
 

An der Keramik lässt sich der sozi-
ale und kulturelle Wandel in der 

Geschichte der Menschheit ablesen. Sie ist 
ein Beispiel für die Zeugungskraft der olym-
pischen Eigenschaften in der Evolution. 
Schneller, weiter und höher ist ein Natur-
gesetz der menschlichen Entwicklung, das 
keiner erfunden hat und das sich erfüllt.

Die Devise der olympischen Spiele geht 
nicht, wie man meinen könnte, auf die al-
ten Griechen zurück, sondern erst Ende des 
19.Jahrhunderts auf den lateinisch gebilde-
ten Dominikanerpater Henri Didon, und sie 
ist nicht immer gleich zitiert und übersetzt 
worden. Mal wird das lateinische „fortius“ 
als „stärker“, mal als „weiter“ verwendet. 
Dieses Motto nennt Eigenschaften, die nicht 
nur dem Siegeswillen der Sportler gelten, 
sondern auch in einer historischen Dimensi-
on gelten können. Gesellschaft, Wirtschaft, 
Kultur verändern sich heute schneller als 
früher. Die Globalität macht das Erleben der 
Welt weiter. Die durchschnittlichen Werte 
des Intelligenzquotienten IQ sind heute hö-
her als früher.

Gesellschaften beginnen in einem primi-
tiven Zustand und zivilisieren sich weiter. 
Die Menschen lernen ihr soziales Verhalten  
in der Gesellschaft, in der sie leben, und die 
Gesellschaften verändern sich, weil sich, wie 
es heißt, die Gene verändern. Unsere Gene 
verändern sich heute hundertmal schneller 
als in der Steinzeit. Das haben neuerdings 
Genetiker der Universität Utah festgestellt. 
Weil wir uns immer schneller verändern, 
verändern sich nicht nur unsere Lebensver-
hältnisse schneller, weiter und höher, son-
dern auch das Wissen. Und das ganz beson-
ders. Wie kommt es, dass es in der Tier- und 
Pflanzenwelt  und unter den Mikroorganis-
men Arten gibt, die wenig verändert Milli-
onen Jahre existieren, während der Mensch 
in seiner kurzen Zeit große Veränderungen 
durchmacht. Die Forderungen des Lebens 
und Überlebens sind bei ihm komplexer und 
seine Evolution nimmt immer komplexere 
Formen an.

Die Denker der Aufklärung suchten nach 
der Logik, der Ordnung und den wissen-
schaftlichen Wahrheiten, die den Verlauf der 
Menschheitsgeschichte bestimmen. Dann 
kam ein Jahrhundert später Charles Dar-
win mit seiner Theorie über die Entstehung 
der Arten. Jetzt stimmte die Auffassung 

nicht mehr, dass der Mensch fix und fertig 
designet in die Welt trat. Seine Evolution 
veränderte die Welt. Evolution ist übersetzt 
Entwicklung. Es ist aber nicht dasselbe. 
Evolution ist wie die Erosion; sie tritt aus 
der Tiefe an die Oberfläche. Entwicklung 
ist dagegen das Entfalten von etwas, was 
schon da ist. Es wird ausgewickelt, entwi-
ckelt. Nun suchten die Forscher nach der 
tieferen Ursache der Evolution und fan-
den sie in den Genen. Aber eine Arbeit am 
MIT in Cambridge von 2005 („Evolution in 
Four Dimensions“) sagt, das Evolutionsge-
schehen sei viel komplexer und lasse sich 
nicht allein auf die Gene beziehen. Denn 
es werden nicht die Gene, sondern einzel-
ne, besonders gut angepasste Individuen 
selektiert. Die meisten Eigenschaften oder 
Verhaltensweisen, die einem Individuum 
eine flexible Anpassung an geänderte Um-
weltbedingungen ermöglichen, beruhen auf 
vielen oft hunderten verschiedenen Genen, 
die wiederum in ständigem Austausch mit 
molekularen Netzwerken in Zellen und 
Organen sind. Dazu steuert ein überge-
ordnetes Informationssystem im Gehirn 
den Einsatz der Gene. Verhaltensmuster 
und Fähigkeiten verändern sich hingegen, 
ohne dass eine genetische Beteiligung nötig 

wäre, und werden von Generation zu Gene-
ration vererbt.  

Alles das gilt für die Lebenswelt und den 
Menschen. Nicht für die unbelebten Objek-
te. Darwin, der erst nur an die Tiere dach-
te, forderte, dass sie sich dem Lebensraum, 
den Gegebenheiten, anpassen. Das ist etwas 
Passives, wie sich die Gazelle, das Erdhörn-
chen, der Jungvogel vor Feinden schützen 
müssen, um zu überleben. Dabei wird die 
aktive Natur des Menschen vergessen: sei-
ne Neugier und seine Wissbegier, die seinen 
IQ hochtreiben. Die Objekte, die er herstellt, 
verändern sich ebenfalls, aber nur, indem 
sich die Menschen verändern, die sie her-
stellen, und durch die Bedingungen der 
Gesellschaft, deren beider Intellektualität 
ansteigt. Die höhere Intelligenz führte dazu, 
dass die Industrialisierung den Keramiker 
von wiederholenden Arbeiten befreite, wo-
durch auch die Produkte billiger = sozialer 
wurden. Sie sind dem Gebrauch optimal 
angepasst, ungiftig, hygienisch,  waschmit-
telfest und gut designet. Die Welt verändert 
sich, und die Veränderungen schlagen sich 
auch auf die Absicht des Einzelnen nieder, 
nunmehr der allgemeinen Intellektualisie-
rung folgend Objekte als Objektivierungen 
seines Geistes zu gestalten.

 Das gewaltigste Gesetz, das vom Kleins-
ten und Größten, vom Belebten und Un-
belebten erfüllt wird, ist das Werden und 
Vergehen nach dem Verlauf der Gaußschen 
Glockenkurve. Auf ihrem Höhepunkt kann 
sich keiner vorstellen, dass das alles, die 
herrlichen Bauten und Prachtstraßen, die 
Pyramiden und Tempel, die Herrschaft über 
fremde Völker ein Ende haben soll. Aber 
das alles vergeht. Allmählich verblasst auch 
die Erinnerung an das Vergangene, an die 
Reiche der Assyrer, der Perser, der Azte-
ken, der Osmanen, an Rom, an das briti-
sche Weltreich. Evolutionismus-Theorien 
haben früher die Kultur und Technologie 
der westlichen Gesellschaft mit Fortschritt 
gleichgesetzt, und sie sollten Modelle für die 
Evolution der Menschheit als Ganzes liefern. 
Von der Behauptung einer höheren Kultur 
sind wir aber heute weit entfernt, schon gar 
in der Keramik, die immer anderen Kultu-
ren nacheiferte. Das „schneller, weiter und 
höher“ gilt der Kultur der einzelnen Gesell-
schaften in ihrem eigenen historischen Kon-
text.                       www.gustav-weiss.de
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