theorie unterbreitete, unsere Vorfahren hätten als autonome, konkur-
rierende Wesen ihr Dasein gefristet und seien erst dann zu einem Le-
ben in Gemeinschaft übergegangen, als die Kosten für ein Leben in 
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Zwietracht zu hoch wurden. Hobbes zufolge ist das Sozialleben nie ein 
Naturzustand unserer Art gewesen; vielmehr hätten wir diesen Schritt 
nur zögerlich getan, und zwar als »Werk der Kunst und eine Folge der 
Verträge« (Hobbes 1651: 154). In jüngerer Zeit unterbreitete Rawls 
(1972) eine abgeschwächte Version derselben Ansicht: Der Mensch-
heit Schritt zum Sozialverhalten habe von der Voraussetzung der Fair-
ness abgehangen, also von der Aussicht, dass eine Kooperation unter 
Gleichberechtigten allen wechselseitig zum Vorteil gereiche. 

Solche Vorstellungen vom Ursprung unserer wohlgeordneten Ge-
sellschaft erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit, auch wenn 
die ihnen zugrunde liegende Annahme, von Natur aus asoziale Krea-
turen hätten sich rational dazu entschlossen, im Licht unseres heuti-
gen Wissens über die Evolution unserer Spezies unhaltbar sind. Hob-
bes und Rawls erschufen die Illusion einer menschlichen Gesellschaft 
als ein freiwilliges Arrangement mit selbst auferlegten Regeln, auf die 
sich frei und gleichberechtigt Handelnde geeinigt hätten. In Wirk-
lichkeit gab es nie einen Zeitpunkt, von dem an wir sozial waren: Als 
Nachkommen von höchst sozialen Vorfahren – einer langen Ahnen-
reihe von Tier- und Menschenaffen – leben wir schon immer und 
ewig in Gruppen. Freie und gleichberechtigte Einzelne hatte es nie ge-
geben. Schon von Beginn an – falls sich ein Anfangspunkt überhaupt 
ausfindig machen lässt – waren wir wechselseitig voneinander abhän-
gig, aneinander gebunden, nicht gleichberechtigt. Wir entstammen 
einer langen Ahnengalerie von hierarchischen Tieren, für die das Le-
ben in Gruppen keine Option, sondern eine Überlebensstrategie war. 
Jeder Zoologe würde unsere Art als notwendigerweise gesellig klassi-
fizieren. 

Kumpane zu haben bietet bei der Suche nach Nahrung und 
beim Vermeiden von Raubtieren enorme Vorteile (Wrangham 1980; 
van Schaik 1983). Da gruppenfixierte Individuen mehr Nachkom-
men durchbringen als weniger sozial orientierte (z. B. Silk et al. 2003), 
ist das Thema Sozialverhalten heute in der Primatenbiologie wie in 
der Psychologie eine Selbstverständlichkeit. Wenn je der Beschluss ge-
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fasst wurde, eine Gesellschaft zu gründen, müssen wir also eher Mut-
ter Natur dafür danken als uns selbst. 

Damit soll der heuristische Wert von Rawls »Ausgangslage« nicht 
heruntergespielt werden, hält sie einen doch zum Nachdenken dar-
über an, in welcher Art von Gesellschaft wir gern leben würden. Seine 
Ausgangslage ist eine »rein theoretische Situation«, die so beschaf-
fen ist, dass sie zu einer bestimmten Gerechtigkeitsvorstellung führt 
(Rawls 1972: 29). Aber auch wenn wir diese Ausgangslage nicht beim 
Wort nehmen, sondern uns nur um der Argumentation willen darauf 
einlassen, lenkt das nur von dem sinnvolleren Vorschlag ab, dass wir 
untersuchen sollten, wie wir tatsächlich wurden, was wir heute sind. 
Welche Teile der menschlichen Natur haben uns auf diesem Weg ge-
führt, und wie wurden diese Teile von der Evolution ausgebildet? 
Wenn wir uns der tatsächlichen statt einer hypothetischen Vergan-
genheit zuwenden, werden uns solche Fragen der Wahrheit näher 
bringen, die da lautet, dass wir bis ins Mark sozial sind. 

