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seinen  Jugend-Forscht-Arbeiten  1971 
bis 1973 mit Themen im Grenzbereich 
zwischen  Biologie,  Elektronik  und 
Computer-Wissenschaften.  Er  studier-
te in Münster Biologie und promovierte 
1983 über  Insekten-Sinnesorgane.  Ab 
1984 war er Assistent im Fachbereich 
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Metaorganismen greift  die  alte  Vor-
stellung Platons auf, nach der Staaten 
Organismen  auf  höherer  Ebene  sind. 
Das Buch erweitert dieses Konzept.

Soziale Gebilde und „normale Lebewe-
sen“  unterliegen  in  Organisation  und 
Dynamik sehr ähnlichen Prinzipien. Die 
Alltagsprache  bezeichnet  an  sich kor-
respondierende  Phänomene  jedoch 
mit unterschiedlichen Begriffen. So be-
zeichnen wir das Ende eines Lebewe-
sens als Tod, das Ende einer Firma als 
Pleite oder Insolvenz.

Das Buch soll  eine  vereinheitlichende 
Sicht dazu vermitteln. Zahlreiche aktu-
elle Beispiele erzeugen ein Gespür da-
für,  wie  gleichartige  Ursachen  sowohl 
Missstände in Firmen und Staaten als 
auch bestimmte Krankheiten in leben-
den  Organismen  hervorrufen  können. 
Großen Raum nimmt dabei  die Frage 
ein, welche Vor- und Nachteile Größe, 
Komplexität und Organisationsgrad mit 
sich bringen.

Den Anfang macht eine Einführung in 
themenrelevante Aspekte der Biologie. 
Zahlreiche Fußnoten zu Fachbegriffen 
erleichtern  interessierten  Laien  den 
Einstieg. Später wird es durchaus auch 
politisch. Dabei wird ohne ein Blatt vor 
den Mund zu nehmen das System hin-
ter den beschriebenen Ereignissen und 
Abläufen aufgezeigt. 

Auch wenn  hier  und da  der  Eindruck 
von Schwarzmalerei entsteht, ist Resi-
gnation nicht angebracht. Die Natur hat 
uns längst vorgemacht, wie mit den be-
schriebenen Phänomenen umzugehen 
ist: in unseren eigenen Körpern und in 
denen unserer Mit-Lebewesen. 
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1  Vorwort

1  Vorwort
Platon hatte mehr recht, als uns lieb sein kann. Das ist eine der Konse-
quenzen, die weiter hinten in diesem Text ausgeführt ist. Aber alles der 
Reihe nach. Es geht dabei um folgende Überlegungen:
Menschen und Individuen vieler  Tierarten kommen selten allein  vor. Sie 
tun sich zusammen und können dann Ziele erreichen, die ein einzelnes Le-
bewesen nie erreichen könnte, sei es weil seine Kraft oder die Dauer sei-
nes Lebens nicht ausreichen oder weil der Zerfall dessen, was ein Individu-
um aufbauen  könnte,  schneller  ist,  als  die  Geschwindigkeit,  mit  der  ein 
Einzelner es aufbauen könnte.
Ein  individuelles  Lebewesen  besteht  meist  aus  dem Zusammenschluss 
vieler einzelner Einheiten, die man als Zellen bezeichnet. Auch Zellverbän-
de bilden größere Einheiten. So bestehen zum Beispiel Regenwürmer aus 
zahlreichen  Metameren. Diese enthalten jedes für sich die meisten, aber 
eben nicht alle Organe des Gesamtorganismus. Noch augenfälliger ist dies 
bei  den  Pflanzen.  Gärtner  verstanden  es  schon  seit  langem,  von  einer 
Pflanze einen Teil abzutrennen und daraus wieder eine vollständige neue 
Pflanze zu ziehen.  Zahlreiche Pflanzenarten  nutzen dies  als  einen ihrer 
Vermehrungsmechanismen.  Man  denke  an  die  Erdbeerpflanze,  die  zu-
nächst Stolonen bildet, an deren Enden dann wieder vollständige, eigen-
ständige Erdbeerpflanzen entstehen. Vergleichbares kommt auch im Tier-
reich  vor.  So  können  z. B.  Polypen  und  Salpen  durch  Knospung 
Nachkommen bilden. In der modernen Biologie ist das Klonen, d. h. die Bil-
dung neuer Individuen aus einem kleinen Bruchteil des Ausgangs-Organis-
mus zur Zeit ein heiß umstrittenes Arbeitsgebiet.

Umgekehrt findet man Phänomene, die mit einer Vermehrung durch Knos-
pung vergleichbar  sind,  auch  bei  Gemeinschaften  und  Zusammen-
schlüssen von Lebewesen, sozusagen auf höherer Ebene. So kann man 
einen  Ameisen- oder Bienenstaat  einfach in mehre neue Staaten teilen, 
wenn jeder der neuen Staaten alle notwendigen Mitglieder (Königin und Ar-
beiterinnen) enthält. Allerdings gilt  es hierbei, eine kritische Grenze nicht 
zu unterschreiten. Einzelne Individuen dieser Gemeinschaften können aber 
nicht, oder nur unter bestimmten Bedingungen überleben, wie z. B. die be-
fruchteten Weibchen eines Wespenstaates, die allein überwintern, um im 
nächsten Jahr einen neuen Staat zu bilden.
Aus der Vogelschau betrachtet gibt es Vorgänge, die mit einer „Knospung“ 
vergleichbar sind, auch in Gemeinschaften von Menschen. Da bilden sich 
„Ableger“, wie zum Beispiel während einer Auswanderungswelle. Je nach-
dem, ob deren Zielgebiet menschenleer oder besiedelt ist, kommt es dann 
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1  Vorwort

zur Bildung von mehr oder weniger deutlichen „Ablegern“ der ursprüngli-
chen Gemeinschaft oder zu gemischten Gemeinschaften mit der Bevölke-
rung des Zielgebiets.
Die übliche Beschreibung solcher Phänomene erfolgt jedoch üblicherweise 
mit ganz anderen Begriffen als die vergleichbaren Vorgänge auf der Ebene 
der Organismen.

Dieser Text soll zeigen, dass es sehr viele Entsprechungen zwischen 
 den Zusammenschlüssen von Einzelzellen zu Organismen und

 den Zusammenschlüssen  von individuellen  Lebewesen,  insbe-
sondere  Menschen  zu  sozialen  Organisationsformen  wie  z. B. 
Staaten, Konzernen oder Armeen 

gibt. 
Die Entsprechungen gehen nach meiner Ansicht so weit, dass ich für 
die  aus  Zusammenschlüssen  von  individuellen  Lebewesen  entste-
henden Einheiten im Folgenden meist den Begriff „Metaorganismus“ 
gebrauchen werde.
Dieser Text  soll  übergeordnete Mechanismen aufzeigen,  die in Organis-
men und Metaorganismen gleichartig wirksam sind. Dazu muss man aber 
die Betrachtungsebene abstrakt  genug ansetzen.  Vermutlich lassen sich 
diese Mechanismen irgendwann einmal sogar formal herleiten und so be-
weisen, wie es in den Naturwissenschaften oder in der Mathematik üblich 
ist. Dazu fehlt mir jedoch die Fähigkeit. Vielleicht regt dieser Text ja einmal 
größere Geister, als ich es bin, zu einer formalen Abhandlung an. Bis es so 
weit  ist, bin ich jedoch darauf  angewiesen, die aufgestellten Thesen an-
hand von Beispielen zu verdeutlichen. 

Die Grundannahme ist  dabei  die  Vermutung,  dass die  Bildung von 
Gemeinschaften aus vielen individuellen Lebewesen vergleichbaren 
Gesetzmäßigkeiten  unterworfen  ist wie  der  Aufbau  der  Lebewesen 
aus ähnlichen, aber untereinander nicht gleichen Untereinheiten.
Alle aufgeführten Beispiele dienen dabei nur als Beobachtung oder Beleg 
für eine Analogie.  Keinesfalls sind sie irgendwie  wertend. Naturgesetze 
sind die einzigen immer gerechten Gesetze. Sie gelten für jeden. Im Ge-
gensatz zu juristischen Gesetzen kann man sich im Fall von Naturgesetzen 
sicher sein, dass sie nicht mit einem persönlichen oder Lobbyisteninteres-
se im Hinterkopf erlassen worden sind. 
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1  Vorwort

Das anhand der Beispiele gezeigte Gesamtbild ist sicherlich stellenweise 
überzeichnet,  woanders  zu  schemenhaft,  in  wieder  anderen  Aspekten 
auch karikaturhaft verzerrt und vermutlich auch hier und da sachlich falsch 
(in diesen Fällen bitte ich um Korrektur). Wegen der kursorischen Betrach-
tungsweise lassen sich bestimmt Ausnahmen und Gegenbeispiele zu den 
aufgeführten Trends finden. Aufgrund der Ausbildung des Autors sind Bei-
spiele aus der Botanik  und Mikrobiologie  weniger vertreten als es ihnen 
gebühren würde.

Falls sich in den folgenden Ausführungen irgend jemand persönlich betrof-
fen, angegriffen oder gar abgewertet vorkommt, so ist das nicht beabsich-
tigt. Vermutlich liegt das dann daran, dass Menschen sich ungern einge-
stehen,  nicht  einzigartig  und  allmächtig,  sondern  nur  ein  vielen 
Einschränkungen unterworfenes Rädchen im Weltgetriebe zu sein.

Noch fataler wäre es, wenn jemand die Thesen als Rechtfertigung für eige-
ne Handlungen missbrauchen würde. Das könnte nur ein implizites Einge-
ständnis sein, die Kernaussagen dieses Textes nicht verstanden zu haben, 
sie nicht verstehen zu können oder sie nicht verstehen zu wollen.

Die  in  diesem  Buche  zu  vermittelnden  Fakten  widerstreben  in  einigen 
wichtigen Aspekten  unseren Empfindungen,  unserer  intuitiven Ethik  und 
erst recht dem, was heute als „political correctness“ bezeichnet wird. Auf 
diese Art von Wunschdenken der sich für mächtig Haltenden soll und will 
dieser  Text  aber keine  Rücksicht  nehmen.  Das Neusprech der  „political 
correctness“ ist schließlich nur eine verkappte, subtile Form der Zensur... 
Offen und zuweilen verräterisch ist hingegen die sprachliche Herkunft vie-
ler Begriffe. Deshalb sind viele Fachbegriffe auch in ihrer ursprünglichen 
Bedeutung erklärt.
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2  Übersicht: Hierarchie von Zusammenarbeitsformen

2  Übersicht: Hierarchie von Zusammenarbeitsformen

2.1  Vor- und Nachteile von Zusammenschlüssen

2.1.1  Algen im Dorfbrunnen

Schon aus dem Präkambrium1 sind Fossilien von  Cyanobakterien (früher 
auch als Blaualgen bezeichnet) bekannt.  Cyanobakterien können als Ein-
zelzellen leben, aber auch in Form langer Fäden organisiert sein.  Cyano-
bakterien kommen  heute noch als  einzelliges  Plankton,  als  Fäden  oder 
Matten auf Gestein vor. Die Fäden und Matten bildenden Arten kann man 
ohne weiteres in einzelne Zellen vereinzeln, die dann wieder neue Fäden 
oder Matten bilden können. Manchmal findet man während des Sommers 
in tiefen Pfützen oder Gewässern Matten von Cyanobakterien, aber auch 
von echten Grünalgen.

Auch unter  den echten 
Algen wie  z. B.  den 
Grünalgen gibt  es  Ar-
ten, die als Einzelzellen, 
als  Fäden  oder  als  an 
nasse  Watte  erinnern-
der Filz organisiert sein 
können.  In  unserem
Dorf kommen sie jeden 
Sommer  in  den  Dorf-
brunnen  vor.  Aus  dem 
Brunnenstock  dieser 
Brunnen  läuft  perma-
nent  Wasser  mit  Trink-
wasserqualität  in  ca. 
70 cm tiefe  Becken mit 
Wänden  aus  gestriche-

nem Gusseisen. Ein Überlauf sorgt für einen gleichmäßigen Wasserstand. 
Etwa ab Pfingsten beginnt dann alljährlich folgender Zyklus: Um diese Jah-
reszeit  haben  sich  die  Algen dank  der  langen  Sonnenscheindauer  zu 
handtellergroßen  Algenwatten vermehrt. An sonnigen Tagen entstehen in 
diesem Filz kleine Bläschen aus dem Sauerstoff, den die  Algen mit ihrer 
Photosynthese erzeugen. Die Dichte des Algenfilzes hindert die Bläschen 

1 Präkambrium: Erdzeitalter, das vor 543 Millionen Jahren zu Ende ging
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2  Übersicht: Hierarchie von Zusammenarbeitsformen

daran, zur Wasseroberfläche aufzusteigen. So verleihen sie der gesamten 
Algenwatte Auftrieb, der sie bis an die Wasseroberfläche aufschwimmen 
lässt. Das stört dann einige Anwohner des Brunnens, bis sich irgendeiner 
von ihnen bemüßigt fühlt, den Brunnen abzulassen, ihn gründlich zu reini-
gen, ggf. den Anstrich zu erneuern und dann das Wasser wieder einlaufen 
zu lassen.  Für ein  paar  Tage erscheint  das Wasser dann  algenfrei  und 
klar, bis sich die Algen wieder so vermehrt haben, dass das Spielchen von 
neuem beginnt.  Es bricht  erst zusammen,  wenn im Herbst  die  Sonnen-
scheindauer nicht mehr für eine Massenvermehrung der Algen ausreicht.

Wie  das zum Thema gehört? Hier  profitiert  ein  Organismus ganz offen-
sichtlich davon, dass er als ein- oder wenigzelliges Gebilde, aber auch als 
Zusammenschluss von Millionen von Einzelzellen zu leben vermag. 

Einer Einzelzelle (oder kurzen Fadenstückchen) gelingt es viel leichter als 
einem handtellergroßen filzigen Gebilde,  sich vom Wind in Dreckklümp-
chen an einem Vogelbein oder dergleichen in ein neues, passendes Biotop 
tragen  zu lassen.  Auch  fällt  es  den  Einzelzellen  im  genannten  Beispiel 
leichter, eine Nische in der Ritze der Brunnenwandung oder in der Bürste 
zu  finden,  um  die  Brunnen-Reinigungsaktionen  lebendig  zu  überstehen 
und dann eine neue Algenkolonie zu bilden. 
Andererseits gelingt es aber nur im Zusammenschluss aus vielen, potenti-
ell  einzeln lebenden Zellen, den selbst gebildeten Sauerstoff in Bläschen 
festzuhalten, die Auftrieb zur Wasseroberfläche gewähren, wo es mehr von 
den begehrten Sonnenstrahlen gibt.

Das Beispiel zeigt:

 Ein  Zusammenschluss  vieler  einzelner  Individuen  zu  einer  Einheit 
kann neue Fähigkeiten hervorbringen.  Im Beispiel:  Einzeln lebende 
Algenfäden  könnten  den  von  ihnen  gebildeten  Sauerstoff  nicht  in 
Form von Bläschen festhalten und zum Auftrieb nutzen.

 Unter  anderen  Lebensbedingungen  kann  der  Zusammenschluss 
höchst  nachteilig,  ja lebensgefährlich sein.  Im Beispiel:  Die großen 
Algenfilze  werden mit  an  Sicherheit  grenzender  Wahrscheinlichkeit 
Opfer der Putzaktionen.

2.1.2  Schleimpilze oder: Not vereint

Schleimpilze führen ein eher unscheinbares Dasein auf feuchten modrigen 
Substraten wie Laub und Holz auf dem Waldboden, Mist oder dergleichen. 
Die  Arten  der  Ordnung  Acrasiales nehmen  dabei  eine  bemerkenswerte 
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Zwitterstellung zwischen Ein- und Mehrzellern ein. In „guten Zeiten“ krie-
chen die vegetativen Zellen normalerweise als einzellige Amöben umher 
und leben von Bakterien. 

In Hungerzeiten geben diese Einzelzellen ein chemisches Signal aus, wel-
ches die Artgenossen anlockt und dazu bringt, sich zu einem gemeinsa-
men  Körper,  dem  Pseudoplasmodium, zusammenzuschließen.  Wie  ein 
mehrzelliger  Organismus  kriecht  das  Pseudoplasmodium dann  in  eine 
Richtung über den Untergrund, bis es sich schließlich in einen Stiel und ein 
Sporangium2 an dessen Spitze differenziert. In dem Sporangium entstehen 
daraufhin zahlreiche Sporen, welche Austrocknung und passiven Transport 
überdauern können, bis sie wieder bessere Lebensumstände antreffen, er-
neut auskeimen, um wieder ein Leben als einzelne, einzellige Amöben zu 
führen.

2.1.3  Analog: Zusammenschlüsse von Schleimpilzen und Menschen

Vor dem Hintergrund des Vergleichs zwischen Organismen und Metaorga-
nismen erinnert der Lebenszyklus der Acrasiales stark an die gesellschaft-
lichen Vorgänge in Krisenzeiten während vergangener Jahrhunderte: 

Der ganz überwiegende Teil der Menschen war – in kleinen Gruppen orga-
nisiert – vorwiegend mit den Arbeiten für das Überleben der eigenen klei-
nen  Gruppe  beschäftigt.  Diese  Gruppe  konnte  die  eigene  Familie, die 
Stammes- oder die  Dorfgemeinschaft sein. Soweit schon Städte existier-
ten, enthielten sie nur einen relativ kleinen Anteil der Bevölkerung. Anders 
ging es auch nicht, denn über den größten Teil der Menschheitsgeschichte 
konnte eine Person im Mittel nur wenig mehr Nahrung und Güter produzie-
ren, als sie selbst verbrauchte. Lange Zeit war es daher selbst mächtigen 
Fürsten  kaum möglich,  von  ihren  Untertanen über  längere  Zeit  deutlich 
mehr als den berühmten Zehnten ihrer Erträge oder der Arbeitskraft zu ver-
langen. Sonst hätten sie riskiert, die Basis ihrer Macht und ihres Reichtums 
durch Hunger und Not zu verlieren. Trotzdem reichten die dabei akkumu-
lierbaren Überschüsse immer wieder aus, um Burgen und Klöster zu bau-
en oder um Armeen aufzustellen und für mehr oder weniger unsichere Ak-
tionen wie Kriege oder Eroberungen einzusetzen. 

Das erinnert – abstrakt gesehen – stark an die Strategie der Schleimpilze. 
Die beiden Systemen gemeinsamen Vorgänge lassen sich etwa so zusam-
menfassen:

2 Sporangium: Sporenbehälter
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• In  Krisenzeiten  rottet  man sich  zusammen und „verheizt“  die 
mühsam angesammelten Überschüsse und Individuen in der va-
gen Hoffnung, dass ein kleiner Bruchteil der dazu eingesetzten 
Individuen danach ein besseres Leben haben mag. Dafür gibt es 
aber weder bei Schleimpilzen noch bei Armeen irgendeine Ga-
rantie.

Es gibt jedoch noch weitere bemerkenswerte Gemeinsamkeiten zwischen 
Schleimpilzen und Menschen: 

 Vor dem Zusammenschluss ist die Dichte (d. h. die Anzahl der Indivi-
duen pro Fläche) viel geringer als nach dem Zusammenschluss. 

 Die höhere Individuendichte nach dem Zusammenschluss ermöglicht 
und bedingt weit mehr Austausch von Informationen zwischen den In-
dividuen als vor dem Zusammenschluss.

 Im Zuge des Zusammenschlusses verlieren die Individuen die Mög-
lichkeit, so autonom wie zuvor zu agieren.

Auf die Beispiele bezogen: 

2.1.3.1  Schleimpilz

Vor  dem Zusammenschluss  reagieren  die  einzeln  lebenden  vegetativen 
Schleimpilz-Zellen nur auf ein Kommando: Wenn du hungrig bist, werde 
aufmerksam, ob es ein Signal zum Versammeln gibt, und wenn du ein sol-
ches wahrnimmst, höre mit allem, was du gerade tust, auf und krieche zu 
dessen Quelle. 
Nach dem direkten Kontakt zwischen den Zellen können jedoch viel mehr 
Signale ausgetauscht werden, die dann eine koordinierte Kriechbewegung 
des  Pseudoplasmodiums  und  seine  Differenzierung (Spezialisierung)  in 
verschiedene Organe steuern. Die Natur und die biochemische Wirkungs-
weise dieser Signale wird derzeit intensiv erforscht. Man erhofft sich davon 
Hinweise auf die Prinzipien bei der Steuerung der Differenzierung der Or-
gane in höheren Organismen. 

2.1.3.2  Armee

Vor dem Zusammenschluss zu einem Heer oder einer  Armee reagieren 
die späteren Soldaten nur auf einen militärischen Befehl: Komm mit und 
werde Mitglied der Armee. Einmal rekrutiert, lernen und befolgen die Sol-
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daten dann die militärischen Kommandos,  ohne die koordinierte  militäri-
sche Aktionen nicht möglich wären.

2.1.4  Permanente Zusammenschlüsse

2.1.4.1  Differenzierung in Lebewesen

Die meisten mit dem bloßen Auge sichtbaren Lebewesen sind Mehrzeller. 
Mehrzeller bestehen im reifen Zustand aus mehr als einer Zelle. Fast aus-
nahmslos erfüllen im Gesamtorganismus einzelne Gruppen dieser Zellen 
spezielle Aufgaben. Den Vorgang dieser Spezialisierung bezeichnen Biolo-
gen als Differenzierung. Die Vorgänge bei dieser Differenzierung, die meist 
schon früh in der Entwicklung des Lebewesens beginnt, sind besonders in 
den  letzten  beiden  Jahrzehnten  von  Entwicklungsbiologen  intensiv  er-
forscht worden, und entwicklungsbiologische Fragen werden auch in Zu-
kunft noch Generationen von Forschern mit spannenden Fragen beschäfti-
gen.

Sofern Zellen gleicher oder sehr ähnlicher Aufgaben räumlich zusammen-
gefasst sind, spricht man von Organen. Dies ist jedoch eine historisch be-
dingte Bezeichnung. Sie stammt noch aus Zeiten, in denen nicht bekannt 
war, dass Organe aus einzelnen Zellen bestehen, geschweige denn, wel-
che Aufgaben die verschieden differenzierten Zellen im Detail erfüllen. So 
gibt es im Blut Zelltypen mit sehr unterschiedlichen Aufgaben, ohne dass 
man die jeweiligen Zelltypen als Organe bezeichnen würde. 

Für die Fragestellung dieses Textes ist jedoch eine Gemeinsamkeit  aller 
Differenzierungsvorgänge ausschlaggebend: Die ersten Zellen in der Ent-
wicklung eines Mehrzellers sind totipotent („Alleskönner“). Und meist blei-
ben auch bei der Reifung eines Organismus Populationen solcher totipo-
tenter oder zumindest  pluripotenter („Vielkönner“)  Stammzellen bestehen. 
Die medizinische Forschung setzt große Hoffnung auf diese Stammzellen. 
Man versucht, diese Zellen gezielt zu kultivieren und dazu anzuregen, sich 
in solche Zelltypen zu differenzieren,  die  bei  verschiedenen Krankheiten 
ausfallen. Die kranken, differenzierten Zellen sollen so durch frische, ge-
sunde Zellen mit gleicher Differenzierung ersetzt werden. 

Für Metazoen (= mehrellige Lebewesen) ist charakteristisch, dass sie fast 
während ihrer gesamten Lebensdauer zum allergrößten Teil aus Zellen be-
stehen, die sich auf bestimmte Aufgaben spezialisiert haben. Wenn sich 
differenzierte Zellen z. B. im Rahmen des Wachstums teilen, entstehen ge-
wöhnlich wieder Zellen des gleichen Differenzierungszustands.
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2.1.4.2  Spezialisten leisten Besonderes: Vor-/Nachteile von Differenzie-
rung

Vor  der  Entwicklung  der  mehrzelligen  Lebewesen  (= Metazoen)  gab  es 
durchaus schon zahlreiche einzellige Lebewesen. Diese vollbrachten quali-
tativ und quantitativ beeindruckende biochemische Leistungen. Sie erzeug-
ten  den  Sauerstoff  in  der  Atmosphäre,  der  (nach  heutigem  Erkenntnis-
stand)  eine  notwendige  Voraussetzung  für  die  Entwicklung  der  meisten 
mehrzelligen Lebewesen darstellt. Das wirft die Frage auf, warum es dann 
überhaupt  zur  Entwicklung  der  Mehrzeller  und dann zur  Differenzierung 
der darin zusammen lebenden Zelltypen kam. Die Antwort der Evolutions-
theorie auf diese Frage lautet verkürzt: weil es Überlebensvorteile brachte.

2.1.4.2.1  Schutz

Ein Beispiel  dafür,  wie schon das dichte Zusammenleben von Bakterien 
dem  einzelnen  Individuum  Schutz bringt,  trägt  wohl  jeder  im  eigenen 
Mund. Die Plaque-Bakterien bilden eine gemeinsame Schleim- und Mine-
ral-Hülle, die es ihnen sehr erleichtert, am Zahn haften zu bleiben. Einzeln 
lebende  Bakterien  haben  es  weitaus  schwerer,  sich  eine  gleich  starke 
schützende Hülle zuzulegen. Entweder brauchen sie viel länger dazu oder 
sie müssten auf ihr Volumen oder Gewicht bezogen viel mehr Ausgangs-
material in Schleim umwandeln. 

2.1.4.2.2  Größe

Ein anderer, wichtiger Vorteil  eines Zusammenschlusses vieler Zellen ist 
die schiere Größe des so entstehenden Gesamtorganismus. Einzeller kön-
nen zwar wie z. B. Diatomeen (Kieselalgen), Radiolarien (Strahlentierchen)
oder  Foraminiferen (Kammerlinge) Innen- oder Außenskelette ausbilden. 
Die maximal  erreichbare Größe bleibt  damit  jedoch auf einige Millimeter 
begrenzt. Das Leben muss schließlich auch während der Zellteilung weiter-
gehen, wenn größere Umformungen erforderlich sind.

2.1.4.2.3  Effizienz

Kommt es nach dem Zusammenschluss auch zur Differenzierung von Zell-
verbänden, dann erschließen sich oft ganz neue Nahrungsquellen oder Le-
bensräume. Die einzelnen Aufgaben lassen sich einfach mit mehr  Effizi-
enz durchführen.  Typisches  Beispiel  ist  die  Bewegung  der  Tiere  mit 
Muskeln. Hier spielen Nervenzellen und Muskeln zusammen. Die Nerven-
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zellen erzeugen die Steuersignale und die Muskelzellen setzen sie in Be-
wegungen um. Das können letztere viel schneller als „Alleskönner“-Zellen, 
und das, obwohl auch viele nicht oder wenig differenzierte Zellen die für 
die Muskelbewegungen typischen Moleküle (oder denen zumindest recht 
ähnliche) enthalten und auch für Bewegungsvorgänge nutzen.

2.1.4.2.4  Entlastung der Einzelzellen

Eine Folge, aber auch Voraussetzung für die Steigerung der Effizienz be-
steht in der  Entlastung der Einzelzellen von Aufgaben, die sie wahrneh-
men müssten, wenn sie nicht Teil eines Organismus wären. Die erwähnten 
Nerven- und Muskelzellen eines Tieres müssen sich nicht um die Bereit-
stellung ihres Energiebedarfs kümmern. Es reicht, wenn sie dem Gesamt-
organismus  signalisieren,  dass  sie  mehr  energiereiche  Moleküle  benöti-
gen. Die Bereitstellung erfolgt dann durch das Verdauungs-, Atmungs- und 
Kreislaufsystem.

2.1.4.2.5  Dichte der Lebensvorgänge

Die Kompaktheit eines Organismus, der aus spezialisierten Zellverbänden 
besteht, erlaubt weiter eine höhere „Dichte der Lebensvorgänge“ als sie 
möglich ist, wenn die gleiche Menge Biomasse in Form von Einzellern or-
ganisiert ist. 
Unter geeigneten Bedingungen können Ansammlungen von einzelligen Mi-
kroorganismen  allerdings  durchaus  vergleichbare  Dichten  (gemessen  in 
Lebewesenmasse pro Volumeneinheit) und Stoffwechsel-Intensitäten (ge-
messen in Stoffwechselleistung pro Volumeneinheit) wie Metazoen errei-
chen. Natürliche Beispiele sind Rotteprozesse oder die Zersetzung größe-
rer  Kadaver.  Kennzeichnend  für  die  Beispiele  ist  jedoch,  dass  die 
Ansammlung  des  zersetzbaren Substrats  zuvor  von höher  organisierten 
Lebewesen geleistet wurde. Die Ansammlung der Mikroorganismen allein 
kann die Voraussetzungen für die hohe Dichte der Lebensvorgänge weder 
organisieren noch aufrechterhalten.

2.1.4.3  Der Tod als Preis für Zusammenschluss und Differenzierung

Heute lebende Bakterien haben seit den Zeiten des Erdaltertums, als die 
ersten  Bakterien  entstanden,  keinen  gestorbenen  Vorfahren.  Diese  zu-
nächst  vielleicht  verblüffend  erscheinende  Aussage  hängt  zugegebener-
weise davon ab, wie man bei Bakterien Generation und Vorfahre definiert. 
Nachdem ein  Bakterium sich  geteilt  hat,  gibt  es kein  „Elter-Lebewesen“ 
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mehr. Die Teilung wirkt „wie ein Jungbrunnen“, in dem aus einem „dicken, 
alten“  Bakterium  zwei  halb  so  große,  „junge“  Bakterien  hervorgehen. 
„Jung“, „alt“ und „dick“ sind hier natürlich relative Begriffe angesichts der 
Tatsache, dass sich manche Bakterien bei  geeigneten Umweltbedingun-
gen alle zwanzig Minuten teilen können und eine Größe von wenigen Mi-
krometern erreichen. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass  Bakterien nicht 
sterben müssen. Biologen bezeichnen das als „potentiell unsterblich“. De 
facto sterben aber im Mittel etwa so viele wie entstehen. Auch viele Einzel-
ler – wenn auch durchaus nicht alle – sind potentiell unsterblich. 

Den Vorteilen der Differenzierung der Zellen mehrzelliger Lebewesen steht 
jedoch (aus menschlicher Sicht gesehen) mit dem zwangsläufigen Tod ein 
gewichtiger Nachteil gegenüber. 
Ab einer (schnell erreichten)  Differenzierungs-Stufe kann der Organismus 
die Arbeitsteilung normalerweise nicht mehr (vollständig) rückgängig ma-
chen.  Damit verlieren der Organismus oder zumindest Teile von ihm 
ihre potentielle Unsterblichkeit. Auf die Folgen davon wird weiter unten 
noch ausführlicher einzugehen sein. Der Verlust der potentiellen Unsterb-
lichkeit  ist übrigens nicht an eine bestimmte Größe oder Zellzahl gebun-
den. Bestimmte Bäume, wie die  Birkenfeige Ficus benjamini, können mit 
Hilfe von Luftwurzeln, die von den Ästen zum Boden wachsen, immer neue 
Stämme  ausbilden  und  zu Gebilden  heranwachsen,  die  wie  ein  kleiner 
Wald aussehen.

Auch in Bezug auf potentielle Unsterblichkeit gibt es Zwischenstufen und 
künstlich erzeugte Ausnahmen.  Schwämme gehören zu den wenig diffe-
renzierten Metazoen (= Mehrzeller mit echtem Zellkern). Manche Schwäm-
me kann man durch ein Sieb pressen und so in Einzelzellen und Gruppen 
aus wenigen Zellen zerlegen, ohne die Zellen dabei zu töten. Die Produkte 
einer solchen Zerlegung sind imstande, sich wieder zu einem vollständi-
gen,  lebendigen  Schwamm zusammenzufinden. Man  könnte  also  den 
Schwamm zerlegen, sich zu zwei kleineren Schwämmen regenerieren und 
wachsen lassen und bei  geeigneter  Größe wieder zerlegen usw...  Dann 
gäbe es zwar zahlreiche viele „Generationen“  alter Zelllinien.  Diejenigen 
Zell(typ)en aber, die nicht in den regenerierten Schwamm eingehen, blie-
ben als Leichen über.

Wenn Saatgut-Firmen eine neue Variante mit begehrten Eigenschaften ge-
züchtet  haben,  ist  es nötig,  davon schnellstens so viele  genetisch iden-
tische Pflanzen wie  möglich  aufzuziehen.  Dazu zerlegt  man heute  z. B. 
Blätter der wertvollen Neuzucht-Pflanze durch Auflösung der Zellwände in 
Einzelzellen und zieht daraus in geeigneten Nährlösungen wieder ganze 
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Pflanzen. Das bedeutet jedoch, dass nur undifferenzierte Zellen in der Kul-
tur angehen, oder dass die  Differenzierung der Blattzellen, bei denen das 
gelingt, unter diesen Bedingungen reversibel ist.

2.1.4.4  Differenzierungen in Gemeinschaften

2.1.4.4.1  Staaten bildende Insekten

Vor der Betrachtung menschlicher Gemeinschaften soll hier zunächst ein 
Blick  auf  die  Metaorganismen  der Staaten bildenden Insekten  geworfen 
werden3. Das wohl bekannteste Beispiel ist der Staat der Honigbiene. Dar-
in gibt es Vertreter (besser gesagt Vertreterinnen, denn bis auf die Droh-
nen sind alle Bienen weiblich) mit wohldefinierten Aufgaben. Die Königin 
ist für die Produktion von Eiern zuständig. Die Arbeiterinnen haben (nach 
ihrer  Larvenphase)  verschiedene  Aufgaben:  Brutpflege,  Stock-Reinigung 
und Sammlung von Nahrung. Diese austarierte Arbeitsteilung entspricht ei-
ner Differenzierung. Eine Eigenart dabei ist, dass jede von ihnen nachein-
ander verschiedene Aufgabenfelder übernimmt. Man könnte auch sagen, 
sie durchlaufen Phasen unterschiedlicher  Differenzierung, deren Reihen-
folge festliegt.  Nur zu Beginn des Lebens besteht eine gewisse Freiheit, 
die  Differenzierung entsprechend den Erfordernissen des einzelnen Staa-
tes zu steuern. Ob sich eine weibliche Bienenlarve zu einer Königin oder 
zu einer Arbeiterin entwickelt, wird durch die Ernährung vorgegeben. Die 
Arbeiterinnen können durch Ausbleiben eines bestimmten Duftstoffes fest-
stellen, dass ihre Königin ausgefallen (gestorben) ist. Dann beginnen sie, 
Larven so zu füttern, dass eine neue Königin heranwächst. Wenn eine jun-
ge Königin ihren Stock verlässt, um damit in einem anderen Stock ein un-
abhängiges Bienenvolk zu gründen, nimmt sie einen Teil der Arbeiterinnen 
mit. Larven werden jedoch nicht mitgenommen. In diesem Fall bleibt also 
im Zuge der Teilung des Metaorganismus ein Anteil  der  Differenzierung 
bestehen.

Dies ist keinesfalls selbstverständlich. Bei den Staaten bildenden Insekten 
gibt es viele Arten, bei denen die Kolonien immer nur von einer einzigen 
Königin gebildet werden (wobei nicht ausgeschlossen ist, dass die Kolonie 
später  mehrere  Königinnen  enthält).  Dies  ist  auch der  Fall  bei  unseren 
häufigsten Wespen. Bei ihnen überleben am Ende der Saison nur wenige 
befruchtete Weibchen.  Solch ein befruchtetes Weibchen überwintert  und 
bildet im Frühjahr mit ihren ersten Nachkommen einen neuen Staat, des-
sen Königin sie wird. Hier bleibt also zwischen zwei klar unterscheidbaren 

3 in der Literatur meist als „Superorganismus“ bezeichnet.
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Generationen des Metaorganismus allein ein Alleskönner über. Keines der 
differenzierten Individuen geht in den neuen Metaorganismus ein.

Es gibt bei  den Staaten bildenden Insekten aber auch Arten (bestimmte 
Ameisen), bei denen Aufspaltungen einer Kolonie in mehrere neue unter 
Mitnahme von Larvalstadien erfolgt. In diesen Fällen bleibt also der  Diffe-
renzierungszustand mehr oder weniger konstant. Im Englischen wird die-
ser Vorgang als „budding“ (= Knospung) bezeichnet, mit einem Wort also, 
das sonst im Zusammenhang mit Einzelorganismen gebraucht wird.

2.1.4.4.2  Differenzierung in menschlichen Gemeinschaften

In  modernen  Gesellschaften  fallen  sehr  unterschiedliche  Tätigkeiten  an, 
die größtenteils ein gerüttelt Maß an Ausbildung erfordern. Die Menschen, 
welche diese Tätigkeiten  ausüben,  gehören buchstäblich  Hunderten von 
Berufen an. Die Angehörigen der verschiedenen Berufe sind dabei – wenn 
überhaupt – nur mit großem Aufwand austauschbar. Gelegentlich machen 
Streiks die Folgen des Ausfalls auch nur weniger Berufsgruppen deutlich.

Betrachtet  man Gesellschaften  von Menschen  als Metaorganismen, 
dann entsprechen 

 die Berufe den Differenzierungstypen der Zellen eines mehrzelli-
gen Lebewesens,

 der Umfang der Ausbildung für die einzelnen Berufe dem Grad 
ihrer Differenzierung.

Die Anzahl der Berufe sowie Art und Umfang der damit verbundenen Aus-
bildung war im Laufe der Geschichte durchaus nicht konstant.

In den relativ kleinen Jäger- und Sammler-Gesellschaften der Steinzeit wa-
ren die „Jobs“ sicher nicht so spezialisiert wie heute. Die Ausführenden wa-
ren, soweit es die körperlichen Kräfte zuließen, weitgehend austauschbar. 
Autarkie wurde schon von kleinen Gemeinschaften erreicht. So konnten im 
Vergleich zu heute kleine Gruppen neue Gebiete besiedeln, ohne auf eine 
Verbindung zu den Gebieten, von denen sie abstammten, angewiesen zu 
sein. Ohne diese Flexibilität hätte die erste Besiedlung fast der gesamten 
Erde durch den Menschen kaum stattfinden können.

Die heutigen Industriegesellschaften sind nicht einmal mehr auf der Ebene 
der Nationalstaaten autark. Autarkie wird meist auf materielle Aspekte wie 
Bodenschätze oder Nahrungsmittel bezogen. Die Autarkie einer Industrie-
gesellschaft kann aber auch durch eine Diskrepanz zwischen dem Bedarf 
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und der Verfügbarkeit einzelner Gruppen der nötigen Spezialisten verhin-
dert werden. Erinnert sei an die Zeiten des Lehrer-, Ärzte-, Ingenieurs- und 
Informatiker-Mangels allein in Deutschland in den letzten drei Jahrzehnten. 
Umgekehrt  führt  ein  Überschuss  an  fehlspezialisierten  Mitgliedern  einer 
Gemeinschaft zu Arbeitslosigkeit. 

 Eine Erneuerung oder anders gesagt eine Verjüngung des Meta-
organismus „Gesellschaft“ bringt es mit sich,  dass bestimmte 
Berufe  (= Formen  der  Differenzierungen)  überflüssig  werden. 
Das entspricht dem Absterben nicht mehr benötigter Zellen ei-
nes Metazoen im Rahmen seiner Ausdifferenzierung oder beim 
Übergang zur nächsten Generation.

Die für den Zusammenschluss von Einzellern zu Metazoen aufgeführten 
Vorteile wie Schutz, Größe, Effizienz, Entlastung der Individuen, Dichte der 
Lebensvorgänge haben ihre Entsprechung bei Metaorganismen von Tieren 
oder  Menschen.  Schon  solch  lose  Zusammenschlüsse  wie  Rudel  oder 
Schwärme erhöhen die  Sicherheit  gegenüber  Angreifern ganz erheblich. 
Bienenvölker  schaffen  es,  im  Winter  in  unseren  Breiten  aufgrund  ihrer 
Dichte ein Erfrieren zu vermeiden. Die Tiere versammeln sich zu einer so 
dichten Traube, dass sie sich gegenseitig warm halten. Dabei helfen stren-
ge  Regeln,  die  festlegen,  welche  Tiere  sich  wie  lange  an  der  kälteren 
Oberfläche der Traube aufhalten müssen.

Die intensive Zusammenarbeit vieler Spezialisten bietet aber auch qualita-
tiv  neue  Chancen.  Selbst  wenn  die  Kenntnis  der  dazu  nötigen  Natur-
gesetze verfügbar  ist,  kann eine zu kleine Gemeinschaft  von Menschen 
keine komplexen technischen Gebilde schaffen. Diese sind aber ihrerseits 
wieder Voraussetzung, um die Differenzierung weiterzutreiben.
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Eigenschaft  
oder Vor-

gang
Entsprechung bei 

mehrzelligen Organismen
Entsprechung bei 

Insektenstaaten und 
menschlichen Gemeinschaften

Grund-
baustein Zelle Einzeltier, Mensch

Ergebnis 
des 

Zusammen-
schlusses

Mehrzelliger Organismus Als Ganzes autonom agierende 
Gruppe wie Rudel, Sippe, Staat

Geringe Ar-
beits-

teilung

Geringe Differenzierung, 
hohes Regenerationsvermögen 
nach Störungen von außen.

Geringes Spezialistentum, 
leichte Ersetzbarkeit jedes Einzelnen.
Die ganze Gemeinschaft regeneriert 
sich leicht nach Störungen von au-
ßen.

Hohe Ar-
beits-

teilung

Hohe Differenzierung der Zel-
len, geringes Regenerationsver-
mögen nach Störungen von au-
ßen.
Typisch:Tod mindestens eines 
Teils des Organismus zwischen 
verschiedenen Generationen

Spezialisierung für Tätigkeiten, 
Berufe
Die Gemeinschaft hat ein geringes 
Regenerationsvermögen nach 
Störungen von außen.
Bei einer Erneuerung bleiben viele 
Individuen auf der Strecke.

Tabelle 1: Gegenüberstellung mehrzellige Organismen - Insektenstaaten und 
menschliche Gemeinschaften 

2.2  Anmerkungen zur Gliederung und Textgestaltung
Das eigentliche Anliegen dieses Buches ist die Gegenüberstellung von Or-
ganismen und Metaorganismen. Dazu hätten sich prinzipiell zwei Arten der 
Organisation des Textes angeboten: 
Man hätte  jeden  einzelnen  Punkt  wie  bei  einer  Synopsis  quasi  in  zwei 
Spalten nebeneinander für echte Lebewesen und für Metaorganismen ab-
handeln können. Das hätte jedoch zu einer schlechten Lesbarkeit geführt. 
Stattdessen werden im Folgenden nach einer  einleitenden  Übersicht  im 
Kapitel  2  die einzelnen Punkte  erst in Bezug auf  echte Lebewesen und 
dann für Metaorganismen ausgearbeitet. Damit der Leser aber besser ver-
gleichen kann, sind Querverweise auf die entsprechenden Kapitel  einge-
fügt. Zudem sind in das Kapitel 4 über Metaorganismen direkte Vergleiche 
mit vorher nicht erwähnten Eigenschaften und Fakten bei echten Lebewe-
sen eingeflochten.  Eilige  Leser  können  Kapitel  3,  „Organismen,  Leben“, 
überschlagen und nur  bei  Bedarf  darin  nachlesen.  Dabei  soll  auch das 
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ausführliche  Inhaltsverzeichnis  behilflich  sein.  Literaturverweise  sind  im 
Lauftext durch Zahlen in eckigen Klammern gekennzeichnet.

Ein  letztes,  5.  Kapitel dreht  den  „Spieß“  dann  um.  Es befasst  sich  mit 
Rückschlüssen und Vorhersagen, die sich aus den Gemeinsamkeiten von 
Organismen und Metaorganismen ergeben.  Auch wenn dieser Abschnitt 
der spekulativste ist, so ist er doch nach Meinung des Autors der span-
nendste.

Dieses Buch entstand im Laufe mehrerer Jahre in meiner Freizeit. Ich hatte 
es zunächst zur Veröffentlichung als PDF-Datei im Internet konzipiert. Der 
erreichte Umfang des Manuskripts legte jedoch eine Papierform nahe. 

Da ich überzeugt bin, dass die angesprochene Thematik uns in den nächs-
ten Jahren vermehrt beschäftigen wird, habe ich meine Thesen mit vielen 
Beispielen als Diskussionsgrundlage zusammengestellt und freue mich auf 
das Echo der Leserinnen und Leser4.

4 z. B. per Mail an: info@josef-goedde.de
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3  Organismen, Leben
Jeder Versuch, an dieser Stelle eine philosophisch und naturwissenschaft-
lich umfassende, geschlossene Definition des Lebens zu geben, wäre eine 
Anmaßung und ist auch nicht Ziel dieses Buchs. Das Kapitel „Leben“ soll 
vielmehr in möglichst leicht verständlicher Sprache und anhand von Bei-
spielen diejenigen Begriffe und Zusammenhänge erklären, welche Voraus-
setzung für das Verständnis der Entsprechungen in Metaorganismen sind. 
Dabei kommt es sicher hier und da zu Abschweifungen vom eigentlichen 
Thema des Buches.

3.1  Der Unterschied zwischen lebendig und tot

3.1.1  Ordnung

Stellen Sie sich den – sagen wir 75 kg schweren – Körper eines Menschen 
vor. Nehmen wir mal an, es käme jemand mit genialen biochemischen Fä-
higkeiten daher und würde den Körper verlustfrei in alle darin vorkommen-
den Moleküle zerlegen.

Dann  hätte  man  als  erstes  ein  Gefäß mit  ca.  47 l  Wasser,  einige  Kilo-
gramm Apatit  (Knochensubstanz)  usw...  Als  letztes  kämen  bei  Ordnung 
nach Gewicht noch eine Reihe nur mit guten Elektronenmikroskopen sicht-
bare Häufchen von Hormon- und Rezeptormolekülen.

Sicher würde niemand diese vollständige Ansammlung aller Komponenten 
des Körpers als lebendig bezeichnen (mal ganz davon abgesehen, dass 
viele dieser isolierten Moleküle sehr rasch ihre funktionelle Form verlieren 
und/oder sich spontan zersetzen würden). Der Molekülsammlung würde of-
fensichtlich die richtige  Ordnung bzw. richtige räumliche Anordnung der 
Bausteine des Lebewesens fehlen. Auch eine (fast) richtige räumliche An-
ordnung der Bausteine reicht nicht aus, um das Kriterium „lebendig“ zu er-
füllen, denn dies ist ja in einer noch nicht zersetzten Leiche der Fall.

3.1.1.1  Organisationshöhe, „niedere“ und „höhere“ Organismen

Bei Lebewesen unterscheidet man zwischen „niederen Organismen“ oder 
„niederen Lebewesen“ (z. B. Bakterien)  und „höheren Organismen“ oder 
„höheren Lebewesen“ (z. B. Samenpflanzen,  Säugetieren, Mensch).  Die-
ser Unterscheidung liegt – bewusst oder unbewusst – ein Maßstab zugrun-
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de, den man als „Organisationshöhe“ des Organismus bezeichnen kann. In 
die zugegebenerweise nicht präzise Metrik dieses Maßstabs gehen 

• die Komplexität des Bauplans,

• die Zahl unterschiedlicher Gewebe- und Zelltypen,

• aber auch die Vielfalt und Komplexität

• der unterscheidbaren Sinneseindrücke, 

• der  Verarbeitung  der  Umweltreize  und  propriorezeptorischer 
Wahrnehmungen5

• des verfügbaren Repertoires von Verhaltensweisen

des jeweiligen Lebewesens ein. Ein präziseres Maß für die Organisations-
höhe von Organismen wäre deren Informationsgehalt. Leider ist es nicht 
praktikabel, diesen zu erfassen6.

3.1.1.2  Ordnung ist relativ. Teleportation oder Overkill-Ordnung

Im Handlungsablauf vieler Science-Fiction-Geschichten spielt Teleportati-
on eine entscheidende Rolle. Dabei werden Lebewesen (oder Gegenstän-
de, was aber hier nicht weiter interessiert) nicht-materiell  übertragen. Um 
so etwas im Rahmen der heutigen Kenntnis der Naturgesetze zu verwirkli-
chen,  müsste man die Information über die komplette Anordnung der 
Materie (aller Moleküle, Atome usw.), aber auch die Bewegungs- und 
Quantenzustände  des  zu  transportierenden  Lebewesens  auslesen  und 
am Zielort wieder herstellen. Bisher kann man lediglich mit  großem Auf-
wand ein paar Quantenzustände von einem Ort an einen anderen übertra-
gen. Teleportation bleibt daher wohl noch auf lange Sicht reine Fiktion.

Die Quantentheorie besagt, dass allein das Auslesen zumindest einen Teil 
der Ordnung am Ausgangsort zerstört. Die Methode der Teleportation bzw. 
einer vollständig exakten Kopie ist also prinzipiell  nicht als Verfahren zur 
Vermehrung von Lebewesen brauchbar. Die mit  Teleportation verbunde-
ne Übertragung der Ordnung und Dynamik eines Lebewesens ist hier nur 
5 Wahrnehmungen  aus  dem  Inneren des  Körpers,  z. B.  Hunger,  Schmerz,  die 

Wahrnehmung von Lage und Anspannung der Gliedmaßen
6 Einfach die Menge an (codierender) DNA zu messen, reicht auch nicht, denn die 

DNA-Menge allein  ist  kein  adäquates  Maß für  den  Informationsgehalt.  Der  bei 
Pflanzen häufig beobachtete Übergang von Diploidie  zu Tetraploidie  verdoppelt 
die DNA-Menge pro Zelle und erzeugt mehr Redundanz, vermehrt aber nicht den 
Informationsgehalt. 
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als Gedankenexperiment aufgeführt. Es soll  deutlich machen, dass  zur 
Entstehung einer  funktionierenden Kopie eines  Lebewesens (= Vermeh-
rung)  eine  exakte  Kopie  des  Elter  nicht  nötig,  ja  nicht  einmal  wün-
schenswert ist. Alters- und krankheitsbedingte Zustände des Elter würden 
dann ja alle zwangsläufig mit kopiert. Zur Vermehrung eines Lebewesens 
braucht also nicht alle Information, die für eine vollständige Beschreibung 
des momentanen Zustands des Elter erforderlich wäre, weitergegeben zu 
werden und sie darf aus den genannten Gründen auch nicht weitergege-
ben werden.

3.1.1.3  Ohne die richtige Umwelt können Organismen nicht leben

Andererseits reicht selbst die unsinnig große, für erfolgreiche Teleportation 
nötige Information nicht aus, um die zur Aufrechterhaltung eines Lebewe-
sens nötige Ordnung zu beschreiben. Dies kann wiederum am Beispiel der 
Fiktion einer Teleportation beschrieben werden: Man stelle sich den Tele-
portations-Empfänger  des  Raumschiffes  Enterprise aus  der  bekannten 
gleichnamigen  Science-Fiction-Serie  (oder  irgendeiner  anderen Science-
Fiction-Geschichte) nicht innerhalb, sondern außerhalb des Raumschiffes 
angebracht vor. Dann müssen die Helden mindestens mit ihrem Rauman-
zug „herbeigebeamt“ werden, um nicht unmittelbar nach der erfolgreichen 
Teleportation elend im Vakuum zu sterben. 

Jedes Lebewesen benötigt eine Umwelt  mit  spezifischen Eigenarten.  Im 
Beispiel reicht zu deren Beschreibung die Information zur Herstellung ei-
nes funktionstüchtigen Raumanzugs (na, ja, wenigstens für kurze Zeit...).

3.1.1.4  Innere und äußere Ordnung: Genetische Information ist nicht alles

Die letzten beiden Abschnitte werfen folgende Fragen auf: 

 Welche Informationen sind essentiell, um den Unterschied zwi-
schen einer Ansammlung von toter Materie  eines Lebewesens 
und der (inneren) Ordnung und Dynamik seines lebendigen Zu-
stands zu beschreiben?

 Welche Eigenschaften (äußere Ordnung) muss die Umwelt eines 
Lebewesens haben, damit es existieren kann?
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Vermutlich denken die meisten Leser im Zusammenhang mit der inneren 
Ordnung eines Lebewesens spontan an die auf der DNA7 (oder in einigen 
Fällen  auf  der  RNA8)  codierte  Erbinformation.  In der  Tat  ist  DNA (bzw. 
RNA) ein essentieller Informationsträger aller uns bekannten Lebewesen. 

Innere  und  äußere  Ordnung  sind  jedoch  nicht  unabhängig  voneinander 
und lassen sich  gegeneinander  austauschen, wie folgendes  Experiment 
zeigt:

Seit einigen Jahren kennt man die Erbinformation zahlreicher Organismen 
vollständig.  Die  Gensequenz vieler  Viren  ist  sogar  seit  Jahrzehnten  be-
kannt. Im Sommer 2002 ist erstmals die „Vollsynthese“ eines Virus gelun-
gen. Die Arbeitsgruppe um Eckard  Wimmer  hat  Polio-Viren,  die Erreger 
der  Kinderlähmung, allein  mit  der in der Literatur beschriebenen Gense-
quenz vollständig aus organischen Molekülen synthetisiert.  Versuche mit 
Mäusen bewiesen: Die Viren waren infektiös und vom Wildtyp kaum unter-
scheidbar.

 Nicht die innere Ordnung eines Virus, sondern die extern codier-
te Information darüber diente als Ausgangspunkt zur Erzeugung 
der inneren Ordnung.

Nun ist  es eine Definitionsfrage,  ob man Viren zu den Lebewesen zählt 
oder  nicht.  Prinzipiell  spricht  jedoch  außer  den  bisher  unüberwindbaren 
technischen Schwierigkeiten nichts dagegen, dass sich auch komplexere, 
„echte“ Lebewesen vollständig synthetisieren lassen.

 Die Information über die innere Ordnung von Lebewesen lässt 
sich also auch vollständig außerhalb derselben speichern.

Die Eroberung neuer Lebensräume durch den Menschen stellt ein Beispiel 
für den umgekehrten Prozess dar.

 Zahlreiche  Lebewesen,  aber  besonders  der  Mensch, sind  im-
stande, die äußere Ordnung ihrer unmittelbaren und mittelbaren 
Umwelt den Bedürfnissen ihres Überlebens anzupassen. Die In-
formationen dazu stammen aus ihrer inneren Ordnung.

 Lebewesen können ihre Umwelt auch in einer Weise verändern, 
dass sie ihr eigenes Überleben erschweren oder gar unmöglich 
machen.  Für  diese „Leistung“ sind aber  fast  immer Kollektive 
von Lebewesen erforderlich.

7 engl.: Desoxy Ribonucleic Acid, deutsch: DesoxyribonukleinSäure oder DNS 
8 engl.: Ribonucleid Acid, deutsch: RibonukleinSäure oder RNS
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3.1.1.5  Hexenringe

Zersetzende Organismen wie z. B. Schimmelpilze leben davon, energierei-
che  Substrate  zu besiedeln,  abzubauen9,  und  dann mit  Hilfe  einer  sehr 
großen Zahl von Verbreitungseinheiten (z. B.  Sporen) ein neues, frisches 
Substrat zu besiedeln.
Pilzkenner wissen, dass viele Pilze auf dem Boden in Form eines so ge-
nannten Hexenringes angeordnet sind. Das Phänomen ist einfach zu er-
klären. Ein Pilz-Myzel wächst vom Startpunkt aus in alle Richtungen mehr 
oder weniger kreisförmig und verbraucht das Substrat. Nach einer Weile ist 
das Substrat am Ausgangspunkt verbraucht. So entsteht eine etwa kreis-
förmige Front des Pilzwachstums. Im Inneren des Kreises entsteht so eine 
wieder kreisförmige Zone, in welcher das Myzel langsam abstirbt, weil die 
(für die jeweilige Pilzart) abbaubaren Substanzen verbraucht sind. Bedenkt 
man, dass Stoffwechsel – von der Photosynthese einmal abgesehen – im-
mer eine Art verlangsamter Verbrennung darstellt,  könnte man auch sa-
gen: Der Hexenring entsteht,  weil  das Myzel  hinter  sich eine Zone „ver-
brannter Erde“10 hinterlässt.

3.1.1.6  Die äußere Grenze von Organismen

Auf den ersten Blick scheint die Frage, wo die äußere Begrenzung eines 
Organismus liegt, trivial  oder unsinnig. Dies ist aber nicht der Fall,  wenn 
man ins Detail geht.