Wie durch und durch sozial unsere Spezies ist, illustriert anschau-
lich, dass nach dem Todesurteil die Einzelhaft die schlimmste Strafe 
ist, die wir uns vorstellen können. Dem liegt natürlich der Mecha-
nismus zugrunde, dass wir einfach nicht als Einzelgänger geboren 
werden. Unser Körper und unser Verstand sind für ein Leben ohne 
andere einfach nicht geschaffen. Ohne sozialen Beistand werden wir 
depressiv und verlieren jede Hoffnung. Und unsere Gesundheit ver-
schlechtert sich: Jüngst erkrankten bei einem Experiment gesunde 
Freiwillige, die man Erkältungs- und Grippeviren aussetzte, umso 
leichter, je weniger Freunde und Verwandte sie um sich herum hat-
ten (Cohen et al. 1997). Auch wenn Frauen wie von selbst begrei-
fen, wie wichtig das Eingebundensein ist – vielleicht weil Säuger-
weibchen mit Brutpflegeverhalten sich seit 180 Millionen Jahren 
stärker vermehren als solche ohne –, ist es für Männer genauso wich-
tig. In einer modernen Gesellschaft können Männer ihre Lebens-
erwartung einfach nicht effizienter steigern als mit Heiraten – und 
Verheiratetbleiben: Die Wahrscheinlichkeit, älter als 65 Jahre zu 
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werden, können sie damit von 65 auf 90 Prozent erhöhen (Taylor 
2002). 

Unsere soziale Ausrichtung ist so offensichtlich, dass es überflüs-
sig wäre, auf diesem Punkt herumzureiten, wenn in den Disziplinen 
Jura, Wirtschaft und Politik kein so auffälliger Mangel an Ursprungs-
geschichten herrschte. Im Abendland gibt es die Neigung, Emotionen 
als verweichlicht und soziale Bindungen als chaotisch zu betrachten, 
so dass sich die Theoretiker lieber der Kognition als der maßgeblichen 
Seite menschlichen Verhaltens zugewandt haben. Wir feiern die Ra-
tionalität. Und dies, obwohl die psychologische Forschung nahe legt, 
dass menschliches Verhalten zuallererst aus schnellen, automatisierten 
emotionalen Einschätzungen herrührt und nur in zweiter Linie aus 
langsameren Bewusstseinsvorgängen (z. B. Zajonc 1980, 1984; Bargh 
und Chartrand 1999). 

Unglücklicherweise legt man nicht nur in den Sozial- und Human-
wissenschaften den Schwerpunkt auf individuelle Autonomie und Ra-
tionalität und vernachlässigt dementsprechend Gefühle und Bindun-
gen. Auch in der Evolutionsbiologie hegen einige die Vorstellung, dass 
wir eine Spezies sind, die sich selbst erfunden hat. Um den Ursprung 
der Moral, des Glanzpunktes menschlicher Entwicklung, ist parallel 
dazu eine Debatte hochgekocht, in der die Rationalität gegen die 
Emotion ins Feld geführt wird. Die eine Seite betrachtet Moralität 
als eine kulturelle Innovation, die ausschließlich unsere Spezies voll-
bracht hat. Moralische Tendenzen gelten dieser Schule zufolge nicht 
als Teil des menschlichen Wesens. Unsere Vorfahren, behauptet sie, 
haben sich zu Moralität entschlossen. Die andere Seite betrachtet hin-
gegen moralisches Verhalten als unmittelbare Folge der sozialen In-
stinkte, die wir mit anderen Tieren teilen. Bei dieser Sichtweise gilt 
Moralität weder als einzigartig noch als bewusste Entscheidung, die 
zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffen wurde, sondern als Produkt 
der sozialen Evolution. 

Vertreter des ersten Standpunkts gehen davon aus, dass wir tief im 
Innern nicht wirklich moralisch sind. Sie betrachten Moralität als kul-
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turelle Tünche, als eine dünne Schicht, die unser ansonsten selbst-
süchtiges und brutales Wesen verbirgt. Bis vor kurzem war dies in 
Sachen Moral die häufigste Einstellung unter Evolutionsbiologen und 
populärwissenschaftlichen Autoren dieses Gebiets. Ich werde solche 
Vorstellungen, unter dem Ausdruck »Fassadentheorie« zusammenge-
fasst, bis auf Thomas Henry Huxley zurückführen (auch wenn ihre 
Ursprünge in der Religion und Philosophie des Abendlands offen-
kundig weiter zurückreichen, bis zur Idee der Erbsünde). Anschlie-
ßend stelle ich Charles Darwins ganz anderes Konzept von einer Evo-
lution der Moral vor, das von der schottischen Aufklärung inspiriert 
war. Schließlich diskutiere ich noch die Ansichten von Menzius und 
Westermarck, die mit Darwin übereinstimmen. 