Wer schon einmal eine Blume umgetopft hat, weiß aus eigener Anschau-
ung: Unter Umständen enthält das Volumen des alten Topfs mehr Wurzel-
geflecht  als  Erde.  Ist  die  Resterde  in  diesem Geflecht  nun ein  Teil  der 
Pflanze  oder  nicht?  Ein  Botaniker  wird  dies  wahrscheinlich  verneinen. 
Trotzdem steht fest: Entfernt man die Erde, geht die Pflanze wahrschein-
lich ein. Ersetzen kann man die Erde auch nicht, ohne die Pflanze zu schä-
digen. Kurz nach dem Umpflanzen kann man jedoch die neue Erde im grö-
ßeren Topf ruhig nochmals austauschen, ohne die Pflanze zu verletzen. Je 
länger man damit nach dem Umtopfen wartet, desto größer wird der Be-
reich, in dem ein Austausch der Erde wieder zu Verletzungen führt. Folg-
lich kann man – wenigstens gedanklich – den Bereich der Verletzungsge-
fahr als eine Kategorie der äußeren Grenze der Pflanze definieren. Wollte 
man  diese  Grenze  im  konkreten  Fall  jedoch  experimentell  bestimmen, 

9 d. h. als Lebensraum für sich selbst unbrauchbar zu machen
10 genauer:  „verbrannten  Substrats“,  aber  dieser  Ausdruck  ist  umgangssprachlich 

nicht gebräuchlich
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wäre  dies  ein  mühsames,  wenn  auch  nicht  unmögliches  Unterfangen, 
denn die Grenze ist fließend.

Im Zusammenhang mit der Frage nach der äußeren Grenze eines Orga-
nismus mag das Beispiel der Begrenzung des Wurzelstocks allenfalls für 
Gärtnereien, Baumschulen und Hobbygärtner interessant11 erscheinen. Ei-
ner anderen Variante dieses Problems sieht sich jeder gegenüber, der sich 
die Frage stellt, wie viel er von einem angeschimmelten Stück Brot, Käse 
oder dergleichen entfernen muss, um sicher zu gehen, kein Gift aufzuneh-
men12. Man kann sich die Sache einfach machen und das ausgeschiedene 
Gift – weil aus toten Molekülen bestehend – als nicht mehr zum Organis-
mus „Schimmelpilz“ gehörend definieren. Konsequenterweise lägen dann 
aber auch Haare oder Federn außerhalb der Grenzen des Säuger- oder 
Vogelkörpers13.  Und  Schlangen-  oder  Spinnengift  gehörten  nicht  zur 
Schlange bzw. Spinne... Konsequenz:

• Sinnvolle  Definitionen  der  Grenze  von  Organismen  müssen 
auch funktionelle Aspekte berücksichtigen.

Die Frage nach den Grenzen lebender Wesen wird sich in noch komplexe-
rer Form stellen, wenn es um Metaorganismen geht (s. u. 4.6.2.4, S. 97).

3.1.2  Dynamik

Zur allgemeinen Vorstellung von Lebewesen gehört  außer der  Ordnung, 
dass sie eine gewisse Dynamik aufweisen. Typische Kennzeichen für die 
Dynamik von Lebewesen sind

 der Stoffwechsel,

 die Reaktion auf Umweltreize

 und zumindest im Fall der Tiere autonom gesteuerte Bewegungen.

11 die aber in der Praxis aus wirtschaftlichen Gründen ein gewisses Maß an Ver-
letzungen der Wurzel in Kauf nehmen

12 Wer sicher gehen will, muss das gesamte Stück wegwerfen, da die diffusionsbe-
dingte Verteilung keine scharfe äußere Grenze hat.

13 Hier könnte man sich noch helfen, indem man die Substanzen, die ein Organis-
mus selbst produziert hat und die noch mechanisch mit ihm verbunden sind, als 
zum Organismus gehörig definiert.
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3.1.2.1  Angehaltenes Leben

Diese Kriterien sind aber  zumindest  grenzwertig,  wie folgende Beispiele 
zeigen:

• Zahlreiche Bakterienarten, aber auch mehrzellige Tiere wie  Faden-
würmer (Nematoden) und Bärentierchen (Tardigrada), können ihren 
Körper bei widrigen Umweltbedingungen austrocknen und dann als 
Sporen oder  Cysten  eingekapselt  im  Zustand  von  Anhydrobiose 
überdauern,  bis  die  Umstände wieder  lebensfreundlicher  sind  und 
erneut ein aktives Leben ermöglichen. 

• Ein  weiteres  bekanntes  Beispiel  sind  die  Getreidekörner  aus  den 
Grabbeigaben der Pharaonen, aus denen man nach mehreren tau-
send Jahren wieder komplette Pflanzen aufziehen konnte. 

Biologen sprechen in diesen Fällen von latentem Leben. Der Zustand la-
tenten Lebens kommt besonders dann regelmäßig vor, wenn eine Art ihr 
zuträgliche Lebensbedingungen in ihrem Biotop immer nur zeitweilig vor-
findet. Beispiele dafür sind

• krautige Pflanzen, die als Samen,

• Insekten, die als inaktives, befruchtetes Weibchen oder als Ei über-
wintern,

• Wüstenpflanzen, die nur nach einem Regen keimen.

Den  Zustand  latenten  Lebens  kann  man  bei  kleinen  Lebewesen  auch 
künstlich erzeugen. Dabei kühlt man sie schnell auf knapp über den abso-
luten Nullpunkt  ab.  Dieser  Vorgang stoppt  fast  alle  Molekülbewegungen 
und damit  die  Abläufe  der  chemischen Reaktionen und damit  auch den 
Stoffwechsel,  alle  Bewegungen und Reaktionen des  Lebewesens (Kryo-
konservierung).

Ob es sich dann noch um ein Lebewesen handelt, ist eine Definitionsfrage, 
die hier nicht weiter erörtert werden soll.

Immerhin ist es bei richtig durchgeführter Aufwärmung möglich, das Lebe-
wesen wieder in den alten Zustand zu versetzen, es wieder aufleben zu 
lassen. Diese Technik wird heute routinemäßig in der Veterinärmedizin auf 
Spermazellen und in der Reproduktionsmedizin auf Eizellen und frühe Em-
bryonalstadien angewandt14. Das Anhalten der Dynamik des Lebens durch 

14 In der Praxis wählt man jedoch die Temperatur des flüssigen Stickstoffs (~-196°C), 
weil es billiger ist und für eine zeitlich begrenzte Aufbewahrung ausreicht.
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Abkühlung ist aber auch bei mehrzelligen Tieren und Pflanzen erfolgreich. 
Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet sind Referenz-Sammlungen, in 
denen Mikrobiologen Belegexemplare ihrer Organismen aufbewahren.

Die  praktische Begrenzung der  Kryokonservierung  besteht  im  Wesentli-
chen in der Größe der Lebewesen. Lebewesen enthalten immer Wasser. 
Bei der Abkühlung durchläuft dieses Wasser zwangsläufig einen Tempera-
turbereich, in dem es zur Eisbildung neigt. Weil Eis aber ein größeres Vo-
lumen als  dieselbe Menge flüssigen Wassers hat,  würde Eisbildung die 
Zellmembranen oder Zellwände und damit ihre Lebensfähigkeit zerstören. 
Ein erfolgreiches Auftauen ist danach natürlich nicht mehr möglich, auch 
wenn einige Zeitgenossen das nicht wahrhaben wollen. 
Kleine Lebewesen, bei denen der Körper in mindestens einer Dimension 
0,01 mm nicht überschreitet, kann man jedoch so schnell abkühlen, dass 
die Wassermoleküle „keine Zeit haben“, zu Eis zu kristallisieren. Dann fin-
det die Zerstörung beim Abkühlen nicht statt. Ein Problem besteht dann 
aber darin, den kritischen Temperaturbereich auch beim Aufwärmen hinrei-
chend schnell  zu durchlaufen, ohne zumindest lokal zu hohe Temperatu-
ren zu applizieren. Das ist aber für die folgenden Betrachtungen neben-
sächlich. Bleibt festzuhalten:

 Die Dynamik des Lebensprozesses lässt sich prinzipiell  aufhe-
ben, ohne dass die Fähigkeit zum aktiven Leben dabei verloren 
gehen muss.

 Wird die Ordnung im Aufbau eines Lebewesens zerstört, verliert 
es seine Fähigkeit, weiter zu leben.

3.1.3  Leben als dissipative Struktur

Die Ordnung der Moleküle in Lebewesen ist eine ganz andere als die Ord-
nung der Moleküle in einem Kristall. Die Ordnung eines Kristalls entsteht, 
weil die Atome bzw. Moleküle in dieser Anordnung ein energetisches Mini-
mum erreichen. Die Ordnung in Lebewesen hingegen stellt eine dissipati-
ve Struktur dar. Dissipative Strukturen erfordern einen ständigen Energie- 
und Materialfluss, um bestehen zu können. Dies soll an einem einfachen 
Beispiel erklärt werden. 

3.1.3.1  Die Kerzenflamme als dissipative Struktur

Die Flamme einer Kerze ist eine dissipative Struktur. Sie hat eine räumli-
che Form und „sorgt“ auch selbst dafür, dass diese Form erhalten bleibt, 
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solange sie brennt. An der Basis verflüssigt sie den Brennstoff, das Wachs 
(oder aus Kostengründen heute meist Stearin). Adhäsion und Kapillarkräf-
te sorgen dafür, dass der flüssige Brennstoff  an den Fasern des Dochts 
hochsteigt. Dort gelangt die Flüssigkeit in eine Zone, die so heiß ist, dass 
der  Brennstoff  verdampft  und gasförmig  wird.  Das heiße  Gas verbrennt 
und dehnt sich so weit aus, dass es leichter wird als die umgebende Luft. 
Damit steigt das heiße, brennende Gas auf, ebenso wie die mit erwärmte 
Luft in der direkten Umgebung der Flamme. Im äußeren Bereich der Flam-
me, wo sich unverbranntes Gas und Luft gut vermischen, ist so viel Sauer-
stoff  vorhanden,  dass Wasserstoff  und Kohlenstoff  des Brennstoffs  voll-
ständig zu CO2 und H2O verbrennen. Bestünde die Flamme nur aus dieser 
Zone, würde sie nur relativ schwach bläulich leuchten. Im Inneren der Ker-
zenflamme herrscht jedoch (ein relativer) Sauerstoffmangel.  Der Kohlen-
stoff verbrennt nicht vollständig, sondern lagert sich zu Ruß-Partikeln zu-
sammen.  Aufgrund  ihrer  hohen  Temperatur  leuchten  die  heißen  Ruß-
Partikel wie alle hinreichend heißen Körper leuchten, auch wenn sie sich 
dabei chemisch nicht verändern. Dieses Leuchten der Ruß-Partikel15 ver-
leiht einer Kerzenflamme ihre angenehme gelblich-weiße Farbe. Die Auf-
wärtsströmung der Flamme trägt die Ruß-Partikel nach oben, wo sie ent-
weder  einfach abkühlen  (dann rußt  die  Flamme)  oder  noch hinreichend 
heiß wieder in eine sauerstoffreiche Zone gelangen und ebenfalls zu CO2 

verbrennen. 
Sinkt der Pegel des flüssigen Wachses, gerät die Dochtspitze in den äuße-
ren, heißen Bereich der Flamme und verbrennt ebenfalls. Im Inneren der 
Flamme wird der Docht durch Sauerstoffmangel und durch die Abkühlung 
wegen der Verdampfung des Wachses vor der Verbrennung geschützt. 

Man mag sich fragen, was dieser Exkurs mit dem Thema zu tun hat? Das 
Beispiel zeigt typische Eigenschaften dissipativer Strukturen. Die Kerzen-
flamme ist – abgesehen von der Phase des Anzündens, des Verlöschens 
und gelegentlichem Flackern – stationär. Sie setzt für längere Zeit Energie 
und Materie um und hat eine mehr oder weniger konstante Form, obwohl 
die Materie, aus der sie besteht, permanent ausgetauscht wird. Die Pro-
zesse in der Flamme sind dabei so organisiert, dass sie für Konstanz der 
Form sorgen. All dies sind Eigenschaften, die auch Lebewesen gegenüber 
toter Materie auszeichnen.

15 sog. Schwarzkörper-Strahlung
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3.1.3.2  Wasserwirbel als dissipative Strukturen

Hindernisse in Bach- oder Flussläufen erzeugen charakteristische Muster 
von Wirbeln im Wasserfluss. Die Wirbelmuster können im einfachsten Fall 
stationär sein. Das heißt, sie sehen immer gleich aus. Oft sind solche Wir-
belmuster jedoch  instationär. Dann enthalten sie  auch zeitliche Kompo-
nenten. Diese entstehen, wenn sich Wirbel ablösen und mit der Strömung 
vom Hindernis fortbewegen. Das führt dann zu einer Umorganisation der 
Wirbel im direkten Umfeld des Hindernisses. Diese Umorganisation lässt 
an Stelle der abgelösten Wirbel neue entstehen, die sich allmählich so ver-
ändern, dass sie sich auch wieder ablösen usw... Derartige Wirbelmuster 
können so lange existieren, wie es die auslösende Strömung gibt. Ihre ge-
naue Ausprägung kann eventuell durch kleinste Änderungen der Strömung 
oder der Topologie im Umfeld des Hindernisses drastisch verändert wer-
den. Andererseits können sie so robust sein, dass sie nach einer (nicht all-
zu großen) Störung von außen wieder die alte Form annehmen, wenn die 
Störung vorbei ist. Ein jedem vertrautes Beispiel dafür ist der Wirbel über 
dem Abfluss eines Waschbeckens.

Ja, Wasserwirbel und Luftwirbel vermögen ihr eigenes Umfeld so zu modi-
fizieren, dass ihre eigene Existenz und sogar ihre eigene Ausbreitung ge-
fördert wird. Bekanntes Beispiel dafür ist das Riffelmuster mancher Sand-
strände  und  -dünen.  Diese  Riffelungen  verdanken  ihre  Entstehung 
Wasser- und Luftwirbeln, die sich zunächst an kleinsten Unebenheiten bil-
den. Die Verwirbelung und die damit verbundene Umlagerung des Sandes 
vergrößert das Hindernis, damit auch den Wirbel und lässt eventuell weite-
re Wirbel entstehen, bis sich ein mehr oder weniger großflächiges Riffel-
muster  gebildet  hat.  Dieses  zeugt  auch  dann,  wenn  die  Wasser-  oder 
Windbewegung und damit die Wirbel aufgehört haben zu existieren, noch 
eine Weile von deren Existenz.

3.1.3.3  Einige Eigenschaften dissipativer Strukturen

Wie die Beispiele zeigen, haben Wirbelmuster als dissipative Strukturen ei-
nige Eigenschaften,  die auch bei  ganzen Lebewesen wieder anzutreffen 
sind:

1. Dissipative Strukturen benötigen ständigen  Durchsatz von Energie 
zur Aufrechterhaltung ihrer Ordnung.
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2. Dissipative  Strukturen  enthalten  (im  Gegensatz  zu Kristallen)  typi-
scherweise  über  die  Dauer  ihrer  Existenz  nicht  konstant  dasselbe 
Material.

3. Dissipative Strukturen organisieren sich selbst.

4. Dissipative Strukturen können,  müssen aber  nicht  nach einer  Stö-
rung die alte Form wieder herstellen (regenerieren) oder neue For-
men annehmen.

5. Dissipative Strukturen können unter bestimmten Bedingungen durch 
kleinste Einflüsse völlig aus der Bahn geworfen oder umorganisiert 
werden. Das wird auch als „Schmetterlings-Effekt“bezeichnet.

6. Dissipative  Strukturen  können  unter  entsprechenden  Bedingungen 
ihr Umfeld so umformen, dass es ihren Fortbestand und ihre Aus-
breitung fördert.

Ersetzen Sie  in  dieser  Aufzählung  jeweils  „dissipative  Strukturen“  durch 
„Lebewesen“, und Sie werden feststellen, dass die Aussagen immer noch 
zutreffen.

3.1.4  Vermehrung und Entwicklung von Organismen

Kehren wir von den Wasserwirbeln zurück zu echten Lebewesen und stel-
len uns ganz abstrakt die Frage, was passiert, wenn ein Lebewesen sich 
vermehrt.  Unabhängig  von  den  Details  des  Vermehrungsvorgangs  (wie 
z. B. ob es sich um sexuelle  oder asexuelle  Vermehrung handelt), lässt 
sich festhalten,  dass die  Endprodukte  dieses  Prozesses  wieder  die  fast 
identische innere Ordnung und die Information enthalten, um sich selbst 
später wieder vermehren zu können.

3.1.4.1  Kopiervorgänge

Der Kopiervorgang des „Datenträgers“ der lebenden Zellen, der DNA, ist in 
der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts eingehend erforscht worden und wird in-
zwischen auch unabhängig von lebenden Zellen technisch eingesetzt. Eine 
Kopie der DNA einer Zelle allein reicht aber nicht einmal, um nur eine Zell-
teilung  durchzuführen,  geschweige  denn,  um ein  komplexes  Lebewesen 
zu vermehren. Bildlich gesprochen entspräche der Versuch, eine Zelle al-
lein durch die Vervielfachung der DNA zu vermehren, dem Versuch eines 
Architekten, ein gegebenes Gebäude allein durch Kopieren des Plans ein 
zweites Mal zu erstellen. Allerdings kann es durchaus sinnvoll sein, mehre-
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re Kopien der Pläne anzufertigen, damit mehrere Gruppen von Bauarbei-
tern gleichzeitig an verschiedenen Stellen eines größeren Gebäudes bau-
en können. Auch dafür gibt es ein Pendant in der Natur. So haben zum 
Beispiel unsere Leberzellen mehrere Chromosomensätze (mehrere Kopien 
ihrer DNA), um eine höhere Stoffwechselleistung zu erzielen.

Wie bei der Errichtung eines neuen Gebäudes müssen schon bei der Tei-
lung  einer  einzelnen  Zelle  die  materiellen  Voraussetzungen  geschaffen 
werden. Allein zur Regelung der Abfolge der Schritte bei einer „einfachen“ 
Zellteilung besitzt jede Zelle vielfältige biochemische Regelmechanismen, 
auf die auch die Umgebung der Zelle Einfluss nimmt. 

Im Fall von Bakterien und Einzellern ist nach der Zellteilung die Vermeh-
rung abgeschlossen.
In komplexen mehrzelligen Lebewesen müssen Millionen von Zellteilungen 
koordiniert ablaufen. Jede Zelle muss dabei den Differenzierungs-Zustand 
gemäß ihrer Aufgabe im jeweiligen Gewebe annehmen. Wie sich eine Zel-
le oder Zelllinie dabei entwickelt, hängt von verschiedenen Einflussgrößen 
ab:

 dem inneren Zustand der Zelle, ihrem momentanen Differenzierungs-
Zustand,

 Signalen aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Zelle,

 chemischer Beschaffenheit der Kontaktflächen

 Signalstoffen aus oder an der Oberfläche von Nachbarzellen

 im ganzen Körper verfügbaren Signalen wie z. B. Hormonspiegel

 physikalischen Einflussgrößen wie Licht, mechanischem Stress oder 
Temperatur.

3.1.4.2  Nebenbemerkung: der nützliche Tod

Im Gewebeverbund sind die Einflüsse der Zellen auf die Differenzierung ih-
rer Nachbarn selbstverständlich wechselseitig. Und auch der Tod von Zel-
len nach einer vorherigen raschen Vermehrung ist ein normaler, ja häufiger 
Differenzierungsprozess auch bei  jungen,  gesunden  Lebewesen.  Ein  je-
dermann greifbares Beispiel  dafür ist die ständige Neubildung der Ober-
haut und der Haare. Das Beispiel zeigt auch, dass tote Zellen oder zumin-
dest  Komponenten  ihrer  „Leichen“  ein  durchaus  nützlicher  und 
notwendiger Bestandteil eines Gesamtorganismus sein können. Ein weite-
res Beispiel ist Holz. Holz ist zwar ein (weitgehend) toter Bestandteil  von 
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Sträuchern und Bäumen, trotzdem aber für ihre Form und Funktion absolut 
erforderlich.

3.1.4.3  Reihenfolge der Schritte

Die Embryonalentwicklung beginnt  gewöhnlich nach der Befruchtung mit 
einer  Zelle,  die  zwangsläufig  totipotent  (s. o. 2.1.4.1,  S. 18)  sein  muss. 
Trennen sich nach den ersten Teilungen dieser Zelle die Tochterzellen, so 
kommt  es  zu  eineiigen  Zwillingen.  Was  beim  Menschen  relativ  selten 
spontan  vorkommt,  ist  bei  den  Gürteltieren  normal.  Bei  ihnen  stammen 
stets mehrere Tiere eines Wurfs  von einer einzigen befruchteten Eizelle 
ab.  Sie  sind  also  „eineiige  Viellinge“.  Teilt  man  bei  Säugern  oder  beim 
Menschen nach den ersten Teilungen den 2-, 4- oder 8-zelligen Zellver-
bund künstlich in Einzelzellen, kann man auch bei diesen Arten „eineiige 
Viellinge“ erzeugen. Nach einigen weiteren Zellteilungen ist das aber nicht 
mehr möglich. Dann haben sich die ersten Zellen spezialisiert, auch wenn 
man es ihnen nicht ohne Weiteres ansieht. Entwicklungsbiologen haben es 
in den letzten zwanzig Jahren geschafft, die Aktivität bestimmter Gene zu 
messen. In zahlreichen Fällen ist es auch gelungen, diese Aktivität durch 
Färbung direkt sichtbar zu machen. So konnte man zeigen, dass sich in 
Tierembryonen Muster von Zellen ausbilden, in denen bestimmte Gene ak-
tiv sind. Diese Zellen bilden Organisator-Substanzen, die Differenzierungs-
prozesse  auslösen.  Anhand  der  Konzentration  dieser  Organisator-Sub-
stanzen erfahren  Zellen  schon in  frühen  Embryonalstadien  z. B.,  ob sie 
sich  oben oder  unten,  vorne  oder  hinten  im  Embryo  befinden.  Entspre-
chend bilden sie dann weitere, andere Organisator-Substanzen aus, deren 
Konzentration  bestimmt,  ob sich z. B.  der  vordere oder  hintere Teil  des 
Segments eines Insekts ausbildet. Versuche mit Transplantationen hatten 
solche Mechanismen schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts na-
hegelegt.  Inzwischen kennt  man  zahlreiche  der  wirksamen  Organisator-
Substanzen, von welchen Genen sie codiert werden und wie sie sich auf 
die Ablesung anderer Gene auswirken. Von einem vollständigen Verständ-
nis ist man jedoch noch weit entfernt. Soviel ist jedoch bekannt:

Die Differenzierung ist hierarchisch organisiert und von einem passenden 
zeitlichen Ablauf abhängig. In einem Gewebe des Insekten-Eis wird z. B. 
zunächst  festgelegt,  dass  es  einmal  ein  Insektengliedmaß  bilden  wird. 
Dann wird innerhalb der Gliedmaßanlage festgelegt, ob sich ein Mittelglied 
oder ein  Endglied  bildet.  Bringt  man das System durch Transplantation, 
chemisch oder durch Manipulation der beteiligten Gene oder ihrer Ablese-
mechanismen durcheinander, so ist die Folge davon abhängig,  wann der 

39



3  Organismen, Leben

Fehler induziert wurde. Wenn das Kommando zur Bildung eines Gliedma-
ßes noch funktioniert, die nachfolgende Differenzierung jedoch gestört ist, 
kann es passieren, dass ein Insekt am Kopf statt Antennen ein weiteres 
Beinpaar ausbildet.

3.1.4.4  Differenzierung und Regeneration

Es ist  eine  alltägliche  Erfahrung,  dass  gleich  schwere  Verletzungen bei 
Kindern schneller und vollständiger verheilen, als bei Erwachsenen. Dies 
kann man verallgemeinern: 

• Je  weiter  ein  Organismus  differenziert  ist,  desto  schwieriger 
fällt es ihm, nach einer Störung oder teilweisen Zerstörung den 
normalen Zustand wieder herzustellen. 

Das gilt nicht nur in der Ontogenese, sondern auch im Vergleich zwischen 
Organismen, die aufgrund ihrer Stellung im Stammbaum der Evolution ver-
schieden ausdifferenzierte Entwicklungsstufen erreichen. Die Spanne der 
Regenerationsmöglichkeiten reicht vom Schwamm, der sich spontan aus 
Einzelzellen wieder zum kompletten Organismus regeneriert (s. o.  2.1.4.3 
S. 21) über die Eidechse, die Feinden ihren Schwanz „opfert“16 und kom-
plett nachbilden kann, bis zu den eingeschränkten Regenerationsmöglich-
keiten bei den höheren Säugetieren (einschließlich Mensch). Diese können 
spontan lediglich Lebergewebe,  Blutgefäße und Haut ersetzen (Wundhei-
lung). Fallen einzelne Hirnregionen aus, können die Funktionen durch an-
dere vorhandene Zellen ersetzt werden.

3.1.4.5  Atavismen

Experimente zur Manipulation  der  Differenzierungsschritte verbieten sich 
natürlich am Menschen. Manchmal  stellt  die Natur jedoch selbst Experi-
mente an. So findet man relativ häufig natürliche Variationen. Diese Varia-
tionen betreffen am häufigsten die jeweils letzten Festlegungen im  Diffe-
renzierungsprozess.  Dann  bleibt  das  System  sozusagen  auf  dem 
vorletzten Schritt stehen (= Atavismus) oder variiert den letzten Differenzie-
rungsschritt. Die letzten Differenzierungsschritte sind also die unsichersten 
oder flexibelsten, je nach Sichtweise. Beim Menschen werden die entspre-
chenden Ausprägungsformen meist als Missbildung, als Makel oder Krank-
heit empfunden. Beispiele für Atavismen in der Entwicklung des Menschen 

16 Autotomie
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sind Gaumenspalte, innen liegende Hoden oder Hexadaktylie (Sechsfing-
rigkeit).

Die in der Entwicklung eines Individuums zuletzt ablaufenden Differenzie-
rungsschritte sind aber fast immer auch diejenigen, welche die Natur in der 
Evolution zu der jeweiligen Art zuletzt entwickelt hat. Dem Anschein nach 
experimentiert die Natur mit neuen Merkmalen mehr, als mit solchen, die 
sich  schon lange und unter  vielen  äußeren Umständen  bewährt  haben. 
Dieser Anschein ist aber trügerisch. Abweichungen von alten  Differenzie-
rungs-Schemata  sind  typischerweise  wenig  lebensfähig.  Die  betroffenen 
Lebewesen  sterben  daher  meist  sehr  früh  in  der  Entwicklung  ab.  Beim 
Menschen  kann  das  während  so  früher  Embryonalstadien  geschehen, 
dass die Mutter noch nicht einmal ihre Schwangerschaft wahrgenommen 
hat.  Die  Variationen  archaischer  Differenzierungs-Schritte  treten  also im 
Alltag nicht in Erscheinung, auch wenn sie vorkommen.

Seit einigen Jahren weiß man darüber mehr. Entwicklungsbiologen stören 
die  Differenzierungs-Prozesse absichtlich. Durch die Analyse der Auswir-
kungen der Störungen versucht man die Zusammenhänge zu verstehen. 
Die Analyse muss dazu natürlich die noch lebenden frühen Embryonalsta-
dien betrachten.

3.1.4.6  Failsafe-Systeme und Fallback-Systeme

Als Fallback-System bezeichnet man in der Technik Einrichtungen, die un-
verzichtbare Funktionen sicherstellen sollen, wenn die modernere Art, die 
Funktion zu erfüllen, ausfällt („Failsafe17-Systeme“). Ein Beispiel dafür stel-
len die komfortablen funkbasierten Autotürschlösser dar. Es wäre höchst 
peinlich, wenn man, allein weil die kleine Batterie im Schlüssel leer ist, den 
Kundendienst holen müsste, um ins Auto zu kommen. Ist dann noch die 
Zentralverriegelung defekt oder die Energiequelle dafür aufgebraucht, hat 
man als letzte Stufe immer noch die Möglichkeit, zumindest eine Tür rein 
mechanisch zu öffnen. Wie sollte man sonst auch an den Hebel kommen, 
um die Motorhaube zu öffnen, damit man den leeren Akku wieder aufladen 
kann?

Andere  Failsafe-Systeme  sind  die  „Sicherheitsfahrschaltung“  (im  Jargon 
auch als  „Totmann-Taste“ bezeichnet)  in  Eisenbahnlokomotiven und die 
Bremssysteme von Zügen und Lastkraftwagen. Die Sicherheitsfahrschal-
tung zwingt Lokführer, alle halbe Minute einen Knopf oder Pedal zu betäti-

17 Failsafe: engl.: störungssicher
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gen. Geschieht  das  auch nach Aufforderung mittels  Warnton nicht,  wird 
der Zug automatisch per Notbremsung angehalten.

Die Bremsen von Zügen und Lastkraftwagen sind selbst  wieder  failsafe 
ausgelegt.  Im Ruhezustand drücken starke Federn die Bremsbacken an 
die Räder. Vor Fahrtbeginn müssen die Bremsen durch Druckluft  in der 
Bremsleitung gelöst werden. So führt ein Leck in der Bremsleitung zu einer 
Vollbremsung und so zu einem sicheren Betriebszustand18.

Vergleichbare mehrstufige Mechanismen findet man auch in Lebewesen. 
Die Schrittmacher-Funktion des Herzens der höheren Wirbeltiere stellt ein 
(zumindest den meisten Biologie-  und Medizinstudenten) bekanntes Bei-
spiel für ein biologisches Fallback-System dar. 
Normalerweise bestimmen je ein Ast des  Sympaticus19 und  Parasympati-
cus20-Nervs und Hormone im Blut den Rhythmus, mit dem der so genannte 
Sinusknoten21 elektrische Impulse abgibt, welche die einzelnen Herzschlä-
ge steuern. Dieser Sinusknoten liegt im rechten Vorhof des Herzens. Ope-
riert man ein gesundes Herz aus und bringt es in eine geeignete Nährlö-
sung,  so  schlägt  es  auch  ohne  die  Steuerung  durch  Sympaticus und 
Parasympaticus weiter.  Der Herzschlag kann dann noch durch Hormone 
gesteuert werden, wenn auch nicht so „feinfühlig“ wie mit der Modulation 
durch die Nerven. Diese „Betriebsart“ des Herzens ist lebenswichtig nach 
einer Herztransplantation, denn danach sind die Nerven nicht mit dem Her-
zen verbunden. 
Fällt  der Sinusknoten aus, übernimmt der so genannte Atrio-Ventrikular-
knoten  (= AV-Knoten)22 die  Schrittmacher-Funktion.  Während  der  Sinus-
knoten aber die normale Herzschlagfrequenz von 60 und mehr Schlägen 
pro Minute erzeugt, beträgt die vom AV-Knoten erzeugte Frequenz (= AV-
Rhythmus) nur 40 bis  60 Schläge pro Minute. Das ist immer noch genug, 
um einen „Notbetrieb“ des Kreislaufs aufrecht zu erhalten. Selbst wenn der 
AV-Knoten ausfällt, kann der Ventrikel selbst noch einen Rhythmus von 30 
bis 40 Schlägen pro Minute erzeugen. Dies ist dann allerdings ein lebens-
bedrohlicher Zustand.

18 Bei Pkws mit Lecks im Bremsschlauch bleibt der Tritt auf die Bremse wirkungslos.
19 der das Herz beschleunigt
20 auch Vagus genannt. Dieser verlangsamt den Herzschlag.
21 Der Sinusknoten ist der Teil  des elektrisch erregbaren Herzmuskelgewebes, bei 

dem die Erregung normalerweise beginnt. Hier entsteht im Normalfall nach der Er-
schlaffung des Herzens während der Diastole als erstes wieder ein elektrisch posi-
tives Potential, das sich dann über das gesamte Herz ausbreitet.

22 ein Zentrum an der Basis des rechten Vorhofs (= Atrium) und den Hauptkammern 
(= Ventrikeln) des Herzens, daher der Name
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Das Beispiel der  Fallback-Systeme der Erregungsbildung am Herzen ver-
deutlicht eine weitere typische Eigenschaft biologischer Fallback-Systeme: 
Der voll funktionstüchtige Zustand ist der entwicklungsgeschichtlich jüngs-
te Zustand, d. h. der Zustand, der in der Evolution zuletzt erreicht wurde. 
Dieser Zustand wird auch in der Entwicklung des Individuums zuletzt er-
reicht: Das Herz des Embryos beginnt schon zu schlagen, lange bevor es 
sich in die vier Kammern (bei  Säugetieren und Vögeln)  differenziert  hat 
und lange bevor es durch Sympaticus und Parasympaticus innerviert ist.

Das oben aufgeführte Beispiel mit der Autotür zeigt, dass auch in bei tech-
nischen Fallback-Systemen die Tendenz besteht, im Problemfall auf die äl-
teren Entwicklungen zurückzugreifen.

3.1.5  Selbst

Tote Gegenstände erkennen wir im Allgemeinen deshalb wieder, weil sie 
über die Dauer ihrer Existenz aus demselben Material  bestehen und die 
Ordnung  und Anordnung  ihrer  Bestandteile  nur  geringfügig  ändern.  Wo 
das nicht der Fall ist, sprechen wir von Nachbildung oder Imitat, oder stut-
zen zumindest,  wie bei  dem dummen Spruch: „Das ist das Original-Beil 
meines Urgroßvaters. Seit er es vererbt hat, wurde nur fünf Mal der Stil und 
zwei Mal die Klinge ersetzt.“ 

In Bezug auf Lebewesen legen wir andere Kategorien an. Lebewesen sind 
die komplexesten uns bekannten dissipativen Strukturen23. Wie die Bioche-
mie seit langem gezeigt hat24, tauschen die meisten Lebewesen den Groß-
teil der Materie, aus der sie zusammengesetzt sind, im Laufe ihrer Lebens-
dauer ein- oder mehrfach aus. Zwar vollziehen die verschiedenen Organe 
den  Austausch  ihrer  atomaren  und  molekularen  Zusammensetzung  mit 
durchaus unterschiedlichen Geschwindigkeiten25, und es gibt auch Kompo-
nenten des Körpers, die typischerweise nicht ausgetauscht werden. Dazu 
gehört die DNA von Zellen, die lebenslang nicht erneuert werden26. Trotz-
dem ist der Austausch der materiellen Komponenten eines Lebewesens 
mehr die Regel als die Ausnahme. Und das ist ja auch typisch für viele dis-
sipative Strukturen (s. o. 3.1.3, S. 34). 

23 Kosmologen, die das Werden und Vergehen von Sternen und Galaxien betrach-
ten, mögen anderer Meinung sein...

24 z. B. mit radioaktiv markierten Atomen in der Nahrung 
25 Als Kenngröße für diesen Vorgang dient die Turnover-Rate.
26 z. B. ein Großteil der Nervenzellen vieler Säugetiere
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Trotz der  permanenten  materiellen  Erneuerung hat  gewöhnlich  niemand 
ein Problem damit, ein individuelles Lebewesen wie ein Haustier, eine Blu-
me oder einen Menschen auch nach einiger Zeit wiederzuerkennen. Die-
ses Wiedererkennen basiert darauf, dass es Charakteristika gibt, die wäh-
rend  der  Lebensdauer  –  oder  zumindest  für  die  Zeit,  über  die  das 
Wiedererkennen funktioniert – konstant sind. 

• Diese wiedererkennbaren, mehr oder weniger konstanten Merkmale 
sind also das oder zumindest ein Teil dessen, was die Individualität 
eines Lebewesens ausmacht. 

• Die  gemeinsamen  konstanten  Merkmale  der  Individuen  einer  Art 
konstituieren die Lebensstrategie der Art.

3.1.5.1  Erkenne dich selbst

Lebewesen sind darauf  angewiesen,  auch sich selbst während ihrer Le-
bensdauer wieder erkennen und von anderen Lebewesen – auch der eige-
nen Art – unterscheiden zu können.  Sonst  könnte zum Beispiel  das Im-
munsystem nicht  funktionieren.  Erkennen  die  Zellen  des  Immunsystems 
irgendwelche Zellen des eigenen Körpers nicht  als  zum eigenen Körper 
gehörend, greifen sie an. Das führt zu so schweren Krankheiten wie Rheu-
ma,  Morbus Crohn,  Morbus Bechterev oder  Multipler Sklerose. Schaffen 
sie es andererseits nicht, eindringende fremde Lebewesen als solche zu 
erkennen und zumindest in ihre Schranken zu weisen, kommt es zu un-
kontrollierten Infektionen oder zu Befall mit Endo-Parasiten.

3.2  Symbionten, Kommensalen und Parasiten
In der freien Natur lebt kaum ein Lebewesen in einem sterilen Umfeld. Je 
größer ein Lebewesen ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es 
von anderen Lebewesen (die zu einer oder mehreren anderen Arten gehö-
ren) besiedelt  ist. Dabei  unterscheidet  man zwischen Symbionten, Kom-
mensalen  und Parasiten.  Diese  Unterscheidung  beruht  auf  funktionellen 
Betrachtungen27.

27 wobei man sich aber immer vor Augen halten muss, dass diese Betrachtungen 
stets nur den momentanen Kenntnisstand widerspiegeln!
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3.2.1  Symbionten

Unter Symbionten28 versteht man Lebewesen, die zum gegenseitigen Nut-
zen zusammenleben.  Zuweilen  erscheinen  sie  dem Laien  sogar  als  ein 
einziges Lebewesen. Dies ist beispielsweise bei den Flechten der Fall, die 
Bäume, Felsen, Mauern und Dächer besiedeln. Flechten stellen Lebensge-
meinschaften dar, die jeweils aus einer Algen- und einer Pilzart bestehen. 
Während die Alge durch ihre Fähigkeit zur Photosynthese zur Energiever-
sorgung beiträgt, sorgen die Pilze für den Aufschluss von Mineralien aus 
dem „schwierigen“ Untergrund, wie z. B. festem Stein.

Ameisen „halten“, pflegen und beschützen Blattlaus-Kolonien, weil sie die 
stark zuckerhaltigen Ausscheidungen der Blattläuse verwerten möchten.

Auch  höhere  Lebewesen  wie  die  Säugetiere  sind  lebensnotwendig  auf 
Symbionten  angewiesen.  So sind  Wiederkäuer besonders abhängig von 
ihrer Darmfauna. Kühe können sich von Papier (Zellulose als Energieliefe-
rant), Ammoniak und einigen Mineralien ernähren. Vitamine, viele Eiweiße 
und andere lebenswichtige  Verbindungen lassen sie  sich dann von den 
zahlreichen eu- und prokaryotischen29 Einzellern im Pansen synthetisieren. 

Menschen erkranken oft an Durchfall, wenn sie oral Antibiotika einnehmen. 
Das liegt daran, dass solche Antibiotika einen Teil der „gutmütigen“ Bakte-
rien im Darm umbringen, wodurch sich dann weniger zuträgliche Darmbak-
terien explosionsartig vermehren und die normalen Vorgänge im Darm stö-
ren.  Die  „guten“  Darmbakterien  sorgen  also  dafür,  dass  uns  weniger 
zuträgliche Darmbakterien in ihrem Bestand eingeschränkt werden. Dazu 
kommt, dass sie uns ebenfalls Vitamine synthetisieren, von denen wir als 
Wirt wieder profitieren30.

Human- und Säugetier-Medizinern ist bekannt: Der weibliche Genitaltrakt 
wird durch Milchsäurebakterien als Symbionten von schädlichen Bakterien 
und Pilzen (z. B. Candida) freigehalten. 

In diesen Fällen bietet der Wirt den symbiontischen Bakterien ein weitge-
hend geschütztes Ökosystem und Nahrung.

28 wörtlich übersetzt: „zusammenlebenden“
29 eukaryotische  Einzeller:  Einzeller  mit  echtem Zellkern,  prokaryotische  Einzeller: 

Einzeller ohne echten Zellkern, z. B. Bakterien 
30 auch wenn dies nicht für eine vollständige Unabhängigkeit von äußerer Vitamin-

Zufuhr ausreicht.
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3.2.1.1  Unsere Endosymbionten

Die meisten Metazoen – also auch wir Menschen – haben in jeder Körper-
zelle Mitochondrien. Das sind lebenswichtige Organelle31 des Energiestoff-
wechsels.  Es  gilt  heute  als  unumstritten,  dass  diese  Organellen32 einst 
selbstständige Lebewesen waren, die sich als Endosymbionten in den Zel-
len  ihrer  Wirte  einnisteten.  Das geschah lange,  bevor  die  Evolution  die 
heutige  Vielzahl  von  Metazoen-Entwicklungslinien  hervorbrachte.  Heute 
weist nur noch ein Rest extrachromosomaler DNA33 darauf hin, dass  Mit-
ochondrien ehemals selbstständige Lebewesen waren. 

3.2.2  Kommensalen

Als  Kommensalen bezeichnet man Lebewesen einer Art A, die mit Indivi-
duen oder Gruppen von Individuen einer anderen Art B zusammenleben, 
ohne B netto einen Schaden oder Nutzen zu bringen. Dabei kann A durch-
aus Nutzen von der Wechselwirkung haben. So kann man beispielsweise 
Vögel, die ihr Nest auf einem Baum bauen, als Kommensalen des Baumes 
betrachten. Ähnlich bietet fast jeder Mensch (auch wenn er einen hygie-
nisch einwandfreien Lebenswandel führt) zahlreichen Milben einen komfor-
tablen Lebensraum.
Je strenger  man diese  Definition  aber  anwendet,  umso weniger  „echte“ 
Kommensalen bleiben übrig. Das liegt daran, dass der erkennbare Nutzen 
bzw.  die  erkennbare  Schädigung  von  unserem  Wissensstand  über  die 
Wechselwirkungen in der Natur abhängt.  So kann sich eine Art, die bei 
oberflächlicher Betrachtung als Kommensale eines Wirts erscheint, bei ge-
nauerer Betrachtung als Symbiont oder Parasit (oder gar beides!)  erwei-
sen. So wäre der Insekten fressende Vogel, der in einem Baum brütet, in 
Wirklichkeit ein Symbiont des Baumes, wenn er die Anzahl der den Baum 
schädigenden Insekten reduziert.

Andererseits  kann  sich  der  Status  eines  Kommensalen  abrupt  ändern, 
wenn z. B. ein Kommensale wie das Darmbakterium Escherichia coli durch 
relativ kleine Änderungen seines Erbguts pathologisch wird und schwere 
Erkrankungen hervorruft (EHEC).

31 Organelle:  wörtlich  übersetzt  „kleine  Organe“.  Biologen bezeichnen damit  funk-
tionell und räumlich abgegrenzte Untereinheiten der Zelle

32 wie auch die Chloroplasten, die für die Photosynthese zuständigen Organelle der 
höheren Pflanzen

33 DNA, die nicht in den Chromosomen lokalisiert ist
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3.2.3  Parasiten

Lebt eine Art A mit einer (Wirts-)Art B zusammen und fügt A netto B einen 
Schaden zu, so spricht man von Parasiten. Parasiten können auf oder in-
nerhalb des Wirts leben (Ekto- und Endoparasiten). Im Folgenden werden 
auch die  Viren  zu den  Parasiten  gehörig  betrachtet,  obwohl  dies  sonst 
nicht immer üblich ist. 

Manchmal ist es auf den ersten Blick schwierig, zwischen einem Parasiten 
und einem Räuber zu unterscheiden. Es gibt zwar die Faustregel, dass ein 
Parasit sein Opfer zum eigenen Nutzen zumindest eine Zeit lang überleben 
lässt, statt es direkt zu töten. Aber dieses Kriterium kann im Einzelfall auch 
unscharf sein. Neunaugen34 leben zum Beispiel davon, dass sie sich an Fi-
schen anheften und Blut saugen, um sich zu ernähren. Je nach Größe des 
Opfers sterben die Opfer dann oder sie erholen sich. Damit ist es eine Er-
messensfrage, ob man Neunaugen als Räuber oder als Parasit einstuft.

3.2.3.1  Parasiten, die ihren Wirt schädigen und ihm gleichzeitig nutzen

Doch trotz des Schadens, den ein Parasit seinem Wirt zufügt, kann er ihm  
auch nutzen. Ein bekanntes Beispiel für diesen Zusammenhang ist die Er-
findung der  Pockenimpfung. Edward  Jenner (*1749, +1843) hatte die Be-
obachtung gemacht, dass zuvor an Kuhpocken erkrankte Menschen nicht 
an echten  Pocken erkrankten. Daraufhin hat er seine Patienten systema-
tisch mit Kuhpocken infiziert, die beim Menschen meist nur eine leichte Er-
krankung bewirken, um sie vor der damals meist tödlichen Erkrankung zu 
schützen35.  Hier  wird  die  Kuhpocken-bedingte  geringe  Schädigung  des 
Wirts durch die Vermeidung des fast sicheren Todes bei Infektion mit ech-
ten Pocken weit überkompensiert.
Ein anderes Beispiel: Erst kürzlich fand man heraus, dass Menschen viel 
weniger an Allergien erkranken, wenn ihr Darm von parasitischen Nemato-
den besiedelt ist oder war.

34 Neunaugen sind primitive, kieferlose Wirbeltiere, die auf den ersten Blick einem 
Aal  ähneln  (mit  dem sie  aber  nicht  verwandt  sind).  Die  deutsche  Bezeichnung 
rührt von der Tatsache, dass sie am Kopf runde Kiemenöffnungen haben, die an 
Augen erinnern.

35 In China war diese Behandlung jedoch schon vor mindestens 3000 Jahren be-
kannt.
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3.2.3.2  Die Tricks der Parasiten

Der Trick vieler  Parasiten besteht darin, dem Immunsystem des Wirts so-
lange wie möglich vorzugaukeln, man sei Teil des Wirts-Körpers. Manch-
mal erreichen sie das, wie z. B. die Plasmodien36, indem sie sich in Körper-
zellen verstecken.

In anderen Fällen beruht die Tarnung gegenüber dem  Immunsystem des 
Wirts darauf, dass sich eingedrungene Parasiten eine Hülle aus Molekülen 
zulegen,  die  auch auf  der  Oberfläche von Zellen  des Wirts-Organismus 
vorkommen. Viren schließlich gaukeln innerhalb der Zelle dem DNA- oder 
RNA- und ggf. dem Protein-Synthese-Apparat der Zelle vor, sie seien Erb-
information, die unbedingt synthetisiert werden müsse. Normalerweise un-
terliegen diese Kopiervorgänge ja einer strengen, dem Differenzierungszu-
stand der Zelle entsprechenden Regulation (s. o. 3.1.4.1, S. 37). Manche 
Viren umhüllen sich schließlich, wenn sie die Wirtszelle umgebracht  ha-
ben, noch mit Bestandteilen der Zellhülle, was sie ebenfalls tarnt, wenn sie 
sich wieder außerhalb der Zellen befinden. 

Eine andere Taktik besteht darin, die Merkmale, anhand derer das Immun-
system den Parasiten erkennt, schnell zu variieren, und zwar schneller, als 
das Immunsystem sich auf einen neuen Eindringling einstellen kann.

Ganz trickreich gehen jene Viren vor, die nach einer  Infektion zeitweise 
oder dauerhaft gar nicht als solche im Körper zu finden sind. Sie lassen 
ihre Erbinformation einfach von der Wirtszelle in deren eigenes Erbgut ein-
bauen. Auf diese Art werden sie sogar immer dann mit kopiert, wenn sich 
die Wirtszelle teilt. So kann die Information, wie der Virus herzustellen ist, 
lange Zeit im Wirt existieren, ohne aufzufallen. Letztendlich wäre dies je-
doch eine Sackgasse, die beim Tod des Wirts zum Aussterben des Virus 
führen würde. Darum gestalten die Viren ihre Integration in das Wirts-Ge-
nom instabil. Vielleicht wissen Sie auf Grund einer  Herpes-Virus-Infektion 
aus eigener Erfahrung, wie das funktioniert. Die Herpes-Bläschen erschei-
nen immer dann, wenn man Stress hat, erkältet ist oder wenn der Körper 
aus anderen Gründen geschwächt ist.

3.2.3.2.1  Horizontaler Gentransfer, Resistenz, Hospitalismus

Mit einem weiteren Trick wehren sich Bakterien, wenn sie mit Antibiotika 
bekämpft werden sollen. Dann können sie sich die Erbinformation für die 
Resistenz  von  anderen  Bakterien  beschaffen.  Dieser  Trick  funktioniert 

36 Erreger der Malaria
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auch zwischen verschiedenen Bakterienarten. Man kennt inzwischen sogar 
mehrere Bakterienarten, die Erbinformation in Zellen höherer Pflanzen ein-
schleusen können[1] und nutzt dies in gentechnischen Experimenten. Der 
allgemeine Fachbegriff für diesen Vorgang ist „horizontaler Gentransfer“. 
Man  könnte  geradezu  formulieren:  Not  macht  solidarisch.  Deswegen 
„züchtet“ jeder, der Antibiotika einsetzt – ob er es will oder nicht – automa-
tisch resistente Bakterienstämme. Ein einzelnes Bakterium kann sogar Re-
sistenzgene gegen mehrere Antibiotika-Typen „sammeln“. Die Erbinforma-
tion  für  die  Resistenz  wird  meist  auf  Plasmiden  gespeichert.  Das  sind 
DNA-Stränge, die nicht in das eigentliche Erbgut der Bakterienzelle einge-
bunden werden. Nachdem ein Bakterium ein Plasmid aufgenommen hat, 
verdoppelt es dieses bei der Zellteilung und gibt es an die Tochterzellen 
weiter. Das ist dann wieder der „normale“ „vertikale Gentransfer“, bei dem 
Erbinformation  von (Zell-)Generation  zu (Zell-)Generation  weitergegeben 
wird. 
Verschwindet das Antibiotikum aus der Umgebung der Bakterien,  haben 
die Zellen ohne das Plasmid einen Vorteil: Sie brauchen bei der Zellteilung 
keine  Kopie des Plasmids  zu synthetisieren.  So verschwinden dann all-
mählich die Resistenzgene, wenn die Bekämpfung von Bakterien mit Anti-
biotika aufhört. Das ist aber in Krankenhäusern so gut wie nie der Fall. Me-
diziner  fürchten  besonders  die  gegen  viele  Antibiotika  resistenten 
Varianten überall  vorkommender Bakterienarten.  Besonders (immun-)ge-
schwächte Patienten werden oft von ihnen befallen. Da die Infektionen mit 
vielfach-resistenten Keimen besonders häufig in Krankenhäusern erfolgen, 
werden  die  entsprechenden  Infektionen  als  Hospitalismus bezeichnet. 
Hospitalismus ist von Ärzten gefürchtet und kostet in Deutschland jährlich 
ca. 1500 Menschen das Leben.

3.3  Krebs
Wie sich seit den 1950er-Jahren gezeigt hat, gibt es den Krebs nicht. Fast 
jede Form von Krebs stellt einen eigenen Krankheitstyp dar. Krebserkran-
kungen  werden  aus  praktischen  und  historischen  Gründen  gewöhnlich 
nach dem Organ benannt, von dem sie ausgehen. Aber auch von dieser 
Regel gibt es Ausnahmen. So spricht man bei Anämie von Blutkrebs, ob-
wohl  es  sich eigentlich  um eine  Erkrankung  derjenigen  Zellen  im Kno-
chenmark handelt, welche einen oder mehrere der vielen Typen weißer 
Blutkörperchen bilden. Die Medizin weiß heute aber, dass von einem Or-
gan ganz verschiedene Typen von Krebs ausgehen können, die wiederum 
verschiedene Therapien erfordern. 
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3.3.1  Unkontrollierte Zellvermehrung als Kriterium für Krebs

Trotz der genannten Komplikationen haben alle Typen von Krebserkran-
kungen Gemeinsamkeiten. Krebszellen vermehren sich heftig. An sich ist 
die Vermehrung von Zellen eines Organismus ganz normal. Ohne Vermeh-
rung von Zellen könnten sich Mehrzeller  nicht entwickeln  oder wachsen. 
Auch im ausgewachsenen Organismus müssen sich Zellen vermehren, da 
ständig  zahlreiche  Zellen  zugrundegehen  und  ersetzt  werden  müssen 
(s. o. 3.1.4.2, S. 38). Die Zellen der Innenauskleidung unseres Darms bei-
spielsweise müssen täglich erneuert werden. Wird diese Erneuerung ge-
stört oder verhindert, wie bei einer zu aggressiven  Chemotherapie, nach 
(sehr starker) radioaktiver Bestrahlung oder Befall mit hämorrhagischen Vi-
ren (z. B. Ebola), kommt es innerhalb weniger Stunden zu einem elenden 
Tod.

Was macht dann aber den Unterschied zwischen einer „normalen“ Zellver-
mehrung und der Zellvermehrung im Rahmen einer Krebserkrankung aus? 
Es ist die „undisziplinierte“ Zellvermehrung, die zum Krebs führt. Krebszel-
len scheren sich nicht um Signale aus dem Umfeld, welche die Vermeh-
rung normaler, gesunder Zellen dann begrenzen, wenn die „Sollzahl“ von 
Zellen (wieder) erreicht ist. 

Normalerweise  sind  Zellen  so  programmiert,  dass  sie  selbst  erkennen, 
wenn mit ihrer inneren Vermehrungs-Steuerung etwas nicht in Ordnung ist. 
Dies ist nötig, weil im Leben eines Mehrzellers immer wieder Ereignisse zu 
erwarten sind, welche die Gene der Zelle oder deren normale Ablesung37 
stören. Schon das normale ultraviolette Licht schädigt ständig viele Zellen 
der Haut. Erkennt eine Zelle ein defektes Gen, versucht sie normalerweise 
zunächst, die DNA zu reparieren. Menschen mit Defekten in diesen Repa-
raturmechanismen38 müssen daher das Tageslicht und das Licht gewisser 
Leuchtstoffröhren  meiden.  Merken Zellen,  dass  ihre  Selbstreparatur-Me-
chanismen  versagt  haben,  begehen  sie  normalerweise  einen  “Program-
mierten Selbstmord“ (= Apoptose). Sie besitzen eigens dafür vorgesehene 
Gene, die Enzyme produzieren, so dass sich die Zelle selbst auflöst. Erst
wenn so ein Selbstmord-Programm fehlgeschlagen ist, kommt es zur ers-
ten Krebs-Vorstufe. Das muss aber immer noch nicht zum Vollbild einer 
Krebserkrankung  führen.  Häufig  besitzen  die  entarteten  Zellen  nämlich 
veränderte  Oberflächen-Antigene,  aufgrund  derer  das  Immunsystem die 
Zellen nicht mehr als zum eigenen Körper gehörig erkennt und abzutöten 
versucht.  Wenn auch dies nicht  klappt,  dann hat  die entartete Zelle  die 

37 die dem Differenzierungszustand der Zelle entsprechen muss
38 Xeroderma pigmentosa
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Chance, sich zu vermehren. Nun kommt es darauf an, ob die entartete Zel-
le und ihre Nachfahren „sesshaft“ sind oder sich z. B. von Blut oder Lym-
phe innerhalb des Organismus an andere Stellen verfrachten lassen, um 
dort  Metastasen zu bilden. Hat der entartete Zelltyp sich hinreichend ver-
mehrt und der so entstandene Zellklumpen eine gewisse Größe überschrit-
ten, bekommt das so entstandene Geschwulst neue Probleme. Es muss 
dafür  sorgen,  dass  der  Nachschub  an  lebenswichtigen  Nährstoffen  und 
Sauerstoff39 bis  in sein Inneres gelangen.  Ansonsten kann die  Krebsge-
schwulst nur an ihrer Oberfläche wachsen und stirbt im inneren ab (was 
tatsächlich  bei  manchen  Krebsformen  vorkommt).  Alternativ  wachsen  in 
den Tumor Adern ein, wie in die meisten anderen Gewebe auch. Dann füt-
tert  der  Wirts-Organismus  sozusagen den Krebs  durch,  der  ihn  danach 
eventuell umbringt...

3.3.2  Selektion und Krebs

Bevor  Zellen ein Krebsgeschwulst oder eine  Metastase organisieren kön-
nen, müssen sie nach heutigem Wissensstand mehrere spezifische Muta-
tionen ihres Erbguts (in nicht beliebiger Reihenfolge) erfahren. Einige Mu-
tationen  sind  allein  für  die  unbegrenzte  Teilungsfähigkeit  der  Krebs-
Zelllinien erforderlich (s. u. Telomere 3.7.1, S. 59). Jede dieser einzelnen 
Mutationen  ist  an  sich  recht  unwahrscheinlich.  Warum  kommt  es 
dann trotzdem dazu, dass Krebsgeschwulste tatsächlich entstehen? 
Die Antwort lautet:  weil das Gesamtsystem darauf selektioniert. Einfa-
cher  ausgedrückt:  Alle  die  Krebs-Vorstufen-Zellen,  die  durch  Apoptose, 
durch das Immunsystem oder durch andere Mechanismen vom Gesamtor-
ganismus unterdrückt oder getötet werden, treten nicht auffällig in Erschei-
nung. Ihre Ausrottung ist genauso Teil der normalen körperlichen Abläufe 
wie die Verdauung oder das Absterben der Zellen, die unsere Haut oder 
Haare bilden.  Aus Sicht der einzelnen Zell-  und Gewebetypen bildet der 
Gesamtorganismus ein Ökosystem, in dem die einzelnen Zell- und Gewe-
betypen sowohl zusammenarbeiten als auch miteinander konkurrieren, so 
wie das die einzelnen Arten auf der Ebene eines „normalen“ Ökosystems 
auch tun (auf zuweilen aus menschlicher Perspektive grausame Art und 
Weise). 

Betrachtet man mehrere Organismen der gleichen Art, stellt man eine ge-
genläufige Selektionswirkung der Krebserkrankungen fest: Auf dieser Ebe-
ne wirkt die Selektion gegen Individuen, bei denen Krebserkrankungen in 

39 Es gibt auch Tumorformen, deren Zellen anaerob, d. h. ohne Sauerstoff, auskom-
men können.
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so frühen Lebensphasen auftreten, dass die Erkrankung die Anzahl der er-
folgreich großgezogenen Nachkommen vermindert. Hier werden Individu-
en  selektioniert,  die  nicht  an Krebs  erkranken,  bis  sie  hinreichend  viele 
Nachfahren haben. Als Folge treten Krebserkrankungen vorwiegend im Al-
ter auf.  Die Folge erkennt  man an der Altersverteilung der Krebserkran-
kungen.  Man  kann  sagen,  dass  die  Häufigkeit  der  Krebserkrankungen 
stark zugenommen hat, seit die Fortschritte der Medizin, der Hygiene und 
die Vermeidung körperlicher Überbelastung durch Einsatz von Maschinen 
die Lebenserwartung in den Industriestaaten der potentiellen Lebenserwar-
tung angenähert hat (s. u. 3.7.2. S. 60)40.

3.4  Unterschiede zwischen (Endo-)Parasiten und Krebs
Vergleicht man Endoparasiten und Krebs, so stellt  man bemerkenswerte 
Übereinstimmungen, aber auch typische Unterschiede fest, die in Tabelle 
2 zusammengefasst  sind.  Trotz  der  scheinbar  klaren  Unterschiede  zwi-
schen Parasiten und Krebs gibt es jedoch in der Natur auch Übergangsfor-
men zwischen beiden [2]. 

40 Bei einer solchen Bewertung der Zunahme der Krebserkrankungen muss eine sta-
tistisch abgesicherte Trennung von den veränderten Umweltfaktoren erfolgen, was 
keine einfache Aufgabe darstellt.
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Merkmal Parasit Krebs

Quelle

Der Parasit ist eine eigenständige 
Art und hat daher eine eigene, von 
der des Wirtes meist unabhängige 
Informationsbasis (DNA und ggf. 
auch RNA bei Viren).
Parasiten sind meist darauf an-
gewiesen, von außen in den Wirt 
einzudringen.

Krebszellen entstehen immer aus 
Wirtszellen. Die Informationsbasis 
(DNA des Wirtes) bestimmt, wie 
leicht durch ihre eigene Abwand-
lung Krebs entstehen kann, z. B. 
dadurch, ob die Information für 
Reparaturmechanismen effizient 
ist oder nicht.

Ent-
stehung

Parasiten entstehen aus zunächst 
kommensalenartiger Vergesell-
schaftung zweier Arten.
Der zum Parasit verwandelte 
Kommensale schädigt den Wirt zum 
eignen Nutzen.

Krebsformen entstehen durch 
(ungerichtete) Mutationen bei 
wirtsinternen Zellteilungen.

Wirkung 
auf den 

Wirt

Reicht von geringer Beeinträch-
tigung bis zu rascher Tötung, 
kombiniert mit einer hohen Zahl 
von freigesetzten Parasiten 
(oder deren Vermehrungsformen).

Zeitlich nacheinander Stadien ge-
ringer Beeinträchtigung bis zur Tö-
tung, meist weniger durch das rei-
ne Vorhandensein des Krebses als 
durch die Störung lebenswichtiger 
Funktionalität der gesunden Orga-
ne und Gewebe

wirts-
interne Se-

lektion

Der Wirt entwickelt während des Be-
falls Mechanismen, um den 
Parasiten zu erkennen und 
zu zerstören oder zumindest zu 
unterdrücken (z. B. durch 
Immunreaktion).
Parasiten versuchen, die Erkennung 
durch den Wirt zu unterlaufen 

Der Wirt stattet seine Zellen mit ei-
nem Selbstmord-Programm 
(= Apoptose) für den Fall geneti-
scher Entartung aus und versucht, 
trotzdem entartete und sich weiter 
vermehrende Zellen zu erkennen 
und von anderen Zellen töten zu 
lassen. 
Zellen, welche diese beiden 
Mechanismen unterlaufen, haben 
eine Chance, sich in dem Wirt 
stärker als die gesunden Gewebe 
auszubreiten.

wirtsüber-
greifende 
Selektion

Diejenigen Individuen der Wirt-Art, 
die den Parasiten besser unter-
drücken, setzen sich innerartlich ge-
genüber den anfälligeren 
Individuen durch.
Diejenigen Individuen der Parasiten-
Art, die der Abwehr des Wirts besser 
entgehen, setzen sich besser durch, 
wenn dies nicht durch eine geringere 

Individuen, die aufgrund unzurei-
chender DNA-Reparaturmechanis-
men, Apoptose oder immunologi-
scher Unterdrückung von Krebs-
Frühstadien zu mehr oder früherer 
Krebserkrankung tendieren, 
werden durch Individuen mit gerin-
gerer Krebserkrankungs-
Rate verdrängt. 
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Merkmal Parasit Krebs

Anzahl neu befallener Wirts-
Individuen überkompensiert wird. 
Das Zusammenspiel dieser beiden 
gegenläufigen Tendenzen führt ten-
denziell zu einer Koevolution von 
Wirt und Parasit mit mäßiger Agres-
sivität des Parasiten 
gegenüber dem Wirt im 
„eingeschwungenen Zustand“.

Die Tatsache, dass diese inner-
artliche Selektion nicht greift, 
wenn Krebs nach der Fruchtbar-
keitsphase entsteht, macht 
Krebs zu einer typischen 
Alterserkrankung. 

Aus-
prägungs-

form

Der Körperbau mehrzelliger euka-
ryotischer Parasiten ist oft weit 
primitiver als der verwandter, nicht 
parasitisch lebender Arten. So „spa-
ren“ sich z. B. parasitische Spulwür-
mer zuweilen den Darm, da sie sich, 
im Darm des Wirts lebend, „durch 
die Haut“ ernähren können.

Die Zellen eines Krebsgewebes 
verlieren oft viele (z. B. Stoffwech-
sel- oder Synthese-)Fähigkeiten 
des Gewebes, aus denen sie her-
vorgegangen sind. Plakativ aus-
gedrückt: Sie kümmern sich nur 
noch um die eigenen Belange, 
ohne Rücksicht auf die Folgen für 
den Wirts-Organismus.

Tabelle 2: Vergleich Parasiten/Krebs

3.5  Instanzen
Programmierer benutzen den Begriff Instanz, wenn sie ausdrücken wollen, 
dass ein Programm oder Programmteil zu einem Zeitpunkt mehrfach läuft 
und dabei  meist  verschiedene Daten bearbeitet.  Falls  Sie  Internetnutzer 
sind, kennen Sie Instanzen auch aus eigener Anschauung. Wie Sie dann 
wissen,  können  in  einem Browser  mehrere  Internetseiten  gleichzeitig  in 
verschiedenen Fenstern angezeigt  werden.  Jedes dieser  Browserfenster 
stellt dann eine Instanz des Browserfensters dar. Die Inhalte und bestimm-
te  Aspekte  der  Erscheinungsform  (z. B.  Größe,  Position  auf  dem  Bild-
schirm)  der  einzelnen Fenster  sind  unabhängig  voneinander  (zumindest 
wenn das Programm „sauber“ programmiert ist). Falls Sie ganz eifriger In-
ternetnutzer sind, werden Sie aber vielleicht schon einmal festgestellt ha-
ben, dass sich die Fenster verschiedener Browser unterscheiden. So kön-
nen  Sie  (hinreichend  viel  RAM  vorausgesetzt)  als  Windows-Nutzer 
gleichzeitig  den  Internet-Explorer,  Netscape,  Mozilla,  Firefox  und Opera 
oder als LINUX-Nutzer Konqueror und Netscape aufrufen und dieselbe In-
ternetseite (oder eine lokale HTML-Datei) anzeigen lassen. Dann werden 
Sie feststellen, welche Eigenschaften der Fenster vom Browser bestimmt 
werden und was vom Inhalt  der Seite bestimmt wird. Manchmal  werden 
Sie feststellen, dass sich bestimmte Internetseiten mit dem einen oder an-
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deren Browser gar nicht anzeigen lassen oder ihn schlimmstenfalls sogar 
zum Absturz bringen.

So wie die Browser als Computerprogramme mit verschiedenen Internet-
seiten als Input unterschiedlich gut zurecht kommen, so können auch Le-
bewesen mit  unterschiedlichen  genetischen  Programmen  mit  denselben 
Umweltbedingungen unterschiedlich viel anfangen. Was dem einen Lebe-
wesen als optimales Biotop vorkommt, lässt andere verhungern, verküm-
mern oder gar eingehen.

3.6  Vergleich Viren, Computerviren, Lebewesen allgemein
Der Vergleich zwischen Programm-Instanzen und Lebewesen mag man-
chem auf den ersten Blick weit hergeholt erscheinen. Vor dem Hintergrund 
der letzten Kapitel verliert dieser Vergleich aber den Anschein des Absur-
den. Betrachten wir zunächst den Vergleich zwischen Viren und Computer-
viren. Beide vermehren sich nur in einer bestimmten „Umwelt“. Die Umwelt 
der echten Viren sind die Wirts-Organismen, aber auch Wechselwirkungen 
zwischen diesen. Die Rhinoviren, also die Viren, welche Erkältungen her-
vorrufen,  nutzen die  Zellen  der  Schleimhäute  des  Nasen-  und  Rachen-
raums als Wirtszellen. Sie lassen sich von diesen vermehren. Die Alltags-
erfahrung  zeigt  jedoch,  dass  eine  Erkältung  bei  ansonsten  gesunden 
Menschen nach einigen Tagen abklingt. Während des Abklingens der Er-
kältung  schafft  es  der  Wirts-Organismus,  mit  Hilfe  des  Immunsystems 
mehr  Erkältungsviren  abzutöten,  als  neu  entstehen,  bis  schließlich  nur 
noch eine verschwindend kleine Zahl von Viren übrig bleibt. Diese Rest-
menge reicht jedenfalls nicht mehr, um die Symptome der Erkältung auf-
recht zu erhalten. 
Würden alle erkälteten Menschen als Einsiedler leben, käme es nicht zu 
Erkältungswellen.  Nun  provoziert  eine  Erkältung  jedoch  eine  erhöhte 
Schleim-Produktion  und  Niesen.  Dabei  werden  dann  jeweils  Tausende 
kleinster Tröpfchen mit Viren in den Luftraum um den Niesenden geschleu-
dert. Wo immer sich Menschen dabei nahe beieinander aufhalten, gibt es 
nun eine Chance,  dass ein  bislang noch nicht  infizierter  Mensch so ein 
Tröpfchen einatmet und damit noch intakte Viren auf seine bislang nicht in-
fizierten Schleimhäute bringt. Dann beginnt in dem neuen Wirt ebenfalls 
der Wettlauf zwischen Vermehrung der Viren und dem Aufbau der Immun-
abwehr. 
Die meisten  Haustiere (Haustierarten) eines erkälteten Menschen werden 
aber nicht befallen. Auf ihren Nasenschleimhäuten können sich die Viren 
nicht vermehren. Sie finden entweder keine passenden Andockstellen vor, 
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können nicht in die Schleimhautzellen eindringen, oder sie sind nicht im-
stande, den Syntheseapparat der Zelle für die Virenvermehrung umzusteu-
ern.

Für das Überleben und die Verbreitung der Erkältungsviren müssen also 
mehrere Voraussetzungen gegeben sein:

1. Innerhalb eines Wirts

müssen infizierbare Wirtszellen zur Verfügung stehen und 

darf das Immunsystem nicht auf das Virus vorbereitet sein.

2. Für die Verbreitung von Wirt zu Wirt

muss ein  Pfad  existieren,  über  den unzerstörte  Viren  von Wirt  zu 
Wirt überspringen können,

muss der Ziel-Wirt zu den infizierbaren Arten gehören,

und müssen auf dem neuen Wirt die unter 1. genannten Vorausset-
zungen erfüllt sein.

Der Schaden, den Viren im Wirts-Organismus anrichten, hängt von der Art 
des Virus ab. Das Spektrum reicht von mehr oder weniger symptomfrei bis 
innerhalb weniger Stunden tödlich für den Wirt. 

Computerviren sind im Prinzip relativ kleine Programme, die Kopien ihres 
eigenen Programmcodes erzeugen. Kaum ein Computernutzer würde frei-
willig solche Programme starten, weil sie ja nur Rechenzeit und Speicher-
platz verbrauchen. Deshalb tarnt der Viren-Programmierer sie als ein Pro-
gramm, als eine E-Mail  oder dergleichen,  von der er annimmt,  dass der 
Anwender Interesse daran hat. Einmal gestartet, versucht das Programm, 
seine Kopien an möglichst viele Programme auf dem infizierten Rechner 
zu  hängen,  damit  der  Viren-Programmcode  immer  mit  ausgeführt  wird, 
wenn eines der infizierten Programme startet. Computerviren verbreiteten 
sich in der  Vor-Internet-Zeit,  wenn Computernutzer infizierte Programme 
austauschten.  Heute  erfolgt  die  Verbreitung  häufiger  über  das  Internet. 
Zum Vergleich zwischen echten und Computerviren seien die oben aufge-
führten Bedingungen für die Verbreitung wiederholt. Nur die zu verändern-
den Begriffe sind fett hervorgehoben: Für das Überleben und die Verbrei-
tung  von  Computerviren müssen  also  mehrere  Voraussetzungen 
gegeben sein:

3. Innerhalb eines Computers
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müssen infizierbare Programme zur Verfügung stehen und 

darf das Virenschutzprgramm nicht auf den Virus vorbereitet sein.

4. Für die Verbreitung von Computer zu Computer
muss ein Pfad existieren, über den unzerstörte Computerviren von 
Computer zu Computer überspringen können,

muss der Ziel-Computer zu denen mit  infizierbarem  Betriebssys-
tem gehören

und müssen auf dem neuen Computer die unter 1. genannten Vor-
aussetzungen erfüllt sein.

Der  Schaden,  den  Computerviren im  befallenen  Computer anrichten, 
hängt von der Art des Computervirus ab. Das Spektrum reicht von mehr 
oder weniger symptomfrei  bis innerhalb weniger Minuten die  Computer-
Funktion zerstörend. 

Aufgrund dieser Analogien erhielten die Computerviren ihren Namen... 

Nun dürfte klar sein, dass jede Kopie eines Computervirus auch eine eige-
ne Instanz des Virus darstellt, selbst wenn der Virus nur als Anhang eines 
befallenen Programms auftritt. 

Überträgt man den Instanz-Begriff auf Lebewesen, kann man sagen:

• Nachkommen sind – abstrakt betrachtet – funktionelle Instanzen 
der Klasse ihrer Vorfahren.41

3.6.1  Zellkulturen, Organkulturen und Klone

In einer geeigneten künstlichen Umwelt kann man zumindest manche Ty-
pen von Krebszellen beliebig lange kultivieren. Ein berühmtes Beispiel da-
für sind „HeLa-Zellen“. Das sind Zellen eines Tumors einer gewissen Hen-
rietta  Lacks,  die  in  den 1950er-Jahren an  diesem Tumor  gestorben ist. 
HeLa-Zellen sind geradezu eine Standard-Zelllinie vieler Krebsforscher ge-
worden. Kulturen von HeLa-Zellen existieren in zahlreichen Labors. Diese 

41 Leider  muss hier  eine sprachliche Doppeldeutigkeit  geklärt  werden.  Der  Begriff 
Klasse ist hier wie in der Informatik gebraucht und kein taxonomischer Ausdruck! 
Alle Instanzen eines gegebenen Computervirus basieren auf  derselben Klasse, 
die damit in etwa dem Begriff der Art in der biologischen Terminologie gleichzuset-
zen ist.
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Kulturen sind also biologische Abkömmlinge von Henrietta Lacks. Trotz-
dem käme kaum jemand auf die Idee, die Kulturen als Nachkommen, Zwil-
linge oder Klone dieser Frau zu betrachten. Hätte man Henrietta Lacks je-
doch eine  Zelle  entnommen,  den  Zellkern  in  eine  Eizelle  gebracht  und 
daraus einen kompletten Menschen herangezogen, kurz, hätte man Henri-
etta Lacks geklont42, dann würde man nicht von einer Zellkultur, sondern 
von einem Klon sprechen. Genetisch wäre so ein Klon ein „jüngerer eineii-
ger Zwilling“ von Henrietta Lacks. Die derzeit heftige ethische Diskussion 
um diese Technik  soll  hier nicht angesprochen werden, sondern nur die 
ganz abstrakte Frage, warum der Tumor kein Klon ist.

• Als Programmierer könnte man sagen, der Zellkultur fehlt Infor-
mation, um eine vollständige Instanz der Klasse Henrietta Lacks 
zu bilden.

Wie die Instanz einer Programm-Klasse, muss auch ein Nachkomme eines 
Lebewesens  funktionell  sein.  So  wie  ein  Programmierer  dafür  sorgen 
muss, dass neue Instanzen richtig initialisiert werden, um danach zu funk-
tionieren, müssen auch die Anfangsbedingungen für die Entwicklung eines 
Lebewesens richtig gesetzt werden. Bei der Entwicklung von Säugetieren 
und Menschen gehören dazu die  richtigen Umweltbedingungen und das 
biochemische Umfeld des Uterus. Andere Lebewesen stellen dabei weni-
ger Ansprüche. Den  Zygoten43 vieler Fische reicht das (See-)Wasser mit 
hinreichend Sauerstoff und Nahrung, um diese Bedingung zu erfüllen.

Die Analogie mit Programm-Instanzen erklärt vielleicht auch, warum sich 
nur relativ einfache Lebewesen durch Knospung vermehren: 
Prinzipiell  gibt es zwei extreme Vorgehensweisen, um zu einer voll funk-
tionellen Instanz zu gelangen. Man kann beim Initialisierungsprozess we-
nig vorgeben und sich alles anhand der Input-Daten (= Informationen) ent-
wickeln  lassen.  Das  entspräche  der  Entwicklung  aus  einer  totipotenten 
Zygote. Alternativ kann die Instanz beim Initialisierungsprozess bis in viele 
Details mit „konstanten, von den Vorfahren ererbten“ Daten vorbelegt wer-
den. Das entspräche der Knospung, bei der das neue Individuum nicht aus 
einer totipotenten Zelle, sondern aus vielen schon (teil-)differenzierten Zel-
len zusammengesetzt wird. Letzterer Weg ist vielleicht bei solchen Lebe-
wesen, die im Endzustand einen sehr komplexen Aufbau haben, schwerer 
zu organisieren. Das würde erklären, warum Knospung innerhalb des Tier-
reichs  an  der  Basis  verschiedener  Stammbaum-Linien  tendenziell  öfter 

42 was damals allerdings noch nicht machbar war
43 befruchtete Eizelle
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vorkommt als an den Enden. Aber dies ist eine Spekulation des Autors, die 
noch näher erforscht gehört.

3.7  Altern
Die oben erwähnten HeLa-Zellen haben eine für Krebszellen typische Ei-
genschaft: Sie lassen sich über beliebig viele Zellgenerationen kultivieren. 
Im Gegensatz dazu lassen sich Zelllinien und Kulturen von differenzierten 
Zellen typischerweise nur über eine begrenzte Anzahl  von Generationen 
halten. Dann gehen sie ein. 

3.7.1  Telomere

Eine der bekannten Ursachen dafür ist die Verkürzung der  Telomere bei 
jeder Zellteilung. Telomere finden sich an den Enden der Chromosomen 
und  enthalten  sich  wiederholende  Sequenzen  der  DNA-Basenpaare 
TTAGGG, die aber keine Proteine codieren. Trotzdem sind sie lebensnot-
wendig für die Zelle. Bei jeder Teilung einer somatischen44 Zelle werden 
die Telomere um einige Basenpaare verkürzt. Nach einer endlichen Anzahl 
von Zellteilungen sind sie daher aufgebraucht und die Zelle kann sich nicht 
mehr teilen. Ein Gewebe, dessen Zellen ihre Telomere verbraucht haben, 
kann sich daher nicht mehr regenerieren. 

Das  kann  logischerweise  nicht  für  alle  Zellen  gelten,  speziell  nicht  für 
Keimbahnzellen, aus denen ja  prinzipiell eine unendliche Zahl von Nach-
kommens-Generationen  entsteht.  Bestimmte  Keimbahnzellen  aktivieren 
daher ein Telomerase genanntes Enzym, welches die Telomere wieder zu 
ihrer Ausgangslänge ergänzt. Bemerkenswerterweise sind auch Krebszel-
len in der Lage, mit der Telomerase ihre Telomere wieder zu verlängern. 
Viele  Forscher vertreten die  Ansicht,  dass die  Telomerenverkürzung ein 
Mechanismus zur Unterdrückung der Entstehung von Krebs ist. Unkontrol-
lierte  Zellvermehrung  läuft  sich  dadurch  nach  einer  vorprogrammierten 
Zahl von Zellteilungen im wahrsten Sinne tot. Manifeste Krebsformen be-
stehen demnach aus Zellen, die es geschafft haben, auch diesen Kontroll-
mechanismus durch Aktivieren der Telomerase zu unterlaufen.

44 Man unterscheidet zwischen Keimbahnzellen, die potentiell an Nachkommen wei-
tergegeben werden (z. B. alle Vorläufer der Ei- und Spermienzellen) und den So-
matischen Zellen oder Körperzellen, aus denen nur Zellen des individuellen Lebe-
wesens  hervorgehen.  Diese  Begriffsunterscheidung gilt  logischerweise  nicht  für 
Lebewesen, die sich auch durch Knospung vermehren.
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Für die „normalen“ Gewebe aus somatischen Zellen stellt die Telomeren-
verkürzung jedoch einen Alterungsmechanismus dar:  Sind die Telomere 
aufgebraucht, können sich einzelne Gewebe nicht mehr regenerieren, was 
unausweichlich den Tod des Gesamtorganismus bewirkt. Dabei gibt es je-
doch eine beträchtliche Reserve. Im Normalfall reichen beim Menschen die 
Telomere aus, um die doppelte der tatsächlichen Lebenserwartung in den 
Industrieländern (70 bis 80 Jahre) zu erreichen. 

3.7.2  Der Unterschied potentielle Lebensdauer / Lebenserwartung

Hält man Singvögel wie z. B. eine unserer heimischen Meisenarten in ei-
nem Käfig und pflegt sie gut, so können sie ein Alter von 15 Jahren errei-
chen. Ihre wild lebenden Artgenossen mögen sie darum nur beneiden. Sie 
haben eine  Lebenserwartung von lediglich 3 Jahren. Nun mag man sich 
fragen: Warum gibt es einen Faktor 5 zwischen der potentiellen Lebens-
dauer,  also dem Alter,  das ein Organismus erreichen  kann und der Le-
benserwartung, also dem tatsächlich zu erwartenden Alter beim Tod? 
Dafür gibt es viele Gründe, von denen hier nur einige zusammengefasst 
seien. Bleiben wir zunächst bei dem Beispiel der mitteleuropäischen Mei-
sen und versuchen dann, die dabei wirksamen Mechanismen zu verallge-
meinern. Meisen sterben meist in der Herbst- und besonders häufig in der 
Winterzeit, wenn die Lebensumstände am widrigsten sind. Die Nahrung ist 
knapp und häufig unter Eis und Schnee nur schwer erreichbar. Der Eigen-
bedarf  ist  aber gerade jetzt am höchsten,  weil  ja eine Körpertemperatur 
von über 40° C aufrecht erhalten werden muss. Jede Beeinträchtigung der 
körperlichen Fitness erschwert die Nahrungssuche und -aufnahme. Schon 
wenige Stunden ohne Nahrungsaufnahme führen zum Hungertod. Da Mei-
sen „Sehtiere“ sind, haben sie im Winter zur Nahrungssuche wegen der 
kürzeren Tagesdauer weniger Zeit als im Sommer. Das Gefieder muss gut 
gepflegt  werden, es ist  ja nun als Wärmeisolation besonders wichtig. Ist 
das  Vögelchen  also  einmal  angeschlagen,  kommt  es  leicht  zur  Schwä-
chung, die wiederum die Anfälligkeit für Krankheiten erhöht. Dazu kommt 
ein  besonderer  „Räuberdruck“.  Die  heimischen  Raubtiere,  besonders 
Raubvögel, haben ja ebenfalls einen besonderen Nahrungsbedarf; finden 
aber weniger Beute vor. Und besonders vor schneebedecktem Hintergrund 
sind Meisen auffälliger  als  im Sommer.  Daher  ist  permanente  Aufmerk-
samkeit angesagt. 
Zusammengefasst: Jeder Abstrich an der körperlichen Fitness hat im Win-
ter weit mehr als im Sommer die Tendenz, sich lebensgefährlich zu ver-
stärken. 
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Die Vögel „wissen“ um die Wahrscheinlichkeit, den dritten Winter nicht zu 
überleben und rechnen dies in ihrer Lebensplanung ein. Das zeigt sich in 
ihrer Bereitschaft zu einer  Zweitbrut. Die Aufzucht einer  Brut ist für Vögel 
eine Investition, die viel Stress und Investition körperlicher Kräfte erfordert. 
Das zeigt schon das Aussehen eines Vogelpaares, das gerade eine Brut 
hinter sich hat. Sie sehen dann – salopp gesprochen – geradezu zerzaust 
aus. Verwundern tut das nicht, wenn man registriert, wie viel Aufwand in 
die Brut gesteckt wird. Solange die Jungen gefüttert werden, müssen die 
Altvögel während der Sonnenscheinstunden permanent ein mehrfaches ih-
res Ruhestoffwechsels leisten, um die Nahrung für die Jungen herbeizu-
schaffen. Kommt es nun dazu, dass die Brut im Juni umkommt, liegt die 
Entscheidung an, ob man in eine zweite Brut innerhalb derselben Saison 
investiert,  oder  ob  man  sich  selbst  pflegt  und  lieber  darauf  hofft,  durch 
Schonung seiner Kräfte die Wahrscheinlichkeit  zu erhöhen, das nächste 
Frühjahr zu erreichen, um dann eine weitere Brut zu versuchen. Und ge-
nau hier zeigt sich das „Wissen“ um die Gefahr, den Winter nicht zu über-
leben. Einjährige Vögel tendieren dazu, sich zu schonen und nicht in eine 
Zweitbrut in der laufenden Saison zu investieren. Die Dreijährigen tendie-
ren aber deutlich zu einer Zweitbrut.  Sie „ahnen“ anscheinend,  dass der 
sofortige Einsatz ihrer Kräfte in eine Zweitbrut eine im Vergleich zur Speku-
lation auf eine weitere Chance im nächsten Frühjahr bessere Investition in 
das Überleben ihrer Gene darstellt.

Die Vögel in der Voliere des Vogelliebhabers haben alle diese Probleme 
nicht.  Der Halter stellt  angenehme Temperaturen ein, schirmt vor Fress-
feinden ab und lässt Probleme mit der Nahrung erst gar nicht aufkommen. 
Womöglich sorgt er bei allen Krankheiten noch für Behandlung durch den 
Tierarzt.

Verallgemeinert man diese Erkenntnisse über die Vögel, so bleibt festzu-
halten:

• Die Lebenserwartung wird wesentlich durch äußere Einflüsse auf 
den Organismus bestimmt, während die Potentielle Lebensdauer 
bei optimalen äußeren Bedingungen  durch Vorgänge im Inneren 
des Organismus begrenzt wird.

3.7.3  Die Lebensdauer begrenzende innere Faktoren 

Neben den oben erwähnten Telomeren gibt es noch weitere innere Ursa-
chen, welche die Lebensdauer begrenzen. Bekannt sind 
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3.7.3.1  Freie Radikale

Im Laufe des ganz normalen Betriebsstoffwechsels der Zellen kommt es 
mehr oder weniger häufig zur Bildung freier Radikale. Dies sind sehr reak-
tive Moleküle,  welche durch unregulierte Prozesse wahllos  irgendwelche 
anderen Moleküle chemisch angreifen und unbrauchbar machen. Sofern 
es  sich  dabei  um  DNA  handelt,  müssen  sie  repariert  werden  oder  es 
kommt zu genetischen Veränderungen in somatischen Zelllinien. Ein Teil 
der Schäden scheint die Funktion der Mitochondrien zu stören, was dann 
zum „Verhungern“  der  Zelle  führt.  Viele  Experimente  deuten darauf  hin, 
dass eine Verminderung der Stoffwechselaktivität (= Hungern) bei zahlrei-
chen Arten das Leben verlängert,  wenn auch für  den Preis  einer  in der 
einen oder anderen Form verminderten Aktivität.

3.7.3.2  Verschleiß und Erneuerung

Die meisten Lebewesen ersetzen ständig verbrauchte Körperzellen durch 
neue Zellen. Aber auch tote Körperteile werden ersetzt. Beim Menschen 
gehören dazu beispielsweise Haare und Nägel (die aber aus ehemaligen 
Zellen aufgebaut sind) sowie Knochen und Zähne. Tiere mit Außenskelett 
wie Krebse und Insekten müssen sich häuten, wenn sie wachsen wollen. 
Solche Erneuerungsvorgänge stellen oft eine eingebaute Begrenzung der 
Lebensdauer dar, wie im Folgenden erläutert wird. 

3.7.3.2.1  Bauplanbedingte Grenzen der Erneuerung

Viele  Baumarten erreichen bekanntlich  ein  relativ  hohes  Alter.  Und von 
manchen Bäumen, die man in der Kindheit schon kannte, hat man auch 
als alter Mensch den Eindruck, sie wären im Laufe der Lebensspanne ei-
nes Menschen nicht gealtert. Trotzdem sind sie durch ihren Bauplan ge-
zwungen,  jedes  Jahr  einen  Ring  zuzulegen.  Genau  dies  begrenzt  ihre 
mögliche  Lebensspanne irgendwann aber doch,  es sei  denn,  sie haben 
wie z. B. Ficus begalensis eine Methode entwickelt, ständig zu „wandern“. 
Das ist aber eher zu vergleichen mit einer Knospung, bei der die Nachkom-
men und das Elter-Lebewesen ihren Kontakt nicht aufgeben.

Noch extremer ist die Begrenzung der Lebensdauer bei vielen Lebewesen, 
die sich nur einmal fortpflanzen. Sie brauchen bei der Fortpflanzung ihre 
eigene Substanz oft regelrecht auf. Beispiele dafür sind die Lachsarten, die 
nach langen Wanderungen nur einmal ablaichen und dann sterben. Oder 
Tintenfische,  deren Weibchen immerhin  das Ablaichen so lange überle-
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ben,  dass  sie  den  Laich  noch  durch  Bewegen  des  Wassers  bis  zum 
Schlupf mit Sauerstoff versorgen.

Vergleichbare Phänomene gibt es im Übrigen auch bei Pflanzen. So muss 
eine  Volvox-Algenkolonie platzen, bevor die Nachkommen ins freie Was-
ser entlassen werden.

3.7.3.2.2  Nicht erneuerbare Körperteile

Zahlreiche  funktionelle  Komponenten  der  Lebewesen  werden  einmal  im 
Leben aufgebaut  und dann nicht  mehr oder nur eingeschränkt  erneuert. 
Beim Menschen müsste man z. B. die Zähne zu diesen Komponenten zäh-
len. Einmal zerstört, werden die Zähne des Erwachsenengebisses nur in 
Ausnahmefällen vom Körper selbst erneuert. Diese Ausnahmefälle gehö-
ren zu den Atavismen (s. o. 3.1.4.5, S. 40), denn bei vielen unserer Vorfah-
ren in der Evolution wurden die Zähne lebenslänglich erneuert. Sei es, wie 
beim Hai mit seinem „Revolvergebiss“, bei dem hinter dem Kiefer ständig 
neue Zähne entstehen,  nach vorne  wandern, um gebraucht  zu werden, 
und dann irgendwann ausfallen, oder wie bei den Nagetieren, bei denen 
die Zähne ständig von unten weiterwachsen, während sie sich an der Spit-
ze abnutzen. 

Bei vielen anderen Organen des Körpers ist der Verschleiß weniger offen-
sichtlich und für das Individuum weniger akut spürbar als bei den Zähnen. 
Trotzdem entspricht es unserer Alltagserfahrung, dass Menschen im Alter 
kleiner werden und dass ihre Haut faltiger wird. Nun ist es im Gegensatz 
zu den Zähnen durchaus  nicht  so,  dass  die  Knochen,  einmal  angelegt, 
nicht mehr erneuert werden. Im Gegenteil, sie werden zeitlebens erneuert. 
Die Regulation der Knochenform führt aber dazu, dass sich diese ständig 
etwas ändert. Gleiches gilt für die Haut. So kommt es, dass wir das Alter 
eines Menschen schon auf den ersten Blick grob einschätzen können. Al-
lerdings können dabei große Irrtümer unterlaufen, wenn man die körperli-
che Anstrengung, die der eingeschätzte Mensch im Laufe seines Lebens 
hinter sich gebracht hat, nicht berücksichtigt. Das bedeutet: Wenn die „nor-
male“  Erneuerung  beschleunigt  werden  musste,  sind  auch  die  „Fehler“ 
durch die Erneuerung größer und man „sieht alt aus“. Das geht sogar so 
weit, dass auch willentlich und mehr oder weniger bewusst beeinflussbare 
Größen wie häufige Körperhaltungen und Mimik die Veränderung der Form 
des Körpers bei der Erneuerung mitbestimmen. Schauen wir einem älteren 
Menschen  ins  entspannte  Gesicht,  so  erfasst  man  unwillkürlich,  ob  er 
Lachfalten hat, zeitlebens mit pessimistisch nach unten gezogenen „Zwan-
zig-nach-Acht-“Mundwinkeln  oder  mit  permanent  verbissenen  Lippen
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durchs Leben geschritten ist. Der Volksmund sagt dazu: „Mit spätestens 30 
hat jeder das Gesicht, das er verdient.“

3.7.4  Verschleiß und Erneuerung, abstrakt betrachtet

In gewissem Sinne kann man die Vorgänge in Computern und Lebewesen 
vergleichen, um so bestimmte Aspekte des Alterns besser zu verstehen. 
Dies ist das Thema der nächsten Abschnitte. 

3.7.4.1  Vorgänge in Computern als Analogie zum Altern

Viele  computergeplagte Zeitgenossen  haben  schon  folgende  Erfahrung 
gemacht: Man schaltet den Computer ein und arbeitet eine Weile damit. 
Und auf  einmal  merkt man, dass alles immer langsamer wird, Eingaben 
immer schleppender bearbeitet werden oder das Gerät auf einmal gar nicht 
mehr  reagiert.  Obwohl  man  keinen  rechenintensiven  Vorgang  gestartet 
hat, ist das System zu 100 % ausgelastet und nichts geht mehr. Nach ei-
nem beherzten Griff zum Reset-Knopf oder gar dem Abschalten durch Un-
terbrechen der Stromzufuhr  und einem Neustart  scheint  alles zumindest 
vorübergehend wieder in Ordnung zu sein...

Zugegeben, dieses Verhalten ist bei verschiedenen Betriebssystemen un-
terschiedlich häufig anzutreffen45, ist aber ab einer gewissen Komplexität 
der gesamten Software, die auf dem Rechner läuft, fast unvermeidlich. Der 
Mechanismus hinter diesem Phänomen bringt uns zurück zum Thema.

Ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Rechner „hochgefahren“ wird, bestimmen 
im Prinzip alle Programm- und Eingangsdaten und die damit arbeitenden 
Rechenschritte seinen Zustand. Die Anzahl der möglichen Zustände ist da-
bei  unvorstellbar  hoch,  nämlich  2  hoch  die  Anzahl  der  im  Rechner 
speicherbaren Bits. Selbstverständlich ist davon nur ein extrem kleiner An-
teil  der  möglichen  Rechnerzustände  sinnvoll  und  vom  Anwender  er-
wünscht. Die auf einem Rechner laufenden Programme haben die Aufga-
be, eine Folge von Schritten sinnvoller Zustände zu durchlaufen. Um eine 
Vorstellung davon zu geben, sei hier erwähnt, dass die Anzahl der Schritte 
bei modernen PCs in der Größenordnung von mehreren Milliarden  pro Se-
kunde liegt. Der momentane Zustand des Rechners hängt dabei aber im-
mer von allen Schritten ab, die er seit dem Start durchlaufen hat. Da Pro-
gramme aber  selten völlig  fehlerfrei  sind,  und auch gelegentlich  falsche 
Bits auf die Festplatte geschrieben oder ausgelesen werden, kommt es ge-

45 Besonders anfällig scheinen gewisse Produkte aus Redmond zu sein :-( ...
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legentlich zu „unerwünschten Zuständen“ des Rechners. Gute Betriebssys-
teme können viele, aber eben nicht alle dieser unerwünschten Zustände 
erkennen und eventuell  korrigieren bzw. ganze Prozesse, die als ganzes 
ein unerwünschtes Verhalten zeigen, beenden und die von ihnen belegten 
Ressourcen wie Speicher  oder Schnittstellen  wieder  „freigeben“,  d. h. in 
einen erwünschten Zustand versetzen, der es den anderen, noch ungestör-
ten Prozessen erlaubt,  diese Ressourcen wieder wie gewünscht  zu ver-
wenden.  Manchmal  läuft  aber  auch  diese  Art  von  Selbstkorrektur  nicht 
oder nur unvollständig ab. Dann bleibt z. B. Speicher als belegt gekenn-
zeichnet, obwohl ihn kein Programm mehr „braucht“, oder ein Programm 
durchläuft immer und immer wieder dieselbe Folge von Schritten, obwohl 
nichts dabei herauskommt46, oder ein Prozess wartet vergeblich auf Kom-
munikation mit einem anderen Prozess, den es längst nicht mehr gibt und 
verbraucht  dadurch  Rechenzeit,  die  anderen  Programmen  verlorengeht. 
Nun ist verständlich, warum solche Phänomene oft „wie von Geisterhand“ 
verschwinden, wenn der Rechner neu gestartet wird: Nach dem Neustart 
ist der Rechner in einem konstruktiv vorgegebenen definierten, und sofern 
die  Konstruktion  okay ist,  funktionierenden  Zustand.  Selbstverständlich 
kann sich dies schon während des „Hochfahrens“ ändern, nämlich dann, 
wenn dabei schon fehlerhafte Programme von der Festplatte geladen und 
gestartet werden. Dann haben fehlerhafte Informationen halt auf dem Da-
tenspeicher die Zeit zwischen Abschalten und Neustart überdauert. Für er-
fahrene Computernutzer braucht man dies nicht weiter zu vertiefen.
Andererseits kann man vorhandene Computerprogramme auch absichtlich 
oder unbeabsichtigt mit entsprechenden Eingabedaten in unsinnige, fehler-
hafte Zustände treiben. Dies passiert besonders dann, wenn diese Daten 
vom Programmierer nicht vorgesehen waren. Nicht zuletzt deshalb erfor-
dert die Entwicklung guter Programme meist mehr Aufwand für das Testen 
als für das Codieren. Trotzdem lässt sich der endgültige Beweis, dass ein 
gegebenes Programm unter allen Umständen fehlerfrei  arbeitet,  mit  ma-
thematisch beweisbarer Sicherheit nur für relativ einfache Programme er-
bringen. 

3.7.4.1.1  Echtzeitverhalten und „Egoismus“ einzelner Programme

PCs mit modernen Betriebssystemen sind in der Lage, mehrere Program-
me quasi-parallel und quasi-gleichzeitig ablaufen zu lassen. Daraus resul-
tiert  eine gewisse Konkurrenz um die Hardware und die Rechenzeit  der 

46 „Endlosschleife“
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CPU(s)47. So kann ein rechenintensives Programm u. U.. zur Folge haben, 
dass andere Prozesse oder Programme keine Rechenzeit bekommen und 
ihrerseits zu Fehlern führen, die nicht auftreten, wenn jeweils nur eines der 
Programme allein läuft. Im harmlosen Fällen führt dies dazu, dass Einga-
ben schleppend oder gar nicht behandelt werden. Es gibt aber auch Kon-
stellationen, in denen mehrere Prozesse eine fast unverzögerte Bearbei-
tung  ihrer  Daten  verlangen,  etwa  wenn  gleichzeitig  Daten  von  einem 
Modem anliegen und Musik oder gar Filme von einer CD oder DVD wie-
dergegeben werden sollen.  Dann kann keiner  der Prozesse störungsfrei 
ablaufen, wenn der Rechner nicht im Stande ist, die Summe der gleichzei-
tig angeforderten Rechenoperationen zu erbringen. Manche Betriebssyste-
me reagieren bei nicht hinreichender Rechenkapazität auf solche Situatio-
nen, indem sie die Anforderungen eine Zeit lang in Form einer Liste noch 
anstehender Aufgaben (To-do-List oder Queue) „auf Halde legen“, um sie 
später abzuarbeiten. Aber das ist natürlich nicht beliebig lange durchzuhal-
ten und führt schließlich doch zu Fehlfunktion oder Absturz des Rechners.

Andere Programme nehmen sich ohne Rücksicht unter allen Bedingungen 
so viele Ressourcen, wie sie bekommen können,  entweder weil  sie aus 
Unachtsamkeit  oder aus böser Absicht (z. B. im Fall  von Computerviren) 
so programmiert worden sind. Es kann aber auch dazu kommen, dass sie 
an sich funktionell und korrekt programmiert sind und erst durch die Wech-
selwirkung mit anderen Prozessen und Programmen zu Ressourcenfres-
sern werden. Vergleichbare Vorgänge gibt es auch in Lebewesen, wie wei-
ter unten gezeigt wird.

3.7.4.2  Das Leben als Programm

Hier die Antwort auf die Frage, was das alles mit Leben und Altern zu tun 
hat. Es ist legitim, die inneren Zustände und Abläufe in einem Lebewesen 
zu betrachten, als wären sie von einem im Bauplan festgelegten Programm 
bestimmt. Vereinfacht ausgedrückt tut man dabei so, als ob die Gesamt-
heit der Regelkreise, Motivationen und Aktionen sich wie ein extrem kom-
plexer Computer verhält. 

• Die Gesamtheit  der  auf dem „Lebewesen  Rechner“ laufenden 
Prozesse muss dafür sorgen, dass seine Hardware, nämlich das 
Lebewesen, kontinuierlich intakt bleibt und arbeitet, bis es eine 
oder mehrere möglichst identische Kopien seiner selbst in die 
Welt  gesetzt  und  deren  selbstständige Existenz  möglich  ge-

47 CPU = Central Prozessing Unit = Zentrale Recheneinheit
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macht d. h.  bis es sich fortgepflanzt  und Nachkommen in die 
Welt gesetzt hat. 

• Eine hinreichende  Störung dieses Programms entspricht  dem 
Tod.

Wie bei modernen Computerprogrammen werden dabei viele Abläufe un-
veränderlich vom (z. B. genetisch vorgegebenen) Programm selbst festge-
legt. Äußere Einflüsse bestimmen aber in erheblichem Maße mit, welche 
Abläufe stattfinden. So streben alle Tiere nach Nahrung und Wasser (die 
autotrophen Pflanzen entsprechend nach Licht,  Mineralien und Wasser). 
Dies ist sozusagen Teil ihres Lebensprogrammes. Wie sie dabei im Einzel-
nen vorgehen, ist stark von den aktuellen Umständen abhängig, die damit 
den Eingabedaten eines Rechners entsprechen. 

Bei dieser Betrachtung ist es wichtig, immer auch zu beachten, dass der 
Sinnesapparat  aller  Lebewesen  stets nur  bestimmte  Teilaspekte  seiner 
Umwelt  wahrnehmen und berücksichtigen kann. Während wir Menschen 
beispielsweise UV-Stahlung nicht sehen können, sind viele Vögel und In-
sekten dazu durchaus in der Lage. 

Die Betrachtung von Lebewesen als Informationen verarbeitende Automa-
ten liefert auch Einsichten zum Prozess des Alterns. Mehrzellige Organis-
men sind auf  ständige  Regeneration angewiesen.  Die Erneuerung einer 
Zelle (durch somatische Zellteilung) entspricht dem Start eines Prozesses 
innerhalb des übergeordneten Systems „Gesamtorganismus“. Dabei findet 
die neue Zelle nie exakt die gleiche „Innerorganismus-Umwelt“ vor wie ihre 
Vorgängerin. So ist auch nicht zu erwarten, dass die makroskopische Mor-
phologie (Form) exakt die gleiche ist, wie vor dem Regenerationsvorgang. 
Dies kann zu schleichenden Veränderungen führen, wie z. B. bei der all-
mählichen „Verkalkung“  von Blutgefäßen,  oder  zu akuten Formänderun-
gen, wie z. B. der Narbe, die beim Heilen einer Verletzung auftritt.  Über 
kurze Zeiträume betrachtet, bleiben die Folgen normalerweise vernachläs-
sigbar. Aber sie sammeln sich an. So kommt es zu Beeinträchtigungen, die 
zunächst nur bei extremen Beanspruchungen des Organismus bemerkbar 
sind. Sportliche Leistungen lassen beim Menschen nach dem 30. Lebens-
jahr  deutlich nach.  Im Alltagsleben in technisierten Gesellschaften spielt 
dies  kaum eine Rolle.  In auf  Jagderfolgen angewiesenen steinzeitlichen 
Gesellschaften dürfte  dies  jedoch  eine  signifikante  Begrenzung  der  Le-
benserwartung bedingt haben. 
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3.7.4.3  Einengung von Regelbereichen im Zuge der Alterung

Neben  den morphologischen  Veränderungen  gibt  es  die  unsichtbaren, 
aber noch wirksameren Veränderungen in den „Programmen“, mit denen 
der  Organismus  seinen  inneren Zustand  im lebensfähigen  Bereich  hält. 
Die gleiche körperliche Anstrengung, die für Jugendliche mühelos erreich-
bar ist, führt in höherem Alter stärker an die Leistungsgrenzen. Den Abbau 
der Leistungsfähigkeit  kann man durch permanentes Training verlangsa-
men oder verzögern, aber nicht vollständig aufhalten. Und eine statistische 
Betrachtung der Bevölkerung zeigt, dass nur wenige die Disziplin für per-
manentes Training aufbringen. Der Mensch und viele Tiere zeigen – wenn 
möglich – eher eine Tendenz, es sich gut gehen zu lassen, d. h. zu faulen-
zen und zu viel zu (fr)essen. In freier Wildbahn (auf den Menschen bezo-
gen heißt  dies:  in der  vorzivilisatorischen Zeit)  macht  dies Sinn.  Hunger 
und der Zwang, ständig auf irgendwelche Bedrohungen reagieren zu kön-
nen, waren in unserer Stammesgeschichte eher die Regel als die Ausnah-
me.  Aus  diesem Blickwinkel  betrachtet  ist  es  nützlich,  sich  vorhandene 
Nahrung einzuverleiben und „Pausen des Wohlergehens“ zur Erholung zu 
nutzen, statt sich in sportlichem Training unnötig anzustrengen und zu ver-
ausgaben. Die nachfolgende Erschöpfungsphase könnte ja im Fall unvor-
hergesehener Bedrohung eine unnötige Selbstgefährdung darstellen. Un-
ter  den heutigen Lebensbedingungen führt  diese in der  Evolution  früher 
sinnvolle Strategie zu Bequemlichkeit, Verfettung und damit verbundenen 
Zivilisationskrankheiten des  Menschen  und  übrigens  auch  vieler  seiner 
Haustiere48. Sie werden zu „sofa-potatoes“49. Körperliche Belastungen, die 
gleich alten durchtrainierten Artgenossen nichts ausmachen würden, füh-
ren bei ihnen zu Kreislaufproblemen oder gar zu Herzversagen. Normaler-
weise schützen sie sich davor, indem sie sich freiwillig solchen Belastun-
gen im Alter nicht mehr aussetzen.50 Aber diese Strategie ist nicht immer 
durchzuhalten. Wenn die Herausforderung etwa in einem Virenbefall  be-
steht,  dem  mit  einer  adäquaten  Immunantwort  begegnet  werden  muss, 
kann man auf die damit verbundene Anstrengung nicht einfach verzichten. 
Der  Organismus  ist  also  in  der  Zwickmühle  zwischen  Selbstaufgabe 
(= Selbstmord)  durch  zu schwache  Immunantwort  oder  Selbstüberforde-

48 In Ländern wie z. B. Indien findet man Personenkreise, die es in den letzten Jah-
ren aus notorisch unterernährten Familien zu mehr Wohlstand gebracht haben. 
Diese zeigen eine besonders hohe Anfälligkeit  für Fettleibigkeit,  Diabetes,  aber 
auch Selbstmord. (Persönliche Mitteilung eines Indischen Seelsorgers)

49 sofa-potato: engl. = Sofa-Kartoffel
50 Wie ein vom Fernsehen begleitetes Experiment gezeigt hat, kann sich aber auch 

ein über 60-jähriger Sportmuffel noch einmal fit für einen Marathonlauf machen.
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rung durch  eine hinreichend  heftige  Immunantwort  (Fieber,  Kreislauf-
schwäche etc.). In der Technik würde man sagen, dass der Regelbereich 
kleiner wird.

• Kurz ausgedrückt: Durch die Ansammlung von Fehlern werden 
die Freiheitsgrade, innerhalb derer ein lebensfähiger innerer Zu-
stand aufrecht erhalten werden kann, im Laufe des Lebens im-
mer kleiner, bis schließlich der Tod eintritt. 

Krebserkrankungen sind nur ein Sonderfall dieser Entwicklung. An sich ist 
es für den menschlichen Körper kein Problem, einige Kilogramm überflüs-
siges  Gewebe mit  zu versorgen,  wie  zahlreiche  lebende  Exemplare  mit 
mehr oder weniger ausgeprägtem Übergewicht beweisen. Wenn Überflüs-
siges, den Gesamtorganismus parasitierendes Krebsgewebe jedoch ande-
re Gewebe oder Organe in ihrer lebenswichtigen Funktion einschränkt, en-
det das Leben. Hier besteht ein signifikanter Unterschied zur Analogie mit 
dem Rechner: Im Organismus akkumulieren sich nicht nur Fehler im Infor-
mationsfluss (in der Konsistenz der Programme und Daten), sondern auch 
Funktionsverluste der Hardware. Zum Teil liegt dies aber auch an den von 
der Analogie betrachteten Aspekten.

Zumindest bei PCs ist die Laufzeit vom Einschalten bis zum Abschalten ty-
pischerweise viel kürzer als der Zeitraum bis zum Entstehen von Fehlfunk-
tionen der Hardware. Im Fall  des Lebensprogramms von Organismen ist 
konzeptionelle Trennung zwischen Hard- und Software-Fehlfunktionen je-
doch  nicht  machbar.  Das  Lebensprogramm  modifiziert  permanent  die 
„Hardware“ des Organismus. 

• Für das Lebensprogramm gibt es keinen Reset, keine Rückkehr 
zu einem definierten Ausgangszustand ohne akkumulierte Feh-
ler aus der Vorgeschichte.

Auch das oben für Rechner beschriebene Phänomen, dass zu viele Anfor-
derungen gleichzeitig abzuarbeiten sind, findet ihre zuweilen tödlich enden-
de Analogie bei Lebewesen. Zwei Beispiele dazu: Unser Sinnes- und Ner-
vensystem ermöglicht es uns prinzipiell, gleichzeitig Auto zu fahren und ein 
Gespräch zu führen. Wenn die Summe der zu verarbeitenden Sinnesein-
drücke jedoch die Verarbeitungskapazität überschreitet, setzen wir unbe-
wusst Prioritäten. Entweder lässt die Aufmerksamkeit für das Verkehrsge-
schehen oder die für das Gespräch nach. Das führt im ersten Fall zu mehr 
Fahrfehlern. Der Gesetzgeber hat diesem Sachverhalt vor einigen Jahren 
Rechnung  getragen,  indem er  Telefonate  mit  dem Mobiltelefon  am Ohr 
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(die auch noch die motorische Koordination des Telefon haltenden Arms 
und der Hand erfordern) verboten hat. 

3.7.4.3.1  Abhängigkeit von Fähigkeiten von der Lebensphase

Welche  Körperfunktionen  das  Nervensystem so  gleichzeitig  (oder  über-
haupt) kontrollieren kann, ist auch altersabhängig. Der Schreck durch ein 
plötzliches, lautes Geräusch führt bei kleinen Kindern viel eher zu einem 
Verlust der Kontrolle von Blase und Schließmuskel als bei gesunden Ju-
gendlichen oder Erwachsenen. Im Zuge des Alterungsprozesses kann die-
se Kontrolle dann ganz verloren gehen, was aber dann meist durch „Funk-
tionsverlust der Hardware“ bedingt ist. 
Noch augenfälliger ist die Abhängigkeit des Kontrollvermögens von der Le-
bensphase bei der Fähigkeit zur Fortbewegung. Gesunde Menschenkinder 
brauchen zwischen ein und zwei Jahren, bis sie auf zwei Beinen gehen 
können. Und die ersten Gehversuche erfordern die volle Konzentration des 
kleinen Kindes. Später können Menschen während des Gehens oder gar 
Laufens dann vielerlei  geistige und körperliche Tätigkeiten nebenbei  ver-
richten, ohne sich dabei anzustrengen. Im hohen Alter kann es jedoch wie-
der dazu kommen, dass die (neuronal-kybernetischen oder körperlich-me-
chanischen) Regelreserven so klein geworden sind, dass wenige Schritte 
wieder eine große Anstrengung darstellen.

Organismen mit klar abgegrenzten Larvalstadien zeigen noch viel  drasti-
schere Veränderungen ihrer Fähigkeiten mit den Lebensphasen. 

3.7.5  Falsche Proxies

Was  ein  Lebewesen  mit  den  wahrgenommenen Sinneseindrücken  an-
fängt,  wie es sie interpretiert,  hängt wiederum von seinem „inneren Pro-
gramm“ ab. Dieses ist meist an die „übliche Umwelt“ angepasst, in welcher 
die  evolutiven Vorfahren des  Individuums zurechtkommen mussten.  Ra-
sche Änderungen dieser Umwelt können ursprünglich sinnvolle Interpreta-
tionen der Sinneseindrücke (= Strategien oder Algorithmen der Verarbei-
tung) plötzlich zur tödlichen Gefahr werden lassen. 

3.7.5.1  Insekten an der Scheibe und an der Lampe

In diesem Kapitel geht es um „Stellvertreter-Merkmale“, die auch als Pro-
xies bezeichnet werden. Wer hat sich nicht irgendwann schon mal darüber 
gewundert, dass eine Fliege oder ein anderes Insekt hundert Mal nachein-
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ander gegen die Scheibe fliegt, statt einen Meter daneben durch die geöff-
nete Tür ins Freie zu gelangen? Ja selbst vor gekippt geöffneten Fenstern 
findet man Insekten, die bei der Suche nach einem Weg ins Freie verdurs-
tet sind. In ihrem Weltbild ist so etwas wie eine (fast) völlig durchsichtige 
Fensterscheibe nicht vorgesehen. Sie sind darauf programmiert, dass man 
aus  dem dunkleren  Raum,  einer  Höhlung,  ins Helle  fliegen  kann,  wenn 
man dem Licht entgegenfliegt. Die Möglichkeit, dabei vor ein extrem gut 
durchsichtiges Hindernis zu fliegen, spielt in der freien Natur keine Rolle. 
Also brauchte das Insektenhirn keine Strategie, um derartige Hindernisse 
zu erkennen oder gar darauf zu reagieren. Selbst heute, da der Mensch 
vermutlich einige Milliarden der Glasscheiben auf diesem Planeten instal-
liert hat, ist es fraglich, ob sich die Entwicklung einer Strategie, um Glas-
scheiben als Hindernis erkennen zu können, in Bezug auf den Überlebens-
erfolg irgendeiner Insektenart rechnen würde.

Ein weiteres Beispiel für eine erst durch die menschliche Technik entstan-
dene Umweltveränderung, auf die viele Insekten nicht adäquat reagieren 
können, ist die nächtliche Beleuchtung . Beleg dafür sind die großen Zah-
len  von  Insekten  unterschiedlichster  Arten,  die  nachts  an  Lampen  ver-
enden51. Die Tiere halten bei nächtlichen Flügen einen bestimmten Winkel 
zur einzigen natürlichen nächtlichen Lichtquelle, dem Mond ein. Das funk-
tioniert  zuverlässig,  solange  keine  künstlichen  Lichtquellen  vorhanden 
sind. Sind jedoch künstliche Lichtquellen vorhanden, steuern alle Tiere, die 
eine solche Lichtquelle mit dem Mond verwechseln und einen Kurs mit ei-
nem Winkel von weniger als 90° zu dieser einstellen, in einer spiralförmi-
gen Bahn auf eine solche Lichtquelle zu. Schlimmer noch, sie erreichen 
die Lichtquelle sogar, was ja beim Mond ausgeschlossen ist. 
Die hundertfach wiederholten Flüge vor die Fensterscheibe und die Orien-
tierung nach einem „falschen Mond“ stehen stellvertretend für eine Fülle 
von Beispielen, in denen Lebewesen ein Merkmal stellvertretend für eine 
Eigenschaft nehmen, über welche direktere Information nicht oder nur mit 
großem Aufwand zu erlangen ist. Solche „Stellvertreter-Merkmale“ nennt 
man auch Proxies. Der Nutzen von Proxies vereinfacht die Art, wie der Or-
ganismus  Eigenarten  der  (Um-)Welt  beurteilt.  Diese  Vereinfachung  hat 
aber ihren Preis:  Proxy-Merkmale beschreiben das Merkmal der Umwelt, 
für das sie als Stellvertreter-Merkmal dienen, nicht immer korrekt, sondern 
nur  mit  einer  zum Überleben hinreichenden Wahrscheinlichkeit.  Die  Ad-
äquatheit von  Proxy-Merkmalen kann sich aber aus verschiedenen Grün-
den im Laufe der Zeit ändern.