Angesichts dieser widersprüchlichen Meinungen hinsichtlich Kon-
tinuität und Diskontinuität mit anderen Tieren baue ich sodann auf 
einer früheren Arbeit auf (de Waal 1996) und lege mein besonderes 
Augenmerk auf nichtmenschliche Primaten, um zu erklären, warum 
meiner Überzeugung nach die Bausteine moralischen Verhaltens evo-
lutionär uralt sind. 

Fassadentheorie 

Im Jahr 1893 brachte Huxley vor einem großen Publikum im engli-
schen Oxford seine düsteren Ansichten über die Natur mit der Freund-
lichkeit, die man gelegentlich in der menschlichen Gesellschaft an-
trifft, in Einklang. Er war zu dem Schluss gekommen, dass die Gesetze 
der physischen Welt unwandelbar seien, hatte jedoch das Gefühl, man 
könne ihre Auswirkungen auf die menschliche Existenz mildern und 
modifizieren, wenn die Menschen die Natur unter Kontrolle hielten. 
Huxley verglich die Menschheit folglich mit einem Gärtner, der viel 
Arbeit damit hat, das Unkraut aus seinem Garten herauszuhalten. Die 
menschliche Ethik betrachtete er als einen Sieg über einen ungebärdi-
gen und unschönen evolutionären Prozess (Huxley 1894). 
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Aus zweierlei Gründen war das eine erstaunliche Haltung. Erstens 
untergrub sie die Erklärungskraft der Evolutionstheorie. Da viele die 
Moralität für die Essenz der Humanität hielten, sagte Huxley faktisch, 
dass das, was uns zu Menschen mache, nicht von der Evolution be-
wirkt sein könne. Moralisch können wir nur werden, indem wir ge-
gen unsere eigene Natur vorgehen. Das war ein unerklärlicher Rück-
zug für jemanden, der sich dank seines entschiedenen Eintretens für 
die Evolutionstheorie einen Ruf als »Darwins Bulldogge« gemacht 
hatte. Zweitens lieferte Huxley keinerlei Hinweis, wo die Mensch-
heit den Willen und die Stärke hergenommen haben könnte, um die 
Kräfte ihrer eigenen Natur zu besiegen. Wenn wir in der Tat gebo-
rene Einzelkämpfer sind, die sich nicht um die Gefühle anderer küm-
mern, wie konnten wir uns dann in Musterbürger verwandeln? Kön-
nen Menschen über Generationen hinweg ein Verhalten an den Tag 
legen, das ihrem Charakter zuwiderläuft – wie ein Schwarm Piran-
has, die Vegetarier zu werden beschließen? Wie tief reicht eine sol-
che Wandlung? Würde uns das nicht zu Wölfen in Schafspelzen ma-
chen – nett nach außen, bösartig nach innen? 

Dies war das einzige Mal, dass Huxley Darwin widersprach. Hux-
leys Biograph Adrian Desmond (1994: 599) drückte es so aus: »Hux-
ley zwang seine ethische Arche gegen die Darwinsche Strömung, die 
ihn so weit gebracht hatte.« Zwei Jahrzehnte zuvor hatte Darwin in 
Die Abstammung des Menschen (1871) die Moralität gleichermaßen 
unmissverständlich zu einem Teil des menschlichen Wesens erklärt. 
Den Grund für Huxleys Ausscheren suchte man in dessen Leiden an 
der Grausamkeit der Natur, die seiner geliebten Tochter das Leben ge-
raubt hatte, und auch in seinem Bestreben, die Rücksichtslosigkeit des 
darwinschen Kosmos einer breiten Öffentlichkeit zuträglich erschei-
nen zu lassen. Er hatte die Natur so durch und durch »rot an Klauen 
und Zähnen« geschildert, dass er diese Position nur aufrechterhalten 
konnte, indem er die menschliche Ethik als Innovation eigener Art 
dem entgegensetzte (Desmond 1994). Kurz gesagt: Huxley hatte sich 
argumentativ in die Ecke manövriert. 
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Huxleys eigentümlicher Dualismus, der Moral gegen Natur setzt 
und die Menschheit gegen andere Tiere, gewann gewaltig an Ansehen 
durch die Schriften Sigmund Freuds, der in den Gegensätzen von 
Bewusstsein und Unterbewusstsein, von Ich und Überich, von Liebe 
und Tod und so weiter schwelgte. Und wie Huxley mit seinem Gärt-
ner und Garten teilte Freud die Welt nicht einfach in symmetrische 
Hälften: Überall sah er Kampf. Das Inzesttabu und andere moralische 
Restriktionen erklärte er als Folge eines Bruchs mit dem zügellosen 
Sexualleben der Urhorde, der in einem kollektiven Abschlachten des 
übermächtigen Vaters durch die Söhne kulminierte (Freud 1913). Die 
Zivilisation ließ er aus der Leugnung des Instinkts entstehen, aus der 
Beherrschung der Naturkräfte, aus dem Aufbau eines kulturellen 
Überichs (Freud 1930). 

Der heroische Kampf des Menschen gegen Kräfte, die ihn hinab-
zuziehen drohen, bleibt bis in die Biologie unserer Tage ein dominan-
tes Thema, wie Zitate bekennender Huxleyaner belegen. Williams er-
klärte die Ethik als radikalen Bruch mit der Biologie und schrieb über 
die Niedertracht der Natur, was in seiner Behauptung gipfelte, die 
menschliche Moral sei bloß ein Nebenprodukt des evolutionären Pro-
zesses. »Moralität halte ich für eine zufällige Fähigkeit, die in ihrer 
grenzenlosen Stupidität von einem biologischen Prozess produziert 
wurde, der normalerweise dem Ausdruck einer solchen Fähigkeit ent-
gegensteht.« (Williams 1988: 438) 

Nachdem er lang und breit erklärt hatte, unsere Gene wüssten, was 
am besten für uns ist, und noch das kleinste Rädchen der mensch-
lichen Überlebensmaschinerie entsprechend programmiert hätten, 
wartete Dawkins bis zum allerletzten Satz von Das egoistische Gen mit 
dem Eingeständnis, dass wir faktisch genau alle diese Gene aus dem 
Fenster schmeißen können: »Wir allein – einzig und allein wir auf der 
Erde – können uns gegen die Tyrannei der egoistischen Replikatoren 
auflehnen.« (Dawkins 1976: 237) In diesem Satz wird der Bruch mit 
der Natur genauso offensichtlich wie die Einzigartigkeit unserer Spe-
zies. Später erklärte Dawkins (1996), wir seien »netter, als es unseren 
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egoistischen Genen guttut«, und berief sich dabei vor allem auf 
Huxley. »Neben vielen anderen Menschen, darunter T. H. Huxley, 
behaupte ich, dass wir in unserem politischen und sozialen Leben das 
Recht haben, den Darwinismus zu verabschieden, zu sagen, wir wol-
len in keiner darwinistischen Welt leben.« (Roes 1997: 3; auch Daw-
kins 2003) 

Darwin müsste sich eigentlich im Grab umdrehen, denn die un-
terstellte »darwinistische Welt« ist meilenweit von dem entfernt, 
was er sich darunter vorstellte (siehe unten). All diesen Aussagen 
fehlt jeder Hinweis, wie wir möglicherweise unsere Gene negieren 
können, denen dieselben Autoren an anderen Stellen Allmacht zu-
schreiben. Wie bei Hobbes, Huxley und Freud ist die Geisteshal-
tung dahinter durch und durch dualistisch: Wir sind teils Natur, 
teils Kultur und nicht etwa ein gut integriertes Ganzes. Die mensch-
liche Moral wird als eine dünne Kruste dargestellt, unter der anti-
soziale, amoralische und egoistische Leidenschaften brodeln. Diese 
Einschätzung der Moralität als bloße Fassade wurde treffend von Ghi-
selin in seinem bekannten Satz zusammengefasst: »Kratz einen Al-
truisten, und ein Heuchler wird bluten.« (Ghiselin 1974: 247; Abbil-
dung 1) 

Die Fassadentheorie wurde seither von zahllosen Wissenschafts-
autoren weiter verbreitet; so zum Beispiel von Wright (1994), der sich 
zu der Behauptung verstieg, Tugendhaftigkeit sei in den Herzen und 
Seelen der Menschen nicht zu finden, und unsere Spezies sei potenti-
ell, aber nicht von Natur aus moralisch. Man könnte fragen: »Aber 
was ist mit den Menschen, die gelegentlich bei sich und anderen ein 
gewisses Maß von Sympathie, Güte und Großzügigkeit erleben?« Als 
Ghiselins Echo antwortet Wright, das »moralische Tier« sei im Grund 
ein Heuchler: 

Nun, dazu ist erstens zu sagen, dass solche Menschen vermutlich 
zumindest so tun, als läge ihnen etwas am Wohlergehen anderer, 
denn das Vortäuschen von Uneigennützigkeit gehört fast ebenso-
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sehr zur menschlichen Natur wie deren häufiges Fehlen. Wir er-
gehen uns in moralischem Gerede, leugnen niedrige Motive und 
betonen wenigstens ein bisschen Interesse am Gemeinwohl. Und 
wir beklagen so heftig wie selbstgerecht die Selbstsucht anderer. 