51 ein Umstand, von dem ernst zu nehmende Spezialisten annehmen, dass dadurch 
bestimmte Arten sogar in ihrem Bestand gefährdet sind
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Im Fall des „falschen Mondes“ sind dies die künstlichen Lichter. Ihretwe-
gen wird die Annahme, „das einzige hellere nächtliche Licht wandert in der 
Nacht einmal über den Himmel und kann als Orientierung dienen, weil es 
quasi-unendlich weit weg ist“, falsch. 

3.7.5.2  Mimikri

Aber auch ohne den Menschen findet man in der Natur Beispiele für ab-
sichtlich erzeugte falsche Proxies, zum Beispiel in Form der Phänomene, 
welche den Biologen eher unter dem Begriff  Mimikri geläufig sind. So wir-
ken auf den Menschen und viele Vögel Insekten mit gelb-schwarzer Quer-
streifung des Hinterleibes abschreckend. Und das ist kein Zufall: Die meis-
ten Insektenfresser (z. B. Igel,  Vögel)  fressen in ihrem Leben höchstens 
einmal eine Wespe, da sie schlecht schmeckt und ggf.  noch sticht.  Auf-
grund  dieser  schlechten  Erfahrung  verallgemeinern  die  Insektenfresser 
ihre Erfahrung und fressen nie wieder Wespen oder ähnlich aussehende 
Tiere. Die Wespe macht ihnen das durch eine auffällige Gelbstreifung am 
Hinterleib auch leicht. Die gelb-schwarze Querstreifung des Hinterleibes ist 
Stellvertreter-Merkmal für Wespen.
Schwebfliegen (harmlose, Pflanzensäfte saugende Insekten) nutzen dies 
aus. Sie sind auf den ersten Blick den Wespen ähnlich und können als 
Nektar- und Pollenfresser weder stechen noch beißen und sind auch nicht 
giftig.52 Ihr Hinterleib trägt jedoch wie bei den Wespen eine gelb-schwarze 
Querstreifung. Bei flüchtiger Betrachtung werden sie daher wie die Wes-
pen gemieden und mit geringerer Wahrscheinlichkeit zur Beute von Insek-
tenfressern.

3.7.5.3  Proxies bei der Partnerwahl

Auch bei der Partnerwahl nutzen Mensch und Tier Proxies. So hat die Ver-
haltensforschung  mit  Attrappen  für  zahlreiche  Arten  untersucht,  anhand 
welcher Merkmale die Attraktivität potentieller Geschlechtspartner beurteilt 
wird. Verkürzt ausgedrückt werden die Partner nach Kriterien ausgesucht, 
welche möglichst  viele und gesunde Nachkommen verheißen.  Dazu ge-
hört, dass Partner von der richtigen Art, gesund, gut genährt, frei von Para-
siten sind und über möglichst viele Ressourcen zur Aufzucht von Jungen 
verfügen53. Die ersten Punkte werden dadurch beurteilt, indem Partner mit 
einem  „Schönheitsideal“  verglichen  werden.  Zu  diesem  Schönheitsideal 

52 Die Larven sind dem Menschen höchst nützliche Blattlausfresser.
53 z. B. Reviergröße, Nahrungsangebot im Revier, Qualität des Nistplatzes
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gehören  nicht  nur  morphologische54,  optisch  zu  beurteilende  Merkmale, 
sondern auch Verhaltensmerkmale, akustische (Balzgesang) und beson-
ders chemische Merkmale (Duft). 
Die  Existenz der  Kosmetik-Industrie  beweist,  mit  welchem Einsatz  auch 
der  Mensch  solche  Proxies  nutzt  und  nachbessert,  um  nicht  zu  sagen 
fälscht... 
Auch hierbei werden innerhalb der Natur oft „falsche“ Zeichen gesetzt. So 
ahmen viele Orchideen mit Teilen der Blüte als attraktiv empfundene Kör-
permerkmale  und Düfte  von Insektenweibchen  nach,  um die  Männchen 
der  entsprechenden  Arten  anzulocken.  Irrtümlich  auf  der  Blüte  statt  auf 
dem arteigenen Weibchen gelandete Männchen befruchten dann statt ei-
nes arteigenen Weibchens die Pflanzen untereinander.

3.7.5.4  Chemische Merkmale

Besonders  chemische  Proxies  sind  in  der  Natur  weit  verbreitet.  Das ist 
nicht verwunderlich, zumal die Natur Eigenschaften, Zustände und Merk-
male häufig durch chemische Substanzen codiert. 
So signalisieren kleinste Mengen spezieller Duftstoff-Gemische (Pheromo-
ne)  die  Anwesenheit  von  Geschlechtspartnern,  Rivalen,  aber  auch  von 
Fressfeinden.  Die  biologische  Schädlingsbekämpfung  nutzt  mit  solchen 
Duftstoff-Gemischen bestückte Fallen, um möglichst die Schädlinge an der 
Partnersuche zu hindern. Ist das wegen mangelnder Effizienz der Fallen 
nicht möglich55, informiert die Menge der Tiere in den Fallen immerhin über 
die Schädlingsdichte und ermöglicht gezielte andere Maßnahmen.
Chemische  Proxies beeinflussen oder steuern häufig auch die Nahrungs-
suche. So weiß man von bestimmten, Pflanzen fressenden (Schad-)Insek-
ten,  dass  sie  ihre  Wirtspflanzen  nicht  anhand  des  Dufts  oder  des  Ge-
schmacks des gesamten Bouquets der Inhaltsstoffe erkennen, sondern nur 
aufgrund weniger oder gar einzelner Stoffe, die typisch für die Wirtspflanze 
sind. Das kann so weit gehen, dass die Tiere sogar für sie unverdauliches 
Papier fressen, wenn man es zuvor mit diesen Substanzen getränkt hat. 

3.7.5.4.1  Zucker als Proxy für frische Früchte

Ein  ähnliches  Beispiel  für  ein  „falsches“ Stellvertreter-Merkmal  exerziert 
uns die Ernährungsbranche tagtäglich vor, indem sie (z. T. minderwertige) 
Speisen mit Aroma- und Geschmackstoffen „aufpeppt“. Besonders deutlich 

54 „durch die Körperform bestimmte“
55 weil genügend viele Tiere den Fallen entgehen, um die Population aufrecht zu er-

halten
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wird dies beim sprichwörtlichen Versüßen. Bis zum Anbau von Zuckerrohr 
und Zuckerrübe war der  süße Geschmack von Zucker (natürlicherweise 
meist durch Saccharose oder Fructose hervorgerufen) ein Merkmal frischer 
Früchte56. Die süße Früchte tragenden Pflanzen investieren den leicht ver-
daulichen, energiereichen Zucker in ihren Früchten keineswegs ohne „Hin-
tersinn“. Sie wollen damit zum Fraß einladen, damit die eigentlichen Sa-
men (genauer gesagt Embryonen57) nach Passage des Darms anderenorts 
wieder ausgeschieden werden, um so an neue Standorte zu gelangen. Vor 
diesem Hintergrund ist es verständlich, dass Früchte erst dann süß wer-
den, wenn die Samen reif und vor einer Verdauung im Darmtrakt des po-
tentiellen Fressers geschützt sind58.
Andererseits können fast alle Organismen Zucker sehr leicht verdauen und 
tun das auch, wenn sie nur daran kommen. So gehen süße Früchte recht 
schnell in Fäulnis über und verlieren ihren Zucker, sobald sie (evtl. durch 
eine Verletzung) mit Mikroorganismen besiedelt werden. Daher kommt Zu-
cker natürlicherweise nur kurze Zeit nach der Reife vor. 

Der süße Zuckergeschmack war daher über weite Strecken unserer Evolu-
tion ein gutes Proxy-Merkmal für reife, unverdorbene Nahrung. Und die bei 
den meisten Menschen und vielen Tierarten zu beobachtende Vorliebe für 
(zucker-)süße Nahrung ist  somit  eine einfache,  aber wirksame Strategie 
zur Wahl reifer, aber noch unverdorbener Pflanzenfrüchte als Nahrung.

Das hat sich aber geändert, seit der Anbau von Zuckerrohr in tropischen 
Breiten und der Zuckerrübe in gemäßigten Breiten die billige Massenpro-
duktion  von  Zucker  ermöglicht  hat.  Die  Nahrungsindustrie  nutzt  die  in 
„zuckerarmen Zeiten“ der Evolution entstandene Vorliebe für Süßes, indem 
sie viele, an sich fast geschmacklose Speisen mit Zucker anreichert. Durch 
die  alte  Vorliebe  für  Süßes  werden  so  viele  Menschen  dazu  gebracht, 
mehr Nahrung aufzunehmen, als gesund ist.

3.7.5.5  Süchte

Bei einer Betrachtung der Rolle von  Proxies in den Überlebensstrategien 
verschiedener Arten darf das Kapitel „Sucht“ nicht fehlen. Jede Sucht kann 
man als eine Art „Betrug des Belohnungssystems“ des Organismus verste-
hen.

56 von der Ausnahme Honig einmal abgesehen
57 z. B. die Kerne der Kirsche oder die Nüsschen der Erdbeere
58 während sie vorher oft ungenießbar, wenn nicht sogar giftig sind
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3.7.5.5.1  Das Belohnungssystem

Um sein eigenes Überleben und das seiner Art zu sichern, ist jeder Orga-
nismus gezwungen, eine Reihe von Einflussgrößen „im grünen Bereich“ zu 
halten. 
Diese Redewendung deutet an, dass die Techniker und die Anwender der 
Technik bei komplexen Maschinen ein vergleichbares Problem lösen müs-
sen. Nehmen wir – weil vielen geläufig – das System der Betriebsanzeigen 
eines modernen Autos. Im Auto sind Messfühler und Anzeigen für Treib-
stoffvorrat,  Öldruck,  Kühlwassertemperatur und  evtl.  Bremsbelagstärke 
und Reifendruck eingebaut. Sofern klassische Zeigerinstrumente die Wer-
te dieser Größen anzeigen, ist der Messbereich häufig in grüne und rote 
Sektoren eingeteilt.  Messwerte  im roten Bereich zeigen dem Fahrer  auf 
einen Blick, dass der Messwert außerhalb des Sollbereiches liegt und nicht 
in Ordnung ist.
Um eine Reizüberflutung des Fahrers zu vermeiden, werden viele Mess-
werte nur dann (in Form einer Warnung) angezeigt, wenn sie den Normbe-
reich verlassen. In modernen Fahrzeugen mit computergesteuerter Multi-
funktionsanzeige kümmert sich die „Intelligenz“ der Anzeige sogar um die 
Wichtigkeit der Warnung. So unterdrücken diejenigen Warnungen, welche 
eine unmittelbare Reaktion  erfordern59 solche,  auf  die  auch später  noch 
reagiert werden darf, ohne dass eine Katastrophe passiert60.

Das Belohnungssystem unseres Körpers hat einige Gemeinsamkeiten mit 
dem erwähnten System der Betriebsanzeigen eines Autos. So haben wir 
stets ein Gefühl dafür, ob wir satt oder hungrig sind. Dies entspricht in etwa 
der  Tankanzeige.  Dazu kommt  jedoch,  dass  wir  uns  im  satten Zustand 
besser fühlen. Das ist ein wichtiger Unterschied zu dem System „Auto“. Es 
leidet auch bei leerem Tank nicht unter Hunger oder Durst. Selbst wenn 
wegen Ölmangel  oder Überhitzung des Motors ein Totalschaden erfolgt,
leidet es darunter nicht, weil ihm eine Einrichtung zum Bewerten seines ei-
genen Betriebszustands vollständig fehlt. Dafür hat das Auto ja schließlich 
den Fahrer.

Im Fall von Lebewesen bildet der physische Organismus (entspricht dem 
Auto) eine untrennbare Einheit  mit seiner Steuer-Instanz (entspricht dem 
Fahrer). Im Fall der höheren Organismen ist diese Teil des Hirns61. Dieses 

59 etwa der Abfall des Öldrucks
60 etwa die Warnung, dass das vom Hersteller vorgesehene Inspektionsintervall ab-

gelaufen ist.
61 Bei niederen Organismen kann diese Steuer-Instanz sogar auf subzellulärer Ebe-

ne realisiert sein. 
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erfährt über ganz verschiedene Wege, wie es um den inneren Zustand und 
das Umfeld des Organismus bestellt  ist. Im Gegensatz zu dem dummen 
technischen System „Auto“ muss das Gehirn jedoch diese Informationen 
bewerten, um daraus z. T. hoch komplexe Handlungsstrategien abzuleiten. 
Besonders bei der unbewussten Bewertung der eigenen Situation hilft uns 
das  „Belohnungssystem“62, dass wir Abweichungen vom Sollzustand des 
Körpers  (Hunger,  Verletzungen,  Krankheit,  Vereinsamung)  als  unange-
nehm und die Rückkehr zum Sollzustand als angenehm empfinden.

Dieses Belohnungssystem lässt uns danach streben,

• Schmerz zu vermeiden, 

• zu essen, wenn wir Hunger haben63, 

• zu schlafen, wenn wir müde sind64,

• bedrohliche Situationen durch Flucht oder Kampf zu beenden,

• oder danach, Sex zu haben und Nachkommen in die Welt zu setzen, 
wenn die Lebensphase für die Fortpflanzung gekommen ist. 

All dies sind Aktionen, die im Einzelnen zwar zeitlich meist etwas verscho-
ben werden können, die aber irgendwann „erledigt“ werden müssen, wenn 
einerseits das Individuum und andererseits die Art überleben soll. In allen 
diesen Fällen „bedankt“ sich die Natur mit einem Glücksgefühl, wenn die 
anstehende Aufgabe erledigt ist. Dieser „Dank“ kann z. B. das wohlige Ge-
fühl nach einem guten Nachtschlaf, einer guten Mahlzeit oder nach erfül-
lendem Sex sein. Manchmal stellt sich solch ein Gefühl auch bei oder nach 
einer extremen körperlichen Anstrengung ein, oder wenn wir es irgendwie 
erreicht haben, dass ein zuvor empfundener Schmerz nachlässt. 
Der Mechanismus, mit dem der Körper dieses Glücksgefühl realisiert, nutzt 
in den meisten Fällen eine „gemeinsame Endstrecke“: 

• Die  erfolgreiche  Durchführung  der  „beglückenden  Aktion“  er-
höht den Spiegel  körperinterner  Glückshormone65.  Diesen An-

62 Da dieses System auch unangenehme Empfindungen vermittelt, handelt es sich 
im Grunde genommen um eine Kombination aus Bestrafungs- und Belohnungs-
system.  Der Einfachheit  halber  wird aber im Folgenden nur  der Begriff  „Beloh-
nungssystem“ gebraucht.

63 = wenn der Energievorrat des Körpers knapp wird
64 = wenn die äußeren Umstände eine Phase geringerer Aufmerksamkeit zulassen, 

während derer das Gehirn zuvor aufgenommene Informationen ordnen und ggf. 
dauerhaft speichern kann

65 Endorphine, was so viel wie „innere Morphine“ heißt. 
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stieg der Pegel der Glückshormone – es gibt davon mehrere – 
interpretieren  die  darauf  ansprechenden  Zentren  des  Gehirns 
dann als Glückszustand.

Dieselben  Glückshormone  haben  z. T.  aber  auch die  Aufgabe,  extreme 
Schmerzzustände erträglich zu machen,  damit  zum Beispiel  eine heftige 
Verletzung uns nicht im wahrsten Sinne des Wortes vor Schmerz lähmt 
und handlungsunfähig macht.

• Ein Konzentrations-Anstieg von Glückshormonen bzw. die dar-
auf folgende Erregung des Hirns sind also  Proxies dafür, dass 
der Organismus einem anzustrebenden Betriebszustand näher 
gekommen ist.

3.7.5.5.2  Proxy für Wohlbefinden und Sucht

Von den höheren Wirbeltieren66 weiß man, dass das Hirnzentrum, welches 
letztendlich  die  erwähnte  „Wichtung des  Wohlbefindens“  vornimmt,  zum 
Limbischen System gehört. Schon vor einigen Jahrzehnten hat man bei Af-
fen folgendes Experiment mit diesem „Lustzentrum“ durchgeführt: Man hat 
Elektroden darin implantiert und es den Tieren ermöglicht, durch Druck auf 
einen Hebel dieses Zentrum direkt elektrisch zu erregen. Das Ergebnis war 
beeindruckend und erschreckend zugleich.  Die Tiere vergaßen alles um 
sich,  vernachlässigten  ihre  körperlichen  Bedürfnisse  wie  fressen  und 
schlafen und taten nichts anderes mehr, als auf den Hebel zu drücken, um 
ihr Glückszentrum zu erregen.
Abstrakt gesehen, haben diese Tiere den Proxy (den Wohlbefinden anzei-
genden Erregungszustand) gesteigert, ohne dass es ihnen tatsächlich bes-
ser ging. Das entspricht dem Fahrer, der den Zeiger der Temperaturanzei-
ge im grünen Bereich festklebt, statt sich um den Grund für die zu hohe 
Motortemperatur zu kümmern.
Umgekehrt  ist  Schmerz ein  Proxy für  viele  Arten von Fehlfunktionen im 
Körper.  Folglich  entspricht  jemand,  der  die  körpereigene  Warnung  vor 
Fehlfunktionen  unkritisch  mit  Schmerztabletten  unterdrückt,  einem Auto-
fahrer, der beim Aufleuchten der Öldruck-Warnlampe deren Leitung unter-
bricht.
In beiden Fällen wird statt der Kenngrößen bzw. Umstände, die normaler-
weise durch den  Proxy abgebildet  werden,  der  Proxy selbst  manipuliert. 
Das  System neigt  dazu,  weil  es sich dann vermeintlich (für  eine Weile) 
wohler fühlt.

66 zu denen neben den Vögeln die Säugetiere und damit auch der Mensch gehören 
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Jemand, der sich Morphin spritzt, macht etwas Ähnliches wie die oben er-
wähnten Affen. Er erregt dasselbe Lustzentrum, nur chemisch statt elek-
trisch. Durch die Überflutung mit  Morphin vermindert er jedoch die Erreg-
barkeit  der  entsprechenden  Hirnzellen,  so  dass  dieselbe  Erregung  nur 
durch immer höhere  Morphin-Konzentrationen erreicht werden kann. Das 
ist dann das Stadium der Sucht. Vereinfacht ausgedrückt: Die Zellen, die 
normalerweise immer von den in kleiner Konzentration stets vorhandenen 
körpereigenen Endorphinen minimal  erregt  sind,  werden durch einzelne, 
für die Zellen ungewöhnlich hohe  Morphingaben erregt, aber gleichzeitig 
auch  unempfindlich.  Nach  Abbau  des  künstlich  zugeführten  Morphins 
schaffen es die körpereigenen Endorphine folglich nicht mehr, die „norma-
len“  Erregung zu gewährleisten.  Der Süchtige bekommt  Entzugserschei-
nungen. Also muss wieder Morphin her, um die „normalen“ Erregung wie-
der aufzubauen.  Dazu sind aber Dosen erforderlich, welche das System 
noch unempfindlicher machen: ein Teufelskreis der Sucht.

• Das Phänomen der Sucht67 hat fast immer damit zu tun, dass 
der Organismus68 versucht, ein Proxy-Merkmal in Richtung posi-
tiv empfundener Werte zu verschieben69, anstatt danach zu stre-
ben, den eigentlichen – vom Proxy lediglich stellvertretend an-
gezeigten – Zustand zu verbessern.
Die Folge ist fast immer die Fehlfunktion mindestens eines Re-
gelkreises, der für die Aufrechterhaltung des inneren Gleichge-
wichts essentiell ist.

3.7.5.5.3  Indirekt wirkende Suchtmittel

Vom Menschen kennt man Süchte, bei denen der „Kick“ (die Erregung der 
Lustzentren) indirekter zustande kommt als in den oben geschilderten Bei-
spielen. 

Bei der Bulimie essen die Süchtigen, bis sich ein optimales Sättigungsge-
fühl einstellt,  um dann das Gegessene wieder zu erbrechen, den Körper 
also um genau das zu bringen, wofür er sich vorher mit dem Sättigungsge-
fühl „bedankt“ hat.

Von Untersuchungen an Langstreckenläufern ist bekannt, dass der Körper 
ab einer gewissen Überanstrengung, bei der durchaus schon Schäden ent-

67 Süchte gibt es durchaus auch bei Tieren.
68 vermutlich in der Zukunft auch technische Systeme
69 z. B. den Pegel eines Glückshormones oder die davon ausgelöste Erregung der 

bewertenden Hirnareale
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stehen, vermehrt Endorphine ausschüttet. Dieser Zustand – auch als „Run-
ners High“ bezeichnet – bildet bei manchen Läufern einen wichtigen Teil 
ihrer Motivation.

Bei  derartigen, indirekt  wirkenden  Suchtmitteln  kann es ebenso wie  bei 
„normalen“ Suchtmitteln zu katastrophalen Fehlfunktionen von Regelkrei-
sen kommen, wie das folgende Beispiel zeigt.

Sexualverhalten ist seit jeher mit Lustempfinden verbunden. Die Ahnenrei-
he aller Menschen enthält vermutlich Vorfahren, die keine Wunschkinder 
waren. Nicht-Wunschkinder verdanken ihre Existenz der hormonellen „Be-
lohnung“  ihrer  Eltern für  den Geschlechtsakt  und damit  den potentiellen 
Zeugungsakt.  Die Belohnung durch die Endorphinausschüttung während 
des Orgasmus ließ die Eltern alle Gedanken an die kommenden Mühen, 
welche der Nachwuchs später bereiten würde, vorübergehend zu Gunsten 
des aktuellen (sexuellen)  Genusses vergessen.  Das funktioniert  im Tier-
reich problemlos. Der Mensch hat schon länger versucht, das sexuelle Ver-
gnügen70 ohne das Risiko weiterer  Kinder zu erlangen.  Verhütungsmittel 
und Abtreibung waren aber lange Zeit so umständlich71 oder riskant72, dass 
eine  sichere  künstliche  Entkoppelung  von Geschlechtsverkehr  und Zeu-
gung von Nachkommen die Ausnahme blieb. Der Fortschritt  der Medizin 
im 20. Jahrhundert hat diese Entkoppelung aber sehr vereinfacht.

Im 20. Jahrhundert ist die Entkopplung von sexueller  Lust und Fortpflan-
zung des Menschen in den Industriegesellschaften zum Normalfall gewor-
den. Als Folge liegt der Reproduktions-Index73 in Europa bei etwa 1,4. Für 
einen  nachhaltigen  Fortbestand  einer  medizinisch  gut  versorgten  Men-
schenpopulation wären aber etwa 2,1 Nachkommen pro Frau erforderlich. 
Die bekannte Folge ist  eine auf  den Kopf  gestellte  Alterspyramide oder, 
anders ausgedrückt, ein Schrumpfen bzw. auf die Dauer ein Aussterben 
der betroffenen Population(en).

Die Schrumpfung der Gesamtpopulation kann man als Alterung des Meta-
organismus Population betrachten74, hervorgerufen durch „falsches, sucht-
gesteuertes“ Sexualverhalten auf der Ebene der Individuen. 

70 im zeugungsfähigen Alter
71 z. B. Tierblase als Kondom
72 z. B. Abtreibung mit diversen Giften oder mechanisch 
73 die durchschnittliche Anzahl der Nachkommen pro Frau 
74 Die Population stirbt ja, wenn sie auf die Populationsstärke „null“ geschrumpft ist.
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4  Metaorganismen

4.1  Der Begriff
„Metaorganismus“ bedeutet wörtlich übersetzt „Über-Organismus“. Ein Me-
taorganismus  besteht  folglich  aus  vielen  lebenden  Untereinheiten.  Jede 
dieser Untereinheiten kann, muss aber  nicht unbedingt in der Lage sein, 
auch ohne die Integration in einen Metaorganismus zu überleben.

4.1.1  Beispiele für Metaorganismen

Die folgende Tabelle zeigt einige  Beispiele für Metaorganismen im Sinne 
dieses Buchs.
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Metaorganismus Untereinheiten Metaorganismen-Typ

Familie Individuen unbewusst75

Tier-Rudel, -Schwarm Individuen unbewusst

Population Individuen, Sippen unbewusst76

Ökosystem Populationen, Arten unbewusst

Insektenstaat77 Individuen unbewusst

Menschen-Sippe Individuen bewusst

Stadt Individuen, Bürger bewusst

Staat Individuen, Bürger bewusst

Firma Mitarbeiter, Abteilung bewusst

Konzern Einzelfirmen bewusst

Armee Soldaten bewusst

Mafia Mafiosi bewusst

Terrororganisation Terrorist bewusst

Religionsgemeinschaft Gläubiger bewusst

Ordensgemeinschaft Ordensmitglied bewusst

Tabelle 3: Beispiele für einige Typen von Metaorganismen 
und ihre Untereinheiten

Aber auch,  wenn Staaten,  Firmen, Armeen etc. nicht Hand und Fuß ha 
ben78, gibt es doch zahlreiche Gemeinsamkeiten mit „echten“ Organismen.

4.1.2  Übergangsformen

Betrachtet man die Beispiele genauer, stellt man fest, das es Übergangs-
formen  zwischen  echten  Organismen  und  echten  Metaorganismen  gibt. 
Zwei Beispiele dazu:

75 bewusst, wenn es sich um eine Menschen-Familie handelt
76 bewusst, wenn es sich um eine Menschen-Population handelt
77 Insektenstaaten werden auch als „Superorganismen“ bezeichnet.
78 wenigstens nicht im wörtlichen Sinne ;-)
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4.1.2.1  Hummel- und Wespen-Königin

Unsere heimischen Hummel- und Wespen-Arten überwintern als befruch-
tete  Königinnen.  Diese  Königinnen  bauen  im  Frühjahr  den  Anfang  des 
Nests, legen Eier hinein und pflegen die erste Brut, bis zum Schlupf. Erst 
dann können diese jungen Arbeiterinnen die Königin vom „Tagesgeschäft“ 
entlasten, so dass es ihr möglich wird, sich bis zum Herbst vollständig der 
Aufgabe der Ei-Ablage zu widmen. Dadurch wird das Hummel- oder Wes-
pen-Volk für eine Saison zum hierarchisch organisierten Insektenstaat-Me-
taorganismus, wie er bei Bienen und  Ameisen ohne saisonale Unterbre-
chung existiert.  Im Frühling,  während der  Gründungsphase, könnte jede 
Hummel-  oder  Wespen-Königin  mit  weit  mehr  Berechtigung  als  Lud-
wig XIV. in seiner großen Arroganz sagen "L'état c'est moi!"79. Obwohl es 
sich bei der Hummel- oder Wespen-Königin um eine echte Staatsgründe-
rin handelt, ist sie zunächst nur ein „normaler Organismus“, der aber das 
Zeug hat, sich selbstständig in einen ausgewachsenen Metaorganismus zu 
entwickeln. 

4.1.2.2  Firmengründer

Ähnliche Übergangsformen findet man bei den Metaorganismen aus Men-
schen. So entsprechen die Gründer erfolgreich wachsender Firmen80 funk-
tionell der jungen Wespenkönigin: 

• Zunächst müssen sie alles selber machen, 

• doch schon Teile ihrer Lebensdauer später 

• rekrutieren sie Mitarbeiter,

• delegieren sie Teile des Tagesgeschäfts,

• bauen sie die Firmen-Organisation auf.

Das zeigt: Bei der Firmengründung ist auch der Gründer (oder die Gründe-
rin) zunächst nur ein „normaler Organismus“, der aber das Zeug hat, sich 
selbstständig in einen ausgewachsenen Metaorganismus (das gegründete 
Unternehmen) zu entwickeln. Genau wie bei der Hummel- oder Wespen-
Königin auch.

79 L'état c'est moi! = Der Staat, das bin ich!
80 z. B. Ingvar Kamprad: IKEA; Bill Gates: Microsoft
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4.1.2.3  „Latente Metaorganismen“

Eigentlich sind Ein-Personen-Unternehmen nach der oben gegebenen De-
finition keine echten Metaorganismen, obwohl sie potentiell zu einem Un-
ternehmen aus vielen Untereinheiten anwachsen könnten. Man denke an 
den einzelnen selbstständigen  Rechtsanwalt,  Arzt  oder  Handwerker,  die 
alle ihre Aktivität lange Zeit stabil aufrechterhalten können, ohne dass ihr 
Ein-Personen-Unternehmen wächst oder schrumpft. Trotzdem haben sol-
che Unternehmungen das Potential, sich bei entsprechender Nachfrage zu 
einer Kanzlei, Gemeinschaftspraxis oder einem größeren  Industriebetrieb 
zu entwickeln. Solche Unternehmen könnte man als „Latente Metaorganis-
men“ bezeichnen. Sie sind trotz ihrer Kleinheit wegen ihrer Interaktion mit 
anderen Metaorganismen wichtig.

4.1.3  Interaktion und Schachtelung von Metaorganismen

Das  Verständnis  eines  Organismus  muss  unvollständig  bleiben,  wenn 
nicht auch seine Wechselwirkungen mit anderen Organismen (Artgenos-
sen, Organismen, von denen er sich ernährt, Konkurrenten, Fressfeinden) 
betrachtet werden. Dies gilt auch für Metaorganismen.
Ein eigenes Problem bildet dabei die mögliche „Schachtelung“ verschiede-
ner Typen von Metaorganismen. So bildet der Metaorganismen-Typ „Stadt“
in den meisten Fällen eine echte Untermenge des Metaorganismen-Typs 
„Staat“. Andererseits stellen die Konzerne, welche die Wasser-, Strom- und 
Gasversorgung einer  Stadt  betreiben,  Metaorganismen dar,  die gegebe-
nenfalls  sogar  in  mehreren  Staaten  operieren.  Und  ein  und  derselbe 
Mensch  kann  gleichzeitig  Untereinheit  in  allen  diesen  Metaorganismen 
sein. Diese Unschärfen und Mehrdeutigkeiten mögen das Konzept von Me-
taorganismen als in sich widersprüchlichen Unsinn erscheinen lassen. Die-
se Ansicht sei Ihnen, werter Leser, unbenommen. Doch bevor Sie deshalb 
aufhören, weiter zu lesen, durchdenken Sie bitte noch den Rest dieses Ab-
satzes.

Im Bereich der „normalen Organismen“ kann jedenfalls keine Zelle gleich-
zeitig zu mehreren Organismen gehören. Man könnte das als Hinweis dar-
auf werten, dass die wie oben definierten Metaorganismen, denen einzelne 
Menschen gleichzeitig angehören können, eher den Organen eines einzi-
gen, noch umfassender zu definierenden Metaorganismus gleichzusetzen 
wären. Dieser Ansatz würde jedoch zu anderen Widersprüchen bei der De-
finition  von  Metaorganismen  führen.  Deswegen  wird  dieser  Ansatz  hier 
nicht weiter verfolgt. 
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Es gibt jedoch noch eine andere Interpretationsmöglichkeit: Die einzelnen 
Metaorganismen-Typen  stellen  so  etwas  wie  Metaorganismen-Arten  mit 
ähnlicher Funktion in einem Metaorganismen-Ökosystem dar. Und das ist 
dann wieder vergleichbar mit „normalen Organismen“. Eine einzige Art der 
„normalen Organismen“ (und damit ihre Untereinheiten, die Zellen) kann in 
einem biologischen Ökosystem durchaus verschiedene Funktionen erfül-
len.  Das löst  den scheinbaren Widerspruch,  denn Metaorganismen sind 
weniger über ihre materielle Zusammensetzung als über ihre Funktion defi-
niert (s. u. 4.3., S. 88).
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4.1.4  Vergleich von Organismen und Metaorganismen

Die  folgende  Tabelle  zeigt  einige  exemplarische  Gemeinsamkeiten  zwi-
schen einem „normalen Organismus“ und einem produzierenden Betrieb 
als Beispiel für einen Metaorganismus:

Eigenschaft,  
Vorgang „normale“ Organismen Metaorganismus

(Beispiel: produzierener Betrieb)

Materialfluss Stoffwechsel
Materialfluss, z. B. Wareneingang, Fer-
tigung, Verkauf, Entsorgungs-
Materialflüsse bei Firmen

Material- 
und Energie-

mangel
Hunger mangelnde Anlieferung von Rohstoffen 

und Energie(-trägern)

Informations-
aufnahme

sensorische Fähigkeiten der 
Einzelzellen bis zu speziali-
sierten Sinnesorganen bei 
höheren Organismen

Kontakte von Einkauf, Vertrieb und 
Betriebsleitung mit der „Umwelt“ Markt 
und Lieferanten. Reaktion auf 
Rohstoff-, Verkaufs- und Aktienpreise

Informations-
fluss

Genetik, innerzelluläre und 
zellübergreifende Regelung, 
Nervensystem

Verwaltung, Buchhaltung

Bewertungs-
system

z. B. Belohnungssystem, 
Limbisches System

Controlling, Bilanz, Profit, 
Motivation der Mitarbeiter

Evolution Vermehrung, Mutation, Se-
lektion

Entstehen von Konkurrenten, Ver-
selbstständigung von 
Tochterfirmen, Neugründung, 
Konkurs, Wettbewerb

Externe Grün-
de für Verän-

derungen

Änderungen in der Umwelt, 
im Nahrungsangebot.
Weiterentwicklung von Art-
genossen. Eindringen neuer 
Konkurrenten und Fressfein-
de ins eigene Biotop

Änderungen im Rohstoff-, Arbeitskraft-
Angebot und der Nachfrage. Neue
(juristische) Gesetze, Auflagen. Zu-
gang neuer Konkurrenten zum Markt-
segment

Interne Grün-
de für Verän-

derungen
Mutationen im eigenen Orga-
nismus hausinterne neue Ideen, Patente

Rückwirkung 
auf Umwelt

Formung der Umwelt 
(z. B. Nestbau bei Vögeln, 
Dammbau bei Bibern)

Erschließung von Rohstoffquellen, „Er-
zeugung“ von Märkten durch 
Werbung

Generationen Alterung des Organismus, 
Ersatz durch Nachkommen

Verkrustung der Betriebsführung,
Neustrukturierung, Neugründung, 
Ausgründung
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Eigenschaft,  
Vorgang „normale“ Organismen Metaorganismus

(Beispiel: produzierener Betrieb)

Entstehung Geburt, Zellteilung bei 
Einzellern, Knospung

Firmengründung, Ausgliederung von 
Teilfirmen, Verselbstständigung von 
Tochterfirmen

Zusammen-
setzung

aus einzelnen Zellen und 
deren molekularen Baustei-
nen, die im Laufe des Le-
bens erneuert werden

aus Mitarbeitern und Betriebsmitteln, 
die während der Zeit des Bestehens 
der Firma erneuert werden

Fehlfunktion

Krankheit aufgrund von Fehl-
funktionen einzelner Zellen. 
Organe, welche das Wohl
befinden des Gesamtorga-
nismus beeinträchtigen

Fehlfunktion einzelner Mitarbeiter oder 
Abteilungen, welche die Profitabilität 
der Firma beeinträchtigen

Regeneration
Heilung von Krankheit oder 
Verletzung durch Wieder
herstellung der normalen 
Funktion

Umorganisation oder Ersatz nicht 
profitabler Mitarbeiter, Abteilungen 
oder Betriebsmittel

Existenz-Ende Tod Insolvenz, Firmenauflösung

Identität

Genetische Information. Die-
se codiert Strategien

1. zur Selbstorganisation, 
zum Wachstum, 
zum Aufbau/Umbau 
der Körperstruktur, 
zur Verpuppung, Reifung

2. zur Aufrechterhaltung 
des Stoffwechsels

3. zur Abwehr von Fress-
feinden, Parasiten, Krebs

4. zur Selbstreparatur
5. zur Eliminierung defekter 

Zellen und Zellverbände

Die Firmenleitung realisiert ein 
Geschäftsmodell, daraus folgen

1. die Firmenstruktur, Betriebsabläu-
fe, ggf. Wachstum oder Schrump-
fen der Betriebsgröße

2. Entscheidungen, welche Vor-
produkte wie verarbeitet und 
verkauft werden

3. Maßnahmen zur Abwehr von Kon-
kurrenten sowie inner- und 
außerbetrieblichen Schnorrern 
und Dieben

4. die Korrektur falschen Verhaltens 
von Mitarbeitern, die Reparatur 
von Betriebsmittteln

5. die Kündigung von Mitarbeitern, 
der Ersatz defekter Betriebsmittel

Tabelle 4: Vergleich von Eigenschaften und Vorgängen in 
„normalen“ Organismen und einem produzierendem Betrieb 
als Beispiel eines Metaorganismen-Typs

Tabelle 3 und 4 können und sollen nur einen groben Überblick über einige 
der Parallelen zwischen „normalen“ Organismen und Metaorganismen ge-
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ben. Die Einzelheiten werden weiter unten in jeweils eigenen Kapiteln ab-
zuhandeln sein.

4.2  Objektblindheit
Spontan werden nur wenige im Zusammenhang mit einer Firma oder einer 
Armee an einen Organismus denken. Das liegt jedoch nicht unbedingt dar-
an, dass diese Einrichtungen nicht mit Organismen vergleichbar sind. Viel-
mehr scheint uns die eigene Stellung in Bezug auf Organismen und Meta-
organismen in gewisser Weise objektblind zu machen.

Menschen  lernen  im Laufe  ihrer  Sozialisation81,  dass  sie  selbst  wie  die 
mehrzelligen Tiere und Pflanzen Lebewesen (Organismen) sind, die aus 
einer hierarchischen Organisation von Atomen, Molekülen, Zellen und Or-
ganen  als  untergeordneten  Funktionselementen  bestehen.  Jeder  weiß 
auch, dass Städte, Staaten, Armeen, Konzerne etc. auf der Zusammenar-
beit vieler Menschen beruhen. Der Gedanke, die Fortsetzung der Hierar-
chie der Organisationsformen vom Atom zum Organismus „nach oben“ zu 
verlängern und die  daraus folgenden Gebilde wieder als Organismen zu 
betrachten, scheint aber wenig verbreitet. Unterschwellig ist der Vergleich 
jedoch trotzdem akzeptiert.  Das verrät  der  Sprachgebrauch.  So stolpern 
wir beispielsweise nicht über die Begrifflichkeit, wenn im Zusammenhang 
mit der Gründung einer Firma oder eines Staates von der Geburtsstunde 
die Rede ist, oder wenn ein Bankrott als der Tod einer Firma bezeichnet 
wird.

4.2.1  Mittelpunktkomplex

Vermutlich verdrängen wir diesen Gedanken, weil wir unter einer Art Mittel-
punktkomplex leiden. Die Einsicht, selbst nicht im Mittelpunkt  zu stehen, 
sondern nur ein „kleines Rädchen“ eines übergeordneten Ganzen zu sein, 
fällt  dem  Menschen  anscheinend  irgendwie  schwer.  Die  meisten  Men-
schen sahen in früheren Zeiten die Menschheit  viel  mehr  im Mittelpunkt 
des Welt(raum-)geschehens, als es tatsächlich der Fall war.

Erkenntnisse wie die, 

• dass die  Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist (die Erkenntnis 
von Kopernikus und Galileo), 

81 zumindest  in  Gesellschaften,  die  eine  entsprechende  naturwissenschaftliche 
(Schul-)Bildung vorsehen
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• dass  wir  weniger  Herr  unseres  Denkens  sind,  als  uns  unser  Be-
wusstsein vorgaukelt (die Erkenntnis von Freud),

• oder dass wir  für die Natur ein durchaus verzichtbarer Endpunkt ei-
nes Zweiges der Evolution sind (die Erkenntnis von Darwin),

wurden zunächst vehement abgelehnt. Die jeweils  ersten Verfechter sol-
cher Ideen wurden sogar heftig verketzert, angefeindet und bedroht.

4.2.2  Mentaler Schutz des „Selbst“, Selbsterhaltungstrieb

Die Neigung, sich selbst als den Mittelpunkt der Welt zu betrachten, ist ver-
mutlich bei Organismen wie Metaorganismen mehr oder weniger lebens-
notwendig,  um sich nicht selbst aufzulösen oder von außen auflösen zu 
lassen. Sie ist Teil dessen, was wir bei Organismen als “Selbsterhaltungs-
trieb“ bezeichnen. Darauf wird später noch näher einzugehen sein.

4.3  Kriterien für Metaorganismen
1. Metaorganismen  sind  Dissipative  Strukturen  (daraus  folgen  einige 

der folgenden Punkte).

2. Metaorganismen  sind  Zusammenschlüsse  zahlreicher  Untereinhei-
ten,  die  selbst  wieder  (Meta-)Organismen  und  damit  dissipative 
Strukturen sind.

3. Metaorganismen  erfordern  sowohl  einen  Energie-  als  auch einen 
Material-Durchsatz.

4. Metaorganismen erfordern eine „informative Kopplung“ ihrer Unter-
einheiten.

5. Metaorganismen  befähigen  ihre  Untereinheiten  zu  Leistungen,  zu 
denen sie einzeln nicht fähig wären.

6. Metaorganismen  existieren  meist  länger,  als  ihre  Untereinheiten 
existieren oder ihnen zugehören.

7. Metaorganismen  unterliegen  einer  Selektion  durch  Gegebenheiten 
ihrer  aus  unbelebten  Dingen und aus anderen (Meta-)Organismen 
bestehenden Umwelt.

Bei „normalen“ Organismen lässt sich nur bedingt zwischen Stoffwechsel-
Aktivitäten zum Zweck der Energiegewinnung,  zur Aufrechterhaltung der 
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inneren Ordnung und zum Auf- und Abbau der Körpersubstanz unterschei-
den.  Diese  Unterscheidung  wird  bei  Metaorganismen  noch  schwieriger. 
Das rührt u. a. daher, dass ein und dieselbe Untereinheit eines Metaorga-
nismus gleichzeitig auch Untereinheit anderer Metaorganismen sein kann. 
So kann ein und dieselbe Person den Metaorganismen Staat, Armee und 
Religionsgemeinschaft zugehörig sein.

4.3.1  Übergreifende Ideengebäude, „Lebenszweck“

Betrachtet man die in Tabelle 3 (S. 81) aufgezählten Beispiele für Metaor-
ganismen, fällt auf, dass „übergreifende Ideengebäude“ die Basis der Me-
taorganismen aus Gemeinschaften von Menschen bilden. Diese übergrei-
fenden  Ideengebäude geben sozusagen den unbewussten oder bewusst 
definierten „Lebenszweck“ der Metaorganismen vor. In anderem Zusam-
menhang würde man dafür eher Begriffe wie Geschäftsidee, Geschäftsmo-
dell oder (Über-)Lebensstrategie gebrauchen.

Während  bei  Metaorganismen  aus  Lebewesen  ohne  Bewusstsein82 
zwangsläufig  auch  der  Lebenszweck  unbewusst  ist  (siehe  Tabelle  3, 
S. 81), wird er bei Metaorganismen aus Menschen typischerweise zumin-
dest einigen Untereinheiten (gemeinhin als „führende Köpfe“ bezeichnet) 
bewusst wahrgenommen.

Bei einer Armee beispielsweise gehören zu diesem übergreifenden Ideen-
gebäude das Feindbild, der Staat, die Ideologie, für die man kämpft, der 
Ehrenkodex oder im Falle eines Söldnerheeres schlicht der Sold.

Bei  einer  Firma  gehören  zum  übergreifenden  Ideengebäude  das  Ge-
schäftsmodell sowie das, was man unter corporate identity versteht. 

4.4  Instanzen bei Metaorganismen
Auch bei Metaorganismen gibt es so etwas wie Arten, die durch viele Indi-
viduen, also Instanzen (s. o. 3.5, S. 54), vertreten sind. 

Nehmen wir zur Veranschaulichung die Metaorganismen-Art „traditioneller 
Bäckereibetrieb“. Das sind relativ kleine Unternehmen, die (bei vergleich-
barer Betriebsgröße) überall mehr oder weniger gleich funktionieren. Das 
zeigt  sich schon rein  formal  an der  Meister-Ausbildung.  Verkürzt darge-
stellt: Jemand lernt in der Ausbildung in einem Betrieb, „wie es läuft“, wird 
Bäckermeister, und kann dann später mehr oder weniger durch Nachah-

82 Sippen und Populationen, Tier- und Pflanzenkolonien, Insektenstaaten
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men eine neue Bäckerei aufmachen und leiten. Die so neu entstandene 
Bäckerei  ist  eine  weitere  Instanz der  Metaorganismen-Art Bäckerei.  Sie 
entsteht durch Kopie der handwerklichen Tätigkeit und des Geschäftsmo-
dells  der  „Ausgangsbäckerei“.  Natürlich  sind  Ausgangsbäckerei  und  der 
neu entstandene  Betrieb  nicht  unbedingt  bis  auf  das  i-Tüpfelchen  iden-
tisch.  Die  neue  Bäckerei  muss  sich  lokalen  Begebenheiten  wie  Ge-
schmacksrichtungen, Vorlieben und Gewohnheiten der Kunden anpassen. 
Das entspricht jedoch nur der  Reaktion eines „normalen Organismus“ auf 
die Gegebenheiten seines Biotops.

4.5  Wendehälse
Menschen können ihre Überzeugungen verändern. Anhänger oder gar Mit-
glieder  einer  Partei  können  zu Wählern  oder  Mitgliedern  einer  anderen 
Partei werden. Die Mitarbeiter einer Firma können zur Konkurrenz wech-
seln. Das bedeutet:

• Die  Untereinheiten  eines  Metaorganismus  aus  Menschen  können 
zwischen Metaorganismen wechseln.

Dies  ist  ein wesentlicher  Unterschied  zu „normalen  Organismen“:  Deren 
Zellen können allein kaum leben oder zu funktionellen Bestandteilen an-
derer Organismen werden83.

4.5.1  Metaorganismen-Wachstum: Rekrutierung statt Teilung

• „normale“ Organismen können in den meisten Fällen nur durch Tei-
lung der Untereinheiten (Zellen) wachsen.

Mit den Schleimpilzen haben wir jedoch schon eine Ausnahme kennenge-
lernt. Sie können per Rekrutierung aus vielen Einzellern einen etwas höher 
organisierten „normalen“ Organismus bilden. Dieses Phänomen kommt je-
doch unter den „normalen“ Organismen nur bei relativ wenigen Arten vor 
und scheint auf einfach organisierte Organismen begrenzt zu sein.

• Metaorganismen wachsen im Gegensatz dazu sowohl 

• durch Fortpflanzung und Teilung ihrer Untereinheiten,

• aber effektiver und schneller durch Rekrutierung neuer Unterein-
heiten.

83 Bluttransfusionen und Organtransplantationen,  speziell  zwischen verschiedenen 
Arten, beweisen jedoch, dass dies im Prinzip möglich ist. 
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Für  viele  höher  organisierte  Typen von Metaorganismen  wie  z. B.  Wirt-
schaftsunternehmen oder Klostergemeinschaften ist es geradezu charak-
teristisch, dass ihr Wachstum und Verjüngung auf Rekrutierung neuer, un-
verbrauchter Untereinheiten beruht.

4.6  Der Unterschied lebendig – tot bei Metaorganismen
In  Tabelle 4, S. 86 wurde die Insolvenz eines Unternehmens mit  dessen 
Tod gleichgesetzt. Stellt  man die Vorgänge beim Tod eines Organismus 
und einer Firmenauflösung gegenüber, findet man Parallelen, welche die-
sen Vergleich durchaus rechtfertigen. 

4.6.1  Phasen des Todes

Unmittelbar nach dem Tod eines Organismus sind in der Leiche alle mate-
riellen Komponenten des Organismus noch vorhanden84. Dann verändern 
sie sich durch Zersetzung aber rasch in einer Art, dass eine Wiederaufnah-
me der  normalen  Lebensfunktionen  zuerst  immer  schwieriger  und dann 
unmöglich wird. Ärzte differenzieren dabei zwischen den Phasen des Or-
ganversagens, des klinischen Todes85, des Hirntodes und der Todesphase, 
ab der die Leiche zur Beerdigung oder zur Verbrennung freigegeben wer-
den darf. Während der Phase des klinischen Todes lohnen sich Wiederbe-
lebungsversuche, während diese nach Eintritt des Hirntodes den Patienten 
oft  nur  noch  in  den  lange  andauernden  Zustand  des  Wachkomas  ver-
setzen.

4.6.1.1  Tod einer Firma

Bei  der  Stilllegung  eines  Produktionsbetriebes  sind  zunächst  auch noch 
alle Betriebsmittel und Mitarbeiter vorhanden. Während einer kurzen Zeit-
spanne danach können die Betriebsabläufe wieder aufgenommen, der Be-
trieb mithin „wiederbelebt“ werden. Dies ist die Phase, in welcher Konkurs-
verwalter eine Chance haben, vergleichbar mit der Phase des klinischen 
Todes,  während  derer  Wiederbelebungsmaßnahmen Erfolg  haben  kön-
nen.

84 Dies gilt natürlich nicht, wenn der Organismus dadurch stirbt, dass er von einem 
anderen gefressen wird.

85 Herz-Kreislauf-Stillstand
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Wenn  erst  einmal  entscheidende  Mitarbeiter  nicht  mehr  verfügbar,  Be-
triebsmittel  veräußert  oder  durch  Stillstand  unbrauchbar  geworden  sind, 
dann ist der stillgelegte Betrieb endgültig „tot“.

Auch zwischen den Gründen, die bei Lebewesen und Firmen zum Tode 
führen, gibt es Parallelen.

Firmen  können  eingehen,  weil  Rohstoffe,  Energieversorgung,  Ersatz  für 
verbrauchte Betriebsmittel  oder  qualifizierte  Mitarbeiter  ausgehen86.  Dies 
kann durch innerbetriebliche Maßnahmen nicht kompensiert werden. Die 
Firma „verhungert“ sozusagen.87

Geht eine Firma ein, weil  wichtige Betriebsmittel  wie Produktionsmaschi-
nen oder Standorte unvorhergesehen und endgültig ausfallen, so kommt 
das dem Tod eines „normalen“ Organismus durch „Krankheit“ oder „Organ-
versagen“ gleich.

Firmen können wie Organismen „gefressen“ werden. Wenn ein Lebewesen 
ein anderes frisst, dann gewöhnlich, um sich dessen Bauteile 

1. einzuverleiben, 

2. zwecks Energiegewinnung zu verbrennen 

3. und die „unbrauchbaren“ Komponenten wieder auszuscheiden. 

Vergleichbares passiert im Wirtschaftsleben. Eine Firma oder ein Konzern 
fusioniert mit einem anderen. Man sagt auch, die eine Firma „schluckt“88 
die andere. Das weitere Schicksal der geschluckten Firma hängt nun von 
der (offen ausgesprochenen oder verheimlichten) Zielsetzung der Transak-
tion ab89. Es kann sein, dass der stärkere Partner einfach einen Konkurren-
ten ausschalten wollte. Dann schlachtet der stärkere den schwächeren re-

86 Das bedeutet, dass sie nicht mehr gekauft werden können, ohne dass sich der Be-
trieb übermäßig verschuldet.

87 Fälle, in denen Firmen unter Beibehaltung ihres (Marken-)Namens und evtl. der 
Organisationsspitze ihr Geschäftsfeld völlig neu ausrichten – wie etwa Mannes-
mann von Stahlverarbeitung zum Kommunikationsunternehmen – scheinen Ge-
genbeispiele zu sein. Im Sinne dieses Buches handelt es sich hier jedoch um ver-
schiedene (Generationen von) Metaorganismen. 

88 ein weiterer sprachlicher Hinweis darauf, dass wir unbewusst Firmen mit Organis-
men vergleichen

89 Zumindest nach außen hin werden Fusionen fast immer mit zu erwartenden Syn-
ergien begründet. Sofern dieser Fusionsgrund nicht lediglich (der Belegschaft oder 
den Eignern oder Aktionären gegenüber) vorgeschoben ist, hofft man, mit der Fu-
sion bessere Betriebsergebnisse mit weniger Aufwand zu erreichen.
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gelrecht aus, ein Vorgang, welcher der Verdauung eines gefressenen Or-
ganismus gleichkommt:

1. Interessante Betriebsmittel  und Personen werden – eventuell  nach 
Umbau  oder  Schulung –  in  die  Betriebsabläufe  des  „fressenden“ 
Partners integriert, 

2. der Rest wird gekündigt, verkauft oder verschrottet, also wieder „aus-
geschieden“.

Dabei kann man sogar so etwas wie eine Räuber-Strategie feststellen. Bei-
spiele dafür sind Firmen, die geradezu davon leben, andere Firmen aufzu-
kaufen und zu zerlegen. Deren Geschäftsmodell  beruht darauf,  dass sie 
ihre Kunden-Firmen von Verpflichtungen gegenüber ihren Mitarbeitern ent-
lasten.

Firmen  können –  wie  Organismen  und  andere  Metaorganismen  auch – 
durch Alterung „sterben“. Dies ist Thema des Kapitels 4.9 Altern von Meta-
organismen, S. 181.

4.6.2  Ordnung in Metaorganismen

Wie in Kapitel 3.1 , S 27 ausgeführt, sind Organismen auf eine vorwiegend 
genetisch codierte innere und auf eine äußere Ordnung in ihrer Umgebung 
angewiesen. 

Dies trifft auch auf Metaorganismen zu. Die innere Ordnung der Organis-
men,  aus  denen  sich  ein  Metaorganismus  zusammensetzt,  ist  natürlich 
auch Teil des Informationsgehalts des Metaorganismus.

4.6.2.1  Organisationshöhe, „niedere“ und „höhere“ Metaorganismen

So wie  man bei  Lebewesen man zwischen „niederen Organismen“  und 
„höheren Organismen“ unterscheidet (s. o. 3.1.1.1,  „niedere“ und „höhere“
Organismen, S. 27), kann man auch bei  Metaorganismen je nach deren 
Organisationshöhe  zwischen  „niederen  Metaorganismen“  und  „höheren 
Metaorganismen“  unterscheiden.  Dabei  ist  nicht die  Organisationshöhe 
der Untereinheiten gemeint. 

• Vielmehr macht der Grad der Interaktion und der gegenseitigen Ab-
hängigkeit  zwischen den Untereinheiten  die  Organisationshöhe  ei-
nes Metaorganismus aus. 
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Das sei  am Beispiel  von Zechen (oder anderen  Bergbaubetrieben90)  als 
Metaorganismen  erläutert.  Im ausgehenden  18.  Jahrhundert  wurde z. B. 
Kohle aus relativ flachen Stollen gefördert. Auch wenn die Bergleute durch-
aus  schon  in  Zechenbetrieben organisiert  waren,  hätte  jeder  von ihnen 
einen großen Teil seiner Arbeit auch ohne die anderen Kumpel erledigen 
können. Manch Stollen in solchen „Ur-Bergbaubetrieben“ wurde91 im Ne-
benerwerb von einzelnen Personen oder Familien betrieben. 
In modernen  Bergbaubetrieben käme ein Bergmann nicht einmal zu sei-
nem Einsatzort, wenn nicht große Gruppen anderer jeweils speziell ausge-
bildeter Mitarbeiter die Maschinen konstruieren, bedienen und warten wür-
den, wenn die Arbeitsabläufe nicht streng organisiert und wenn nicht durch 
genau definierte Befehlsketten jedem Mitarbeiter vorgeben würde, was er 
zu tun hat. Umgekehrt konnte man einen primitiven Bergbaubetrieb im Ge-
gensatz zu einem modernen auch schon mal für eine Weile schließen. 

Das Beispiel  belegt  weiter,  dass dieselben Vorteile,  die ein  Zusammen-
schluss einzelner Zellen zu einem Organismus mit spezialisierten Zelltypen 
und daraus organisierten Organen bietet (Kapitel  2.1.4, S. 18ff), auch bei 
Metaorganismen wieder zu finden sind. So gewährleistet die Entwicklung 
vom Bergbau mit Hacke und Schaufel zu einem modernen Bergbaubetrieb 
für den einzelnen Bergmann und das gesamte Unternehmen folgende Vor-
teile

• Schutz:

In modernen  Bergbaubetrieben geschehen viel weniger Unfälle, als 
in  „handwerklich“  betriebenen  Bergbaubetrieben,  sowohl  auf  den 
Output, z. B. die Tonne Kohle, als auch auf die Arbeitsstunde des 
Bergmanns bezogen.