(Wright 1994: 549) 

Um zu erklären, wie wir es schaffen, trotz dieser Travestie mit unsres-
gleichen zu leben, haben sich Theoretiker auf die Selbsttäuschung be-
rufen. Wenn Menschen sich gelegentlich für selbstlos halten, so wird 
argumentiert, dann müssen sie ihre wahren Motive vor sich selbst ver-
bergen (z. B. Badcock 1986). Mit einer ultimativ ironischen Wendung 
wird dann allen, die nicht an das große Täuschungsmanöver, sondern 
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Abbildung 1 Das populäre Bild von der Moralität, wie es unter den Biologen im 
vergangenen Vierteljahrhundert vorherrschte, wurde von Ghiselin mit den Wor-
ten zusammengefasst (1974: 247): »Kratz einen Altruisten, und ein Heuchler wird 
bluten.« Menschen galten als durch und durch egoistisch und konkurrenzfixiert, die 
Moralität war nicht mehr als oberflächliches Beiwerk. Diese als »Fassadentheorie« zu-
sammengefasste Vorstellung geht auf Darwins Zeitgenossen Thomas Henry Huxley 
zurück. Sie wird hier – nicht ganz ernst gemeint – so veranschaulicht, dass der Mensch 
in seinem Wesenskern böse ist. 



an echtes Freundlichsein in der Welt glauben, selbst Wunschden-
ken unterstellt – man wirft ihnen also vor, sie hielten sich selbst zum 
Narren. 

Einige Wissenschaftler sind in diesem Punkt jedoch anderer An-
sicht: 

Häufig hört man, die Leute würden solche Hypothesen [über den 
Altruismus der Menschen] billigen, weil sie wollen, dass die Welt 
ein freundlicher, gastlicher Ort ist. Die Verteidiger des Egoismus 
und Individualismus, die solche Kritik vorbringen, machen sich 
damit selbst ein Kompliment; sie loben sich, weil sie der Realität 
unerschrocken ins Gesicht blicken. Egoisten und Individualisten 
sind objektiv, unterstellen sie, während die Verfechter des Altruis-
mus und der Gruppenauslese Gefangene ihrer bequemen Illusio-
nen sind. (Sober und Wilson 1998: 8–9) 

Dieser argumentative Schlagabtausch über die Frage, wie man die 
alltäglich erfahrbare menschliche Freundlichkeit mit der Evolutions-
theorie in Einklang bringen könnte, scheint ein unglückseliges Erbe 
Huxleys zu sein, der die Theorie, welche er so effizient gegen ihre Wi-
dersacher verteidigte, nicht sonderlich gut verstanden hatte. Mayr 
(1997: 323) drückte es so aus: »Huxley glaubte an Endzwecke, lehnte 
die natürliche Selektion ab und vertrat in keiner Weise wirklich dar-
winistisches Denken … Angesichts der Verwirrung Huxleys ist es be-
dauerlich, dass dieser Essay [zur Ethik] noch heute oft als maßgebend 
zitiert wird.« 

Man muss jedoch betonen, dass bereits zu Huxleys Zeit heftige Kri-
tik an seinen Ideen geübt wurde (Desmond 1994), vor allem von russi-
schen Biologen wie Petr Kropotkin. Angesichts des harten sibirischen 
Klimas waren russische Wissenschaftler traditionell schon immer weit 
mehr vom Kampf der Tiere gegen die Naturelemente beeindruckt als 
vom Kampf gegeneinander, weshalb sie Kooperation und Solidarität 
weit höher bewerteten als Huxley mit seiner Perspektive vom Fressen 
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oder Gefressenwerden (Todes 1989). Kropotkins Gegenseitige Hilfe in 
der Tier- und Pflanzenwelt (1902) war ein in Hochachtung gegenüber 
Darwin geschriebener Angriff auf Huxley. 

Auch wenn Kropotkin seine Theorie nicht mit der Präzision und 
der evolutionären Logik formulieren konnte, die Trivers (1971) bei sei-
ner folgenschweren Arbeit über den reziproken Altruismus zur Ver-
fügung standen, spürten beide den Ursprüngen einer kooperativen 
– und damit letztlich moralischen – Gesellschaft nach, ohne sich auf 
falschen Anschein, freudsche Verdrängungen oder kulturelle Indok-
trination zu berufen, womit sie sich als wahre Schüler Darwins er-
wiesen. 
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