• Größe:

Mit vielen hundert Mitarbeitern kann ein ausgedehnteres Stollensys-
tem bewirtschaftet werden als mit wenigen Personen.

• Effizienz:

Erst  große  Bergbaubetriebe  machen  den  Einsatz  von  Maschinen 
wirtschaftlich. Der Einsatz von Maschinen wiederum bringt Wettbe-
werbsvorteile gegenüber den Konkurrenten, die mit primitiverer Aus-
rüstung auskommen müssen.

90 Ich stamme vom Rand des Ruhrgebietes ;-)
91 wie auch heute noch, z. B. in China
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• Entlastung der einzelnen Bergleute:

Der Einsatz von Maschinen entlastet die Bergleute von vielen körper-
lichen Arbeiten, aber auch von mancher Denkarbeit, die Spezialisten 
überlassen wird.  Der Bergmann in einer  Ur-Zeche war gleichzeitig 
Hauer, Markscheider, Geologe und Ingenieur. Er war in Bezug auf 
den  Metaorganismus  Bergwerksbetrieb  „totipotent“  (s. o. 2.1.4.1. 
S. 18). In modernen Bergwerken werden diese Aufgaben von Spe-
zialisten  durchgeführt.  Diese  können  aufgrund  ihrer  unterschiedli-
chen Ausbildung nicht mehr gegeneinander ausgetauscht werden.

• Dichte der „Lebensvorgänge“:

Die  Produktivität, also die pro Mitarbeiter, aber auch pro eingesetz-
tem Kapital geförderte Menge ist in modernen Bergbaubetrieben un-
gleich höher  als  bei  primitivem,  auf  handwerklicher  Knochenarbeit 
basierendem Bergbau.

• Diese Parallelen zum Differenzierungsgrad von „normalen“ Or-
ganismen rechtfertigen  es,  den  modernen  Bergbaubetrieb als 
im Vergleich  zum „Ur-Bergbaubetrieb“ „höheren Metaorganis-
mus“ zu bezeichnen.

• Die Untereinheiten  sind sowohl  beim „Ur-Bergbaubetrieb“ als 
auch beim modernen  Bergbaubetrieb Menschen, also Organis-
men gleicher Organisationshöhe.

Das wirft die Frage auf: Gibt es Metaorganismen-Typen, bei denen eine 
vergleichbare Organisationshöhe des Metaorganismus durch Zusammen-
schluss  von  Untereinheiten  verschiedener  Organisationshöhe  erreicht 
wird?

Die Antwort ist92 „Jein“, wie folgendes Beispiel zeigt: Termiten- oder Amei-
senstaaten  sind  ähnlich  komplex  wie  große Menschen-Städte  vor  Erfin-
dung der komplexen technischen Hilfsmittel. In beiden gibt es Einrichtun-
gen  für  Nahrungs-  und  Wasserversorgung,  Entsorgung,  Friedhof, 
gegebenenfalls  Klimatisierung.  Es  gibt  nur  einen  wesentlichen  Unter-
schied. Die Verwaltung der aus Menschen gebildeten Stadtstaaten hat viel 
mehr Entscheidungsmöglichkeiten als die „Verwaltungen“ der Tierstaaten. 
Insbesondere  verwaltungstechnische  Innovationen  können  in  menschli-
chen Staaten drastisch einfacher implementiert werden als in den Insek-
tenstaaten. Organisatorische Veränderungen in Metaorganismen aus Men-

92 Nach meinem unmaßgeblichen Kenntnisstand
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schen brauchen „nur“ als Idee aufgezeichnet und verbreitet zu werden, um 
wirken  zu können.  Organisatorische  Veränderungen  in  Metaorganismen 
aus Tieren müssen fast ausnahmslos93 per Mutation entstehen und gene-
tisch verankert werden, was mehrere Generationen der Untereinheiten er-
fordert.

4.6.2.2  Ohne die richtige Umwelt können Metaorganismen nicht leben

Wie „normale“ Organismen sind auch Metaorganismen auf eine passende 
Umwelt angewiesen. Selbstverständlich muss die Umwelt immer das Über-
leben der Untereinheiten gewährleisten. Eine Firma braucht Rohstoffe und 
einen Markt für ihre Produkte. Aber eine Umwelt, in der Menschen nicht 
überleben können, taugt auch nicht als Umwelt für Firmen94, die länger am 
selben Ort florieren wollen. 
Offensichtlich funktionieren jedoch auch Geschäftsmodelle mit einer „Ver-
brannte-Erde-Komponente“. Metaorganismen mit solchen Strategien beu-
ten ihre Umwelt lokal bis zur Zerstörung aus, um die Strategie danach wo-
anders fortzuführen – ein Vorgang, der an die oben erwähnten Hexenringe 
(s. o.  3.1.1.5, „Hexenringe“, S. 31; s. u. 5.1.0.3.2, S. 353) erinnert. 

4.6.2.3  Meme

Die Information bzw. Ordnung, welche die höchste Hierarchieebene eines 
Metaorganismus ausmacht,  ist jedoch normalerweise nicht (direkt)  gene-
tisch codiert. Wie und auf welchem Träger die strukturelle Information ei-
nes Metaorganismus codiert ist, hängt von der Art des Metaorganismus ab.

Richard Dawkins hat – ohne den Begriff Metaorganismen zu gebrauchen – 
den Begriff „Mem“ für den nicht-genetisch codierten Anteil der Ordnung in 
Metaorganismen eingeführt. Er wollte damit ausdrücken, dass diese Infor-
mation ähnlichen Evolutionsmechanismen unterworfen ist wie die Nuklein-
säure-codierte Erbinformation.

Die Strukturinformation einer Firma beispielsweise ist im Wissen der Be-
triebsleitung  über  das  Geschäftsmodell,  im  Wissen der  Mitarbeiter  über 
ihre innerbetrieblichen Aufgaben, in Arbeitsanweisungen und Produktions-
anweisungen, aber auch in der Hardware der Betriebsmittel niedergelegt95. 
Träger der Information sind demnach Gehirne der Mitarbeiter, Dokumente 

93 Für  Gemeinschaften  aus  höheren  Säugetieren  mit  ausgeprägter  innerartlicher 
Kommunikation  mittels  vom Individuum  gelernter  Symbole  trifft  diese  Aussage 
nicht zu. 

94 auch wenn manches Firmenmanagement das erst begreift, wenn es zu spät ist
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und Hardware. 
Die Ordnung eines Staates ist in der Summe der in ihm geltenden Geset-
ze, Verordnungen etc. niedergelegt. Damit die Ordnung auch wirksam sein 
kann, muss sie aber – zumindest auszugsweise – auch in den Speichern 
der Individuen, sprich in den Köpfen der Bürger verankert sein. Ein Staat, 
dessen Individuen die Gesetze nicht bewusst oder unbewusst verinnerlicht 
haben, funktioniert auf Dauer nicht (s. u. 5.1, Stabilitätskriterien, S. 333).

4.6.2.4  Die äußere Grenze von Metaorganismen

Metaorganismen  haben  im  Gegensatz  zu  „normalen“ Organismen  typi-
scherweise  keine  wohldefinierte  Körperform.  Beim  Metaorganismus-Typ 
Staat mag man gegebenenfalls noch die geographische Staatsgrenze als 
Begrenzung  des  Metaorganismus  definieren.  Normalerweise  sind  die 
(räumlichen)  Grenzen von Metaorganismen – wenn überhaupt –  weitaus 
schwieriger  definierbar  als  bei  „normalen  Organismen“  (s. o. 3.1.1.6, 
S. 31). Trotzdem kann man für ein Verständnis von Metaorganismen deren 
Grenzen  nicht  einfach  ignorieren,  denn  als  dissipative  Strukturen 
(s. o. 3.1.3, S. 34) stellen Metaorganismen dynamische Systeme dar, die 
fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht auf Energie- und Materie-
Durchsatz angewiesen sind. Wo sind dann aber die Ein- und Austritt-Pfor-
ten für diese Energie- und Materie-Ströme? Im einfachsten Fall (etwa Tier-
Rudel, nomadisch lebende Sippen) sind die Energie- und Materie-Ströme 
durch den Metaorganismus weitestgehend identisch mit den Energie- und 
Materie-Strömen durch die Körper der Organismen, aus denen der Metaor-
ganismus aufgebaut ist.
Um Grenzen höherer Metaorganismen angeben zu können, sind komple-
xere Definitionen als lediglich räumliche Oberflächen nötig. Um dies an ei-
nem Beispiel zu verdeutlichen: Betrachtet man eine Firma als Metaorganis-
mus, so gehört die Verkaufsabteilung sicher zu diesem Metaorganismus. 
Die Vertreter der Verkaufsabteilung gehören also auch dazu, selbst wenn 
sie jeweils abseits des Firmensitzes in den Gebietsvertretungen wohnen. 
Sind deshalb die Verkaufsgebiete Bestandteile des Metaorganismus oder 
nur die Büroräume der Vertreter? Hier zeigt sich eine wichtiger Unterschied 
zwischen „normalen“ Organismen und Metaorganismen: 

• Metaorganismen können als räumlich nicht zusammenhängen-
de Gebilde existieren.

95 Die Informationen über eine Maschine sind in deren Konstruktionsplänen abge-
legt, können aber im Allgemeinen auch durch Auseinandernehmen der Maschine 
selbst wiedergewonnen werden. 

97



4  Metaorganismen

Eine weitere Verwischung der Grenzen von Metaorganismen resultiert aus 
der  oft  unscharfen  Unterscheidung  geschachtelter  Metaorganismen 
(s. o. 4.1.3, S. 83). 

4.6.3  Dynamik in Metaorganismen

• Metaorganismen reagieren genau wie „normale“ Organismen auch 
auf „Umweltreize“. 

Die (mögliche) Komplexität der Reaktion hängt von der Organisationshöhe 
der  Metaorganismen  ab.  In  einfachen  Fällen  kann  diese  Reaktion  dem 
Verhalten ähneln, mit dem auch die einzelnen Untereinheiten auf den ge-
gebenen Umweltreiz reagiert hätten. So etwa, wenn eine Herde von Gras-
fressern (als Herde ein relativ primitiver Metaorganismus aus hoch entwi-
ckelten Untereinheiten) im Wechsel der Jahreszeiten wandert, um Gebiete 
geeigneter Vegetation aufzusuchen. Dieselbe Reaktion zeigt eine Rohstoff 
abbauende  Firma (ein  weit  komplexer  organisierter  Metaorganismus  als 
eine  Grasfresser-Herde),  die  den entsprechenden  Rohstofflagern  hinter-
herzieht.

4.6.3.1  Angehaltenes Leben in Metaorganismen

In  Kapitel  3.1.2.1 (S. 33) wurde ausführlich dargelegt, wie und unter wel-
chen Bedingungen das Leben „normaler“ Organismen – von sich aus oder 
von außen  gesteuert –  angehalten  werden  kann.  Vergleichbare  Phasen 
stark eingeschränkter Aktivität oder „latenten Lebens“ gibt es auch in Meta-
organismen. Beispiele:

• Armeen, speziell aus Reservisten rekrutierte, zeigen in Friedenszei-
ten weit weniger Aktivität als im Einsatzfall.

• Besonders kleinere Firmen können ihre Aktivitäten in den Betriebsfe-
rien auf die „Aktivität des Anrufbeantworters“ herunterfahren.

• Bestimmte Typen von Firmen wie etwa Zuckerfabriken sind gerade-
zu auf saisonale Aktivität ausgelegt.

• Bestimmte Typen von Firmen wie Immobilien-Händler erwirtschaften 
ihren evtl. beträchtlichen durchschnittlichen Umsatz pro Zeit mit we-
nigen großen Geschäften und längeren umsatzarmen Pausen zwi-
schendurch.
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• Geheimdienste und Terror-Organisationen als Metaorganismen ver-
lassen sich bei der Installation von Schläfern auf deren weitgehende 
Inaktivität als Mittel zur Tarnung.

4.6.4  Metaorganismen als dissipative Strukturen

Die innere Ordnung von Metaorganismen erfordert für ihren Aufbau, aber 
auch für ihre Aufrechterhaltung ein (thermodynamisches) Ungleichgewicht. 
Wie oben erwähnt (4.6.2.4, S. 97), geht  zumindest  ein Teil  der Energie- 
und Materie-Ströme durch die Körper der Organismen, aus denen der Me-
taorganismus aufgebaut ist. Mit steigender Organisationshöhe der Metaor-
ganismen findet man zunehmend Stoff-, Energie- und Informationsflüsse, 
die zwar den Metaorganismus, nicht aber dessen lebende Untereinheiten 
durchströmen.

4.6.5  Vermehrung und Entwicklung von Metaorganismen

Metaorganismen können sich wie einfache „normale“ Organismen  teilen. 
Ein Beispiel  wäre eine Nomadenfamilie,  deren Karawane sich anlässlich 
einer Hochzeit oder dergleichen in zwei oder mehr Karawanen aufteilt. Bei 
„normalen“ Organismen spricht man jedoch nur bei Einzellern von Teilung. 
Bei ihnen ist die Teilung der einen Zelle auch die Teilung und Verdopplung 
des Organismus.

Macht sich ein Tochter-Metaorganismus allmählich vom Ausgangs-Metaor-
ganismus unabhängig, entspricht das einer Knospung bei „normalen“ Or-
ganismen. Ein Beispiel dafür wäre eine Tochterfirma, die irgendwann  von 
der Mutterfirma unabhängig wird96. Im Unterschied zur Teilung geht der Ab-
lösung bei Knospung eine Phase der Asymmetrie zwischen Ausgangs-Me-
taorganismus und Knospe voraus.

Bei  Auswanderungswellen  bilden  sich „Ableger“  der  ursprünglichen Ge-
meinschaft, wenn das neue Umfeld den Auswanderern erlaubt, ihre verin-
nerlichten gesellschaftlichen Regeln beizubehalten.  Ist  das Zielgebiet  je-
doch  schon  mit  einer  Gemeinschaft  mit  anderen,  fest  etablierten 
gesellschaftlichen Regeln besiedelt, kommt es per Integration der Zuzügler 
zu einer  Vermischung  der  kulturellen  Spielregeln  oder  zu Ghettos  oder 
Clustern mit unterschiedlichen Gepflogenheiten.

96 Wieder suggeriert der Sprachgebrauch die Metaorganismen-Natur der Organisati-
on „Firma“.
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Gelegentlich beobachtet man, wie kleine Firmen, die im wahrsten Sinne in 
einer Garage gegründet wurden, innerhalb weniger Jahrzehnte zu weltum-
spannenden Konzernen wachsen97. Falls die Garage später noch existiert, 
wird sie dann – nicht zu unrecht – als „Keimzelle“ der Firma bezeichnet. 
Die Entwicklung einer großen Firma durch „Keimung“ aus kleinen Anfän-
gen weist in der Tat Parallelen zur Ontogenese98 höherer Organismen auf:

97 etwa HP (Hewlett Packard)
98 „Entwicklung des Individuums“

100



4  Metaorganismen

Ausgangs-
situation in 
„normalem“ 
Organismus

Ausgangs-
situation in 

Metaorganismus

Endzustand in
(höherem) 

„normalem“
Organismus

Endzustand in 
(höherem)

Metaorganismus

einzelne 
Keimzelle

eine oder wenige 
Untereinheiten 
(Mitarbeiter)

Organismus besteht 
aus vielen koordiniert 
operierenden Zellen

viele Untereinheiten 
(Mitarbeiter)

totipotente Keim-
zellen, undifferen-
zierte frühe Em-
bryonalzellen

Jeder Mitarbeiter 
„kann alles“.

differenzierte, auf 
ihre Aufgaben 
spezialisierte Zellen

Die Mitarbeiter sind 
spezialisiert.

Die einzelnen Zel-
len bestimmen die 
Aktivitäten.

Verwaltungs-
arbeiten 
sind minimal.

Ein Nervensystem 
steuert die Aktivitäten.

Die Verwaltung ist 
komplex, Geschäfts-
prozesse werden 
von der Verwaltung 
angestoßen.

Die Entwicklung 
erfolgt nur, 
wenn alle Umwelt-
faktoren zuträglich 
sind.

Der Erfolg des 
Geschäftsmodells 
ist stark abhängig 
von wirtschaft-
lichen Gegeben-
heiten.

Der adulte Organismus 
ist im Vergleich zum 
Embryo unempfindlich 
bzw. anpassungsfähig 
gegenüber vielen 
Umwelteinflüssen.

Größere, florierende 
Firmen können viele 
Veränderungen im 
wirtschaftlichen 
Umfeld abfedern.

hohe Wahrschein-
lichkeit des 
Absterbens in 
frühen Entwick-
lungsstadien

Viele Neugrün-
dungen von Fir-
men (Start-ups) 
scheitern in den 
ersten Jahren.

Sind die Embryonal- 
und Jugendstadien 
überstanden, steigt 
die Wahrscheinlichkeit, 
die artspezifische Le-
benserwartung 
zu erreichen.

Die Insolvenz-Wahr-
scheinlichkeit sinkt 
mit der Etablierung 
am Markt.99

Stofftransport 
in die oder aus 
der Umwelt 
per Diffusion

Standard-Trans-
portsysteme 
(Post, Auto)

Kreislauf oder andere 
komplexe körperinterne 
Transportsysteme

je nach Branche 
spezielle Logistik

Tabelle 5: Vergleich junger und adulter Organismen und Metaorganismen 
(produzierender Betrieb als Beispiel für einen Metaorganismen-Typ)

4.6.5.1  Proportionen

Wie das Wachstum von „normalen“ Organismen muss auch das Wachs-
tum von Metaorganismen koordiniert  ablaufen. Bleiben wir beim Beispiel 

99 Auch Metaorganismen wie Firmen, Konzerne können eine prinzipiell begrenzte Le-
benserwartung haben, siehe 4.9 Altern von Metaorganismen, S. 181.
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einer  wachsenden  Firma.  Ist  nach  der  Gründung  das  Stadium  erreicht, 
dass die Gründer(innen) nicht mehr alle  anfallenden Arbeiten persönlich 
erledigen können, werden neue, meist auf bestimmte Arbeitsbereiche spe-
zialisierte Mitarbeiter eingestellt. Diese sind dann vorwiegend in ihren Auf-
gabenbereichen tätig und beschäftigen sich mit Einkauf, Akquise von Auf-
trägen, Produktion, Verkauf, Buchhaltung etc. Dabei ist es wichtig, dass zu 
jeder Zeit der relative Aufwand für diese Tätigkeitsbereiche in einem ange-
messenen Verhältnis steht. Personell und mit Sachmitteln zu gering aus-
gestattete  Tätigkeitsbereiche werden zum Flaschenhals  für  die  Funktion 
des Ganzen, während überproportional  ausgestattete Bereiche ineffizient 
werden.

4.6.6  Zunehmende Komplexität

Vergleicht  man  verschiedene  Entwicklungsstadien  länger  existierender 
Metaorganismen, stellt man fest, dass dieselben Aufgaben auf immer kom-
pliziertere Art und Weise erledigt werden.
In höheren Metaorganismen mit Menschen als Untereinheiten spielen  Ar-
tefakte eine große Rolle. Zu diesen Artefakten gehören 

• Wege und Behausungen,

die man auch in einfacheren Metaorganismen wie etwa Tierstaaten 
findet. Dazu kommen aber noch 

• Werkzeuge und technische Einrichtungen wie 

• Schrift und Speicher für Schrift,

• Messgeräte für nicht direkt wahrnehmbare Größen,

• Maschinen,

• Computer. 

Diese Artefakte erweitern die Möglichkeiten der Gestaltung der Umwelt der 
Metaorganismen. Ja, in Form der Atombombe bestehen sogar Werkzeuge, 
mit denen die Umwelt für alle Artgenossen und viele andere Arten unbe-
lebbar gemacht werden kann. 

Die meisten Artefakte werden jedoch weiterentwickelt,  um den (oder zu-
mindest einigen) Untereinheiten des Metaorganismus ein zumindest ver-
meintlich bequemeres Leben zu erlauben.

Die Entwicklung der Artefakte ist dabei tendenziell irreversibel: Einmal ein-
geführt, werden sie nach kurzer Zeit unverzichtbar für die Untereinheiten 
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des Metaorganismus.  Die Artefakte ermöglichen eine höhere Dichte der 
Untereinheiten.  Sie einfach wieder abzuschaffen, zwingt dazu, wieder zu 
einer geringeren Dichte zurückzukehren, was für die meisten Untereinhei-
ten katastrophale Folgen hat. Das entspricht der Entwicklung zur Zusam-
menarbeit  vieler  Zellen  in  einem  Metazoen.  Wieder  vereinzelt,  könnten 
dessen Zellen100 nicht überleben.

4.6.6.1  Transportsysteme

Eine zunehmende Organisationshöhe von Metaorganismen ermöglicht und 
bedingt – wie erwähnt – eine höhere Dichte der Untereinheiten. In einigen 
Tierstaaten,  erst  recht  aber  bei  Metaorganismen  aus  Menschen  (z. B. 
Städten, Firmen) kommt es dabei zu einer räumlichen Trennung von Nah-
rungs-sammlung,101 Nahrungserzeugung und Nahrungsverbrauch. In bäu-
erlichen und dörflichen Strukturen wird die Nahrung noch verbrauchernah 
(auf dem eigenen Acker, im eigenen Stall oder Garten) erzeugt und in klei-
nen  Portionen  transportiert  bzw.  gelagert.  Städte  hingegen  müssen  die 
Nahrung (und natürlich andere Güter) aus einem großen Umfeld beziehen 
und dafür deutlich mehr Transport-Aufwand treiben. Dazu werden Wege, 
Straßen, Schienen und Kanäle angelegt und Fahrzeuge gebaut. Transport-
unternehmer als Spezialisten führen die Transporte durch. 
Vergleichbares findet man ab einer gewissen Organisationshöhe in „nor-
malen“ Organismen. In einfachsten Mehrzellern oder in frühen Embryonal-
stadien höherer Organismen können sich sämtliche Zellen noch direkt aus 
der Umgebung mit allem versorgen, was sie brauchen. Spätestens wenn 
die  räumliche  Ausdehnung  eines  Organismus  wenige  Millimeter102 über-
schreitet,  werden spezialisierte  Transportsysteme wie  Wimpernsäume103, 
volumenveränderliche Hohlräume  oder  peristaltisch  bewegte  Schläuche 
(oder deren Kombinationen) erforderlich.

Auffällig sind die Parallelen zwischen „normalen“ Organismen und Metaor-
ganismen auch bei der Entsorgung von Abfällen aller Art.
Das Wachstum von Städten als besonders langlebigen Metaorganismen-
Typen geht seit prähistorischen Zeiten mit der Weiterentwicklung der Was-
serversorgungs- und Abwasser-Entsorgungseinrichtungen einher. Bei klei-
nen Weilern findet man auch heute noch bei jedem Haus einzelne Brun-

100 außer in der künstlichen Umwelt von Zellkulturen
101 die gibt es auch noch in Industriegesellschaften, z. B. in Form des Fischfangs
102 in alle Raumrichtungen
103 in Reihen angeordnete fädige Zellfortsätze, die aus der Oberfläche eines Gewe-

bes ragen und durch synchrone Bewegungen Flüssigkeit oder Schleim entlang der 
Gewebeoberfläche bewegen
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nen, Misthaufen und Klärgruben. Erhöht sich die Siedlungsdichte, sind je-
doch bald effizientere Systeme nötig, wenn sich die Bewohner nicht mit ih-
ren eigenen Ausscheidungen infizieren oder vergiften wollen.  Dann sind 
ausgefeilte Kanalsysteme angesagt, welche die Ausscheidungen effizient 
„vom Hintern der Menschen wegtragen“ und zumindest stark verdünnen,
wenn nicht entgiften. Also leitet man Fäkalien zunächst durch Abwasser-
Kanalsysteme zum nächsten  größeren Gewässer  und schaltet  in  einem 
späteren Entwicklungsstadium Kläranlagen zur Entgiftung dazwischen.
Auch  die  Abfälle,  die  nicht  in  den  Untereinheiten  des  Metaorganismus, 
sondern nur in Einrichtungen des Metaorganismus entstehen, werden mit 
zunehmender Organisationshöhe immer ausgefeilter.  Man denke an das 
Aussehen etwa der Ruhrgebiet-Städte. Zwischen 1850 und 1965 wuchsen 
trotz der Rückschläge durch die Weltkriege immer mehr und immer höhere 
Schornsteine, durch die immer mehr Schadstoffe in die lokale Luft abgege-
ben wurden. 50 Jahre später bliesen die verbliebenen Schornsteine, abge-
sehen von CO2 und Wasserdampf, nur noch einen Bruchteil der Schadstof-
fe in die Luft. Schwefeldioxid (SO2) wird durch Kalk gebunden und als Gips 
in die Bauwirtschaft verkauft. Andere Schwebstoffe filtert man mit hohem 
Aufwand aus den Abgasen, um sie, soweit  nicht anderweitig verwertbar, 
als Sondermüll zu entsorgen. 
Dieselbe Problematik findet man in der Embryonalentwicklung der Wirbel-
tiere.  Einzelzellen  wie  die  Keimzelle  können  es  sich  noch  leisten,  ihre 
Stoffwechsel-Endprodukte  einfach  in  die  Umgebung104 auszuscheiden. 
Schon bald sind aber viele Zellen so weit von der Oberfläche des Embryos 
entfernt, dass diese „Abfälle“ lokal lebensgefährliche Konzentrationen er-
reichen würden. Dann bildet sich die  Urniere als relativ einfaches Draina-
gesystem, welches die Abfallprodukte zur Verdünnung in die Umwelt leitet. 
Später wird die Urniere dann durch die noch effizientere „normale“ Niere 
abgelöst.  Während  viele  primitive  Organismen  ihre  Stickstoff-Abfälle  in 
Form hoch giftigen  Ammoniaks ausscheiden, wird dieser im Stoffwechsel 
höherer Tiere unter Energieaufwand in Harnsäure105 oder unter noch höhe-
rem Energieaufwand in gut wasserlöslichen Harnstoff umgewandelt (entgif-
tet). Neben der Entgiftung hat die Niere auch die Aufgabe, den Abfluss von 
Substanzen,  die  der  Körper  noch brauchen kann,106 zu verhindern.  Ver-
gleichbares macht eine Kläranlage, wenn Klärschlämme ausgefiltert und – 
etwa als Dünger – zurückgewonnen werden.

104 bei Fischen und Amphibien in das umgebende Wasser, bei Säugetieren und an-
deren Lebendgebärenden in den Uterus

105 die weiße Substanz im Vogelkot
106 wie etwa im Blut gelöste Glukose, den „Blutzucker“
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4.6.7  Informationsverarbeitung in Metaorganismen

4.6.7.1  Formen des Lernens

Lernen bedeutet zunächst ganz abstrakt die Fähigkeit, in einem Strom von 
Informationen wiederkehrende Muster und Korrelationen zu entdecken. Le-
bewesen merken sich mit Hilfe der Sinnesorgane diese Muster im Informa-
tionsstrom, die mit subjektiv empfundenen Bewertungen der Lebenssituati-
on einhergehen.

Hühner-Küken wissen, auch ohne jemals einen Raubvogel gesehen zu ha-
ben, dass das Auftauchen einer Raubvogel-Silhouette am Himmel Gefahr 
bedeutet und versuchen, sich zu verkriechen. Die Evolutionstheorie erklärt 
die Entstehung solchen Wissens durch die Annahme, dass es einmal eine 
Hühnerpopulation gab, in der diese Verhaltensvariante bei einem Individu-
um oder wenigen Individuen durch zufällige Mutation(en) entstand. Da Indi-
viduen mit dieser Verhaltensvariante etwas seltener den Raubvögeln zum 
Opfer fielen, blieben von den Vorfahren ohne dieses Verhalten im Laufe 
vieler Generationen keine mehr übrig. 
Ein weiteres gut erforschtes Beispiel genetisch fixierten Lernens ist die Ge-
schwindigkeit des Lernvorgangs. Es betrifft die Änderung der Zugrichtung 
bestimmter  Mönchsgrasmücken  (Sylvia  atricapilla).  Diese  sind  seit  den 
1950er-Jahren dazu übergegangen,  statt nach Nordafrika nach Wales in 
England zu ziehen. Die Änderung des Zugverhaltens beruht auf einer ge-
netisch fixierten Veränderung des  Magnetkompasses der Tiere. Was bei 
diesen  Tieren  etwa  50  Generationen  dauerte,  kann  beim  Piloten  durch 
einen Funkspruch bewirkt werden...

Genetisch fixiertes Lernen erfolgt also sehr langsam. Dafür bleibt es gene-
rationenübergreifend verfügbar.

Tiere mit hinreichend komplexem Nervensystem zeigen auch  individuel-
les Lernen. Betrachten wir zunächst das bekannte Beispiel des  Pawlow-
schen Reflexes.  Pawlow läutete regelmäßig eine Glocke, bevor er seinen 
Versuchshund fütterte. Nach einer Weile reichte das Läuten der Glocke, 
um bei dem Hund den Fluss der Verdauungssäfte anzuregen. Der Glock-
enton korrelierte mehrfach mit der angeborenen positiven Bewertung der 
Fütterung. So wurde der für Hunde uninteressante Glockenton in der Vor-
stellungswelt  des  Versuchshundes  zum  Zeichen  bevorstehender  Fütte-
rung. 

Individuelles Lernen hat den Vorteil,  dass es eine im Vergleich zu gene-
tisch fixiertem Lernen viel schnellere und flexiblere Anpassung an sich ver-
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ändernde Umweltbedingungen ermöglicht. Individuelles Lernen geht aber 
mit dem entscheidenden Nachteil einher, dass jede Generation das Wis-
sen neu erwerben muss. Jedes Individuum muss sein Wissen durch Ver-
such und Irrtum, zufällige Erfahrungen oder Übernahme von anderen Indi-
viduen neu erwerben. Einzeln lebende Tiere ohne ausgeprägte Brutpflege-
Phase sind hier also im Nachteil gegenüber Tieren, die in Gruppen leben 
und damit  durch Übernahme lernen können.  Ein  Umstand,  welcher den 
Zusammenschluss zu Metaorganismen begünstigt. 

4.6.7.2  Antizipatorisches Wissen, Weltmodell

Die oben erwähnten Formen des genetisch fixierten und individuellen Ler-
nens erzeugen das, was man umgangssprachlich Erfahrung nennt. Die am 
höchsten entwickelten Nervensysteme sind in der Lage, eine noch abstrak-
tere Form des Wissens zu handhaben,  die  man auch als  „Antizipatori-
sches107 Wissen“ bezeichnen könnte. Antizipatorisches Wissen beruht auf 
der  Fähigkeit,  ein  „frei  definierbares“  inneres  Modell  der  Welt  zu bilden 
oder  zu lernen.  Ein  solches  „frei  definierbares“  inneres  Modell  der  Welt 
(= Weltmodell) ermöglicht das, was Militärs früher bei ihren Sandkasten-
spielen machten,  im eigenen Kopf durchzuführen. Es erlaubt einem Or-
ganismus, mögliche Folgen seiner Handlungen am Gedanken-Modell von 
der Welt  zu testen108.  So kann er gefährliche Handlungsalternativen ver-
werfen, ohne sie zuvor in der realen Welt  ausprobieren zu müssen. Das 
bringt  erhebliche  Evolutionsvorteile  gegenüber  Konkurrenz-Organismen 
ohne  Weltmodell.  Letztere  müssen  alle  Handlungsalternativen  nach der 
Versuch-und- Irrtum-Methode in der realen Welt ausprobieren. Und dabei 
kann man sich im Fall des Misserfolgs im wahrsten Sinn des Wortes eine 
blutige Nase oder Schlimmeres einhandeln.

Weltmodelle können sich in Hinsicht auf die von ihnen abgedeckten Berei-
che und in ihrer Detailiertheit stark unterscheiden. Es ist vermutlich nicht 
übertrieben, wenn man davon ausgeht, dass es keine zwei Menschen mit 
identischen Weltmodellen gibt109. Wie weiter unten gezeigt wird, ermöglicht 
der Zusammenschluss von Menschen zu Metaorganismen eine qualitativ 
neue Form von Weltmodell.

107 antizipatorisch = vorwegnehmend
108 umgangssprachlich: durchdenken, planen, simulieren
109 oder mit den Worten meines Freundes  Martin  Pebalka ausgedrückt:  „Jeder hat 

seinen eigenen Realitätstunnel.“
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4.6.7.3  Grenzen tierischer Kommunikation

Abgesehen vom Menschen verfügen die meisten „normalen“ Organismen 
nur über begrenzte Möglichkeiten zur inner- und zwischenartlichen Kom-
munikation. Zwischen den Generationen erfolgt die Weitergabe von Infor-
mation im Wesentlichen nur über Gene. Dies liegt an folgenden Einschrän-
kungen:

• Tiere verfügen nicht über Kommunikationssysteme110 mit erweiterba-
rem Symbolvorrat.

• Informationsspeicherung  außerhalb  des  Körpers  ist  auf  einfache 
Phänomene wie Duftmarken und Reviermarkierungen begrenzt. 

Daraus folgt: Sofern trotz dieser Einschränkungen Information extragene-
tisch von Generation zu Generation weitergegeben werden kann111, ist de-
ren Menge durch die Gedächtnisleistung einzelner Individuen begrenzt.

4.6.7.4  Sprache und Schrift

Der Vollständigkeit halber soll jedoch eine interessante Ausnahme von die-
sen Regeln nicht unerwähnt bleiben. Von Schimpansen ist bekannt, dass 
sie Gebärdensprache und Bilderschrift lernen können. Bei entsprechenden 
Experimenten ist jedoch die Assistenz von Menschen erforderlich. Selbst 
bei Organismen, deren Hirnkapazität ausreicht, um während der individuel-
len Lebensdauer neue Erfindungen112 zu entwickeln oder von anderen Indi-
viduen abzuschauen, reißt der Faden der Tradition113, der Weitergabe sol-
cher Ideen, doch leicht ab. Es reicht, wenn eine einzige Generation daran 
gehindert  wird,  ihr  Wissen um solche erworbenen  Fähigkeiten  weiterzu-
geben. Noch viel langsamer (aber auch nachhaltiger) arbeitet die Weiter-
gabe von Strategien über das Genom. Diese dauert immer mehrere Gene-
rationen.  In  dieser  Zeit  stehen  die  Träger  alternativer  Varianten  einer 
Tradition miteinander in Konkurrenz, bis sich die erfolgreichere Strategie 
durch Aussterben der weniger erfolgreichen Traditionsträger durchgesetzt 
hat. Generell bleibt festzuhalten: 

Nur wir Menschen verfügen über

110 Zu diesen Kommunikationssystemen gehören „Tiersprachen“, aber auch Kommu-
nikation über Düfte, Gesten, Mimik, taktile Reize etc.

111 etwa wenn Jungtiere von Vögeln und Säugetieren Gesänge und Jagd-Strategien 
von ihren Eltern lernen

112 z. B. Taktiken, um Nüsse zu knacken oder Jagd-Strategien
113 Tradition von lat. tradere = weitergeben
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• Sprachen,

• deren Symbolvorrat erweiterbar ist,

• deren Symbole mit  beliebigen Bedeutungen belegt werden kön-
nen,

und über

• Schriften,

mit denen beliebige sprachliche Konstrukte außerhalb des Körpers 

• fixiert,

• vervielfältigt und verbreitet sowie

• räumlich und zeitlich versetzt wieder reproduziert werden können.

Sprache und Schrift vereinfachen die Interaktionen zwischen Organismen 
und damit  den Zusammenschluss  zu Metaorganismen.  Neue Ideen und 
Strategien brauchen nur ein Mal von einem Individuum entwickelt zu wer-
den. Die Verbreitung kann danach – selbst nach dem Tod des Entwick-
lers – erfolgen. Die Ausbreitung des neuen Wissens erfordert nicht einmal 
eine Vervielfältigung schriftlicher Aufzeichnungen. Es reicht, wenn viele In-
dividuen  dieselbe  Aufzeichnung  lesen.  Der  Buchdruck vereinfachte  die 
Vervielfältigung von Aufzeichnungen. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden 
dann Techniken entwickelt, um Schrift und beliebige andere Informationen 
ohne den Transport materieller Träger über elektromagnetische Wellen mit 
Lichtgeschwindigkeit zu verbreiten und zu vervielfältigen.

In den letzten Jahren erfolgte dann nochmals eine gewaltige Steigerung. 
Die Verbreitung des PCs ermöglicht jedem114, innerhalb von Minuten das 
Äquivalent des hundertfachen Inhalts der Bibel oder des Koran aufzuzeich-
nen115 oder den Inhalt mehrerer Buchseiten pro Sekunde über das Internet 
weltweit verfügbar zu machen. Diese Möglichkeit, quasi beliebige Informa-
tionen in praktisch beliebiger Menge kostengünstig aufzuzeichnen und zu 
verbreiten, stellt eine weitere qualitative, die Bildung von Metaorganismen 
begünstigende Veränderung dar.

114 zumindest jedem Bewohner der Industriestaaten, der sich ernsthaft darum bemüht
115 z. B. auf CD oder DVD
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4.6.7.5  Lernen und Ausbildung

Die genannten neuen Techniken ermöglichen den zu einem Metaorganis-
mus gehörigen Menschen neue Arbeitsweisen. Lange mussten sie sich al-
lein auf ihr persönliches, gelerntes Wissen verlassen. Dazu war nach der 
Geburt eine im Rahmen der Kulturgeschichte immer länger werdende Aus-
bildungsphase erforderlich. 

Die Ausbildung erfolgte zunächst wie bei intelligenten Tieren durch Über-
nahme von den Eltern oder über sprachvermittelte Aufnahme von deren 
Wissen. Auch nach Entwicklung der Schrift blieb deren Gebrauch über lan-
ge  historische  Zeiträume  wenigen,  privilegierten  Mitgliedern  der  Gesell-
schaft vorbehalten. Nur in den Hochburgen des Wissens etablierten sich 
Schulen. Zur Verbesserung der Effizienz gaben dort Lehrer statt der Eltern 
das „Wissen ihrer Zeit“ an die Folge-Generation weiter. Gewöhnlich brach-
ten sie den Schülern zunächst Lesen und Schreiben bei. Das befähigte die 
Schüler, sich selbst bei Bedarf aus dem Pool des schriftlich fixierten Wis-
sens zu bedienen. Vor der Erfindung des Buchdrucks jedoch waren Bücher 
sehr kostbar. Ihre Anfertigung durch Abschreiben erforderte einfach viel Ar-
beitszeit. So entstand für die späteren Phasen der Ausbildung die Einrich-
tung der „Vorlesung“, die es dem Namen nach auch an heutigen Universi-
täten  noch  gibt.  Die  Schüler  bzw.  Studenten  hören  den  mündlich 
vorgetragenen Wissensstoff und machen sich dabei Notizen, fertigen also 
selbst den Büchern vergleichbare Aufzeichnungen an. 

• Der  Flaschenhals  für  die  Generationen  übergreifende  Weiter-
gabe von Information war aber und ist auch heute die begrenzte 
Aufnahmefähigkeit des Langzeitgedächtnisses116. 

Schüler und Studenten müssen für die Dauer ihrer Ausbildung von ande-
ren Arbeiten für den Metaorganismus Gesellschaft weitgehend freigestellt, 
aber trotzdem „durchgefüttert“  werden. Unterstellt  man für eine profunde 
Ausbildung die Zeit von 20% der Lebensdauer, ein Betreuungsverhältnis 
von einem Lehrer auf 40 Schüler, und bei den Lehrern eine aktive Berufs-
zeit von 50% der Lebensdauer, müssen für jeden Schüler, der ein solches 
Ausbildungssystem durchläuft, 0,01 Lehrer ernährt werden. Um jedem eine 
solche Ausbildung zu vermitteln, wären unter den genannten Annahmen 
21% aller Personen im Ausbildungssystem gebunden. 
Agrar-Gesellschaften können es sich nicht leisten, auch nur annähernd so 
viele Menschen freizustellen117. Eine lange schulische Ausbildung war da-
her systembedingt ein Privileg Weniger. Eine solche Ausbildung prädesti-

116 von ca. 1 Bit pro Sekunde
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nierte für Tätigkeiten in der Verwaltung, also für Koordinierungsaufgaben 
im Metaorganismus. Die ältesten bekannten schriftlichen Aufzeichnungen 
enthalten entsprechend überproportional  häufig  Gesetztestexte,  Inventar-
listen, aber auch Eigenlob irgendwelcher Herrscher.

In den Industriestaaten hat sich die Problematik umgekehrt. Die Produktivi-
tät ist inzwischen hoch genug, um allen Bildungswilligen eine Ausbildung 
zu ermöglichen. Umgekehrt erfordert die Aufrechterhaltung genau dieser 
Produktivität, dass fast jeder Erwachsene lesen und schreiben kann und 
möglichst viele sogar eine akademische Ausbildung durchlaufen. 

Auch diese Entwicklung weist Parallelen zur Entwicklungsgeschichte „nor-
maler“ Organismen auf. Die ursprünglichen, einfachen Mehrzeller „leisten“ 
sich – wenn überhaupt – nur einfache Nervensysteme. Dafür können sie 
sich z. B. nicht koordiniert  und zielgerichtet bewegen und sind mit  ihrem 
Stoffwechsel auf das angewiesen, was ihre Umwelt ihnen zuträgt. Sie le-
ben als mehr oder weniger passiv driftendes Plankton oder sessil im Was-
ser und warten darauf, dass ihnen die Nahrung in irgendwelche Filterorga-
ne getrieben wird. Pflanzen brauchen gewöhnlich nicht zu fressen118 und 
konnten daher an Land gehen. Um den Standort zu wechseln, sind sie je-
doch auf Wind und Tiere angewiesen, wobei sich meist nur Verbreitungs-
einheiten (z. B. Sporen, Samen) bewegen.

Um wie Vögel und Säugetiere die Stoffwechseldichte so weit anheben zu 
können, dass eine geregelte, gegenüber der Umgebung erhöhte Körper-
temperatur  möglich  wird119,  bedarf  es  eines  aufwändigen  Nervensys-
tems120.

117 Selbst im Deutschland des beginnenden 20. Jahrhunderts waren noch weit über 
90% der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt.

118 weil sie ihre Stoffwechsel-Energie aus dem Sonnenlicht beziehen
119 Eine gegenüber der Umgebung erhöhte Temperatur größerer Bereiche des Kör-

pers kann jedoch generell durch ein ungünstiges Oberflächen-Volumen-Verhältnis 
oder durch Kiemenatmung bei aquatischer Lebensweise verhindert werden. 
Umgekehrt können sogar Pflanzen durch Abbau über längere Zeit angesammelter 
Reservestoffe  Teile  ihres  Organismus  deutlich  über  die  Umgebungstemperatur 
hinaus erwärmen. Mit dieser Strategie lockt zum Beispiel der  Aronstab (Arum) in 
kalten März- und April-Nächten Insekten in seine Blüte.
Und schließlich kann sich feuchtes Heu durch den Stoffwechsel der darin enthalte-
nen Mikroorganismen so weit erhitzen, dass es sich entzündet. Dies ist aber kein 
geregelter Vorgang.
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4.6.8  Neue Selektionsmechanismen

Die Abläufe und Entscheidungen im Leben „normaler“ Organismen beru-
hen auf Weltmodellen, die weitgehend im Genom codiert sind. Je höher 
Organismen organisiert  sind, desto mehr spielt  während des Lebens er-
worbenes Wissen eine Rolle. Das erworbene Wissen ist jedoch begrenzt 
und muss von jedem Individuum neu erworben werden. 

120 Bei einem 75 kg schweren Menschen macht das Gewicht des Hirns von 1200 g 
1,6% des Körpergewichtes aus,  beansprucht  aber 18% der  Energie  des Ruhe-
stoffwechsels.
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Abbildung 2: Evolution ohne kollektiven Wissensspeicher (oben links) und 
mit kollektivem Wissensspeicher (oben rechts)

...
(Aus-) Gestorbene Individuen

{

Einfluss gelernten Wissens auf Fortpflanzungserfolg

Umwelt

Individuen während verschiedener Phasen des 
Fortpflanzungs-Zyklus; Türkis: erworbenes Wissen, 

Grau: genetisch fixiertes Wissen

{

Entscheidung der Evolution, ob ein Individuum zur 
Fortpflanzung kommt, oder nicht

Einfluss geerbten Wissens auf Fortpflanzungserfolg

Kollektiver Wissensspeicher aus dem die Individuen 
lernen können

Einfluss der Umwelt auf Fortpflanzungserfolg
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In Metaorganismen beziehen die Individuen einen Teil  ihres Weltmodells 
aus einem Wissensspeicher, dessen Inhalt auf den (z. T. tödlichen) Erfah-
rungen vieler Individuen beruht. Dieser individuenübergreifende Informati-
onspool ist zusätzlich generationenübergreifend und erspart den folgenden 
Generationen  von Individuen  die  Gefahren,  die  entstehen,  wenn  dieses 
Wissen durch eigene Erfahrungen neu erworben werden muss.

Nicht  adäquate Inhalte  dieses Speichers können jedoch auch zum Aus-
sterben derjenigen Individuen führen, die Teile ihres Weltmodelles aus die-
sem Speicher beziehen. Daher gibt es auch für den individuen- und ge-
nerationenübergreifenden Informationspool eines  Metaorganismus 
einen  Zwang,  den  Inhalt dieses Informationspools permanent zu über-
prüfen und ggf. zu verändern. 

Stehen mehrere ähnliche Metaorganismen in evolutiven Wettbewerb mit-
einander121,  ist  es  sogar  von  entscheidender  Bedeutung,  Korrektur  und 
Turn-over der Inhalte dieses Informationspools zu optimieren. 

4.6.8.1  Metawissen in Metaorganismen

Die  Speicherung  von  Informationen  in  Büchern,  CDs, im  Internet  etc. 
schafft zwar prinzipiell die Möglichkeit, erneut darauf zuzugreifen. Aber die 
schiere Menge macht diesen Zugriff  zu einem neuen Problem, das jeder 
kennt, der je in einem Stapel von Daten-CDs die Datei mit einem bestimm-
ten Brief oder einem bestimmten Foto suchte. Die Fähigkeit, lesen zu kön-
nen, hilft in dieser Situation nur wenig weiter. Abstrakt gesehen, lässt sich 
das Problem so formulieren: Der Umgang mit immer größeren Informati-
onsmengen erfordert und erzeugt neue Sprachen.

4.6.8.2  Neue Sprachen und Schnittstellen

Gesunde, unter normalen Umständen aufwachsende Menschen lernen in 
den ersten Lebensjahren zumindest eine Sprache. Sie kennen danach die 
Bedeutung der akustischen Präsentation der Symbole der Sprache122. Die 
Sprache auch lesen und schreiben zu können, bedeutet, auch eine „gemal-
te“ Präsentation der Symbole interpretieren und erzeugen zu können. Die 
meisten (modernen) Schriften sind dabei nur eine mehr oder weniger ein-
deutige  Abbildung  der  akustischen  „Bausteine“  der  jeweiligen  Sprache 
(phonetische Schriften). Dazu sind etwa 100 Symbole (Schriftzeichen) nö-

121 etwa als konkurrierende Witschaftsunternehmen oder Staaten
122 wenn auch nicht  alle in der Sprache verfügbaren Symbole.  Ansonsten bräuchte

man keine Lexika.
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tig123. Alle lebendigen Sprachen verändern sich aber mit der Zeit, und zwar 
regional-spezifisch124.  Die schleichenden Veränderungen der Aussprache 
werden von Schriften meist nur verzögert nachvollzogen125. Das erschwert 
nicht  nur  die  Rechtschreibung,  sondern  auch  das  Verständnis  für  alte 
schriftliche Aufzeichnungen. Bei Wort- (und Bilder-)Schriften, wie etwa der 
traditionellen  japanischen  oder  chinesischen Schrift,  ist  dieses  Problem 
weniger gravierend. So können beispielsweise Chinesen die gesprochene 
Sprache von Landsleuten aus anderen Provinzen nicht verstehen, weil sich 
ihre Dialekte zu weit  auseinanderentwickelt haben.  Eine schriftliche Ver-
ständigung mit Hilfe ihrer gemeinsamen Wortschrift ist aber dennoch mög-
lich. Umgekehrt erfordern Wortschriften für jedes Wort und Bedeutungsele-
ment  der  Sprache  ein  eigenes  Symbol.  Im  Vergleich  zu  phonetischen 
Schriften ist  der  Symbolvorrat  von Wortschriften mit  einigen 10 000 Zei-
chen geradezu riesig und entsprechend schwer zu erlernen. Daher wurden 
in den meisten Kulturkreisen Wort- und Bilderschriften durch phonetische 
Schriften abgelöst.

Der Übergang von Wortschriften zu phonetischen Schriften beruht auf ei-
nem Trick.  In  Wortschriften  erfordert  jedes  einzelne  Wort  (bzw. Bedeu-
tungselement)  der  gesprochenen Sprache ein  eigenes Symbol.  Phoneti-
sche Schriften  stellen  stattdessen dieselben  Bedeutungselemente  durch 
Kombination mehrerer Symbole eines kleinen Symbolvorrats dar.

In  der  Computertechnik  wird  dieser  Trick  auf  die  Spitze  getrieben.  Der 
Symbolvorrat ist auf das theoretische Minimum von zwei Symbolen, näm-
lich 0 und 1, beschränkt.

Die Zuordnung zwischen den Bedeutungen und Kombination von Symbo-
len kann im Prinzip willkürlich erfolgen, wobei jedoch nicht alle machbaren 
und funktionierenden Zuordnungen auch sinnvoll sind. Wie auch Laien ein-
sehen,  codiert  man  zweckmäßigerweise  die  am häufigsten  gebrauchten 
Bedeutungen mit den kürzesten Symbolkombinationen126.

Kommen wir zurück zur Suche nach der verlorenen Datei und fragen, was 
man tun kann, um Dateien einfach wiederfinden zu können. Man kann den 

123 wie sich durch Zählen der Tasten einer Schreibmaschine oder Computer-Tastatur 
leicht prüfen lässt

124 Rundfunk und Fernsehen wirken räumlichen Aufsplitterungen von Sprachen je-
doch entgegen.

125 besonders auffällig bei der englischen Sprache
126 So  hat  auch  Samuel  Morse  in  seinem  Morsealphabet  (mit  dem  Symbolvorrat 

„Kurz“,  „Lang“ und Pause) den in seiner  Muttersprache häufigsten Buchstaben, 
das „E“ mit einem einfachen „Kurz“ dargestellt. 
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Dateien prägnante, aussagekräftige Namen geben. Man kann auch kleine 
Gruppen von Dateien mit aussagekräftigen Namen in Ordner mit prägnan-
ten Namen speichern.  Solche Namen sind für  den Rechner Folgen aus 
Nullen und Einsen, aber für Menschen handelt es sich um Bedeutungsträ-
ger.

Mit  Computern  kann man  die  gespeicherten  Symbole  auch verknüpfen, 
manipulieren und gezielt nach frei definierbaren Kriterien durchsuchen. So 
kann man den Rechner bei der Suche nach einem bestimmten Brief alle 
Dateien nach Worten oder Phrasen suchen lassen, von denen man weiß 
(oder vermutet), dass sie in dem gesuchten Dokument stehen. Das ent-
sprechende Programm führt  einfach  Zeichenketten-Vergleiche  durch.  Im 
Prinzip ist das nichts anderes, wie wenn man selbst alle Dateien durchle-
sen würde, um die gesuchte Zeichenkette zu finden. Der Computer macht 
das nur viel schneller, ohne allerdings die Bedeutung der gesuchten Worte 
zu verstehen.
Schwierig wird es in folgender Situation: Man erinnert sich, dass irgendwo 
ein Bild mit  einer bestimmten Blume, sagen wir mit  einer Tulpe, gespei-
chert sein muss. Man kann sich aber überhaupt nicht erinnern, bei welcher 
Gelegenheit das Bild aufgenommen, unter welchem Namen oder in wel-
chem Ordner es gespeichert wurde. Nun kann aber eine Tulpe als Bildin-
halt durch viele Millionen verschiedene Zeichenketten dargestellt sein. Also 
fallen  Zeichenketten-Vergleiche  in  allen  Bild-Dateien  als  Suchmethode 
nach dem Tulpenbild aus. Es gibt aufwändige (und teure) Programme, mit 
denen sich auch nach Bildinhalten wie der Tulpe suchen lässt. Solche Pro-
gramme benötigen invariante Merkmale – im Beispiel die allen Tulpen-Bil-
dern gemeinsamen Merkmale – und suchen diese Merkmale in den Datei-
en. Die Berechnung der invarianten Merkmale des Abbildes von Objekten 
wie beispielsweise Tulpen ist eine erste Stufe auf dem Weg zur Erkennung 
von Bedeutungen durch Rechner. Zum Umgang mit Bedeutungen gehört 
freilich mehr. Wenn wir an Tulpen denken, wissen wir, dass es sich um 
Blumen und damit um Pflanzen, Lebewesen handelt. Das impliziert auch, 
zu wissen, was Blumen, Pflanzen, Lebewesen usw. sind, was man damit 
machen kann, was sie können (z. B. wachsen), wie sie sich von anderen 
Pflanzen unterscheiden etc. Anders ausgedrückt: Bedeutungen sind Bau-
steine eines Weltmodells (s. o. 4.6.7.2. S. 106). Nun muss ein funktionie-
rendes Weltmodell nicht bewusst sein. Es bedarf auch nicht des gesamten 
Alltags- und Fachwissens von Personen. Auch primitive Organismen ha-
ben ein „eingebautes“ Weltwissen. Sie wissen, wenn auch nicht bewusst, 
wie sie sich in ihrem Biotop zu ernähren, fortzupflanzen und zu verhalten 
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haben. Ihre Existenz ist Beleg genug, dass ihr Weltmodell diese genannten 
Zwecke so weit erfüllt, dass sie damit überleben können.

4.6.8.2.1  „Ausgelagerte Weltmodelle“ mit alten Schnittstellen

Heute  ist  es  möglich,  Teile  von Weltmodellen  verschiedener  Menschen 
„aus den Köpfen“ in Maschinen auszulagern. Das ist inzwischen Routine 
bei der Konstruktion komplexer Anlagen und Maschinen und bei deren Be-
dienung. Kein einzelner Mensch, ja nicht einmal beliebig große Gruppen 
entsprechend qualifizierter Spezialisten, könnten heute übliche Autos oder 
Rechner ohne Hilfe von Rechnern konstruieren. Die Rechner werden dabei 
nicht als einfache Rechenknechte eingesetzt. Sie konstruieren regelrecht.

• Komplexe  Layouts127 von  Platinen  und  erst  recht  von  Chips  können 
auch Spezialisten, wenn überhaupt, dann nicht mehr in vernünftiger Zeit 
„von Hand“ entwerfen.

• In modernen  Krankenhäusern geben Mediziner  ihre Verordnungen  in 
Rechner  ein,  die  sie  dann zunächst  auf  Plausibilität  überprüfen  (und 
protokollieren), bevor die ausführenden Krankenschwestern die Aufträ-
ge zur Gabe von Spritzen oder Tabletten erhalten.

• Die Aktuatoren128 der Steuerelemente wie Bremsen, Räder, Ruder und 
Luftklappen vieler Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge werden heute von 
Rechnern gesteuert.  Früher  bewegten Fahrer,  Steuermann oder  Pilot 
die Steuerelemente mit ihrer Körperkraft oder über einen die Körperkraft 
verstärkenden Servo. Heute bewegen sie Bedienelemente, die zum Teil 
genau wie die alten, mechanisch wirkenden Bedienelemente aussehen. 
Die Bedienelemente generieren aber nur Eingaben in Rechner. Der un-
tersucht  die  Eingaben  auf  Plausibilität,  testet  die  Ausführbarkeit  des 
Steuerbefehls und generiert aus Sensorinformationen über den Ist-Zu-
stand von Fahrzeug und Umgebung Kommandos an die Aktuatoren.

Der  letzte  Punkt  entspricht  übrigens  dem Zusammenspiel  von  Großhirn 
und Kleinhirn bei vielen Wirbeltieren: Das Großhirn „plant“ eine Bewegung 
oder Körperhaltung. Um diese zu realisieren, schickt es Kommandos über 
das  Rückenmark  an  die  Muskeln.  Kopien  der  Kommandos  schickt  das 
Großhirn an das Kleinhirn. Das Kleinhirn berechnet anhand der Sensorin-
formationen über den Ist-Zustand von Gelenkstellungen und Muskelspan-
nungen  Modifikationen  und  leitet  diese  Modifikationen  ebenfalls  an  das 

127 Anordnung der Bauteile bzw. Funktionseinheiten im Fall  von Chips und Verbin-
dungen zwischen ihnen

128 Antriebselemente
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Rückenmark. Im Rückenmark werden die Kommandos von Großhirn und 
Kleinhirn zu „endgültigen Befehlen“ an die Muskeln verrechnet. 
Das Ganze dauert grob 100 ms. Im Rückenmark  können noch „neueste 
Veränderungen“ der Meldungen über Gelenkstellungen und Muskelspan-
nungen in der Verrechnung berücksichtigt werden. So etwa beim Stolpern. 
Trifft  der  Fuß  beim Gehen oder  Laufen  auf  ein  unerwartetes  Hindernis, 
würde man umfallen, wenn die Meldung über die Störung der Bewegung 
erst ans Großhirn geleitet, dort analysiert, und schließlich Kommandos für 
eine Korrekturbewegung über den geschilderten Weg an die Muskeln ge-
leitet würden. In der dafür nötigen Zeit von 200 ms legt ein Läufer immerhin 
bis zu 2 m zurück. 
Die Natur löst das Problem anders. Schon „vor Ort“ im Rückenmark wer-
den  Kommandos  für  einen  Extraschritt (Stolperschritt)  generiert.  Dieser 
wird dann ausgeführt, bevor das Großhirn von dem drohenden Fall erfah-
ren hat. 
Auch diese Strategie finden wir in der Technik wieder: beim ABS129. Das 
(drohende) Blockieren der Reifen muss nicht erst vom Gehirn des Fahrers 
wahrgenommen werden. Ein autonomer Regelkreis zwischen Fahrer und 
Bremse sorgt für Kommandos zum Modifizieren der Bremskraft.

Was hat das alles mit dem Thema dieses Kapitels „Neue Sprachen und 
Schnittstellen“ zu tun, zumal in einem Buch über Metaorganismen? Das sei 
an einigen Beispielen erklärt.

Obwohl wir uns dessen meist nicht bewusst sind, stellen die Bedienoberflä-
chen unserer technischen Geräte formal  gesehen  Spezial-Sprachen dar: 
Sie bieten einen Symbolvorrat, mit dem sich Aktionen oder Betriebszustän-
de der Geräte steuern lassen. Bei einem Automobil etwa stellen die Posi-
tionen von (und die Kräfte auf) Schaltern, Lenkrad, Gang-Schalthebel und 
Pedalen die Symbole dar. Wer zutreffende Vorstellungen von deren Be-
deutung (Funktion) hat, kann das Auto im Prinzip fahren130. 
Komplikationen entstehen aber, wenn die gewohnte Bedeutung der Sym-
bole solcher Spezial-Sprachen131 einen Wandel erfährt. So kann ich mich 
noch lebhaft an eine Probefahrt unserer Mutter erinnern. Diese hatte lange 
ein Auto mit  Lenkradschaltung gefahren,  das nun durch ein neueres er-
setzt werden sollte. Es war Sommer und der Autoverkäufer auf dem Bei-
fahrersitz hatte das Schiebedach geöffnet, um diesen Vorzug des Wagens 
hervorzuheben. Wir Kinder saßen auf der Rückbank. Bei dem Versuch, vor 

129 ABS: Anti-Blockier-System
130 was einen aber noch nicht zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr befähigt, 

weil dazu noch die Kenntnisse über die Straßenverkehrsregeln erforderlich sind
131 durch wohlgemeinte Willkür der Konstrukteure oder durch technischen Fortschritt
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einer Kreuzung herunter zu schalten, bewegte Mutter in alter Gewohnheit 
den Griff neben dem Lenkrad... und verpasste uns eine milde Dusche, weil 
der Hebel dort nun die Scheibenwaschanlage aktivierte, statt wie bei dem 
alten Auto die Gänge zu wechseln. Nach diesem Ereignis ist meine Mutter 
noch viele Jahre unfallfrei Schaltwagen mit Konsolenschaltung und Schei-
benwasch-Hebel am Lenkrad gefahren. Der Bedeutungswandel des Sym-
bols (= der „Vokabel“) „Hebel am Lenkrad“ in der Spezial-Sprache zur Be-
dienung des Autos war also leicht zu lernen.

4.6.8.2.2  Kleine Bedeutungsänderung, große Folgen

Besonders gefahrenträchtig sind gerade subtile, kleine, unerwartete Be-
deutungsänderungen  in den Spezial-Sprachen zur Bedienung von Ma-
schinen. Dann scheint die Bedeutung der Symbole in den meisten Situatio-
nen unverändert. Das erzeugt beim Bediener ein Gefühl der Sicherheit und 
Vertrautheit. In besonderen Situationen reagiert die Maschine aber anders 
als vom Bediener erwartet132. Dieser Überraschungseffekt macht den Be-
diener hilflos, stresst ihn und provoziert als Folge inadäquate Folge-reak-
tionen (des Bedieners). Dies sei an folgenden Beispielen erläutert:

Der Fahrer eines neuen Autos fährt damit in eine Waschanlage. Dort stellt 
er wie gewohnt, ohne die Feststellbremse133 zu betätigen und ohne einen 
Gang einzulegen, den Motor ab. Er will schließlich die Umwelt schonen ist 
von seinem alten Wagen gewohnt, dass die Kette am Boden der Wasch-
anlage ohne sein Zutun den Wagen durch die „Geisterbahn“ aus Wasser-
sprüher, Bürsten und Luftdüsen zieht. Sein neues Auto enthält aber eine 
„mitdenkende“ Elektronik. Diese blockiert bei abgestelltem Motor automa-
tisch die Räder. Meist ist dies recht sinnvoll, denn es vermeidet unbeab-
sichtigtes Wegrollen des Fahrzeugs,  wenn der Fahrer  beim Parken ver-
gisst, einen Gang einzulegen oder die Feststellbremse anzuziehen. Weil 
die Blockade der Räder automatisch geschieht, bemerkt der Fahrer sie ge-
wöhnlich gar nicht. Er wird diesen Automatismus also normalerweise nicht 
lernen oder verinnerlichen. In der Waschanlage kann dies aber böse Fol-
gen haben. Das Abstellen des Motors stoppt den Wagen unerwarteterwei-
se wegen der Blockade der Räder. Bevor der Fahrer den Zusammenhang 
wahrnimmt und begreift, schiebt die Förderkette das nachfolgende Auto in 
das Heck des neuen Autos... 
Das genannte Problem beschäftigte 2004 die Juristen. Ein betroffener Fah-
rer verlangte Schadensersatz vom Hersteller seines Neuwagens, weil die-

132 aber dabei durchaus so, wie vom Konstrukteur vorgesehen!
133 Feststellbremse = Handbremse
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ser nicht deutlich genug auf die neuartige automatische Blockade der Rä-
der beim Abstellen des Motors hingewiesen hat.

Das letzte Beispiel führte zu Blechschäden an Autos. Bei Flugzeugen kön-
nen jedoch selbst kleinste Veränderungen der Bedeutung der Steuerspra-
che  katastrophale  Folgen  haben.  Klassisches  Beispiel  sind  die  Fly-by-
Wire-Steuerungen moderner Flugzeuge. Dabei betätigt der Pilot nicht mehr 
irgendwelche Ruder und Steuerklappen,  sondern zunächst  einmal  einen 
Computer.  Dieser Computer überprüft  die Eingaben auf  Plausibilität  und 
Verträglichkeit mit dem momentanen Betriebs- oder Flugzustand und gibt 
die Befehle erst danach (ggf. gefiltert) an die Steuerelemente weiter. 

So stürzte am 26. Juni 1988 ein nagelneuer Airbus A 320 der Air France in 
einem  Waldstück  im  elsässischen  Habsheim  bei  Mulhouse ab134.  Der 
Grund: Das Flugzeug sollte anlässlich eines Flugtags über einem kleinen 
Flugplatz eine Landung simulieren.  Für eine echte Landung war das für 
Sportflieger vorgesehene Flugfeld jedoch zu kurz. Am Ende des Flugfel-
des, als der Pilot nach dem Langsamflug wieder in den Steigflug überge-
hen wollte, reagierte die Fly-By-Wire-Steuerung nicht und es kam zum Ab-
sturz.

Am 14. September 1993 verunglückte ein Airbus A 320 der Lufthansa in 
Warschau bei der Landung auf regennasser Landebahn. Wegen starken 
Seitenwindes  wurde das Flugzeug vom Piloten kurz vor dem Aufsetzen 
(touch down) in eine leichte Schräglage nach rechts geneigt; es setzte da-
her zunächst mit dem rechten Hauptfahrwerk und dann mit dem linken auf. 
Die  Störklappen (Spoiler),  die  einen Strömungsabriss  bewirken und das 
Flugzeug an den Boden drücken sollen, sprachen bei der damaligen Kon-
struktion nicht an, weil nicht beide Hauptfahrwerke voll belastet waren und 
die  Räder  sich –  nicht  zuletzt  auch  wegen  des  Aquaplaning-Effektes – 
nicht  mit  der  einprogrammierten  Geschwindigkeit  drehten.  Kurz:  In  der 
Computer-Logik war das Flugzeug noch nicht gelandet, sondern flog noch 
eine Kurve. Ergo durften die eine Bremswirkung erzeugenden Spoiler nicht 
ausgefahren werden. Manuell ließen sich damals beim Airbus A 320 – an-
ders als z. B. bei einer Boeing 737 –  weder Schubumkehr noch Störklap-
pen von Hand betätigen.  Also raste das Flugzeug – zu langsam und zu 
spät gebremst – dem Ende der Landebahn entgegen... Der Mensch (Pilot) 
war hilflos. Doch damit nicht genug. Der Bordcomputer tat ein Weiteres: 
Volle Schubumkehr zum Bremsen konnte der Pilot nicht geben, weil  die 
Triebwerksleistung  auf  max.  71%  des  vollen  Umkehrschubes  reduziert 
war, um die Triebwerke zu schonen.

134 http://www.luftrecht.de/p2000_ZLW_3.html
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4.7  Oben und unten. Vor- und Nachteile von Hierarchien
Alle geschilderten Unfälle haben – abstrakt gesehen – dieselbe Ursache: 
Unterhalb einer etablierten Schnittstelle werden einfache Regelkreise oder 
Subsysteme  mit  „Eigenintelligenz“  eingeführt.  Das  führt  dazu,  dass  die 
Kommandos  der  Steuersprache nicht  mehr  unbedingt  und direkt  befolgt 
werden. Stattdessen werden sie im Rahmen der Autonomie des Subsys-
tems unterhalb der Schnittstelle interpretiert und ggf. anhand der im Sub-
system gespeicherten Information korrigiert.

Normalerweise entlastet diese Korrektur das System oberhalb der Schnitt-
stelle.  Es  kommt  tendenziell  zu  folgender  Arbeitsteilung:  Das  System 
oberhalb der Schnittstelle wird  mehr  zum Management,  das Subsys-
tem zum mehr oder weniger ausführenden Organ oder in anderen Fällen 
zum  „ausführenden  Fußvolk“.  In  der  Summe resultiert  daraus  meist 
eine bessere Effizienz.

• Die  Subsysteme versagen jedoch typischerweise in unvorher-
gesehenen, kritischen Situationen. Die Ursache ist leicht zu ver-
stehen: Den Subsystemen steht weit weniger Information über 
die Situation zur Verfügung als dem übergeordneten System.

Ein solches Versagen von Subsystemen in kritischen Systemen wird ten-
denziell weniger wahrscheinlich, wenn das Subsystem die fehlende Infor-
mation, genug Komplexität und damit mehr Autonomie erhält. Wenn das 
Subsystem  aber  genug  Information  hat  und  (selbstständig)  verarbeiten 
kann,  wird  das  übergeordnete  System  vielleicht  überflüssig.  Zumindest 
aber vermindert sich ein eventuell bestehender Machtvorsprung135 gegen-
über dem Subsystem. Dann ist es wichtig, dass die Zielgrößen der Regel-
kreise in über- und untergeordneten Systeme identisch sind. Wir kennen 
aber alle Konstellationen, wo dies nicht gegeben ist. Das nächste Kapitel 
behandelt  praktische Beispiele  zu diesem Thema  aus  dem Bereich  der 
Metaorganismen:

4.7.1  Konflikt-Eskalations-Phasen

Aktionen  von Armeen  lassen  sich  auf  verschiedene  Arten  organisieren. 
Soldaten können zu einer für sie gefährlichen Aktion136 gezwungen wer-
den. Dann identifizieren sich die Führungskader mit dem „Zweck“ der Akti-
on.  Die einzelnen ausführenden Soldaten haben aber eine ganz andere 

135 etwa durch Herrschaftswissen
136 etwa zu einem Feldzug, einer Schlacht oder dergleichen
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Motivation. Sie wollen überleben oder Sanktionen (wie etwa den Strafen 
für Deserteure) entgehen. Die einfachen Soldaten gehorchen, solange die-
se Sanktionen  als  bedrohlicher  oder  unangenehmer  empfunden werden 
als die persönlichen Nachteile und Gefährdungen durch Befolgen der Be-
fehle. Das klappt einigermaßen, solange „frische“ Soldaten die Gefährdun-
gen durch echte Einsätze noch nicht aus Erfahrung kennen. Die Geschich-
te kennt viele Beispiele, in denen die einzelnen Soldaten oder Truppenteile 
Befehle verweigerten, sobald dies als das (im Vergleich zum Befehlsgehor-
sam)  geringere  Übel  erschien.  Dann  richtet  sich  der  ausgeübte  Druck 
plötzlich in Form von Desertion oder gar Meuterei gegen die Truppenfüh-
rung.

Ganz anders ist die Situation, wenn sich der einfache Soldat mit den (er-
klärten, aber oft nur vorgeschobenen) Kriegszielen identifiziert. Dann wer-
den persönliche materielle Nachteile bis hin zum Märtyrer-Tod in Kauf ge-
nommen,  um das Ziel  zu erreichen.  Die glorifizierende Überhöhung des 
Märtyrertums erscheint den Tätern erstrebenswerter als weiterzuleben. 

4.7.1.1  Offiziere und Oberaffen

Selbstverständlich versuchen daher alle militärischen Organisationen, die-
sen Zustand so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Dazu setzen sie alle 
verfügbaren Mittel der (Massen-)Psychologie ein, so etwa Corpsgeist, un-
terstützende Rituale, Idealisierung von Heldentum, Gesang und Musik. Be-
zeichnenderweise scheuen sie sich dabei nicht, auf Teile des Verhaltens-
repertoires zurückzugreifen, das wir Menschen von unseren tierischen Vor-
fahren geerbt und mit den Menschenaffen gemeinsam haben. Uniformträ-
ger pflegen ihren Rang mittels Epauletten kund zu tun. Auch wenn es dem 
einen oder anderen (Unter-)Offizier nicht passen mag: Dabei machen sie 
mittels  Kleidungs-Accessoires  dasselbe  wie  ein  Oberaffe,  der  seine 
Nackenhaare aufstellt, um seinen Status als Alpha-Tier zu demonstrieren. 
Der  echte  Oberaffe  muss  dazu  allerdings  erst  körperlich  ausgetragene 
Rangkämpfe gewinnen, damit sich der die Nackenhaare aufstellende Hor-
monstatus einstellt. In menschlichen Gesellschaften reicht dafür oft schon 
die Herkunftsfamilie137 oder einfach eine geeignete Uniform, wie die Ge-
schichte von Friedrich Wilhelm Voigt zeigt138. Der Respekt der rangniede-
ren Gruppenmitglieder vor den Epauletten ist als angeborenes Verhaltens-
merkmal geblieben. Es kann jedoch leichter als beim Tier durch gelernte 

137 z. B. adelige Herkunft
138 Die tatsächlich verbürgte „Köpenickade“ von Friedrich Wilhelm Voigt lieferte Carl 

Zuckmayer die Vorlage für die Tragikomödie „Der Hauptmann von Köpenick“.
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Erfahrungen umgekehrt werden, zumindest bei dem, der Erfahrung mit der 
immer wieder zu beobachtenden ausgeprägten Inkompetenz und Feigheit 
größerer Teile der sich als Führungskader verstehenden Gruppen gemacht 
hat139...

4.7.2  Phasen der Eskalation

Kriege und Bürgerkriege entstehen durch Interessenkonflikte (= Zielkonflik-
te) zwischen verschiedenen in Kontakt miteinander lebenden Gruppen von 
Individuen. Dem Beginn der Auseinandersetzungen geht eine Phase unter-
schwelliger Polarisation voraus. In dieser Phase solidarisieren sich viele In-
dividuen mit den Gruppierungen, die (tatsächlich oder vermeintlich) ihre In-
teressen  vertreten.  Dann  schaukeln  sich  kleine  Gemeinheiten  zu 
Grausamkeiten, Mord und Terror hoch. Dafür gibt es leider zur Zeit viel zu 
viele traurige Beispiele in der Welt. Aber auch kleinere Konflikte wie der 
Weg vom Ehekrach zur Scheidung oder von der Lohnforderung zum Streik 
durchlaufen durchaus vergleichbare Phasen der Eskalation. Im Folgenden 
werden die Charakteristika der Eskalations-Phasen aus der Vogelperspek-
tive beschrieben.  Zur Verdeutlichung ist  diese Beschreibung mit  Absicht 
ans  Zynische grenzend verallgemeinernd und holzschnittartig überzeich-
net. Auch lassen sich gewiss nicht alle Konfliktabläufe in dieses Schema 
einordnen.

4.7.2.1  Phase 1: Interessenkonflikt

Zwei  (oder  mehr)  Gruppen von Menschen haben verschiedene  Lebens-
strategien. Sei es, dass sie sich durch Meinungen zu einem Thema, durch 
ihre Religion, oder durch ihre Erwerbsstrategie unterscheiden. Das ist je-
doch normal. Die Individuen sind so sehr in ihre jeweils eigene Welt einge-
bunden, dass sie gar nicht merken, dass die Gruppen sich oft gegenseitig 
entstehen  lassen  oder  funktional  bedingen.  Ein  Beispiel  dafür  wäre  der 
systemimmanente  Interessenkonflikt  zwischen  Arbeitgebern  und  Arbeit-
nehmern. In Kapitel  4.3.1 (S. 89) wurde schon erwähnt, dass übergreifen-
de Ideengebäude die Grundlage zur Bildung oder Abgrenzung eines Meta-
organismus darstellen können.

139 Mir ist es passiert,  dass ich bei der Bundeswehr (erlaubterweise aufgrund  einer 
Wette) beim Haar- und Bartappell  mit einem kompletten Bienenvolk im Bart er-
schien. Ich stand mit den Rekruten in Reihe und Glied. Der einzige, der vor lauter 
Angst einen großen Bogen um uns machte, war der Spieß...
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4.7.2.2  Phase 2: Identitätsfindung, Solidarisierung der Gruppen

Die Mitglieder der Gruppen werden sich der Unterschiede zwischen den 
Gruppen bewusst und erkennen, zu welcher Gruppe sie selbst gehören. Es 
entstehen informelle Netzwerke innerhalb der eigenen Gruppe. Polarisati-
on und Abgrenzung zwischen den Gruppen sorgen weiter dafür, dass sich 
die Gruppen immer deutlicher zu voneinander unterscheidbaren Metaorga-
nismen entwickeln. Solange es allen Gruppen einigermaßen gutgeht, bleibt 
alles auf dem Niveau dieser Phase stabil. Man beneidet zwar hin und wie-
der die Mitglieder der anderen Gruppen um ihre gruppenspezifischen Vor-
teile. Gleichzeitig besteht aber eine gewisse Tendenz, die Vorteile seines 
eigenen gruppenspezifischen Lebensstils zu übersehen. 

Wie stabil diese Phase sein kann, zeigt sich daran, dass selbst so unge-
rechte Systeme wie Sklavenhaltung jahrhundertelang in dieser Phase ver-
harrend funktioniert haben.

4.7.2.3  Phase 3: Verschärfung und Ausbruch des Konflikts

Durch Veränderung von außen (z. B. Seuchen, Missernten, Wirtschaftskri-
sen)  oder  bedingt  durch  eigenes  Verhalten  (Trägheit,  zu wenig  Kinder, 
mangelnde Disziplin und Bildung, exzessive Fixierung auf nicht funktionie-
rende Ideologien) entsteht ein Mangel an einzelnen oder vielen Ressour-
cen, die nötig wären, um den gewohnten Lebensstil  aufrecht zu  erhalten 
oder im gewünschten Maße verbessern zu können. So entsteht ein Konflikt 
um die Verteilung der noch vorhandenen Ressourcen. Innerhalb der Fami-
lie geht es beispielsweise darum, wofür knappes Geld ausgegeben wird. 
Sofern es sich bei den Gruppen um konkurrierende Wirtschaftsunterneh-
men handelt, spricht man vom Kampf um Marktanteile. Man greift zu Tricks 
(in gewissen Kreisen auch als Marketingstrategie, Geschäftsordnung oder 
Diplomatie bezeichnet), um den anderen etwas vom Kuchen, der nicht ver-
größert werden kann, abzunehmen. In dieser Phase verhindert die verblei-
bende  Loyalität  gegenüber  übergeordneten  Gesetzen  oder  allgemeinen 
Moralvorstellungen noch Exzesse.
Diese Phase ist besonders instabil. Ein nichtiger Anlass kann ausreichen, 
um die folgenden Phasen schlagartig zu beschleunigen. Diese Phase bie-
tet externen, aber im Vergleich zu den Konfliktparteien mächtigeren Grup-
pen, die Chance, Stellvertreter-Kriege vom Zaume zu brechen.
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4.7.2.4  Phase 4: Der Konflikt wird ungehemmt ausgetragen

Wenn sich die Krise weiter zuspitzt, werden die Menschen – bedingt durch 
den Konflikt – immer  mehr  von ihren normalen,  den Lebensunterhalt  si-
chernden  Tätigkeiten  abgehalten.  Das  verschlechtert  ihre  Lebensbedin-
gungen und „frisst“ immer mehr von ihrer Arbeitskraft. So sind sie immer 
weniger fähig, ihren Wohlstand aufrecht zu erhalten. Die Verarmung wird 
„den Anderen“ in die Schuhe geschoben. Das steigert den Hass und die 
Solidarisierung mit der eigenen Gruppe. Und so wird die nächste Runde 
des  Teufelskreises  zum offenen  Konflikt  eingeläutet.  Gesetz  und  Moral 
werden missachtet. Sachlichkeit verliert und ideologisch gefärbte Lügen in 
allen beteiligten Gruppen heizen das Klima auf und machen die Massen 
hysterisch und irrational.
In dieser Phase sind die Menschen bereit, sich mit ihrer Gruppe äußerst 
stark  zu  solidarisieren.  Innerhalb  der  Gruppen  funktionieren  Befehl  und 
Gehorsam so weit, dass sich die Dummen bis zum Selbstmord treiben las-
sen140. Die Anführer in der Spitze der Gruppenhierarchie hingegen sind nur 
äußerst selten bereit, im Dienst der von ihnen propagierten Ziele zu Märty-
rern und Helden zu werden. Sie pflegen sich – wenn überhaupt – dann aus 
Feigheit umzubringen, wenn es ihnen persönlich an den Kragen geht. Indi-
viduen, die den Überblick bewahren und den Wahnsinn als solchen erken-
nen und zu benennen wagen, werden rar und sind vor allem ohnmächtig. 
Abweichler  innerhalb der einzelnen Gruppen werden aufs schwerste ge-
mobbt und eventuell von Mitgliedern der eigenen Gruppe getötet.

4.7.2.5  Phase 5: Beginn der Erschöpfung

Innerhalb der Gruppen bilden sich besonders ausgeprägte Hierarchien her-
aus. Während die Menschen des „Fußvolks“ immer weiter ins Elend getrie-
ben  werden  oder  gar  massenweise  sterben,  geben  die  Führungskader 
Durchhalteparolen  aus141,  versuchen  aber  gleichzeitig  dafür  zu  sorgen, 
dass ihnen nichts passiert und ihr Reichtum auf Kosten des Elends ande-
rer vermehrt wird. Hier zeigt sich der wahre Charakter der Anführer!
In dieser Phase beginnt die Solidarität innerhalb der Gruppen zusammen-
zubrechen.

140 sei es für „Führer und Vaterland“,  als Kamikaze-Flieger für den Tenno oder als 
Selbstmord-Attentäter, dem Jungfrauen im Jenseits versprochen werden

141 so etwa, wenn Psychopathen mit Rotzbremse ihren Anhängern die Zustimmung 
zum totalen Krieg abnötigen
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4.7.2.6  Phase 6: Zusammenbruch

Das „Fußvolk“ ist gezwungen, wie auch immer sein eigenes Überleben zu 
organisieren.  Das vermindert den Durchgriff  der Führungskader.  Es rea-
giert nicht mehr auf die Befehle „von oben“, und zwar weil es nicht mehr 
geht142. Die von der Führung ausgesandten Kommandos haben denselben 
Effekt  wie  der  Tritt  auf  das  Gaspedal  bei  defektem Motor  oder  leerem 
Tank, nämlich keinen mehr. Die Gruppen desintegrieren (lösen sich auf) 
oder organisieren sich auf niedrigerem Niveau neu. Die heiße Phase des 
Konflikts kommt zu einem Ende. Das kann je nach Konflikttyp auf verschie-
dene Arten geschehen.

4.7.2.6.1  Typen des Zusammenbruchs

Agieren  die  Konfliktparteien allein,  beginnt  irgendwann  die  Erschöpfung 
der Ressourcen mindestens einer der Gruppen das Geschehen zu domi-
nieren. Dann wird entscheidend, welche Gruppe die größeren Ressourcen 
hat oder diese effizienter genutzt hat. Diese dominiert fortan die Reste der 
anderen Gruppe.

Die  Gruppen  können  sich  während  des  Konflikts  so  weit  verausgaben, 
dass eine von ihnen oder sogar beide aufhören zu existieren.

Die Schwächung der Konfliktparteien kann aber auch graduell  sein. Das 
macht sie dann anfällig für die Beherrschung durch eine nun dominante 
dritte  Gruppe.  Diese  dritte  Gruppe  bestimmt  dann,  wie  es  weiter  geht. 
Weltpolitisch gesehen zanken sich beispielsweise derzeit die USA und die 
UNO in Bezug auf mehrere Konflikt-Herde darum, wer die Rolle dieser drit-
ten Gruppe einnimmt.

Schließlich gibt es noch den Fall der natürlichen Deeskalation. Eine solche 
kann zum Beispiel dadurch zustande kommen, dass nach Missernten wie-
der  bessere  Ernten  folgen,  oder  dass  eine  (relative)  Überbevölkerung 
durch Seuchenzüge wie die  Pest oder  Pocken stark  dezimiert  wird  und 
dann Besseres zu tun hat, als sich weiterhin gegenseitig abzuschlachten.

4.7.2.7  Nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt

Mit dieser Abwandlung eines bekannten Bonmots aus der Welt des Fuß-
balls lässt sich beschreiben, was passiert, wenn sich  der Konflikt nicht in 
aller Heftigkeit  bis zum bitteren Ende aufschaukelt. Dann stabilisiert  sich 

142 „Erst haben ein Gewehr, dann schießen...“
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das Geschehen zunächst irgendwo in Phase 4 bis  5. Der Konflikt köchelt 
auf  kleiner  Flamme  weiter,  kann  aber  jederzeit  wieder  ausbrechen.  Die 
gegnerischen Parteien nutzen die Phase der relativen Ruhe nur, um Kräfte 
und Ressourcen für den nächsten Ausbruch zu sammeln. 

4.7.2.8  Zeitskalen und Umfang von Konflikten

Die geschilderten Konfliktphasen können auf sehr verschiedenen Zeitska-
len ablaufen. Streiten sich im Kindergarten ein paar Kampfhähne um ein 
Spielzeug,  können  sie  innerhalb  weniger  Minuten  durchlaufen  werden. 
Streitigkeiten zwischen verfeindeten Nachbarn oder Religionsgruppen hin-
gegen können sich über viele Generationen hinziehen und damit oft meh-
rere politische Konstellationen und Staatsformen überdauern. Das bedeu-
tet  aber  auch,  dass  Menschen,  die  in  solche  Konflikte  hinein  geboren 
werden, den Standpunkt „ihrer Gruppe“ „mit der Muttermilch aufnehmen“ 
und  dadurch  als  selbstverständlich  empfinden143.  Dann  gehört  eine  nur 
schwer erreichbare Menge Bildung und Weitsicht dazu, sich geistig auch 
den  Standpunkt  der  Gegenseite  hineinzuversetzen.  Die  Menschen  sind 
also in der Weltsicht ihrer Gruppe genau so gefangen, wie etwa die Astro-
nomen vor Kopernikus im ptolemäischen Weltbild,  die Physiker  vor Ein-
stein in der euklidischen Geometrie oder die Biologen vor Darwin im Krea-
tionismus. Der Vergleich soll zeigen: Ein Entfliehen aus dem Gefängnis der 
Sicht der eigenen Gruppe fordert den Gruppenmitgliedern dieselbe aktive 
Neugier  ab  wie  die  forschende  Erweiterung  der  naturwissenschaftlichen 
Weltsicht. Innerhalb der Gruppe schlägt ihnen dieselbe Art von Widerstand 
entgegen,  die auch Kopernikus,  Einstein und  Darwin von den Vertretern 
der  etablierten  Sichtweise  erfuhren.  Umso  mehr  ist  es  anzuerkennen, 
wenn Einzelne diese Grenze überwinden und Brücken schlagen.

Um ein zugegebenerweise primitives und vielleicht zynisches Maß für den 
Umfang eines Konfliktes zu erhalten, kann man die (Zerstörungs-)Energie 
abschätzen, die dabei  umgesetzt wird.  Diese entspricht beim erwähnten 
Streit im Kindergarten allein dem körperlichen Einsatz der Streithähne und 

143 Dazu noch eine Anekdote aus der Kindheit des Autors. Als Halbwaise kam ich in 
der zweiten Klasse bedingt durch Krankheit meiner Mutter für einige Wochen in 
eine Bauernschaft-Schule im südöstlichen Münsterland. Dort unterrichtete ein Leh-
rer 32 Schüler aus 8 Schuljahren in einem Klassenraum. Dabei fiel mir auf, dass 
ein Schüler anscheinend ohne jeden Grund immer mal wieder in der Pause ver-
prügelt wurde. Als ich die anderen Schüler dann fragte, warum sie das taten, be-
kam ich die Antwort: „Der ist evangelisch“. In meinem Wohnort kam dieser Konflikt 
nicht derartig hoch, weil es dort damals noch zwei konfessionell getrennte Grund-
schulen gab.
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dürfte im Mittel 100 W pro Kopf kaum überschreiten. Damit lässt sie sich 
zu

100 W * Nb * s
abschätzen, wobei 100 W einhundert Watt144, Nb die Anzahl der Beteiligten 
und s die Dauer des Konflikts in Sekunden bedeutet. Bei einem viertelstün-
digen (~1000 s) Streit  zwischen sechs Kindern wären das also maximal 
600 000 Ws (Kilowattsekunden)  oder  1/6  KWh (Kilowattstunde)145.  Mit 
demselben Energie-Einsatz könnten die Kinder bei einem Körpergewicht 
von 40 kg etwa einen 250 m hohen Hügel heraufklettern. Das würde sie 
schon deutlich erschöpfen und den Streit „natürlich beenden“ oder zumin-
dest dämpfen. Trotzdem reicht ein kleiner Bruchteil dieses „Kampfeinsat-
zes“ aus, dass sich die Kinder tödlich verletzen können.

Analog kann man ausrechnen, dass die gesamte körperliche Arbeit, die 
ein Mensch  in einem  75 Jahre  dauernden Leben verrichten kann, höch-
stens146

75 * 365 * 24 * 100 W * 3600 s = 236520000000 Ws ~ 65700 kWh
beträgt.  Das  entspricht  etwa der  Energie,  die  bei  Verbrennung  von gut 
6000 Liter Erdöl  freigesetzt  wird.  Eine  große  Diesellok  fährt  damit  zirka 
einen Tag. Ein Bauer kann damit größenordnungsmäßig ein Jahr lang sei-
ne landwirtschaftlichen Maschinen betreiben und so zirka 100 Hektar Land 
bewirtschaften und bis  zu 100 Menschen ernähren147.  Umgekehrt  nimmt 
ein Jumbojet für einen einzigen Langstreckenflug etwa das Zwanzigfache 
an Treibstoffvorrat mit148. Über diese Energie der Lebensarbeitskraft eines 
Menschen  gebietet  ein  Bomberpilot  innerhalb  von  Sekundenbruchteilen 
beim Abwurf weniger Bomben. Die größte konventionelle Bombe der Welt 
war lange Zeit die sog. "Daisy Cutter" mit 6.750 Kilogramm Gewicht oder 
etwa 7500 kWh149. Eine "Daisy Cutter"-Bombe kostet pro Stück ungefähr 
144 etwa die Leistung, die man bei  normaler Fahrt  mit dem Fahrrad an die Pedale 

bringt
145 1 KWh = 3600 * 1000 Ws = 3600 000 Ws
146 wobei eine  lebenslängliche  mittlere  Abgabe von 100 W  mechanischer  Leistung 

äußerst hoch angesetzt ist.  Das entspräche einer Stoffwechsel-Leistung von ca. 
6200 kcal pro Tag, die nur von körperlich hart arbeitenden Männern im körperlich 
fittesten Alter erbracht werden kann!

147 Diese Zahl hängt naturgemäß stark vom Mechanisierungsgrad der Landwirtschaft 
ab.

148 Von  den  300 Tonnen  maximalem  Abfluggewicht einer  Boeing  747  macht  der 
Treibstoff  bei Langstreckenflügen ~120 t aus.

149 Die gewichtbezogene Energiedichte von Sprengstoff ist deutlich geringer als die 
vom Erdöl, bei dessen Verbrennung ja eigentlich das beträchtliche Gewicht des 
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20.000  €  und  hat  die  Ausmaße  eines  Kleinwagens.  Im  Umkreis  von 
600 Metern übt die Bombe eine absolut tödliche Sprengkraft aus. Da die 
Bombe so groß ist, wird sie von einem C-130-Transportflugzeug aus abge-
worfen. Damit das Transportflugzeug nicht von der Druckwelle erfasst wird, 
werden die Sprengkörper von C-130-Transportflugzeugen aus mindestens 
1800 Metern Höhe abgeworfen150. Darüber hinaus benötigt der Bomberpi-
lot ein Vielfaches der 6500 Liter Treibstoff, um sein Fluggerät ins Ziel zu 
bringen.

Die genannten Zahlenspiele sollen nur ein grobes Gefühl dafür vermitteln,

• wieviel Kraft und Ressourcen und damit Wohlstand Krisen „fressen“,

• dass  der  Umfang  von Konflikten  zwischen Menschen – gemessen 
am Energieumsatz – um viele Zehnerpotenzen variieren kann.

4.7.3  Kleine Ursache, große Wirkung

Metaorganismen  sind  wie  „normale“  Organismen  dissipative Strukturen 
(s. o. 3.1.3, S. 34) und unterliegen somit auch dem Schmetterlings-Effekt 
(s. o. 3.1.3.3, S. 37). Die Chaostheorie beschreibt, dass, und unter welchen 
Bedingungen  kleinste  Einflüsse  den Lauf  der  Dinge  nachhaltig  aus  der 
Bahn werfen können.
Auch dafür ein Beispiel aus der Geschichte. Seinerzeit war Alexander der 
Große einer der mächtigsten Männer der Erde. Er eroberte von Griechen-
land aus Persien und drang mit seiner Armee bis Indien vor. Seine Herr-
schaft  über große Teile  der damals bekannten Welt  wurde jäh beendet, 
und zwar durch einen Mückenstich, durch den er sich mit Malaria infizierte. 
Was  die  größten  Armeen  der damaligen Zeit  nicht  schafften,  erreichten 
ganz ohne strategische Planung eine Mücke und ein paar in ihr lebende 
Plasmodien151.
Selbstverständlich kann dergleichen auch heute noch geschehen.  Durch 
„umgekippte Bits“, Programmfehler oder Viren in Programmen ist wohl je-

bei der Verbrennung nötigen Luftsauerstoffs hinzugerechnet werden müsste. Hier 
wurde als Energiedichte von Sprengstoff der von Gerthsen, Physik, Springer Ver-
lag, 21. Auflage, S. 27,  genannte Wert von 4 000 000 Ws/kg = 1,1 kWh/kg ange-
nommen.

150 Quelle: http://www.w-akten.de
151 Plasmodium : Gattung der Einzeller, welche Malaria auslösen. Folgendes soll aber 

nicht unerwähnt bleiben: Andere Quellen nehmen an, dass Alexander durch West-
Nil-Fieber  oder  durch das von seinen Leibärzten therapeutisch eingesetzte Gift 
des weißen Germer (Veratrum album) umkam.
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dem, der mit Computern umgeht, sein Rechner mal abgestürzt152. In Rech-
nern, die sicherheitskritische Steuerungen durchführen, kann so etwas fa-
tal sein. Beispiele: 

• Ein schlichter  Integer-Zahlenüberlauf153 führte  dazu, dass die  erste 
Ariane V-Rakete wenige Sekunden nach dem Start torkelte und ge-
sprengt werden musste154.

• Als in  Tschernobyl die Bedienmannschaft  wahnsinnige  Betriebszu-
stände einstellte, haben die Computer nicht gegengeregelt, sondern 
protokollierten wegen Übersteuerung nur noch Fragezeichen...

Ferner stand die Welt während des Kalten Krieges zwischen der UdSSR 
und den USA mehrfach am Rand des Abgrundes, u. a., 

• weil  Computer  oder Kommunikationsmittel  des NORAD-Systems155 
gesponnen haben bzw. ausgefallen waren oder

• weil  brennende  Pipelines  für  startende Interkontinentalraketen  des 
Gegners gehalten wurden

• oder gar weil (1956 während der Suez-Krise) ein Schwarm Schwäne 
vom Radar als Formation feindlicher Bomber interpretiert wurden156.

Die extreme Angst der Nuklearmächte voreinander führte zur „Launch on 
Warning157“-Strategie. Dabei werden die eigenen Massenvernichtungswaf-
fen unwiderruflich auf den Weg gebracht, nachdem die Aufklärungssyste-
me den Beginn einer Attacke durch den Gegner erkannt zu haben glauben. 
Das geschieht aus der Angst, die eigenen Bomber oder Raketen könnten 
„den Arsch nicht mehr hoch kriegen“, wenn man so lange warten würde, 
bis die ersten Bomben tatsächlich auf dem eigenen Territorium eingeschla-
gen sind. 

152 Mein Neffe würde sagen „Die Kiste ist abgekackt“.
153 Als  Integer  bezeichnet  man  computerinterne  Ganzzahl-Darstellungen  mit  be-

schränktem Wertebereich.  Mit z. B. 16 Bit lassen sich 216 Werte,  also etwa der 
Zahlenbereich -32768 bis +32765 oder der Zahlenbereich 0 bis 65535 darstellen.
Liefert  eine  Rechnung  Zahlen  außerhalb  dieses  Bereiches,  wird  das  Ergebnis 
zwangsläufig wieder durch eine Zahl  in diesem Bereich dargestellt,  also falsch. 
Diese Situation wird auch als „Überlauf“ bezeichnet.

154 Dasselbe Programm-Modul zur Regelung der Düsen hatte sich in vielen Ariane IV 
bewährt. In der Ariane V waren die Massen aber größer und man hätte größere 
Zahlen zulassen müssen.

155 North American Air Defense
156 Phillips, Alan F. 1998. "Twenty Mishaps that might have caused Nuclear War."
157 Launch on Warning, auch als L-o-W abgekürzt = Start bei Warnung
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Das zwingt aber dazu, relativ schwache Anzeichen für den Start der geg-
nerischen Luftflotte oder Raketen als Entscheidungsgrundlage zu interpre-
tieren. Als solche Zeichen stehen nicht viel mehr als Radarsignale, abge-
fangene Kommunikation oder die Infrarotstrahlung der Hitze der Abgase 
der  Jet-  oder  Raketentriebwerke zur  Verfügung.  Alle  diese  „Fingerab-
drücke“ (= Proxies, s. o. 3.7.5.1, S. 71) der ersten Phase eines nuklearen 
Angriffs  können  durch  andere  Ereignisse  (etwa  Pipelinebrände)  vorge-
täuscht werden und sind daher wenig eindeutig. Die Einrichtung des „Ro-
ten Telefons“ entschärfte dieses Problem.

4.7.3.1  Entscheidungs-Dilemma, Fehler erster und zweiter Art

Dies verschärft  das  klassische  Entscheidungs-Dilemma mit  seinen  vier 
Möglichkeiten:

Ist-Zustand
erkannter bzw. 
interpretierter  

Zustand
Ergebnis Kommentar

1 Es findet kein 
Angriff statt.

Es findet kein 
Angriff statt. Alles ist gut. Entscheidung 

ist richtig.

2 Es findet kein 
Angriff statt.

Ein Angriff fin-
det statt.

Fälschlicherweise wird 
ein Krieg ausgelöst. 
Fatal für beide Kontrahenten

Fehler 1. Art:
Falsch positiv

3 Ein Angriff 
findet statt.

Es findet kein 
Angriff statt.

Man verpasst die Chance zur 
Verteidigung bzw. Gegenwehr.
Fatal für einen der Kontrahenten

Fehler 2. Art:
Falsch negativ

4 Ein Angriff 
findet statt.

Ein Angriff fin-
det statt.

Verteidigung bzw. Gegenwehr 
finden statt. Gefahr der 
Aufschaukelung des Krieges

Entscheidung 
ist „richtig“.

Tabelle 6: Entscheidungs-Dilemma

Bisher blieb ein nukleares Desaster nur deshalb aus, weil die Systeme al-
ler sich gegenseitig für Feinde haltender Parteien immer noch genug Red-
undanz aufwiesen, um sich nicht bis zum Einsatz der für alle Beteiligten 
(und Unbeteiligten!) tödlichen Waffen hochzuschaukeln.

4.7.3.2  Alles-oder-nichts-Systeme

Bei „normalen“ Organismen entspricht die nukleare Abschreckung einem 
„Alles-oder-nichts-System“ zur Sicherung der Erhaltung der eigenen Gene. 
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Solche Systeme liegen immer dann vor, wenn akute Entscheidungen exis-
tenzentscheidend sind. Dafür einige Beispiele.

• Ein Bulle versucht, einen Harem zu erobern oder gegen Konkurren-
ten zu verteidigen.

• Die  „Entscheidung“  eines  Lebewesens,  bei  absolutem  Nahrungs-
mangel selbst dem Artgenossen Nahrung abzunehmen oder ihn so-
gar zu kannibalisieren.

• Eine Bakterienspore oder ein Pflanzensamen „treffen  die Entschei-
dung“, ob sie unter den gegebenen Bedingungen keimen oder weiter 
ruhen sollen. (Wobei letztere Alternative die Keimfähigkeit zu einem 
späteren Zeitpunkt langsam, aber sicher vermindern wird.)

• Ein potentielles Beutetier trifft  die Entscheidung, ob es weiter frisst 
oder flieht, weil es ein Raubtier erkannt zu haben glaubt. Weiter zu 
fressen erhöht zwar die physische Kondition, die aber nichts mehr 
nützt, wenn die Reaktion auf den Räuber ein einziges Mal zu spät er-
folgte.

Für diese Konstellationen ist typisch, 
• dass auch bei unvollständiger Information als Grundlage riskan-

te, weitreichende, aber trotzdem unaufschiebbare Entscheidun-
gen getroffen werden müssen158,

• dass es tendenziell  Vorteile bringt, mehr Kriterien für die Ent-
scheidungsfindung heranzuziehen.

So haben sich die radar- und satellitengestützten Aufklärungssysteme der 
Nuklearmächte immer weiter verkompliziert. Heute würden sie sicher nicht 
mehr wie 1956 während der Suez-Krise Vogelschwärme mit Bombern ver-
wechseln. Wo zu Zeiten des 2. Weltkrieges und des Kalten Krieges ein 
paar verschlüsselte Funkmeldungen ausgetauscht wurden, entstehen heu-
te  für  den Laien  unvorstellbar  umfangreiche  Bespitzelungsapparate  und 
-datenbanken. Frei nach dem Motto, „was die Technik hergibt, setzen wir 
ein“, laufen zur Zeit folgende Projekte.

• Die Bundesrepublik verlangt von Telekommunikations-Dienstleistern 
die  Speicherung  und  Abrufbarkeit  aller  Verbindungsdaten.  Dazu 
müssen die Dienstleister auf eigene Kosten an ihren Netzknoten den 

158 Auch keine Entscheidung zu fällen ist eine Entscheidung!
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entsprechenden Behörden Schnittstellen zu diesen Daten einbauen, 
die dazu so gestaltet sein müssen, dass der Dienstleister nicht er-
fährt,  ob und in  welchem Umfang Daten abgerufen  wurden.  (Eine 
Abschwächung der Forderungen hat allein aufgrund wirtschaftlicher 
Einwände der Telekommunikations-Dienstleister eine Chance).

• Die USA fordern biometrische Daten sämtlicher Flugpassagiere, die 
auf ihrem Territorium ein- und ausreisen. (Was ihnen auch von sol-
chen Regierungen gewährt wird, in deren Land so etwas einen kla-
ren Verstoß gegen Datenschutzgesetze darstellt).

• Man experimentiert mit computergestützten Video-Systemen, die an 
belebten Plätzen wie Fußballstadien die Gesichter gesuchter Perso-
nen automatisch erkennen. (Was aber z. Zt. noch nicht zufriedenstel-
lend funktioniert.)

• Weltweit  versuchen zahlreiche Regierungen, Telefon- und Internet-
verkehr mitzuhören und bei  Entdeckung entsprechender Schlüssel-
begriffe diese Informationen zu speichern.

• Zu  Zeiten  der  elektromechanischen  Heb-Drehwähler159 genügte  ein 
schlichtes Zählrelais, um am Monatsende die Telefonrechnungen zu er-
stellen. Dazu reichte es, per Impulszählung aufzusummieren, wie lange 
jemand Verbindungen in die verschiedenen Tarifzonen in Anspruch ge-
nommen  hatte.  Heute  müssen in  Deutschland  nicht  nur  die  Tarifie 
rungs-Daten, sondern darüber hinaus für jedes Gespräch, jede SMS, je-
den Internet-Seitenabruf  alle Verbindungsdaten (wer mit wem, wann, 
wie lange und ggf. mit welchem Inhalt kommuniziert hat) detailliert über 
Monate für einen potentiellen und geheimen staatlichen Abruf vor-
gehalten werden. 

• Allein  die  Speicherung der  Verbindungsdaten am deutschen Internet-
knoten DeCIX erfordert täglich die Kapazität von 639 000 CDs[3].

Verglichen mit  diesen Entwicklungen waren Ausrüstung und Vorgehens-
weise der Gestapo von Nazi-Deutschland160 oder der Stasi der DDR primiti-
ves  Kinderspielzeug  in  den Händen  von Dilettanten,  die  angesichts  der 
heutigen Möglichkeiten vor Neid erblassen müssten.161 

159 Der Heb-Drehwähler war bis in die 1980er-Jahre das Gerät, mit dem in den Ver-
mittlungsstellen das Gespräch auf die Teilnehmerleitung geschaltet wurde.

160 Gestapo: Abkürzung für Geheime Staatspolizei. Was spricht eigentlich dagegen, 
trotz der historischen Belastung des Begriffs, heutige vergleichbare Institutionen 
genau so zu bezeichnen, um ihren wahren Charakter zu entlarven?
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George  Orwell hat vor über einem halben Jahrhundert in seinem Roman 
„1984“ die potentiellen negativen Folgen dieser Entwicklungen eindrücklich 
dargestellt. Dabei  soll  hier  ein  möglicher  Nutzen der  Überwachung aller 
Bürger  nicht  in  Abrede  gestellt  werden.  Vor  der  Gegenüberstellung  der 
Vor- und Nachteile von Bespitzelungs-Apparaten ist jedoch im Sinne des 
Themas dieses Buches auf entsprechende Einrichtungen in „normalen“ Or-
ganismen einzugehen.

4.7.3.3  Verkomplizierung der Systeme zur Verarbeitung von Sinnesreizen

Auch die biologischen Einrichtungen zur Aufnahme und Verarbeitung von 
Sinnesreizen wurden im Laufe der Evolution (zumindest bei den jeweils am 
höchsten entwickelten Lebewesen) immer komplexer und leistungsfähiger. 
So  wird  die  Wahrscheinlichkeit  von  Fehlern  erster  und  zweiter  Art 
(s. o. 4.7.3.1, S. 130) geringer.

Am augenfälligsten für den Laien ist in diesem Zusammenhang die Ent-
wicklung der Leistungen des Sehapparates. Einfache Tiere wie Muscheln 
oder Regenwürmer stellen im Wesentlichen fest, ob das Licht in ihrer Um-
gebung schnell heller oder dunkler wird. Beides wird als Gefahr interpre-
tiert und mit reflexartigen Reaktionen beantwortet. Die Muschel klappt ihre 
Schale zu und der Wurm zieht sich – falls möglich – in sein Erdloch zu-
rück162. 
Schon  Libellen163 müssen zum Überleben ihren Flug visuell  steuern und 
dabei gleichzeitig andere Insekten erkennen und fangen können. Der Seh-
apparat des Menschen reicht im Extremfall aus, um damit ein Überschall-
flugzeug zu steuern. 

Die  Funktionen  der  alten  Reflexe  sind  aber  immer  noch vorhanden.  Es 
macht auch uns noch nervös (= erhöhte Reaktionsbereitschaft), wenn sich 
die allgemeine Helligkeit (etwa durch eine flackernde Lampe) schnell än-
dert164. Und das Einschalten der Lampe im Schlafzimmer reicht gewöhnlich 
aus, um uns aus dem Schlaf aufzuwecken. Auch wenden wir unwillkürlich 

161 wobei die Praxis der schwächeren Beschnüffelung durch Gestapo und Stasi frei-
lich nur auf dem Mangel an (verfügbarer Technik und damit) Gelegenheit beruhte. 
Beide Institutionen verließen sich mehr auf persönliche Denunzianten als auf tech-
nische Hilfsmittel.

162 auch wenn der Wurm nicht Saddam Hussein heißt...
163 die schon in der Zeit des Karbon (vor 360 bis 286 Millionen Jahren) als Fossilien 

belegt sind und damals viel größer als heute waren
164 Deshalb gibt es eigene Normen, welche vorschreiben, wie stark die Spannung im 

Stromnetz höchstens schwanken darf, um bei Lampen keinen unzulässigen  Fli-
cker zu verursachen.
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den Blick, wenn am Rand des Gesichtsfeldes plötzlich ein Schatten oder 
ein helles Licht auftaucht. Wir schauen jedoch zunächst nur hin und analy-
sieren die Situation,  bevor wir  irgendwie aktiv werden. Dieses Vorgehen
vermeidet unnötige und kräftezehrende Fehlreaktionen. Bei sehr heftigen 
Reizeindrücken (plötzlicher Blitz oder Knall) reagieren wir jedoch reflexartig 
ohne nachzudenken und riskieren lieber eine Fehlreaktion, etwa wenn ein 
Autofahrer in dieser Situation das Lenkrad verreißt oder inadäquat bremst 
oder ein kleines Kind bei großem Schrecken die Kontrolle der Schließmus-
kel vergisst. Verallgemeinernd kann man festhalten:

• Intensive,  plötzliche  Reize  werden  behandelt,  als  würden  sie 
eine unmittelbare Reaktion erfordern.

• Je weniger Zeit (vermeintlich) für eine Entscheidung zur Verfü-
gung steht, desto ältere und damit primitivere Mechanismen be-
stimmen die Reaktion auf einen Reiz.

• Die primitivere  Entscheidungsbasis  ist  nur  in  Standardsituati-
onen, für die sie entworfen ist, adäquat.  (Das hatten wir  schon, 
s. o. 4.7, S. 120). 
In komplexeren Situationen 

• erhöht sich für Alles-oder-nichts-Entscheidungen die Wahr-
scheinlichkeit von Fehlern erster und zweiter Art,

• wird auf  stereotype  Verhaltensmuster  zurückgegriffen,  wel-
che – weil inadäquat – die Situation verschlimmern.

4.7.3.3.1  Mit dem Kopf durch die Wand

Ein  Beispiel:  Menschen  laufen  nur  in  unbekannter  Umgebung  und  bei 
schlechtem Licht in eine Glastür oder durch eine geschlossene Fenster-
scheibe. Ich habe  jedoch selbst erlebt, wie Katzen, die sich sonst visuell 
orientieren, bei hellem Licht mit  voller Kraft gegen Scheiben gesprungen 
sind. Einmal übersah eine Katze die Terrarium-Scheibe bei dem Versuch, 
Mongolische Wüstenrennmäuse165 zu fangen. Eine andere Katze, die aus 
dem Wohnzimmer verscheucht werden sollte, versuchte mehrere Sprünge 
durch das Fenster mit (ungeputzter!) Doppelglas-Scheibe. In beiden Situa-
tionen  führte  vermutlich  die  Aufregung  des  Tieres  dazu,  dass  es  „nicht 
nachdachte“ und so bei der Interpretation der visuellen Eindrücke die Hin-
weise auf das Vorhandensein eines durchsichtigen Hindernisses übersah. 

165 Meriones unguiculatus, auch Gerbil genannt
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Dabei spielt sicher eine Rolle, dass in der Evolution des Tieres durchsichti-
ge Hindernisse nie eine ausschlaggebende Rolle spielten (was selbstver-
ständlich auch für uns Menschen gilt). Mensch und Katze können das im 
Normalfall kompensieren, indem sie Hirnkapazitäten nutzen, die für neue, 
unvorhersehbare Situationen vorgehalten werden.

4.7.3.3.2  Mit „Versuch und Irrtum“ am Hindernis entlanghangeln

Fast jeder hat schon einmal beobachtet, dass viele Insekten im Luftraum 
hervorragend  navigieren.  Die  Stubenfliege (Musca domestica)  oder  die 
häufigsten Schmeißfliegen (z. B. Calliphora spec., Lucilia spec., Sarcopha-
ga spec.) orientieren sich dabei optisch. Das kann man leicht nachprüfen, 
wenn man durch das Summen einer solchen Fliege gestört wird. Es reicht, 
den Raum zu verdunkeln und Ruhe kehrt ein. Der Grund: Die Fliege muss 
landen, weil ihr im Dunklen die Orientierung und der Impuls weiter zu flie-
gen fehlen166. Allerdings haben solche Insekten, wenn sie zum Licht wol-
len, dann ein Problem, wenn sich in ihrer Flugbahn eine klare Scheibe be-
findet, denn sie können eine Glasscheibe in ihrer Flugbahn nicht erkennen. 
Ihnen (und vielen anderen einfacher organisierten Tieren) fehlt die Hirnka-
pazität, um das Hindernis als solches optisch zu registrieren. Sie bemerken 
es erst mit dem Tastsinn, wenn sie dagegen fliegen. Dann bleibt ihnen als 
Strategie  nicht  viel  mehr als  das,  was in ähnlicher  Weise auch manche 
Bakterien und Pantoffeltierchen tun, wenn sie bei der Fortbewegung gegen 
ein Hindernis treffen: Sie bewegen sich ein Stück rückwärts, drehen sich 
etwas und bewegen sich wieder vorwärts, so dass sie entweder versetzt 
erneut  gegen das Hindernis  treffen oder  an ihm vorbeikommen.  Anders 
ausgedrückt: von dem ertasteten Hindernis zurückweichen und etwas da-
neben einen neuen Versuch starten.

Erinnern Sie sich vielleicht, wie Sie als Kind „Blinde Kuh“ gespielt oder als 
Eltern diesem Spiel  zugeschaut  haben? Oder  wie Sie  im stockfinsteren 
Raum die Tür in der gegenüberliegenden Wand gesucht haben? Dann ha-
ben Sie erfahren, dass auch wir Menschen die erwähnte archaische Stra-
tegie  zuweilen  noch einsetzen.  Sie  hat  allerdings  gravierende Nachteile, 
die sofort klar werden, wenn man sich vorstellt, man würde in einer verlas-
senen, lautlosen, unbekannten Stadt ausgesetzt und müsste mit verbunde-
nen Augen aus der Stadt heraus finden: 
Die Strategie, sich per Versuch und Irrtum am Hindernis entlang zu han-

166 Leider funktioniert dieser Trick nicht bei  Stechmücken, die auch bei völliger Dun-
kelheit fliegen, wobei sie – Pech für uns – allein CO2- und duftgesteuert ihre Opfer 
finden.
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geln,  erfordert  zu viele  Anläufe,  wenn das  Hindernis  viel  größer  als  die 
Ausweichbewegung ist.

Den oben erwähnten Fliegen (und anderen Insekten) vor einer Glasschei-
be geht es da nicht besser. Sie fliegen so oft gegen das Glas, bis sie aus 
Energiemangel „zu Fuß gehen müssen“ oder gar verhungert bzw. verdurs-
tet  sind,  und das  obwohl  ggf.  neben dem Fenster  eine Tür  offen  steht, 
durch die sie ihr Ziel innerhalb weniger Sekunden erreichen könnten... 

4.7.3.3.3  „Immer vorwärts“ ist keine gute Strategie

Manchmal beobachtet man tatsächlich, dass eine Fliege, die zigmal vor die 
Scheibe geflogen ist, zurück in den Raum fliegt und dann tatsächlich durch 
die  offene  Tür  entweicht.  Dann  hat  sie  zumindest  vorübergehend  den 
Drang, zum Licht zu fliegen, unterdrückt, ist wieder in dunklere Bereiche 
des Zimmers geflogen, um von dort die Tür zu entdecken. Fazit: Oft ist es 
besser, ein Ziel vorübergehend hintanzustellen, als es auf Gedeih und Ver-
derb um jeden Preis auf dem (vermeintlich) direkten Weg anzustreben.

4.7.4  Asymmetrische Konflikte

Heute sind Auseinandersetzungen, bei denen sich zwei mehr oder weniger 
gleichwertige Armeen im Krieg gegenüberstehen, die Ausnahme. Im Viet-
namkrieg, im Russland-Afghanistan-Krieg, im Israel-Palästina-Konflikt oder 
im Irakkrieg, in allen diesen Auseinandersetzungen kämpften hoch gerüs-
tete,  bestens  organisierte  Armeen  zunächst  gegen  schwache  Truppen, 
dann aber gegen zähe, anonyme und anscheinend schwach organisierte 
Gegner. Aber gerade die diffuse und dezentrale Organisation macht den 
High-Tech-Armeen das Leben schwer. Selbst wenn die High-Tech-Armeen 
zahlenmäßig viel mehr Gegner töten, gelingt es ihnen offensichtlich nicht 
(Viet-namkrieg, Russland-Afghanistan-Krieg) oder nur unter viel größerem 
Material-  und Personaleinsatz und mit  signifikant mehr Verlusten als ge-
plant,  ihre Ziele  zu erreichen und dauerhaft  durchzusetzen.  Und die  mit 
den Konflikten einhergehenden Terroranschläge bringen die Bevölkerun-
gen und Regierungen geradezu in Panik. Dabei fällt auf:

• Bei den genannten Konflikten lag bzw. liegt jeweils eine relativ reiche 
mit einer armen Gemeinschaft (gemessen an mittleren Lebensstan-
dards, aber auch Energieverbrauch pro Kopf) im Streit.

• Der Kriegsetat und der Energieverbrauch beträgt pro Kopf der Bevöl-
kerung und pro aktivem am Streit Beteiligtem bei der jeweils reiche-
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ren Konfliktpartei um ein Vielfaches des entsprechende Wertes bei 
der ärmeren Konfliktpartei.

• Die Waffen- und Informationstechnologie ist bei der jeweils reicheren 
Konfliktpartei komplexer und prinzipiell  weit leistungsfähiger als bei 
der ärmeren Konfliktpartei.

• Die jeweils reichere Konfliktpartei beschäftigt in Form der Armee und 
Geheimdienste nur einen kleinen, relativ klar umrissenen Anteil der 
Bevölkerung mit dem Konflikt und versucht, die Konflikthandlungen 
möglichst nur auf dem Territorium der ärmeren Konfliktpartei auszu-
tragen.

• Die  jeweils  reichere  Konfliktpartei  beginnt  die  „heiße Phase“  des 
Konflikts mit der Hoffnung,

• stärkeren Zugriff auf eine begehrte Ressource (Land, Wegerech-
te, strategische Stützpunkte, Anbau- und Zuchtmöglichkeiten für 
Pflanzen und Tiere und besonders Bodenschätze) im Besitz der 
ärmeren Konfliktpartei zu erlangen,

• den Konflikt rasch zu den eigenen Gunsten entscheiden zu kön-
nen und

• die niederen Beweggründe für das eigene Vorgehen hinter besser 
zu rechtfertigenden,  vorgeschobenen  Beweggründen  zu verste-
cken.

• Die jeweils ärmere Konfliktpartei hat eine höhere Reproduktionsrate 
(s. o. 3.7.5.5.3.,  S. 79).  Das  ist  gleichbedeutend  mit  der  Aussage, 
dass sich die Gesellschaft „mehr Tote leisten kann“.

• Signifikante  Teile  der  Gesellschaften  der jeweils  ärmeren Konflikt-
partei leben so nah am Existenzminimum, 

• dass es für sie zumindest vorübergehend einen Gewinn an Le-
bensqualität  darstellt,  wenn  sie  sich  den  diversen Milizgruppen 
anschließen und

• dass sie anfällig für eschatologische Versprechen sind167.

• Die am Streit Beteiligten der jeweils ärmeren Konfliktpartei haben im 
Durchschnitt  weniger  Ausbildung  erhalten.  Das  heißt,  die  Gesell-

167 z. B. das Versprechen eines ewigen Lebens oder von 79 Jungfrauen im Himmel 
oder auch nur, dass es der eigenen Gruppe durch einen „Heldentod“ bessergeht
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schaft kann einen Gefallenen mit weniger Aufwand ersetzen (Kinder-
soldaten!).

• Die jeweils ärmere Konfliktpartei nutzt mehr „Low-Tech-Waffen“ (ein-
fache Schusswaffen,  Sprengladungen,  Minen).  Das  hat  folgende 
Konsequenzen: Diese Waffen 

• können von mehr Quellen besorgt werden,

• können mehr oder weniger von jedem bedient werden (Kindersol-
daten),

• können  ohne  aufwändige  Infrastruktur  dezentral  verbreitet  und 
versteckt werden,

• gewinnen eher an Wirksamkeit,  wenn sie statt in einer konzen-
trierten Schlacht von nur lose koordinierten, autonom agierenden 
Einheiten eingesetzt werden.

Die Anführer aller Konfliktparteien 

• lügen, dass sich die Balken biegen.

• versuchen schamlos und solange es geht, für die ihnen am nächsten 
stehenden Teilgruppen ihrer Gesellschaft  (Sippschaft,  Parteigenos-
sen) aus dem Konflikt einen Gewinn zu schlagen.

Hier soll der Versuch gemacht werden, die funktionellen Folgen dieser Zu-
sammenhänge durch abstrakte  Betrachtung etwas besser  zu verstehen. 
Dazu ist es hilfreich, die an den Konflikten beteiligten Parteien als Metaor-
ganismen mit verschiedenen Lebensstrategien zu betrachten. Durch diese 
Brille  gesehen  entspricht  so  ein  Konflikt  einer  Auseinandersetzung  zwi-
schen einem hoch differenzierten (s. o. 4.6.2.1, S. 93) und einem einfacher 
organisierten Metaorganismus.

4.7.4.1  Die reichere Konfliktpartei: hoch differenzierter Metaorganismus

Die reichere Konfliktpartei ist ein hoch differenzierter Metaorganismus. Die 
dazu gehörige Gesellschaft besteht aus vielen spezialisierten wirtschaftli-
chen und verwaltungstechnischen Untereinheiten. Diese entsprechen den 
Organen  und  Gewebetypen.  Analog  entsprechen  die  Spezialisierungs-
Richtungen der Menschen den unterschiedlich differenzierten Zelltypen ei-
nes  „normalen“ Organismus.  Die Arbeitsteilung  durch Spezialisierung ist 
Voraussetzung für den Lebensstandard der reicheren Konfliktpartei.  Wie 
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jeder, der schon einmal  unter Streiks einzelner  Berufsgruppen168 gelitten 
hat, weiß, haben die entsprechenden Synergien ihren Preis: die Abhängig-
keit aller von den Spezialistengruppen und die gegenseitige Abhängigkeit 
der Spezialisten voneinander. Wenn eine oder mehrere der Spezialisten-
gruppen tatsächlich  endgültig  ausfallen  (etwa  durch  ein  Erdbeben  oder 
durch ein Attentat), muss ihre Funktion nach vorübergehendem Rückgriff 
auf Fallback-Systeme (s. o. 3.1.4.6, S. 41) in der Gesellschaft ersetzt wer-
den. Diesem Vorgang entsprechen im „normalen“ Organismus die Wund-
heilung oder die Regeneration ausgefallener Organe oder Organteile. Und 
dies ist die Archillesferse der hoch differenzierten Metaorganismen. Denn, 
wie schon in Kapitel  3.1.4.4 (S. 40) erwähnt, ist die Fähigkeit zur Regene-
ration bei hoch differenzierten Organismen relativ schlechter als beim ein-
facher organisierten Widersacher.

4.7.4.2  Die ärmere Konfliktpartei: einfach organisierter Metaorganismus

Die ärmere Konfliktpartei entspricht einem einfacher organisierten Metaor-
ganismus. Die dazu gehörige Gesellschaft ist nicht so fein differenziert. Die 
durchschnittliche Bildung der Menschen ist gering. Folglich können auch 
die Wirtschaftsbetriebe keine extrem komplexen Güter produzieren.  Das 
schließt nicht aus, dass es hier Spezialisten für Dinge gibt, die den Men-
schen in den Industriestaaten nicht (mehr) möglich sind. So können sich 
die  Menschen  in  weniger  industrialisierten  Gesellschaften  besser  selbst 
helfen. Sie können 

• ein entbehrungsreicheres Leben ertragen,

• mehr von ihren verbleibenden Alltagsbedürfnissen selbst erarbeiten,

• mit einfachen Werkzeugen Dinge herstellen oder reparieren, die in 
Industriestaaten so gut wie nur noch als maschinell hergestellte Mas-
senware zu erschwinglichen Preisen verfügbar sind (etwa Textilien).

Man kann sich das an Beispielen veranschaulichen. In Gesellschaften mit 
starkem Agrarsektor weiß ein Großteil  der Menschen, wie man Brunnen 
und Gärten pflegt oder Nutztiere hält und schlachtet oder Nahrungsmittel 
einfach  aber  wirksam  haltbar  macht.  Auch  die  städtische  Bevölkerung 
kann in ernsten Krisen auf Verwandtschaft „auf dem Land“ zurückgreifen. 

Die Produktivität ist bei solcher Wirtschaftsweise geringer als in den hoch 
entwickelten Industriestaaten. Das bedingt  auch den geringeren Lebens-
standard und nicht zuletzt eine geringere Lebenserwartung, weil auch kom-

168 wie Fluglotsen, Piloten, Eisenbahner oder Männer der Müllabfuhr

139



4  Metaorganismen

plizierte Therapien für verbreitete Krankheiten wenn überhaupt. dann nur 
einer kleinen, reichen Elite zur Verfügung stehen. Man kann vermutlich ab-
leiten,  dass solche Gesellschaften weniger (strukturelle)  Information  ent-
halten  als  die  komplexen  Gesellschaften  hoch industrialisierter  Staaten. 
Aber diesen Nachteilen stehen auch Vorteile gegenüber.

Die Verbreitung der oben genannten Fähigkeiten hat in Krisenzeiten wich-
tige Folgen für die Gesellschaft. In diesem aus Sicht der Industriestaaten 
„primitiven“ System sind einzelne Personen oder Gruppen von Menschen 
leichter austauschbar. So bleibt die Gesellschaft bei Ausfall einzelner Per-
sonen oder Gruppen von Menschen insgesamt eher funktionstüchtig, als 
wenn jeder nur noch für wenige Aufgaben spezialisiert ist. In der normaler-
weise  für  „normale“  Organismen  gebräuchlichen  Terminologie  ausge-
drückt, bedeutet dies: Der Metaorganismus solcher Gesellschaften enthält 
mehr pluripotente oder gar totipotente (Stamm-)Zellen (s. o. 2.1.4.1, S. 18) 
und der Metaorganismus hat nach einer Verletzung ein besseres Regene-
rationsvermögen.

4.7.4.3  Ungleiches Spiel

Wie in den letzten Abschnitten gezeigt, haben in Konflikten zwischen hoch 
entwickelten Industriestaaten und weniger entwickelten Staaten als Streit-
hähnen die beiden Parteien höchst unterschiedliche Stärken und Schwä-
chen.

Der komplexe Metaorganismus ist auf seine strukturelle Integrität angewie-
sen. Alles, was seine innere Ordnung und seine internen Informations-flüs-
se stören  könnte,  bedroht  nicht  nur  seinen  Effizienzvorsprung,  sondern 
auch seine Existenz. Das macht komplexe Metaorganismen mit allem, was 
ihre Infrastruktur bedroht, erpressbar. Je zentraler die Organisationsstruk-
turen aufgebaut sind, desto leichter lassen sich diese zwar schützen, desto 
größer ist aber auch der Schaden, wenn sie wirklich zerstört werden.

Umgekehrt sind die einfacher organisierten Metaorganismen meist dezen-
traler organisiert.  Sie lassen sich nicht so leicht durch eine oder wenige 
punktuelle Attacken schachmatt setzen. 

A propos Schach: Normalerweise ist die Ausgangssituation beim Schach-
spiel bis auf die Frage, wer den ersten Zug macht, symmetrisch. So ein 
Konflikt zwischen einem komplexen und einem einfacher organisierten Me-
taorganismus ist mit einem ungewöhnlichen, asymmetrischen Schachspiel 
vergleichbar. Bei diesem Schachspiel gelten nur die Regeln, nach denen 
sich die Figuren bewegen und gegenseitig schlagen, so wie gewohnt. Das 
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Spielfeld aber ist quasi beliebig groß und die Spieler verfügen von Anfang 
an über unterschiedliche Sätze von Figuren. Der komplexe Metaorganis-
mus hat die üblichen Spielfiguren, der einfacher organisierte Metaorganis-
mus aber hat weder Türme noch Damen und vielleicht keinen König, viel-
leicht aber auch mehrere davon. Seine größte Stärke besteht jedoch darin, 
dass er die Zahl seiner Bauern immer wieder aufstocken kann. Der kom-
plexe Metaorganismus hingegen kann nur alle zig Züge eine einzige neue 
Figur erhalten.

4.7.4.4  Andere asymmetrische Konflikte, vier Fragen

Nach  diesem  Vergleich  mit  dem  asymmetrischen  Schachspiel  drängen 
sich vier Fragen auf:

1. Gibt  es andere als  kriegerische asymmetrische Konflikte  zwischen 
Metaorganismen, die ähnlich beschreibbar sind?

2. Gibt es zwischen „normalen“ Organismen vergleichbare asymmetri-
sche Konflikte?

3. Kann man bei asymmetrischen Konflikten zwischen „normalen“ Or-
ganismen Gesetzmäßigkeiten in den Abläufen finden?

4. Wenn  das  der  Fall  ist,  lassen  sich  aus  den  Beobachtungen  bei 
asymmetrischen Konflikten zwischen „normalen“ Organismen Rück-
schlüsse auf die Abläufe bei analogen Konflikten zwischen Metaor-
ganismen ziehen?

4.7.4.4.1  Zu Frage 1: Raubkopien

Ein bekanntes Beispiel für einen asymmetrischen Konflikt zwischen unter-
schiedlich  gut  organisierten  Metaorganismen  ist  der  Streit  zwischen  der 
Musik-  und  Filmindustrie und  der  losen  Gemeinschaft  von  Musik-  bzw. 
Filmfans, welche die Musikstücke und Filme untereinander austauscht und 
kopiert. Solange das Massenpublikum nur mit Tonband bzw. Videorecor-
der kopieren konnte, hatten Kopien eine spürbar schlechtere Qualität als 
die  Originalmedien.  Dann  kamen  CD-Brenner  auf  den Markt,  die  jeder-
mann verlustfreies Kopieren ermöglichten.  Das Internet  und die Technik 
der relativ verlustarmen Komprimierung (als MP3-Dateien) ermöglichte es, 
Inhalte fast in Originalqualität per Modem auszutauschen. Innerhalb kür-
zester Zeit boomten zunächst legale Tauschbörsen wie Napster. Die Ver-
treter der Medienkonzerne sahen sich plötzlich in der Defensive. Sie kon-
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terten mit  juristischen und technischen Maßnahmen. Mit  Lobbyarbeit  be-
einflussten sie  die  Gesetzgebung  und  ließen  Tauschbörsen  verbieten. 
Heute  heben  Ihre  Anwälte  per  Abmahnung  und  Schadensersatzklagen 
Nester organisierter Raubkopierer aus und vernichten die Existenz einzel-
ner, erwischter Raubkopierer.
Die Raubkopierer und ihre mehr an der Technik interessierten Sympathi-
santen auf  der Gegenseite erfinden und verbreiten immer wieder Tricks, 
um Kopiersperren auszuhebeln. Der Konflikt dauert an. Wie wird er ausge-
hen? Auch ohne in die Zukunft schauen zu können, ist es nicht allzu ge-
wagt, zu vermuten, dass sich ein „Gleichgewicht der Kräfte“ ausbilden wird. 
Die Medienindustrie und ihre Protagonisten werden sich wohl oder übel da-
mit abfinden müssen, dass die Inhalte weiter kopiert werden, da preisgüns-
tige Kopiergeräte und Übertragungsmedien wie Internet und E-Mail kaum 
wieder aus der Welt  zu schaffen sind. Information lässt sich nun einmal 
schlecht gleichzeitig verkaufen und zurückhalten. Die Kopien werden aber 
wohl nur noch selten von Firmen, sondern von kleinsten Privatkreisen er-
zeugt  und  verbreitet.  Vielleicht  kann  die  Technik  wieder  für  einen  so 
großen Unterschied zwischen Original und Kopie sorgen, dass zumindest 
die verwöhnten und bequemen Konsumenten der Inhalte wieder vermehrt 
auf gekaufte Originale zurückgreifen.
Wer  die  Prognose  nicht  glauben  will,  schaue  auf  einen  vergleichbaren 
Konflikt,  der –  weil  schon älter –  den prognostizierten  Gleichgewicht-Zu-
stand  erreicht  hat:  Druckerzeugnisse.  Per  Scanner  oder  Kopierer  kann 
heute jeder, der will,  fast jedes Druckerzeugnis  kopieren.  Das geschieht 
auch in gewissem Rahmen,  hat aber den Buch- und Zeitschriftenhandel 
durchaus  nicht  abgeschafft.  Viele  Leute  kopieren  sich  (ohne  besondere 
Rücksicht auf Copyright,  Intellectual Property Act etc.) interessante Veröf-
fentlichungen, verzichten aber trotzdem nicht auf den Kauf neuer Bücher 
und Zeitschriften. Hier ist das Gleichgewicht zwischen den Konfliktparteien 
sozusagen eingeschwungen. Nur in Fällen, in denen es gestört wird, etwa 
wenn ein Buch vergriffen ist, oder wenn sein Inhalt unterdrückt werden soll 
oder verboten wird, ist das ein Anreiz, vermehrt zu selbst angefertigten Ko-
pien zu greifen. Versuchen Sie einmal,  das  Ahlener Programm der CDU 
komplett und im Wortlaut zu kaufen!169

169 Das war schon zu Zeiten, als ich noch in Ahlen Schüler war, ein Problem im Ge-
schichtsunterricht. Das Problem konnte nur durch Kopien des Buchexemplares ei-
ner  kooperativen  Buchhändlerin  gelöst  werden.  Die CDU rückte  schon  damals 
auch auf schriftliche Nachfrage hin ihr eigenes Programm nicht mehr heraus. Heu-
te gibt es Kopien des Textes im Internet.
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4.7.4.4.2  Zu Frage 2: Asymmetrische Konflikte bei normalen Organismen

Bei „normalen“ Organismen stellen die Wirt-Parasit-Beziehungen Beispiele 
für asymmetrische Konflikte dar. Alle „normalen“ Organismen enthalten or-
ganische Verbindungen,  die sich unter  Gewinnung von Energie  verstoff-
wechseln oder als Körpersubstanz in andere Organismen einbauen lassen. 
Große Organismen bieten daher immer viel potentielle Nahrung für kleine-
re. So bietet ein einzelner Baum bis zu mehreren Tonnen Holz, das sich 
verbrennen oder von anderen in den eigenen Körper einbauen lässt. Um 
diese Masse aufzubauen, brauchen Bäume viele Jahre und pumpen in die-
ser Zeit ein Vielfaches der Holzmasse an zuckerhaltigen Säften durch ihr 
Phloem170. In dieser Zeit versuchen natürlich viele andere Organismen, et-
was von dieser Ressource für sich abzuzweigen. Am Ende einer Vegetati-
onsperiode  sind  typischerweise  viele  Blätter  von  Insekten  angefressen 
oder von Pilzen besiedelt. Insekten und Pilze sind Organismen-Typen, die 

• viel kleiner sind,

• eine weit kürzere Generationsdauer

• und in gleicher Zeit viel mehr Nachkommen haben

als die Bäume, von denen sie leben. Sie erfüllen damit einige der Kriterien, 
die oben als charakteristisch für die einfacher organisierten Metaorganis-
men genannt worden waren171. Normalerweise überleben gesunde Bäume 
einen „normalen“ Befall mit solchen Parasiten. Das ist trivial, sonst wären 
sie ja ausgestorben und bestenfalls noch als Fossilien zu beobachten. Na-
türlich wehren sich Bäume wie andere Pflanzen auf vielfältige Weise (z. B. 
chemisch, mechanisch oder dadurch, dass sie Vögeln als Insektenfressern 
„ein  Zuhause  bieten“ gegen  ihre  Fressfeinde.  Pflanzen können  darüber 
hinaus durch ihr ausgeprägtes Regenerationsvermögen erhebliche Schä-
den an ihrem Körper reparieren. So haben viele Laubbaum- und Strauch-
arten in unseren Breiten die Fähigkeit zum „Johannistrieb“. Das bedeutet: 
Fallen ihre Blätter zu Beginn der Vegetationsperiode einem ungewöhnlich 
starken Schädlingsbefall zum Opfer, so können solche Pflanzen im Früh-
sommer  (um den Johannestag  am 24.  Juni)  einen zweiten  Satz  Blätter 
sprießen lassen, um wenigstens für den Rest der Vegetationsperiode noch 
Photosynthese betreiben zu können.

170 das Leitungssystem, mit dem höhere Pflanzen die in den Blättern per Photosyn-
these erzeugten Zucker in Richtung Wurzeln transportieren

171 wobei einzelne Insekten allerdings in mancherlei Hinsicht viel komplexer organi-
siert sind als die höchstentwickelten Pflanzen
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Hatten  Sie  schon  einmal  das  Vergnügen, an  einem flachen,  windstillen 
Seeufer  zwischen Büschen und Bäumen zu picknicken,  zu campen und 
ein Bad zu nehmen? Dann waren Sie vermutlich auch schon Objekt der 
Begierde  oder  gar  Attacke von Mücken,  Stechfliegen,  Zecken und  Blut-
egeln. Da Sie diesen Text gerade lesen, ist Ihnen dabei offensichtlich nicht 
viel Schlimmes passiert. Vielleicht haben Sie nach erfolglosem Einsatz von 
Anti-Mücken-Spray  oder  dergleichen  Reißaus  genommen.  Vielleicht  hat 
sich aber eine Stichwunde entzündet oder Sie wurden noch schlimmer infi-
ziert. Immerhin geben Blutegel beim Biss neben Speichel mit schmerzstil-
lenden und gerinnungshemmenden  Substanzen eventuell  auch Blut  von 
der letzten Mahlzeit  in die Wunde. So kann man sich mit  blutresidenten 
Krankheitserregern des letzten Wirtes infizieren (z. B. mit Organismen wie 
dem Malaria-Erreger  Plasmodium oder mit Viren wie  HIV). Wie das oben 
(4.7.3, S. 128) erwähnte Beispiel  des Todes von Alexander dem Großen 
zeigt,  können auch einzelne „normale“  Organismen (und ihre Nachkom-
men) ganze Metaorganismen auslöschen, selbst wenn diese unverhältnis-
mäßig größer und im Prinzip weit höher organisiert sind.

Die letzten Beispiele  zeigen besonders deutlich:  Der  Ausgang des Kon-
flikts ist allein durch Betrachtung der Zahlenverhältnisse der Konfliktgegner 
im Einzelfall kaum vorhersagbar. Trotzdem zeigen sich bei Betrachtung ei-
ner hinreichenden Zahl vergleichbarer Fälle Trends. Die Existenz von Wäl-
dern belegt, dass die Bäume die Attacken ihrer Schädlinge meistens über-
leben.  Sind  Bäume  jedoch  geschwächt,  können  die  sonst  „harmlosen“ 
Schädlinge durchaus für den Tod der Bäume ausschlaggebend sein. Diese 
Konstellation tritt öfter auf, auch beim Menschen. Alte, kranke und durch 
Hunger geschwächte Menschen erliegen oft Infektionen mit ubiquitären172 
Keimen, die gesunden,  gut genährten Personen nichts ausmachen. Drei 
Beispiele dafür:

• Wer mit  Haustieren zusammenlebt, nimmt unter  Umständen jeden 
Tag enterische  Salmonella-Bakterien173 auf, ohne zu erkranken und 
ohne es zu merken. Erst wenn man mehr als eine Millionen dieser 
Bakterien auf einmal aufnimmt (meist mit vergammelten Lebensmit-
teln, auf denen sich die Salmonellen zuvor vermehrt haben), kommt 
es zum Brechdurchfall. Wo Menschen sich nah beieinander aufhal-
ten und sich – ohne darüber nachzudenken – häufig berühren (etwa 
innerhalb einer Familie oder im Kindergarten), kommt es leicht durch 

172 ubiquitär = überall vorkommend
173 Das  sind  die  Salmonella-Arten,  welche  die  typische  Magen-Darm-Erkrankung, 

nicht aber Typhus auslösen.
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Schmierinfektionen zur Übertragung hinreichender Keimmengen, so 
dass sich die Enteritis174 innerhalb weniger Tage in der ganzen Grup-
pe ausbreitet.
Ein Teil der infizierten Personen wird zu Dauer-Ausscheidern, sogar 
ohne selbst irgendwelche Symptome zu zeigen.
Geschwächte Menschen können jedoch innerhalb weniger Stunden 
an der Magen-Darm-Erkrankung sterben.

• Das  Leprabakterium  Mycobakterium  leprae kann  gesunden  und 
wohlgenährten Personen so gut wie nichts anhaben. Im Körper ge-
schwächter  Patienten  können  sie  sich  jedoch  vermehren  und  ihn 
ohne Behandlung langsam aber sicher verkrüppeln. So können Ärzte 
und Pfleger, solange sie gesund und wohlgenährt sind, problemlos in 
einer Krankenstation mit Leprakranken arbeiten, ohne sich selbst zu 
gefährden.

• Pilzsporen,  z. B.  der  Gattung  Aspergillus, sind auch in  „sauberen“ 
Haushalten immer in kleinen Mengen vorhanden. Normalerweise ist 
das unbedenklich. Sie können normalerweise nur immungeschwäch-
ten Menschen gefährlich werden. Im Kompost, in Blumentöpfen oder 
in der Biomüll-Tonne können sie sich zuweilen massenhaft vermeh-
ren. Dann reicht eventuell ein Luftzug und die Pilzkolonie setzt eine 
regelrechte Wolke von  Sporen frei.  Atmet man eine solche Wolke 
ein, kann es einigen der Sporen gelingen, in der Lunge zu wachsen, 
was dann zu einer lebensgefährlichen Aspergillose führt. Diese Kon-
stellation gilt auch für andere Mycosen175.

4.7.4.4.3  Zu Frage 3: Gulliver im Land der Zwerge: einer allein gegen viele

Die Frage war: Kann man bei asymmetrischen Konflikten zwischen „nor-
malen“ Organismen Gesetzmäßigkeiten in den Abläufen finden?

Asymmetrische Konflikte an „normalen“ Organismen statt an den oben be-
schriebenen Metaorganismen zu untersuchen, bietet methodische Vorteile. 
Die Abläufe spielen sich in der Mehrzahl der Fälle 

• auf  einer  (an  der  menschlichen  Lebensdauer  gemessen)  kurzen 
Zeitskala und

• an einem räumlich gesehen überschaubaren System

174 Enteritis: Darmentzündung
175 Mycose = Pilzerkrankung
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ab176. Allen beschriebenen Beispielen ist ein Hauch von „Gulliver im Land 
der  Zwerge“ gemeinsam.  Viele  einfache  Metazoen,  Pilze,  Bakterien, 
Ricketsien177 oder Viren – im Folgenden zusammenfassend als „Erreger“ 
bezeichnet – attackieren einen weit höher organisierten Wirts-Organismus. 
Die Keime haben aber nur dann eine Chance, wenn

• der Wirt geschwächt ist

• oder wenn die Erreger in extrem hoher Zahl infizieren.

Abhängig  von der  Menge  des  Inokulums und vom Verhältnis  „Vermeh-
rungsrate des Erregers/Effizienz des Immunsystems“ kann man qualitativ 
zwischen folgenden vier Grundtypen von Szenarien unterscheiden:

176 Aus demselben Grund untersuchen Biologen ein Problem – sofern möglich – lie-
ber an der Taufliege Drosophila als an langlebigeren, größeren und teurer zu hal-
tenden Tieren wie der Maus.

177 Ricketsien: Bakterien mit unvollständigem eigenen Stoffwechsel, die daher beson-
ders klein sein können.
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Nr

Inoku-
lum,

Menge 
der 

Erreger

Vermeh-
rungsra-
te der 

Erreger

Effizienz 
des 

Immun-
systems 
des Wirts

Folge

1 ⊖  ⊕bis ⊖  ⊕bis ⊕⊕
Das Immunsystem unterdrückt die Infektion 
unabhängig von Inokulums-Menge, 
harmloser „Normalfall“ für den Wirt.

2 ⊕ ⊕ ⊕

chronischer Verlauf,
hier auf hohem Niveau.
Beispiele: Fuchsbandwurm, Toxoplasma 
gondii (Toxoplasmose bei Erwachsenen), 
Borelliose

3a ⊙ ⊙ ⊙

chronischer Verlauf,
hier auf mittlerem Niveau.
Beispiele: Helicobacter pylorii178, 
Tuberkulose

3b ⊖ ⊖ ⊖

Das Immunsystem und die Infektion halten 
sich über längere Zeit die Waage, 
chronischer Verlauf,
hier auf niedrigem Niveau.
Beispiele: Herpes, HIV, Lepra, Warzen

3c ⊖  ⊙bis ⊖  ⊕bis ⊖
Unbemerkte Vermehrung der Erreger, 
Inkubationsphase.
Typisch für sehr viele Infektionen

4 ⊕ bis 
⊕⊕179 ⊕ ⊖

Fulminante180 Vermehrung der Erreger,
schneller Krankheitsverlauf,
⇨Tod des Wirts.
Beispiele: Pest, Pocken, Ebola, 
Aspergillose bei hoher Inokulums-Menge

   ⊖ : , ⊙ = , ⊕ : , ⊕⊕ :  schwach mäßig stark sehr stark
Tabelle 7: Infektionsverläufe

Natürlich sind Abweichungen von und Übergänge zwischen diesen über-
zeichneten Grundtypen die Regel  und bestimmen das Geschehen in der 
realen Welt. So entwickelt sich die Effizienz des Immunsystems nach dem 
ersten Kontakt mit dem Erreger etwas verzögert. Und jeder weiß, dass die 

178  Bakterium,  das  bei  vielen  Menschen  dauerhaft  im Magen lebt  und  Magenge-
schwüre oder sogar Magenkrebs verursachen kann

179 Die Inokulums-Menge kann auch während der Inkubationsphase entstanden sein.
180 blitzartige
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Hauptphase der Abwehr häufig mit Fieber einhergeht. Das ist eine kritische 
Phase, während der der Körper eine verminderte äußerliche Fitness ris-
kiert, um die Effizienz des Immunsystems zu verbessern. Diese Phase darf 
aber nicht zu lange dauern, da sie den Körper insgesamt unabhängig vom 
Erfolg gegen den aktuellen Keim gefährlich schwächt. Das lässt sich leicht 
zeigen, indem man das Fieber allein durch die isolierten  Pyrogene181 von 
Bakterien erzeugt. Jeder hat wohl schon am eigenen Leib erfahren, dass 
Fieber einen daran hindert, den normalen Aktivitäten nachzugehen. Allein 
dies stellt  für unsere warmblütigen Mitlebewesen (Säugetiere und Vögel) 
immer schon eine lebensgefährdende Bedrohung dar.

Die Vorhersagbarkeit des Ausgangs solcher asymmetrischen Konflik-
te stellt im Einzelfall aber immer ein Problem dar, und zwar, weil die Ab-
läufe selbstverstärkend sind (positive Rückkopplung). Vereinfacht dar-
gestellt: 

• Überwiegt die Abwehr des Wirts (des „Riesen“), sterben die Zwerge, 
die ihn attackiert haben, aus (Szenario 1).

• Überwiegt jedoch die Vermehrung der angreifenden Zwerge, wächst 
deren Anzahl immer schneller  und der Wirts-Organismus kollabiert 
(Szenario 4).

• Am wenigsten vorhersagbar sind jedoch die Szenarien 2 und 3. Hier 
ist alles sozusagen noch unentschieden, steht auf der Kippe. Aber 
nur in Bezug auf den aktuellen Konflikt!

Der letzte Satz ist entscheidend, denn was nutzt es einem Erreger, wenn 
er sich wie in Szenario 4 in kurzer Zeit heftigst vermehrt hat, dabei aber die 
Grundlage dieser Vermehrung vernichtet hat. Für die weitere Existenz der 
Zwerge muss eine Bedingung zwingend notwendig gegeben sein:

Ausgehend von der Masse der Erreger auf dem Wirt muss – statistisch ge-
sehen – mindestens eine neue erfolgreiche Kolonie auf einem neuen Wirt 
gegründet werden. Das kann mit Hilfe von Überdauerungsformen wie Spo-
ren durchaus lange nach dem Tod des Wirts geschehen. Oder mit Hilfe 
des Wirtstodes, etwa wenn ein anderer (Zwischenwirt) den infizierten Kör-
per frisst. Ohne in die sicherlich hoch interessanten Fachgebiete der Para-
sitologie und Epidemiologie abzuschweifen, bleiben für das hier aufgewor-
fene Thema folgende Punkte festzuhalten: 

181 Pyrogene  =  fiebererzeugende Substanzen  (Oligo-,  Poly-  u.  Lipopolysaccharide 
oder Polypeptide)
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Obligat182 parasitische Erreger können auf lange Sicht nicht zu „erfolgreich“ 
sein, weil sie dadurch Entwicklungen in Gang setzen, die ihrem Erfolg ent-
gegenwirken (negative Rückkopplung). Bei einer für den Wirt tödlichen 
Epidemie vermindert sich die Anzahl und damit die Dichte der potentiellen 
Wirte. Je erfolgreicher der Erreger, desto schneller bewirkt er, dass von der 
Wirtsart nur noch diejenigen Individuen überbleiben,

• deren Immunsystem dem Erreger widersteht oder

• die räumlich oder durch Verhaltensänderungen für den Erreger nicht 
mehr erreichbar sind.

So  hat  es  der  Erreger  wie  beim  klassischen  Räuber-Beute-Konflikt zu-
nehmend schwerer, von einem infizierten Wirt aus den nächsten zu besie-
deln. Fällt Ihnen auf, was diese Analogie zwanglos zeigt?

• Der primitiv organisierte Organismus ist der Jäger und der gro-
ße, hoch entwickelte Organismus ist die gejagte Beute!

• Ein Verständnis für solche Konflikte setzt ein gehöriges Maß an 
Wissen über das Umfeld des Konfliktes voraus.

Kommen wir nochmals kurz auf die Szenarien 2 und 3 zurück. Sofern es 
sich  um Erreger  menschlicher  Erkrankungen  handelt,  bieten  diese  dem 
Arzt die besten Therapiemöglichkeiten.  Hier kann er durch Stärkung der 
Wirkung des Immunsystems (bei Viren-Erkrankungen) oder durch direkte 
Beseitigung der Erreger (etwa mit  Antibiotika  bei  Bakterien)  ein „Umkip-
pen“ in die gewünschte Richtung erreichen.

Aber auch die Erreger selbst „haben ein Interesse“183, die Phase der Sze-
narien 2 und 3 möglichst  weit  auszudehnen,  denn sie  bietet  ihnen eine 
Chance,  vom noch lebenden  Wirt  aus  weitere  Wirte  zu erreichen.  Man 
denke  an  die  zuvor  besprochenen  Tricks  der  Parasiten  (3.2.3.2,  S. 48) 
oder  an  die  meist  mehrere  Jahre  dauernde  Zeitspanne,  während  derer 
HIV-positive  ihre  Geschlechtspartner  infizieren  können,  bevor  bei  ihnen 
das AIDS-Vollbild ausbricht.

Die Lösungsstrategie, welche die Natur für diese Art Konflikte einschlägt, 
bezeichnen die  Biologen  als Koevolution.  Knapp ausgedrückt  bedeutet 
dies:

182 Obligate Parasiten sind Lebewesen, die auf eine parasitische Lebensweise ange-
wiesen sind.

183 natürlich ohne echtes Bewusstsein für dieses Interesse
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• Von den komplexen Organismen bleiben nur diejenigen übrig, 
welche allen angreifenden Erregern wie auch immer standhal-
ten.

• Von den Erregern bleiben nur diejenigen übrig, denen es immer 
wieder gelingt, einen neuen Wirt oder ein alternatives Substrat, 
auf und von dem sie leben können, zu erschließen.

Anders ausgedrückt: 

• Die Erreger züchten den Wirt in Richtung immer besserer Resis-
tenz  gegen  den Erreger  und  der  Wirt  züchtet  die  Erreger  so, 
dass diese die Abwehrmechanismen des Wirts immer raffinier-
ter unterlaufen.

Wirt- oder Erreger-Populationen, die über längere Zeit von der Koevoluti-
ons-Strategie abweichen, laufen Gefahr auszusterben. Umgekehrt kann je-
doch eine anscheinend auf Gegnerschaft basierende Koevolutions-Strate-
gie  in  eine  funktionelle  Zusammenarbeit  umschlagen,  wie  das  Beispiel 
unserer  aus  Endosymbionten  entstandenen  Mitochondrien zeigt 
(s. o. 3.2.1.1, S. 46).

4.7.4.4.4  Zu Frage 4: Vorhersagen aus den Analogien

Die Frage war: Lassen sich aus Beobachtungen bei asymmetrischen Kon-
flikten zwischen „normalen“ Organismen Rückschlüsse auf die Abläufe bei 
analogen Konflikten zwischen Metaorganismen ziehen?

Um dies zu beantworten, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt  sein. 
Zunächst  müssten  Paare einander  hinreichend  entsprechender  Konflikte 
zwischen „normalen“ und Metaorganismen gefunden werden. 

Aber auch dann können konkrete Voraussagen für den Einzelfall nur in an 
sich sowieso klaren Sachlagen aus der Analogie abgeleitet werden. Und in 
klaren Fällen wäre ein so indirekter komplexer Ansatz ohnehin überflüssig. 
In Bezug auf Sachlagen „auf der Kippe“ sei an die Situation in Szenario 2 
und 3 im letzten Kapitel  4.7.4.4.3, S. 145, erinnert. Derlei Konstellationen 
erlauben  schon  beim „normalen“ Organismus  keine  Einzelfall-Voraussa-
gen,  geschweige  denn in Bezug auf  einen konkreten dazu analog  funk-
tionierenden Metaorganismus. Aber selbst wenn über einen Metaorganis-
mus  fast  beliebig  viel  Information  zur  Verfügung  steht,  sind  genaue 
Vorhersagen ein Riesenproblem. Das werden die meisten Aktionäre bestä-
tigen. Die machen ja mit ihren Ordern nichts anderes als den Versuch, die 
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künftige Entwicklung „ihrer“ Aktiengesellschaften vorherzusagen. Und Akti-
engesellschaften sind schließlich wie alle Wirtschaftsunternehmen nichts 
anderes als – genau: Metaorganismen (siehe Tabelle „Beispiele für Meta-
organismen“ Kapitel 4.1.1, S. 80)...

Wenn Rückschlüsse von Abläufen bei „normalen“ Organismen auf Abläufe 
bei Metaorganismen schon keine detaillierten Vorhersagen erlauben, lohnt 
es sich aber trotzdem, weiter zu fragen, ob solche Rückschlüsse

• bestimmte, zunächst in Betracht gezogene Endpunkte der Entwick-
lung bestimmter Metaorganismen ausschließen,

• Grundmuster und mögliche Endpunkte einer Entwicklung erkennen 
lassen und

• unter  günstigen Bedingungen  die  Wahrscheinlichkeiten  der  einzel-
nen, als möglich erkannten Endpunkte einer Entwicklung vorhersa-
gen lassen. 

Ein Ansatz zur Antwort auf diese Fragen folgt weiter unten (4.7.6, S. 154).

4.7.5  Sinn der Betrachtung von Konflikten

Man mag sich fragen, warum in einer Abhandlung über Metaorganismen 
die  Betrachtung  der  Vor-  und  Nachteile  von Hierarchien  und darin  ver-
schiedener Formen  von  Konflikten  so  einen  breiten  Raum  einnehmen. 
Dies versteht sich leicht, wenn man sich vor Augen hält, dass die Funktion 
von „normalen“ Organismen sowie von Metaorganismen auf einem kom-
plexen Netzwerk vieler vermaschter Regelkreise beruht. Und eine Untersu-
chung von Regelkreisen kann man am einfachsten durchführen, wenn man 
sie  mit  einer  deutlichen  Störgröße  bzw.  Regelabweichung  beaufschlagt 
und die Reaktion darauf beobachtet. Diese Art von Untersuchung hat den 
Vorteil,  normalerweise zerstörungsfrei  abzulaufen.  Die aufgeführten Kon-
flikte stellen solche Störungen der „normalen“ Organismen und Metaorga-
nismen dar. Dabei lässt sich selbstverständlich keine so hohe Genauigkeit 
wie  bei  Untersuchungen  technischer  Regelkreise  erreichen.  Lebewesen 
und Metaorganismen sind dafür viel  zu komplexe Gebilde. In der Praxis 
kann man bestenfalls erwarten, eine Reaktion des am deutlichsten auf die 
Störgröße reagierenden Teilsystems zu sehen. Das muss aber nicht not-
wendigerweise derjenige Regelkreis  sein,  welcher normalerweise für  die 
jeweilige Art der Störgröße „zuständig“ ist. Wir werden darauf noch einmal 
zurückkommen müssen (Prinzip  des kleinsten Zwanges).  Zunächst aber 
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noch ein paar auch dem Laien bekannte Beispiele dafür, dass Störungen 
helfen, die Funktion komplexer Systeme zu verstehen. 

Jeder hat wohl schon einmal die Erfahrung gemacht, dass man sich um 
die  Funktion  technischer  Geräte  besonders  dann  kümmert,  wenn  diese 
nicht oder nicht mehr erwartungsgemäß funktionieren.  Erfahrungsgemäß 
kümmern sich Menschen auch erst dann um die Funktionsweise des eige-
nen Körpers, wenn sie krank sind, sprich wenn der Körper nicht mehr wie 
gewohnt funktioniert. Ja, wie die Medizingeschichte zeigt, haben auch die 
Ärzte seit jeher die normalen Funktionen des Körpers erst anhand der Ver-
änderungen von Krankheitsbildern nach verschiedenen Behandlungen zu 
verstehen gelernt.

Eine Reihe von Disziplinen der biologischen Forschung untersucht Lebe-
wesen ebenfalls „zerstörungsfrei“, indem sie den ganzen Organismus oder 
seine  Teilsysteme wie einzelne  Organe,  Zellen  oder  nur  Moleküle  stört. 
Beispiele für diese Vorgehensweise: Verhaltensforscher setzen Tiere kon-
trollierten ungewöhnlichen Situationen aus. In der Hirnforschung kann man 
die Reaktionen des Gehirns auf Reize oder besondere Aufgaben per EEG-
(Hirnstrom-)Messungen,  Positronen-Emission  oder  NMR-Messungen184 
analysieren bzw. lokalisieren. NMR-Messungen können Moleküle mit be-
stimmten Atomen bzw. Isotopen selektiv und in Abhängigkeit von ihrer che-
mischen Umgebung abbilden. Auch die NMR-Messungen selbst beruhen 
auf  einer  selektiven  Störung,  und zwar  der  räumlichen  Ausrichtung  des 
magnetischen Spins der dafür empfindlichen Atomkerne.

Ein anderer Ansatz, so komplexe Gebilde wie Organismen zu verstehen, 
besteht darin, sie zu zerlegen und die Funktion der isolierten Teilsysteme 
zu erforschen. Das geschieht mit Metaorganismen im Verlauf mancher der 
oben beschriebenen Krisen auch „von allein“. Deshalb liefern uns solche 
Extremszenarien Informationen über innere Gesetzmäßigkeiten und Struk-
turen der Metaorganismen.

4.7.5.1  Untersuchungen an Metaorganismen: Beobachtung, Experiment

Haben Sie schon einmal das Treiben auf einem Ameisenhaufen beobach-
tet und eventuell die Tiere mit einem Stein oder einem Stock gestört, um 
zu sehen, wie sie reagieren? Dann haben Sie selbst den Beweis erbracht, 
dass sich Metaorganismen prinzipiell  ebenso wie „normale“  Organismen 
beobachtend, aber auch experimentell untersuchen lassen.

184 NMR = Nuclear Magnetic Resonance, Kern-Magnet-Resonanz 
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Praktische Probleme und ethische Bedenken lassen jedoch die meisten 
denkbaren Experimente mit Metaorganismen aus Menschen wenig ratsam 
erscheinen. Bei den Interaktionen zwischen Menschengruppen gibt es je-
doch eine fließende Grenze zwischen 

• normaler, kooperativer Kommunikation und Geschäftstätigkeit einer-
seits und 

• der gezielten, skrupellosen Manipulation ganzer Gruppen zum Vor-
teil der eigenen Gruppe frei nach dem Motto „Homo homini lupus“185.

Wir  Menschen,  die  Untereinheiten  solcher  Metaorganismen,  bezeichnen 
die  extremen,  polarisierten Interaktionen zwischen solchen Metaorganis-
men als Konflikte, Kriege oder dergleichen. Dabei optimieren die Gruppen 
ihre eigenen Strategien auf der Basis der Erfahrungen mit den vorherge-
henden Aktionen. Das ist nichts anderes als experimentelles Vorgehen, im 
einfachsten Fall nach der Versuch-und-Irrtum-Methode. Soweit das experi-
mentelle  Vorgehen auf  Modellen  beruht,  entstammen diese Modelle  der 
wissenschaftlichen Arbeit recht unterschiedlicher Disziplinen. Dazu gehö-
ren (Reihenfolge alphabetisch) Friedens- und Konfliktforschung, Marketing, 
Militärforschung, Politikwissenschaft,  Psychologie, Systemtheorie  und die 
Wirtschaftswissenschaften. Jede dieser Disziplinen beleuchtet aber jeweils 
nur Teilaspekte. Und selbst die Stars dieser Fächer liegen auch im Kern-
bereich der jeweiligen Disziplin  bei  Vorhersagen reichlich daneben.  Man 
denke an die  vierteljährlichen Vorhersagen der „Wirtschaftsweisen“ oder 
an Bushs „Mission accomplished“186 nach dem ersten Monat des Irakkrie-
ges. Die Wissenschaftsdisziplinen, die sich mit Metaorganismen befassen, 
sind also bis heute nicht in der Lage, aus gegebenen Situationen die Ab-
läufe  in  der  Zukunft  mit  der  gewünschten  Genauigkeit  vorherzusagen. 
Ohne diese Einschränkung könnte  man Politik  oder  Wirtschaft  genauso
planen wie  ein  Ingenieur  die  Funktion  und die  Produktion  eines  techni-
schen Gerätes. Die Nicht-Vorhersagbarkeit muss aber nicht notwendiger-
weise an Fehlern in den Modellen der Wissenschaften liegen, sondern ist 
Folge vieler positiver Rückkopplungen. 

Das  ist  vergleichbar  mit  der  Wettervorhersage.  Diese  beruht  auf  vielen 
Messdaten und einer an sich überschaubaren Anzahl wohl bekannter Ab-
hängigkeiten187.  Trotzdem  nimmt  die  Vorhersage-Genauigkeit  mit  jedem 
Tag, ja, jeder Stunde in der Zukunft ab. Das ist keine Folge der Unfähigkeit 

185 lat.: „Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf.“
186 engl.:„Mission ausgeführt“
187 im Wesentlichen beschrieben durch die Navier-Stokes-Gleichung
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der Meteorologen, unzureichender Ausgangsdaten oder mangelnder Com-
puterleistung der meteorologischen Rechenzentren.  Es liegt  vielmehr  an 
den Rückkopplungen im Wettergeschehen selbst. Die Muster im Wetter-
geschehen stellen halt ebenso dissipative Strukturen dar wie „normale“ Or-
ganismen und Metaorganismen. Bleiben wir deshalb noch einen Moment 
beim Wetter. Auch wenn präzise Vorhersagen nur für kurze Zeiten möglich 
sind, kann man doch zwischen zahlreichen verschiedenen Großwetterla-
gen unterscheiden,  deren Entwicklung immer  wieder ähnlich abläuft,  die 
sich aber trotzdem nie bis ins Detail  wiederholt. Somit  kann man in der 
Analogie zwischen  Wetter und Organismen die Großwetterlagen mit den 
Bauplänen der verschiedenen Lebewesen vergleichen.

4.7.6  Die Suche nach Bauplänen von Metaorganismen

Das wirft dann die Frage auf, ob es auch so etwas wie „Baupläne von Me-
taorganismen“ gibt. Diese Frage ist nicht nur von akademischem Wert. 

• Könnte man nämlich ein System, eventuell sogar so etwas wie 
einen Stammbaum von „Bauplänen“ von Metaorganismen-Arten 
aufstellen, ließen sich damit möglicherweise auch charakteristi-
sche „Lebensweisen“ und „Lebenserwartungen“ einzelner  Me-
taorganismen-Arten erkennen.

Die  Systematik  der  „normalen“ Organismen  wurde  im  Wesentlichen er-
stellt,  als  die  Biologie  noch eine  weitgehend deskriptive188 Wissenschaft 
war. Die wichtigsten Kriterien für die Verwandschaftsbeziehungen lieferte 
die Anatomie. Wie oben ausgeführt (4.6.2.4, S. 97), haben die meisten der 
hier  betrachteten Metaorganismen jedoch keine klar  definierte räumliche 
Struktur. Da anatomische Studien an Metaorganismen – von Ausnahmefäl-
len abgesehen189 – also nicht möglich sind, fallen sie als Kriterium für Ver-
wandtschaftsverhältnisse  innerhalb  eines  Metaorganismen-Stammbaums 
aus. 

Trotzdem lassen sich auch bei den Metaorganismen Merkmale finden, an-
hand derer man Metaorganismen-Typen als einander ähnlicher oder un-
ähnlicher erkennen kann. Gerade bei dieser Frage kann der Vergleich mit 
„normalen“ Organismen zeigen, ob die Gegenüberstellung zwischen bei-
den Organisationsformen heuristischen190 Wert hat.

188 deskriptiv = beschreibend
189 Tierstaaten könnte man zur Not anhand der Form und Organisation ihrer Kolonien 

klassifizieren.
190 Heuristik: Strategie, um systematisch Wissen zu erweitern
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Ähnlichkeits-Kriterium für 
Metaorganismen-Typen Pendant bei „normalen“ Organismen

Anzahl der Typen von Untereinheiten Anzahl der Zelltypen

Hierarchie-Stufen Typ des Nervensystems

Organisationshöhe Organisationshöhe

Fähigkeit zur Rekombination Fähigkeit zur Rekombination

(potentielle) Autonomie der Untereinheiten Fähigkeit der Einzelzellen, zu überleben

Entstehungsmodus der Individuen 
eines Metaorganismen-Typs Fortpflanzungsweise

Grundlage der Energie-Flüsse Ernährung

Metaorganismus „funktioniert“ ohne/durch 
Zerstörung anderer Metaorganismen Autotroph/Heterotroph 

Tabelle 8: Kriterien zur Metaorganismen-Systematik

Ein anhand dieser Kriterien aufgestellter konkreter Stammbaum der Meta-
organismen  muss  jedoch  späteren  Auflagen  dieses  Buchs  vorbehalten 
bleiben. 

Den Abschluss dieses Abschnitts über Vor- und Nachteile von Hierarchien 
bildet eine Zusammenfassung von Problemen, die mit zunehmender Orga-
nisationshöhe von Metaorganismen immer auffälliger werden und in eben 
dieser Organisationshöhe begründet sind.

• Wie  erst  die  Differenzierung „normaler“  Organismen  den  Tod  als 
zwangsläufiges  Schicksal  mit  sich  bringt  (s. o. 2.1.4.3,  S. 20), ent-
scheidet auch bei Metaorganismen die Organisationshöhe darüber, 
ob sie sich prinzipiell beliebig lange erneuern können oder ob sie in 
Analogie zu höher differenzierten „normalen“ Organismen unweiger-
lich nach einiger Zeit altern und „sterben“ müssen.

• Und wie mit der Organisationshöhe „normaler“ Organismen die An-
zahl  der  Krankheitstypen zunimmt,  werden  auch  Metaorganismen 
mit der Organisationshöhe für immer mehr  Metaorganismen-Krank-
heiten anfällig. 

Dieser Zusammenhang soll im nächsten Kapitel genauer dargestellt wer-
den.
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4.8  Metaorganismus-Krankheiten
„Normale“ Organismen sind anfällig für Krankheiten. Dabei ist die Anfällig-
keit für bestimmte Krankheiten spezifisch für die Organismen-Arten, ja, so-
gar spezifisch für einzelne Rassen. Entsprechend ist zu erwarten, 

• dass es auch so etwas wie Metaorganismus-Krankheiten gibt, und 

• dass verschiedene Metaorganismen-Typen unterschiedliche Anfällig-
keit für einzelne Metaorganismus-Krankheiten aufweisen. 

Diese Frage ist von praktischer Bedeutung. Wir Menschen erkennen die 
Krankheiten der  aus Menschen gebildeten  Metaorganismen daran,  dass 
soziale Gebilde auf einmal nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Metaor-
ganismus-Krankheiten können sich beispielsweise in Form politischer Kri-
sen oder wirtschaftlicher Einbrüche bei Unternehmen bemerkbar machen. 
Auf  den ersten Blick  mag es als  Taschenspielertrick erscheinen,  solche 
Entwicklungen als Krankheiten zu betrachten, statt sie mit  den dafür ge-
wohnten Begriffen zu beschreiben. Der Vergleich von Problemen verschie-
dener Metaorganismen mit Krankheiten erleichtert aber das Auffinden ge-
meinsamer  Anfälligkeiten  „normaler“  Organismen  und  der –  abstrakt 
gesehen – vergleichbar organisierten Metaorganismen. 

Im folgenden Abschnitt wird – soweit nicht anders erwähnt – der Staat als 
betroffener Metaorganismus angenommen.

4.8.1  Erkrankung vieler Untereinheiten

Bestimmte Krankheiten „normaler“ Organismen beruhen darauf, dass in ei-
nem Großteil  der Untereinheiten (den Zellen)  etwas nicht in Ordnung ist 
(z. B. genetisch bedingte Krankheiten, die den Stoffwechsel fast aller Zel-
len beeinträchtigen). Dasselbe Phänomen findet man auch bei Metaorga-
nismen  verschiedener  Organisationshöhe.  Betriebe  aller  Größen  bis  zu 
ganzen Staaten werden gelähmt, wenn der Krankenstand übermäßig an-
steigt. Beispiele:

• die Pest-Epidemie im 14. Jahrhundert,

• die von den weißen Siedlern in Amerika absichtlich unter den India-
nern ausgelöste Pockenepidemie,

• die afrikanischen Staaten und die dort agierenden Unternehmen, in 
denen unverhältnismäßig viele Menschen an AIDS erkranken,

156



4  Metaorganismen

• die vorübergehende Lähmung der chinesischen Wirtschaft während 
der SARS-Epidemie 2003. 

4.8.2  Krebs in Metaorganismen

Im Kapitel Krebs (3.3 S. 49) wurde die Ätiologie191 von Krebs in „normalen“ 
Organismen  beschrieben.  Legt  man die  dort  erwähnten  Kriterien  für  die 
Entstehung von Krebs an, dann lassen sich zahlreiche Fehlentwicklungen 
in höher organisierten Metaorganismen unschwer als analog zu Krebs er-
kennen.  Stellen  wir  dazu einfach  einmal  die  abstrakte  Beschreibung für 
das Krebsgeschehen den analogen Prozessen in einem Staat als Beispiel 
für einen Metaorganismus gegenüber.

191 Ätiologie: im Bereich der Medizin die Lehre von den Ursachen der Krankheiten 
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Vorgang bei 
„echtem“ Krebs abstrakt Vorgang im Staat

1
Zellen verlieren ihren 
Differenzierungs-
zustand. 

Untereinheiten ver-
nachlässigen die Auf-
gaben, für die 
sie spezialisiert sind.

Menschen vernachlässigen 
ihre angestammten, gelernten 
Aufgaben im Gemeinwesen.

2
Zellen leben, ohne 
dem Organismus zu 
nutzen, auf dessen 
Kosten.

Untereinheiten ver-
brauchen „egoistisch“ 
zum eigenen Nutzen 
und unkontrolliert 
Ressourcen des 
Gesamtsystems.

Menschen lassen sich in die 
„soziale Hängematte“ fallen 
oder bewilligen sich unkontrolliert 
überhöhte Gehälter oder Prämien.

3

Zellen vermehren sich 
ohne Kontrolle durch 
den Gesamtorganis-
mus, bilden verteilte 
Krebsgebilde192 oder 
solide Tumoren, die 
sich aus eigens für 
sie angelegten Adern 
bedienen.

Die egoistischen 
Untereinheiten 
vermehren sich 
unkontrolliert und 
stabilisieren ihre Stra-
tegie.

Menschen, die auf Kosten der Ge-
sellschaft leben, bringen ihre Le-
bensstrategie Nachkommen oder 
Gleichgesinnten bei und beeinflus-
sen die Gesetzeslage bzw. Macht-
gefüge so weit zu ihren Gunsten, 
dass ihre ausbeuterische Strategie 
stabilisiert und begünstigt wird.

4

Die unkontrolliert 
wuchernden Krebszel-
len oder Tumoren be-
hindern notwendige 
Lebensvorgänge und 
töten den Organis-
mus, aus dem sie 
stammen und der sie 
ernährt.

Die egoistischen 
Untereinheiten 
behindern unter Nut-
zung von Ressourcen 
des Gesamtsystems 
dessen normale 
Funktion 
so weit, dass es 
zusammenbricht.

Übermäßige Ausbeutung lässt 
das Gemeinwesen, in dem sich 
zu viele selbst bedienen, verarmen 
oder zusammenbrechen. 

Tabelle 9: Vergleich der Vorgänge bei Krebs in „normalen“ Organismen und 
„Krebserkrankung“ des Metaorganismus „Staat“

Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und die funktionelle Analo-
gie zwischen bestimmten Tumoren und speziellen Menschengruppen im 
Staat aufzeigen:

4.8.2.1  „Darmtumoren“ in „normalen“ Organismen und Metaorganismen

Zellen  der  Darmschleimhaut haben  es  schwer.  Sie  sind  auf  einer  Seite 
dem mehr oder weniger verdauten Nahrungsbrei und den darin schwim-

192 z. B.  bei  den  verschiedenen  unter  dem  Begriff  Leukämie  zusammengefassten 
Krebsformen, bei denen die Krebszellen im Blutstrom verteilt sind.
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menden Bakterien – vulgo echter Scheiße – ausgesetzt193.  Wen wundert 
es da, dass sich in diesem Milieu immer wieder Zellen der normalen Auf-
gabe entziehen und mehr oder weniger gutartige Polypen oder bösartige 
Krebsgeschwulste bilden194. Die Zellen innerhalb solcher Geschwulste be-
teiligen sich natürlich nicht mehr an der Schwerstarbeit  der  Mucosa-Zel-
len195, denen sie entstammen. Sie vermehren sich vielmehr ungehemmt, 
typischerweise (unbehandelt) so weit in das Darmlumen hinein, bis dieses 
so eingeengt ist, dass der Organismus stirbt. Doch bevor es dazu kommt, 
bilden sie häufig Metastasen in anderen Organen.

Auch in Metaorganismen kommt es vor, dass Untereinheiten in unterprivi-
legierter Position mit unangenehmen Aufgaben

• sich vor ihren eigentlichen Tätigkeiten drücken und, wenn sie dabei 
erfolgreich sind,

• die Information, wie das geht, an andere weitergeben und sich mit ih-
nen solidarisieren. 

So kann eine für den Gesamt-Metaorganismus kontraproduktive Subkultur, 
Szene oder Parallelgesellschaft  entstehen,  der  mit  Standardmitteln  nicht 
beizukommen ist. Beispiele sind 

• Personen,  die  sich  im  normalen  Job  krank  melden,  um  einer 
Schwarzarbeit nachzugehen, oder

• Versicherungsbetrüger aller Art.

Häufig  üben solche Gruppen einen gewissen Zwang aus,  indem sie  an 
Moral,  Mitleid oder formale Kriterien der Rechtstaatlichkeit  appellieren196.
Die Justiz hat damit ihre liebe Not, denn: Juristische Gesetze, Verordnun-
gen und Regeln haben so gut wie immer eine Art „Dual-Use-Charakter“. 
Mit  diesem Begriff  bezeichnet  man  gewöhnlich  (im  Zusammenhang  mit 
Embargos  gegen  kriegsführende  Staaten)  Güter,  die  man  sowohl  für 
Kriegszwecke als auch für wünschenswerte zivile Anwendungen gebrau-
chen kann. Ein Beispiel wären Chemikalien, die sowohl für die Herstellung 

193 wobei sie sich gegen den direkten Kontakt durch eine Schleimschicht schützen
194 Das Lebensrisiko,  an einem kolorektalen Karzinom (Enddarm-Krebs) zu erkran-

ken, liegt bei etwa 4%-6%, an einem solchen Tumor zu sterben bei etwa 2,5%-3%.
195 Mucosa-Zellen = Darmschleimhaut-Zellen
196 Um jedem Missverständnis vorzubeugen: Ich halte Demokratie, Rechtstaatlichkeit, 

Minderheitenschutz, das Recht auf freie Meinungsäußerung und Abwesenheit von 
Zensur für unabdingbare Voraussetzungen für das Funktionieren eines Staates, 
solange diese Rechte ohne Unterschied auf alle Staatsmitglieder angewandt 
werden.
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von Pflanzendünger als auch von Sprengstoff  nötig sind. Im Zusammen-
hang mit juristischen Gesetzen bedeutet der Begriff, dass sie normalerwei-
se die Funktionalität des Metaorganismus verbessern sollen. Zugleich ge-
ben  sie  den  Betroffenen  jedoch  die  Möglichkeit,  die  Gesetze  durch 
Mitnahme-Effekte, unzureichende Möglichkeit  der Durchsetzung etc. zum 
eigenen Vorteil zu nutzen und dem Gesamt-Metaorganismus zu schaden. 

4.8.2.2  „Hirntumoren“ in „normalen“ Organismen und Metaorganismen

Die  Neuronen197 im Hirn der höheren Säugetiere (und damit auch des 
Menschen)  sind  im  Vergleich  zu  den  anderen  Zellen  privilegiert.  Ein 
Großteil von ihnen entsteht schon während der Embryonalentwicklung und 
lebt dann so lange wie der ganze Organismus. Dies erleichtert die Spei-
cherung erworbenen Wissens in Form der Verknüpfungen (Synapsen) zwi-
schen  den  Zellfortsätzen.  Diese  Neuronen  werden  durch  die  Blut-Hirn-
Schranke vom Blutkreislauf abgeschirmt und zusätzlich mit besonders auf-
bereiteten Nährstoffen versorgt. All dieser „Luxus“ dient dazu, unter allen 
Umständen die Steuerung (das Management) des Organismus zu gewähr-
leisten. Trotzdem bilden sich zuweilen Hirntumore, bei denen die ohnehin 
privilegierten Nervenzellen dem Körper noch mehr Energie und Bausteine 
entziehen als im Normalfall. Hirntumore verursachen den Tod oft dadurch, 
dass sie innerhalb der Schädelkapsel  so viel  Raum beanspruchen, dass 
die Durchblutung der noch funktionellen Hirnregionen behindert wird. Die 
meisten originären Hirntumore198 sind nicht fähig, außerhalb des Hirns Me-
tastasen zu bilden.

Auch in Metaorganismen kommt es vor, dass privilegierte Untereinheiten 
mit leitender Funktion statt die Abläufe im Metaorganismus zu kontrollie-
ren, ihre privilegierte Stellung dazu nutzen,

• ihren Luxus zu sichern und zu mehren und 

• ihre Position durch Bildung unterstützender Seilschaften zu stabili-
sieren.

Im Konkreten begegnen uns solche „Hirntumoren“ in Metaorganismen als

• Behörden und Beamten-Scharen, die sich selbst gemäß dem Parkin-
sonschen Gesetz199 immer weiter vergrößern, obwohl  das, was sie 
verwalten, immer weiter abnimmt,

197 Neuron = Nervenzelle
198 originäre Hirntumore: Tumore im Hirn, die keine Metastasen eines ursprünglich in 

anderen Körperteilen entstandenen Krebses sind

160



4  Metaorganismen

• Vorstände von Aktiengesellschaften, die sich gegenseitig immer hö-
here Gehälter und Abfindungen zuschanzen, obwohl Wert und Funk-
tionalität der von ihnen gemanagten AG sinken oder der Konzern so-
gar ganz aufgelöst wird,

• Regierungen und Junten, die statt für ihr Volk zu sorgen, über Lei-
chen gehen, und das nur, um ihren eigenen Luxus-Lebensstil  auf-
recht zu erhalten,

• Regierungen, die viel Aufwand darauf verwenden, die Gesetze so zu 
verändern, dass schon begangene Straftaten ihrer eigenen Mitglie-
der juristisch nicht mehr zu ahnden sind.

4.8.2.3  Benigne und maligne Tumoren in Metaorganismen

Unter benignen200 Tumoren verstehen Ärzte Geschwulste aus entartetem 
Gewebe, die zwar ähnlich wie Polypen oder Warzen eine gewisse Beein-
trächtigung  des  Organismus  darstellen,  aber  an  sich  nicht  lebensbedro-
hend sind, weil ihr Wachstum begrenzt ist201. Im Gegensatz dazu sind ma-
ligne Tumoren unbehandelt auf die Dauer immer tödlich, weil sie nach eini-
gem Wachstum entweder einen lebenswichtigen Prozess behindern oder 
durch ihren schieren Umfang dem Organismus so viel Ressourcen (Nah-
rung, Atemgase oder dergl.) entziehen, dass der intakte Teil schlicht ver-
hungert oder – in freier Wildbahn – einfach nicht mehr konkurrenzfähig ist.

Auch in Metaorganismen findet man Strukturen, die zu malignen und be-
nignen Tumoren in Analogie stehen. So gibt es in jeder Gesellschaft Grup-
pen, die Güter herstellen (und in Anspruch nehmen), die im Prinzip nicht 
gebraucht werden,  ein gewisses Maß an Ressourcen verbrauchen,  aber 
auch nicht  besonders schädlich  sind.  Beispiele  sind Tamagotchis,  Hula-
Hopp-Reifen, Pokemon-Karten oder Gyro-Twister202. Die Hersteller solcher 
Dinge zahlen zwar Steuern, das dafür nötige Material und die Arbeitskraft 

199 Cyril  Northcote Parkinson, britischer Historiker und Journalist und Verfasser des 
ironisch-satirischen Parkinson'schen Gesetzes. Zitate daraus: 
„Arbeit lässt sich wie Gummi dehnen, um die Zeit auszufüllen, die für sie zur Ver-
fügung steht.“ 
„Der Verwaltung wird mit Recht vorgeworfen, dass sie vor allem sich selbst, noch 
dazu mit starker Steigerungsrate, reproduziert.“ 
„Bürokratie ist nichts anderes als eine gut organisierte Seuche“

200 benigne Tumoren = gutartige Tumoren; maligne Tumoren = bösartige Tumoren
201 Das von Papilloma-Viren hervorgerufene Warzengewebe kann aber sehr wohl in 

einen bösartigen Tumor entarten!
202 Wenn Sie diese Dinge nicht kennen sollten, machen Sie sich nichts daraus. Seien 

Sie vielmehr stolz darauf, dass Sie nicht auf jede Modeerscheinung hereinfallen.
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werden aber letztendlich anderen potentiellen Aufgaben entzogen. So wie 
der Träger einer Warze nicht umhin kann, selbige auch dann durch die Ge-
gend zu schleppen, wenn er vor einem Raubtier flieht. Will sagen, der Ef-
fekt ist – auf den gesamten Metaorganismus bezogen – marginal.

Es  gibt  aber  auch  gesellschaftliche  Gruppen,  deren  Strategie  oder  Ge-
schäftsmodell  für den Metaorganismus so etwas wie ein maligner Tumor 
ist. Beispiele sind:

• Strukturvertrieb
Unter Strukturvertrieb versteht man Geschäftsmodelle für einen Ver-
trieb, bei denen weniger am Verkauf der Ware als an der Provision 
untergeordneter  Verkäufer  verdient  wird.  Wer  einmal  damit  ange-
fangen hat,  versucht, in  seiner  Verwandtschaft,  im  Freundes-  und 
Bekanntenkreis  weitere  untergeordnete  Verkäufer  zu  finden, die 
dann  mehr  oder  weniger  zu Klinkendrückern  herabgewürdigt wer-
den.  Der  Käufer  bekommt  kaum  einen  Gegenwert  für  sein  Geld, 
denn er zahlt mehr an Provisionen als für den Wert der meist völlig 
überteuert angebotenen Ware oder Dienstleistung.  Das Widerliche 
am Strukturvertrieb besteht im Missbrauch des anfänglichen Vertrau-
ensverhältnisses zwischen den Beteiligten, das dann in einem regel-
rechten Teufelskreis von gegenseitiger Abhängigkeit endet.

• Solche  Investment-Fonds,  bei  denen  sich  die  Gründer per 
Schneeball-Effekt privat bereichern, ohne das eingeworbene Ver-
mögen zu investieren.

• Aktienbetrug203

• Korruption in Teilgruppen in der Wirtschaft oder im Staatsapparat

• Verwaltungseinheiten,  die  entsprechend  dem  Parkinsonschen
Gesetz nur noch sich selbst verwalten und dabei mit Vorschriften 
zur  eigenen  Absicherung  die  (noch)  produktiven  Gesellschaftsmit-
glieder behindern.

Werden solche Machenschaften nicht rechtzeitig wirksam unterdrückt, ha-
ben sie das Potenzial, komplette Volkswirtschaften zu ruinieren. Nicht um-
sonst hat der Gesetzgeber die meisten der genannten Beispiele unter Stra-
fe gestellt. Leider greift die Exekutive in den meisten Fällen erst dann ein, 
wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, aber immerhin meistens, bevor 
der ganze Staat zusammenbricht. Schwieriger ist dies schon im Falle der 

203 z. B. der Enron-Betrug, der Zigtausende um ihre Altersversorgung gebracht hat
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ausufernden, aber entsprechend dem Parkinsonschen Gesetz immer un-
produktiver  werdenden  Verwaltung.  Dieses  Verhalten  einer  Verwaltung 
(oder  Regierung)  funktioniert,  weil  und  solange  sie  Loyalität  gegenüber 
den kontrollierenden Instanzen (bzw. den Wählern als gemäß Grundgesetz 
eigentlichem  Souverän)  vortäuscht.  So  bleibt  dieser  Metaorganismen-
Krebs-Typ unentdeckt, bis es zu größeren Funktionsausfällen kommt. Die 
Loyalität, die auch von den zum Krebs entarteten Untereinheiten als solche 
gemeint  und subjektiv  empfunden  wird,  ist  die  Tarnkappe,  mittels  derer 
sich der Krebs tarnt. Ohne eine solche Tarnung würden ja das Immunsys-
tem des Metaorganismus (s. u. 4.8.5, S.171) gegen die krebsartig entarte-
ten Untereinheiten vorgehen. Das veranschaulicht, dass auch ein Metaor-
ganismen-Krebs innerhalb  des  Metaorganismus  einer  Selektion 
unterworfen ist. Wie das bei „normalen“ Organismen funktioniert, war The-
ma des Kapitels 3.3.2 (S. 51).

4.8.2.4  Unterschiede im Krebs von „normalen“ Organismen und Metaor-
ganismen

Wie im Kapitel über Krebs bei „normalen“ Organismen (s. o. 3.3, S. 49) er-
wähnt, stammen alle Tumorzellen eines an Krebs erkrankten Organismus 
normalerweise  von  einer  einzigen  (mehrfach)  mutierten  Zelle  ab.  Der 
Grund:  Die  Information  über  die  maligne  Strategie  der  Zellen  entsteht 
meist durch somatische Mutationen204 und ist genetisch codiert. Gene wer-
den bei Eukaryonten aber normalerweise nur anlässlich der Zellteilung ko-
piert und weitergegeben („vertikaler Genaustausch“, s. o. 3.2.3.2.1, S. 48). 
Würde man dieses Kriterium anlegen, dürfte man nur solche gesellschaftli-
chen Fehlentwicklungen als Analogie zu Krebserkrankungen in „normalen“ 
Organismen betrachten, bei denen sich die Information über die maligne 
Strategie ausschließlich von Eltern auf ihre Kindern überträgt. Damit könn-
ten sich solche Strategien höchstens so schnell ausbreiten wie die Nach-
kommenzahl.  Das ist bei den erwähnten Beispielen für „Krebserkrankun-
gen“ der Metaorganismen nicht der Fall.  So haben z. B. der Missbrauch 
von Sozialleistungen und die Korruption in der Bundesrepublik in den letz-
ten Jahren viel schneller um sich gegriffen als die Nachkommenschaft der-
jenigen, die damit angefangen haben. Das verwundert nicht weiter, denn 

204 somatische Mutationen: Mutation in Körperzellen. Die bei somatischen Mutationen 
entstehenden Genveränderungen werden nur an diejenigen Zellen weitergegeben, 
die von der Zelle  mit der  Mutation abstammen.  Nachkommen des Organismus 
sind nicht betroffen.
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• zwischen den Untereinheiten des Metaorganismus Staat – den Men-
schen – werden Informationen verbal205 weitergegeben.

• Zwischen konkurrierenden Ideen gibt es einen Wettbewerb, welcher 
der  Evolution  der  Gene  ähnelt:  Ideen  und  Strategien  (Meme, 
s. o. 4.6.2.3,  S. 96)  setzten  sich  gegenüber  weniger  erfolgreichen 
Ideen durch.

• Zumindest  der vorläufige  Erfolg  der  Meme kann von Menschen in 
weniger als einer Generationsdauer gemessen werden. (Wenigstens 
bilden sich das die meisten Menschen ein und handeln deshalb so, 
als wäre es der Fall).

• Meme  können  sich  in  Inhalt  und  Ausbreitungsgrad  schneller  ver-
ändern, als ihre Träger im Metaorganismus ausgetauscht werden.

Der letzte Punkt muss näher erläutert werden. Die angemessene Zeitskala 
für  die  Bewertung des Erfolgs  eines Gens,  oder  präziser  eines  Allels206,
„normaler“ Organismen ist normalerweise die Generationsdauer des Ge-
samt-Organismus. Krebs-Zelllinien sichern sich jedoch innerhalb des Or-
ganismus einen vorübergehenden Erfolg, der aber immer spätestens 
mit dem Zusammenbruch des Organismus endet (s. o. „Selektion und 
Krebs“  3.3.2, S. 51). Somit zählt beim Krebsgeschehen in „normalen“ Or-
ganismen die  Generationsdauer der Zellen. Auf den Krebs von Metaor-
ganismen bezogen entspräche das z. B. beim Staat der Generationsdauer 
der Menschen, bei Wirtschaftsunternehmen der beruflichen Verweildauer 
im Unternehmen.

Die Ausbreitung und der Kollaps von Memen kann aber wegen des ausge-
prägten „horizontalen Memtransfers“ (in Analogie zum oben erwähnten 
horizontalen Gentransfer 4.7.3.1, S. 130) auch auf weit kürzeren Zeitskalen 
ablaufen. Beispiele dafür sind alle Modeerscheinungen. Andere Meme, wie 
 z. B.  die  Lehren  der  verschiedenen  Religionen  oder  das  Wissen  über 
Ackerbau und Viehzucht, bestimmte künstlerische und handwerkliche Fä-
higkeiten und über Heilpflanzen, können nachweislich über viele Jahrhun-
derte  von Generation  zu Generation  tradiert  werden,  ohne an Aktualität 
einzubüßen.  Der  Aspekt  der  verschiedenen  Lebensdauern  von  Memen 
wird uns weiter unten noch einmal beschäftigen (s. u. 4.10.6.3.5, S. 324).

205 im weitesten Sinne
206 Als Allele bezeichnet man verschiedene „Inhalte“, die ein und dasselbe Gen alter-

nativ codieren kann.
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Hier geht es aber zunächst um folgende Frage: Ist es zulässig, die erwähn-
ten gesellschaftlichen Fehlentwicklungen als „Krebserkrankung“ des Meta-
organismus zu betrachten, obwohl die Durchdringung des Metaorganismus 
statt wie bei echten Krebserkrankungen durch vertikalen Informationstrans-
fer durch „horizontalen Memtransfer“ erfolgt?

In Metaorganismen aus Menschen werden die Untereinheiten mit einer Mi-
nimalausrüstung an Weltwissen geboren. Zunächst wissen sie nichts über 
die Meme in ihrem sozialen Umfeld. Sie sind aber (falls gesund) im Gegen-
satz zu Tieren mit der Fähigkeit zum Spracherwerb ausgestattet. Als Pro-
grammierer ist man versucht zu sagen: Sie kommen mit einem genetisch 
vorgegebenen „bootstrap loader“207 für den Spracherwerb zur Welt. Erst mit 
dem Erwerb der (Mutter-)Sprache erhält der Mensch dann einen Zugang 
für die in seinem sozialen Umfeld wirksamen Meme. Welche dieser Meme 
er dann tatsächlich verinnerlicht oder verwirft, hängt von dem Filter ab, der 
gleichzeitig  mit  der  Aufnahme  der  Meme  etabliert  wird.  Normalerweise 
nennen wir diesen Filter Wissen oder Erfahrung. 

• Meme können folglich nicht wie Gene direkt vertikal von einer Ge-
neration der Metaorganismus-Untereinheiten zur nächsten wei-
tergegeben werden.

• Für  den  „Metaorganismen-Krebs“  entscheidende  Meme  verbreiten 
sich nur durch „horizontalen Memtransfer“.

• Die Ausstattung mit Memen, aber auch der Wert eines gegebenen 
Mems („Mem-Allel“) kann  innerhalb  einer  gegebenen  Untereinheit 
verändert  werden.  Mit  normaler  Sprache  statt  im  Biologen-Slang 
ausgedrückt: Ideen kann man neu lernen, vergessen und durch eige-
ne Erfahrungen sowie durch von anderen mitgeteilte Erfahrungen als 
falsch erkennen (überschreiben).
Bei der genetisch codierten Information „normaler“ Organismen ist 
all dies nicht möglich, denn die beruht – von der Ausnahme des ho-
rizontalen Gentransfers (s. o. 3.2.3.2.1, S. 48) abgesehen –  auf der 
Evolutions-Erfahrung der Summe der Vorfahren.

• Folge: Die Untereinheiten (Zellen) des Krebs bei „normalen“ Orga-
nismen vermehren  sich  durch  Teilung,  die  Untereinheiten  (z. B. 
Menschen) von  „Metaorganismen-Krebs“ vermehren sich durch 
Rekrutierung.

207 Bootstrap, engl.: Startroutine. Der Bootstrap loader ist das in jedem Computer nö-
tige, meist fest verdrahtete Programm, das es dem Rechner erst ermöglicht, das 
Betriebssystem und die eigentlichen Anwendungsprogramme zu laden.
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All  dies  scheint  zunächst  dagegen  zu sprechen,  dass  ein  Konzept  vom 
„Metaorganismen-Krebs“ überhaupt sinnvoll ist. 

• Aber sowohl die mutierten Gene der Krebszellen wie auch die 
für  den  Gesamtorganismus  schädlichen  bis  fatalen  Strategie-
Meme  bei  „Metaorganismen-Krebs“  unterliegen  gleichartiger 
Selektion: 
• Was für  die Untereinheiten eine Zeit  lang von Nutzen ist,  kehrt 

sich letztendlich beim Zusammenbruch des (Meta-)Organismus, 
in den sie eingebettet sind, ins Gegenteil um.

• Sowohl „normale“ Organismen als auch Metaorganismen, die von 
Beginn  ihrer  Existenz an eine Population  von Krebszellen  bzw. 
Metaorganismus-Untereinheiten  in  sich  tragen  würden,  hätten 
enorme Nachteile im Vergleich zu Konkurrenten ohne ein solches 
Handikap.  Ihr  Anteil  würde  in  der  Evolution  regelmäßig  unter-
drückt208.

• Krebs und  Metaorganismen-Krebs müssen daher in ihren Wir-
ten immer wieder neu entstehen.

Dieses gleichartige Selektionsschema rechtfertigt den Vergleich zwischen 
Krebs in „normalen“ Organismen und Metaorganismen. 

Man schätzt, dass etwa 15% aller Krebserkrankungen durch Virusinfektio-
nen ausgelöst werden. Aber auch dafür sind nicht alle Individuen gleicher-
maßen anfällig.

Breiten sich in einer zunächst gut laufenden Firma Meme der Selbstbedie-
nung,  der  Korruption,  der  Unterschlagung  oder  innerer  Kündigung  aus, 
wundert es keinen, dass der Laden pleite macht. Der Metaorganismus ist 
dann tot (s. o. 4.6, S. 91). Der dadurch ebenso gut mögliche Tod (und die 
mögliche Wiedergeburt) ganzer Staaten wird uns später noch ausführlicher 
beschäftigen (s. u. 5.1.1.1, S. 363).

208 Wie so oft gibt es bei dem letzten Punkt Ausnahmen in der Biologie. Man findet 
vererbliche,  genetisch vorgegebene Veranlagungen zu Krebserkrankungen. Sol-
che Veranlagungen können sich in einer Population halten,  wenn die Krankheit 
gewöhnlich erst nach der Reproduktionsphase ausbricht.
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4.8.3  Symbionten, Kommensalen und Parasiten in Metaorganismen

Ein Metaorganismus kommt selten allein. Und da, wo mehrere Metaorga-
nismen (ggf. auch latente Metaorganismen, s. o. 4.1.2.3, S. 83) miteinan-
der interagieren, kommt es zu 

• Synergismen 
Die beteiligten Metaorganismen verhalten sich zueinander wie Sym-
bionten bei „normalen“ Organismen“.

• neutralem Miteinander
Die beteiligten Metaorganismen verhalten sich zueinander wie Kom-
mensalen bei „normalen“ Organismen“.

• einseitiger Ausbeutung oder Schädigung
Die beteiligten Metaorganismen verhalten sich zueinander wie Para-
sit und Wirt bei „normalen“ Organismen.

Beispiele:
Interaktionstyp Metaorganismus 1 Metaorganismus 2

Symbiose Industriebetrieb Geschäftsbank

Symbiose Bäckerei Mühlenbetrieb

Symbiose Arbeitgeber Arbeitnehmer

Kommensalen Firma 1 in Industriegebiet Firma 2 in Industriegebiet

Wirt/Parasit Kolonie Staat, der Kolonie erobert hat

Wirt/Parasit Gastronomiebetrieb Mafia, die Schutzgelder 
erpresst 

Wirt/Parasit Jugendlicher Drogendealer

Wirt/Parasit „Wohlfahrts“-Staat Einwanderer in soziales Netz

Tabelle 10: Typen von Interaktionen zwischen Metaorganismen

Dazu kommen noch die Interaktionen zwischen Metaorganismen und ein-
zelnen „normalen“ Organismen. 

4.8.3.1  Synergismen zwischen Metaorganismen

Synergismen zwischen Metaorganismen aus Menschen ergeben sich aus 
der  Tendenz  zur  Arbeitsteilung.  Die  Menschheit  hat  schon  lange  soviel 
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Wissen akkumuliert (s. o. 4.6.8, S. 111) dass jeder Einzelne im Laufe sei-
nes  Lebens  nur  einen  kleinen  Bruchteil  dieses  Wissens  lernen  kann. 
Selbst die Herstellung von Alltagsgegenständen, die in den Industriestaa-
ten trivial erscheint, erfordert die Zusammenarbeit vieler speziell ausgebil-
deter Individuen. Das gilt natürlich noch viel mehr für den Aufbau von so 
komplexen  Dingen  und  Einrichtungen  wie  Eisenbahnen,  Telefonnetzen, 
Computern, aber auch deren einzelnen Chips, um nur ein paar Beispiele 
zu nennen.  Um diese Dinge herzustellen,  tun sich also Spezialisten zu-
sammen und stacheln sich dabei an, in Form von Entdeckungen und Erfin-
dungen  neue  Beiträge  zum  Menschheitswissen  zu  liefern.  Erfindungen 
sind aber zunächst häufig Firmengeheimnis. Dennoch wollen nicht nur die 
Firmenmitarbeiter von den Produkten profitieren. Daher muss, wer die Pro-
dukte haben will, sie halt kaufen. 

So benötigt ein Computerhersteller die Leistungen der Kupfermineure und 
Softwareentwickler sowie Präzisionsoptik, Feinchemikalien und außerdem 
Reinräume. Für alle diese Leistungen gibt es Spezialfirmen, die zum ge-
genseitigen Vorteil zusammenarbeiten. Ein typisches Beispiel, wie sich aus 
Arbeitsteilung Synergismen zwischen Metaorganismen ergeben. 

Dasselbe lässt sich aber auch anhand besser überschaubarer Fälle zei-
gen. Wer ein Haus bauen möchte, kann dies im Prinzip selbst bauen. Die 
Ausführung der Arbeiten kostet dann weniger, da man keine Steuern und 
Sozialabgaben für die eigene Arbeitskraft abführen muss. Normalerweise 
engagiert jedoch selbst ein Häuslebauer mit Hang zum Do-it-yourself diver-
se Handwerksunternehmen, um an sein Ziel zu kommen. Und meistens ist 
das  insgesamt  effizienter,  selbst  wenn man  nicht  auf  Schwarzarbeit  zu-
rückgreift. Allein der Aufwand, um sich das eventuell nur einmal benötigte 
Fachwissen für die Ausführung der Arbeiten der verschiedenen Gewerke 
anzueignen, kann viel Zeit kosten. Investiert man diese Zeit in seinen eige-
nen, schon erlernten Beruf, ist das gewöhnlich einträglicher als die Mehr-
kosten für die Spezialisten. Es gibt daher auch so etwas wie eine Ökono-
mie  des Aufwands  für  den Wissenserwerb.  Und  genau  diese  fördert 
Arbeitsteilung  und  Synergismen  zwischen  verschieden  spezialisierten 
Gruppen...

Synergismen zwischen Metaorganismen sind an sich das Gegenteil einer 
Metaorganismen-Krankheit. Synergistisch agierende Metaorganismen sind 
jedoch nicht unbedingt für alle Zeit auf Kooperation festgelegt. Aus Koope-
ration und Partnerschaft  kann Konkurrenz und Parasitismus werden. Ein 
Beispiel  dafür  sind Bauunternehmen,  die zunächst  mit  Handwerksbetrie-
ben der verschiedenen Gewerke kooperieren, dann jedoch betrügerischen 
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Konkurs anmelden und die Handwerksbetriebe in den Bankrott treiben, in-
dem sie sie auf Kosten für erbrachte Vorleistungen sitzenlassen.

Kooperation ist  nur stabil,  solange jeder der  beteiligten Metaorganismen 
einen Nutzen daraus zieht,  der allzu häufig  allein  am Maßstab Geld ge-
messen wird. Die Wirkung der Mehrdeutigkeit dieses Maßstabs wird uns 
noch ausführlich beschäftigen (s. u. 4.9.3.1.2, S. 207).

4.8.3.2  Parasitismus zwischen Metaorganismen

Definitionsgemäß  entstammen  Parasiten  „normaler“  Organismen  nicht 
dem Gewebe des Wirtes (s. o. 3.2.3, S. 47). 

Nimmt  man an,  dass  es so etwas wie „Parasiten  von Metaorganismen“ 
gibt, so ist zu erwarten, dass sie folgende Kriterien erfüllen:

• Wirt und Parasit sind beide Metaorganismen (oder latente Metaorga-
nismen, s. o. 4.1.2.3, S. 83).

• Der Parasit fügt dem Wirts-Metaorganismus mehr Schaden zu, als 
dass er ihm nutzt.

• Der Parasit kann sich – entsprechend den Ekto- und Endoparasiten 
unter den Parasiten „normaler“ Organismen – außerhalb oder inner-
halb des Wirts-Metaorganismus aufhalten, mit allen diesbezüglichen 
Einschränkungen, die sich aus der wenig definierten äußeren Gren-
ze von Metaorganismen ergeben (s. o. 4.6.2.4, S. 97).

„Normale“ Organismen aller Größen von Bakterien bis zu den Walen wer-
den parasitiert. Aber auch bei Metaorganismen jeder Größenordnung fin-
det man Parasiten. So können Einwandererfamilien einen Staat parasitie-
ren  (kleiner  Parasit  gegen  großen  Wirt),  aber  auch  ein  Staat  kleine 
autonome Gemeinschaften wie im Fall der Europäer, die den Ureinwohner-
gruppen Amerikas Land und Lebensgrundlagen genommen haben (großer 
Parasit gegen kleine Wirte).

Eine Sonderform des Parasitismus zwischen Metaorganismen stellen alle 
Arten der Versklavung dar. Man findet sie zwischen  Ameisenvölkern ge-
nauso wie zwischen Völkern oder kleineren Gruppen von Menschen.

Bei Metaorganismen ist es manchmal noch schwieriger als bei „normalen“ 
Organismen,  zwischen  Räubern  und  Parasiten  zu  unterscheiden 
(s. o. 3.2.3, S. 47).  Betrachten wir  als Beispiel  ein  Touristikunternehmen, 
welches eine attraktive Küstengegend „erschließt“. Der Strand wird mit Ho-
tels  zugepflastert.  Dann werden massenhaft  Touristen angekarrt,  welche 
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die Einheimischen zwar als exotisch und romantisch bewundern, sie aber 
gleichzeitig  in der  Fortführung  ihrer  angestammten  Lebensweise  (z. B. 
Fischfang) behindern. Damit betreibt das Touristikunternehmen – vielleicht 
ungewollt – die Zerstörung des Metaorganismus der lokalen Bevölkerung. 
Stellt das Touristikunternehmen Einheimische auf Dauer als billige Arbeits-
kräfte ein, agiert es als Parasit. Treibt das Touristikunternehmen die Preise 
in die Höhe und die lokale Bevölkerung in Elend, Verarmung und Abwan-
derung, dann agiert es als Räuber.

4.8.4  Infektionskrankheiten bei Metaorganismen

Im Bereich der „normalen“ Organismen stellen Infektionen eine der wichtig-
sten Todesursachen dar. Das provoziert die Frage, ob es auch bei Metaor-
ganismen so etwas wie Infektionskrankheiten gibt.  Bei  „normalen“ Orga-
nismen spricht man von Infektionen, wenn zahlreiche Infektionserreger

• wie kleine Parasiten (Einzeller,  Bakterien,  Viren)  oder (wie im Fall 
von Prionen) Proteine als Träger schädlicher Informationsschnipsel 
einen viel größeren Wirts-Organismus befallen, 

• sich selbst kopieren (lassen) und 

• gewöhnlich den Wirt funktionell schädigen209. 

Gemäß diesen Kriterien gibt es tatsächlich auch bei Metaorganismen In-
fektionskrankheiten. Nehmen wir an, ein Staat sei der befallene Metaorga-
nismus. Dann können Individuen oder kleine Gruppen die Rolle der Infekti-
onserreger  übernehmen,  wenn  sie  eine  Idee  oder  einen  Lebenszweck 
(s. o. 4.3.1 S. 89) verfolgen, die

• sich mit den normalen Lebensvorgängen im befallenen Metaorganis-
mus nicht vertragen, 

• sich aber trotzdem immer weiter ausbreiten,

• den Staat als Wirt schädigen oder ruinieren 

• danach eventuell auf andere Staaten überspringen. 

Als Beispiele für Metaorganismen-Infektionskrankheiten könnte man Ideo-
logien  aufführen,  die  real  zwar nur  wenigen  ihrer  Protagonisten  nutzen, 
sich als Idee aber trotzdem lawinenartig verbreiten. Die Abläufe ähneln de-

209 Man kann jedoch  auch  die  Besiedlung  eines  Verdauungstraktes  mit  symbionti-
schen, die Verdauung unterstützenden Mikroorganismen (s. o. 3.2.1, S. 45) als In-
fektion betrachten.
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nen bei Metaorganismen-Krebs jedoch so sehr, dass „Metaorganismen-In-
fektionskrankheiten“ als eigenständige Kategorie für Störungen im Leben 
von Metaorganismen fragwürdig erscheinen.

4.8.5  Krankheiten des Metaorganismen-Immunsystems

Das Immunsystem „normaler“ Organismen hat die Aufgabe, entartete kör-
pereigene Krebs-Vorläufer- und Krebszellen sowie Parasiten zu erkennen 
und möglichst zu zerstören. Wie oben dargelegt, können auch Metaorga-
nismen an Krebs und Parasiten „erkranken“. Folglich benötigen Metaorga-
nismen  genau wie  „normale“  Organismen  Strukturen und Strategien  zur 
Abwehr solcher Metaorganismen-Krankheiten. Diese Strukturen und Stra-
tegien  werden  im  Folgenden  als  Metaorganismen-Immunsystem be-
zeichnet.

Im Folgenden betrachten wir einige  Metaorganismen und fragen, welche 
Institutionen darin jeweils Aufgaben des Immunsystems verrichten. 

4.8.5.1  Institutionen des Metaorganismen-Immunsystems

Bienenvölker haben am Einflugloch Wächter-Bienen, die dafür sorgen sol-
len, dass keine Artgenossen aus anderen Völkern oder Insekten anderer 
Arten eindringen. Die Erfahrung zeigt jedoch, das es spezialisierte Parasi-
ten gibt, welche diese Wachposten regelmäßig unterlaufen. Etwa die Var-
roa-Milbe (Varroa destruktor) oder Wachsmotten (Galleria spec.).

In kleineren Firmen hat der Pförtner ähnliche Aufgaben. Er regelt, wer in 
welcher Situation eintreten darf und vor allem, wer nicht. In größeren Fir-
men  und  Kasernen  gehören  zum  Metaorganismen-Immunsystem  der 
Werkschutz oder der Wachdienst. Die haben aber nicht nur die Aufgabe, 
unerwünschte  Eindringlinge  abzuwehren.  Wenn  es  gut  läuft,  erkennen 
Werkschutz  bzw.  Wachdienst  auch  interne  verdächtige ungewöhnliche 
Vorgänge und Handlungen und schlagen Alarm. Dazu benötigen sie in ir-
gendeiner Form die Information darüber, was gewöhnliche und was unge-
wöhnliche Vorgänge sind. Diese Information kann durch Schulungen oder 
durch im Job gemachte Erfahrungen vermittelt werden. Auch hier tritt wie-
der das Entscheidungsdilemma (s. o. 4.7.3.1, S. 130) auf: Die Wache kann 
Geräusche und Spuren, die auf einen Eindringling, einen Brand oder der-
gleichen hinweisen,  als  unwichtig  abtun und der Katastrophe ihren Lauf 
lassen.  Andererseits  ist  es ein  glaubwürdiges  Gerücht,  dass immer  mal 
wieder Kühe erschossen werden, weil sie auf den Zuruf „Halt! Stehenblei-
ben“ ängstlicher Wachsoldaten nicht zu reagieren pflegen... Auch bei den 
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Säugetieren gibt es vor und kurz nach der Geburt eine Phase, in welcher 
das an sich hoch entwickelte  Immunsystem noch nicht fähig ist, fremdes 
von eigenem Gewebe zu unterscheiden.

Im Fall der Wächter-Bienen, des Pförtners oder des Wachdienst-Mitarbei-
ters sind die Personen, welche die Situation erkennen und beurteilen, iden-
tisch. Diese Aufgaben können auch von verschieden spezialisierten Unter-
einheiten  eines  Metaorganismus  wahrgenommen  werden.  So  kann  ein 
Geheimdienst Umstürzler oder Terroristen ausfindig machen und die Fest-
nahme der Exekutive, sprich der Polizei, überlassen.

• In einem Staat bilden die Medien – besonders der investigative 
Journalismus – und  die Reaktionen  der  Bürger  eine wichtige, 
sich selbst  organisierende  Komponente  des Metaorganismen-
Immunsystems.

Dabei gibt es bemerkenswerte Parallelen zwischen Vorgängen im Immun-
system höherer „normaler“ Organismen und von den Medien angestoßener 
Abläufe in großen Gemeinwesen mit freien Medien.  Die Medien können 
selbst unbedeutende Ereignisse und Sachverhalte so weit in das Bewusst-
sein der Allgemeinheit bringen, dass jeder darüber informiert ist. Dann wird 
der Lauf der Dinge nicht mehr von den vorher wirksamen Spielregeln, son-
dern  von  Wünschen  und  Stimmungen  der  Bevölkerung  bestimmt.  Die 
Stimmung kann dann „Köpfe rollen“ lassen, den Ausgang von Kriegen be-
stimmen oder Regierungen stürzen.
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Vorgang im Säugetier Vorgang im Staat

Entstehung von Krebs-Vorläufer-Zellen, 
Eindringen von Parasiten, 
Absterben größerer Mengen von Zellen

Bildung oder Eindringen von Gruppen 
mit egoistischem, 
gesellschaftsschädlichem Verhalten

T-Lymphozyten (spezialisierte Zellen 
des Immunsystems) erkennen „ihr“ 
Antigen auf Krebs-Vorstufen-Zellen, 
körperfremden Zellen oder körper-
eigenen, toten Zellen.

Einzelne Journalisten mit speziellem 
Hintergrundwissen erkennen den Missstand 
und recherchieren.

Die von Antigenen „angesprochenen“ 
T-Lymphozyten vermehren sich. 

Erste Meldungen motivieren weitere 
interessierte Journalisten, 
das Thema ebenfalls aufzugreifen.

Chemische Botenstoffe verbreiten die 
Nachricht vom Schadensereignis 
und rekrutieren weitere Zelltypen 
des Immunsystems.

Interessierte Bürger greifen das Thema auf 
und sprechen darüber. So verbreiten und 
vertiefen sie die Informationen weiter.

Das Immunsystem greift das fremde 
oder schadhafte Gewebe an und ver-
sucht, es zu zerstören oder zu isolieren.

Das Thema „kocht hoch“ und die Gruppen 
mit egoistischem, gesellschaftsschädlichem 
oder unerwünschtem Verhalten 
geraten unter Druck.

Es kommt zur Entzündung und Eiter-
bildung (im Fall lokaler Ereignisse) 
oder zu Fieber (im ganzen Körper).

Der Streit oder die Gegenwehr der Gesell-
schaft können die normalen Alltagsaktivi-
täten stören (z. B. mit Demos), lahmlegen 
(z. B. durch Streiks) und/oder hektisch stei-
gern (was einem Fieber entspricht).

Tabelle 11: Vergleich Immunreaktion in „normalem" Organismus (Säugetier) 
und einem Gemeinwesen als Metaorganismus

Beispiele aus der jüngeren Geschichte:

• Nixon stürzte über den Watergate-Skandal.

• Der Vietnamkrieg wurde nicht zuletzt wegen der von den Medien un-
terstützten Anti-Kriegs-Bewegung verloren.

• Der Ölkonzern Shell  wollte seine ausgediente Bohrplattform „Brent 
Spa“ im Meer versenken. Die Firma gab den Plan auf, nachdem die-
ser veröffentlicht wurde und die Medien zu einem Boykott der Shell-
Tankstellen aufgerufen hatten. 

• Jürgen  Möllemann zog es vor, ungebremst vom Himmel  zu fallen, 
nachdem seine finanziellen Verwicklungen ruchbar geworden waren 
und er aus der FDP-Fraktion ausgeschlossen worden war.
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4.8.5.2  Immun-Suppression210

Das  Immunsystem  „normaler“  Organismen  kann –  wie  erwähnt –  zwei 
Hauptfehler machen: zu wenig reagieren oder zu stark reagieren. „Norma-
le“ Organismen können die Aktivität ihres Immunsystems bei Bedarf auch 
gezielt verstärken oder abschwächen. Eine Unterdrückung der Immunreak-
tion erfolgt z. B. durch Cortison-Ausschüttung kurz nach einer Verletzung 
oder nach einem Biss. So hat der Organismus eine bessere Chance, sich 
in Sicherheit  zu bringen, um dann (bei  wieder niedrigem Cortison-Pegel 
und erhöhter Aktivität des Immunsystems) die Verletzung auszukurieren. 
Nach  Organtransplantationen  müssen  die  Ärzte  das  Immunsystem  des 
Empfängers dauerhaft unterdrücken, um eine Abstoßung zu vermeiden. 

Vergleichbares gibt es auch in Metaorganismen. So unterdrückt ein funkti-
onierendes Rechtssystem die Lynchjustiz, auch nach größeren Verletzun-
gen der (Rechts-)Ordnung. Und die Aufnahme von „Gastarbeitern“ funkti-
oniert  nur,  wenn die kulturelle  Verschiedenheit  der Zuziehenden toleriert 
wird.  Dazu  muss  die  Abneigung  vieler  Bürger  gegenüber  Fremden  in 
Schach gehalten werden.  Und das über einen längeren Zeitraum,  wenn 
man die Entstehung von Parallelgesellschaften vermeiden will.  Jeder hat 
schon davon gehört, dass ein Empfänger oft lange warten muss, bis ein 
speziell  zu ihm passendes Spenderorgan gefunden ist. Damit ist keines-
wegs gemeint,  dass eventuell  die  Spenderorgane anatomisch nicht  zum 
Empfänger-Organismus passen würden. Vielmehr müssen möglichst viele 
der genetisch festgelegten Histokompatibilitäts-Antigene211 zwischen Spen-
der  und Empfänger  übereinstimmen.  Die immunologische Unverträglich-
keit ist also abgestuft.

Genauso eine Abstufung der „Fremdheit“ findet man auch zwischen den 
Untereinheiten verschiedener Metaorganismen. Je ähnlicher, desto weni-
ger wird das Metaorganismen-Immunsystem aktiviert, wenn es zur Verzah-
nung oder Durchmischung der Untereinheiten verschiedener Metaorganis-
men kommt.

Eine  der  Strategien  zur  Immun-Suppression  besteht  darin,  das  Immun-
System „blind“ zu machen. In Bezug auf das Metaorganismen-Immunsys-
tem eines Staates bedeutet dies: Regierungen versuchen, die Aufdeckung 
unlauterer (oder einfach unpopulärer) Machenschaften durch Zensur oder 
durch  Manipulation der Medien zu verhindern. Beispiele dafür, wie das 
gelingt,  erfährt  man  gewöhnlich  meist  verspätet  aus  Geschichtsbüchern 

210 Immun-Suppression =  Unterdrückung der Immunreaktion
211 Histokompatibiltäts-Antigene = Gewebe-Verträglichkeits-Antigene
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oder durch rasche Umbrüche wie im Fall  der DDR. Allerdings kann das 
auch unterhalb der Schwelle zu formaler Zensur und mit dem Wissen der 
Öffentlichkeit geschehen. 

• Ein  Beispiel  dafür  ist  Italien,  im  dem Ministerpräsident  Berlusconi 
einen so großen Teil der Medien in seinen Besitz gebracht hat, dass 
sie qua Besitzrecht zu Propaganda-Maschinen abgewertet sind. Der 
Volksmund formuliert das prägnant so: „Des Brot ich ess', des Lied 
ich sing'.“ 

• In Deutschland lieferten die weitgehend vertuschten Beraterverträge 
zwischen Helmut Kohl und dem Medienunternehmer Leo Kirch sowie
umfangreiche Kredite der Bayerischen Landesbank an Kirch) weite-
res Anschauungsmaterial für regierungsgesteuerte Suppression des 
Metaorganismen-Immunsystems. 

• Die SPD verhehlt erst gar nicht, dass sie Zeitungsverlage besitzt und 
Anteile der WAZ212-Gruppe hält. 

In diesem Zusammenhang war es dann interessant zu verfolgen, in welche 
Panik  die  CDU/CSU  geriet,  als  nach  der  Kirch-Pleite  ausgerechnet  die 
WAZ als Käufer für Teile des der CDU/CSU nahestehenden213 Kirch-Kon-
zerns im Gespräch war.

Zensur und Manipulation der Medien können aber auch „nach hinten los-
gehen“, wie folgendes Beispiel zeigt:

• Der spanische Ministerpräsident  Aznar wurde gegen alle vorherigen 
Wahlprognosen  abgewählt,  nachdem  in  den  Tagen  vor  der  Wahl 
ruchbar wurde, wie er versucht hatte, für die Bombenanschläge auf 
Vorortzüge die ETA214 statt Al Quaida verantwortlich zu machen.

Ein anderer Trick im kommerziellen Bereich besteht darin, Identitäten zu 
verschleiern. Unternehmen etablieren mit viel Aufwand Markennamen. Ein 
gut eingeführter Markenname ist im Idealfall eine Assoziation der Kunden, 
mit der sie gute eigene Erfahrungen mit Produkten einer Marke verbinden. 
Weil der Aufbau dieser Assoziation Zeit braucht, sind gute Markennamen 
aufwändig zu entwickeln und daher viel  Geld wert, wenn sie einmal eta-
bliert sind. Dann aber bilden sie ein wichtiges, wenn nicht  das Identitäts-

212 WAZ:  Westdeutsche Allgemeine  Zeitung,  ein  Verlag  mit  besonders  im Rhein-
Ruhr-Raum stark verbreiteten Tageszeitungen

213 Spötter sprachen auch von Hofberichterstattern.
214 ETA = Euskadi ta Askatasuna ("Baskenland und Freiheit"), von der Europäischen 

Gemeinschaft als terroristisch eingestufte Untergrundorganisation 
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merkmal, mit dem die Firma (oder eine Produktgruppe) erkannt wird. Inner-
halb des Metaorganismus, der dem Markeninhaber und den Kunden über-
geordnet ist, sind Markennamen ein Teil dessen, anhand derer die Inhaber 
als Teil des „Selbst“ erkannt werden. So werden die Markennamen-Inhaber 
vom Metaorganismus-Immunsystem nicht abgestoßen. Markennamen sind 
aber auch ein  Handelsgut.  Unternehmen erwerben oder verkaufen  Mar-
kennamen. Ähnliche Produkte wie zuvor werden dann unter altem Marken-
namen  an  neuen  Standorten,  mit  anderen  Produktionsmitteln,  anderen 
Verfahren und mit  neuen Mitarbeitern produziert.  Die Verbraucher sollen 
ihr aufgrund von Erfahrungen mit Produkten der alten Markeninhaber ent-
standenes Vertrauen auf die neuen Produkte übertragen. Neue Inhaber al-
ter  Markennamen werden also im eigenen Interesse versuchen, die Ver-
braucher  nicht  zu  enttäuschen,  weil  sie  sonst  den  Wert  ihres  teuer 
erworbenen Markennamens zerstören. 

Andererseits „segeln“ neue Markeninhaber, die in Bezug auf den gesam-
ten Metaorganismus eine Krebs-Strategie verfolgen, um ihr Ziel zu verber-
gen, „unter der falschen Flagge“ eines etablierten Markennamens. 

• So kommt es vor, dass Banken oder Beraterfirmen, die ihre Eigentü-
mer gewechselt haben, ihre Einblicke in die Geschäfte der Kunden 
nutzen, um sie zu ihren Gunsten auszuspionieren,  ohne dass dies 
die Kunden sofort erkennen. 

• Etablierte  Markennamen  haben  auch  häufig  den  Effekt,  arglosen 
Kunden vorzutäuschen, sie würden ein einheimisches Produkt eines 
einheimischen Unternehmens kaufen, während sie in Wirklichkeit mit 
dem Kauf zum Export von Arbeitsplätzen beitragen, weil die Produk-
te der Marke weitgehend oder vollständig in anderen Ländern gefer-
tigt werden. Dies klappt natürlich nur so lange, bis es ins Bewusst-
sein  der  Allgemeinheit  übergegangen  ist,  in  welchem  Maße  das 
vermeintliche  einheimische  Unternehmen  zum  global  player215 ge-
worden ist.

• Die am einfachsten als Betrug am Gemeinwesen zu durchschauen-
de Form der Verbrauchertäuschung mittels Markennamen ist jedoch 
die Produktpiraterie. Meist wird dem Käufer dadurch Geld (und damit 
der Gegenwert seiner Arbeit) aus der Tasche gezogen, weil er auf-
grund der usurpierten Markennamen meint, Qualität zu erwerben, in 
Wirklichkeit  aber ein Produkt von zweifelhafter Güte erwirbt. Wenn 

215 global player: wörtlich „weltweiter Spieler“, Fachbegriff für weltweit agierende Kon-
zerne
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das im Bereich von Auto- oder Flugzeug-Ersatzteilen geschieht, ist 
dies sogar ein lebensgefährlicher Betrug...

Auch die ausführenden Organe des Metaorganismen-Immunsystems kön-
nen erkranken. So entspricht eine unterbesetzte Polizei, welche die Übeltä-
ter zwar kennt, aber nicht ergreifen kann, einem natürlichen Immunsystem, 
dem die Makrophagen fehlen, welche normalerweise eingedrungene Bak-
terien fressen.

4.8.5.3  Allergische Reaktionen

Bei „normalen“ Organismen kann sich das Immunsystem fälschlicherweise 
gegen den eigenen Körper  richten (und Krankheiten  des rheumatischen 
Formenkreises  hervorrufen).  Überreaktionen  des  Immunsystems  können 
Allergien wie Heuschnupfen oder sogar akut lebensgefährliche anaphylak-
tische Schockzustände bewirken.

Auch Metaorganismen-Immunsysteme können überreagieren. Als Beispiel 
dafür bietet sich wieder die Funktion der Medien an. 

• Der Bundesbankpräsident Ernst  Welteke musste wegen eines über 
drei Jahre zurückliegenden,  von Banken gesponserten Luxushotel-
Aufenthaltes für ca. 5000 € abdanken, während Manager, die ihren 
Konzern aufgegeben haben, sich selbst dafür ungestraft eine „Abfin-
dung“ in zigfacher Millionenhöhe gönnen konnten.

• Einzelne Nachrichten216, Kaufempfehlungen etc. können den Aktien-
wert von Firmen schlagartig senken, so dass deren Aktionäre in exis-
tenzielle finanzielle Schwierigkeiten geraten können. Das gilt  auch, 
wenn panikerzeugende Meldungen den Preis für wichtige Produkte 
wie z. B. Erdöl stark ansteigen lassen.

• Die in den Medien breitgetretene Diskussion über Elektrosmog hat 
den Bau zahlreicher Basisstationen für Mobilfunk erschwert oder gar 
verhindert, 

• während  jeder,  der  ein  empfangsbereites  Mobiltelefon  mit  sich 
trägt  oder  gar  damit  telefoniert217,  vom  Mobiltelefon  weit  mehr 
Strahlung erhält als von den Basisstationen und

216 z. B. von Attentaten
217 und seit einigen Jahren gibt es in der Bundesrepublik mehr Mobiltelefone als Fest-

netzanschlüsse
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• auch die größeren terrestrischen Fernsehsender viele Zehnerpo-
tenzen mehr an Strahlungsleistung haben als diese Basisstatio-
nen (bei ähnlicher Frequenz!)218.

Ein durch die Medien vermitteltes Überborden der Reaktionen der Öffent-
lichkeit wird natürlich auch gerne von Regierungen genutzt. Im Nachhinein 
oder aus der Sicht Unbeteiligter nennt man das dann Propaganda.

Es gibt aber leider viele Staaten, in denen die Polizei gegen unbescholtene 
Bürger marodiert, anstatt sie zu schützen. Das ist, als wenn sich das Im-
munsystem eines „normalen“ Organismus gegen Zellen des eigenen Kör-
pers richtet (s. o.). Eine unkontrollierte Polizei kann ein Gemeinwesen läh-
men  und in  einen Schock  versetzen.  Wird  so ein  Prozess durch  einen 
nichtigen Vorfall ausgelöst, wie etwa bei den Rassenunruhen in Los Ange-
les219 (1992), so entspricht das dem oben beschriebenen anaphylaktischen 
Schock im „normalen“ Organismus.

4.8.5.4  Organerkrankungen in Metaorganismen

In  „normalen“  Organismen  bezeichnet  man  (anatomisch  oft  zusammen-
hängende)  Zellverbände  mit  ähnlicher  Funktion  als  Organ.  In  Analogie 
dazu ist  es  gerechtfertigt,  Gruppen  von Metaorganismus-Untereinheiten, 
welche  dieselbe  Funktion  ausüben,  als  Metaorganismus-Organe  zu be-
trachten. In Metaorganismen aus großen Menschengruppen wie Staaten 
oder Unternehmen bilden Funktionsträger mit ähnlichen Aufgaben die Me-
taorganismus-Organe.  So  entspricht  eine  Regierung  oder  Firmenleitung 
dem Gehirn, ein Transportunternehmen dem Kreislauf der Tiere oder dem 
Phloem und Xylem220 der Pflanzen, das Fettgewebe den Vorratsspeichern 
für Nahrungsmittel, Futter und Energieträger. Die Verschiedenheit der Or-

218 Typische Mobilfunk-Basisstationen haben 30-100 W  Sendeleistung bei  890-960 
MHz (D-Netz), 
UHF-Fernsehsender  haben  bis  zu  mehreren  1 000 000  W  Sendeleistung  bei 
470-890 MHz (UHF-Band).

219 Nach einem Urteil, bei dem in erster Instanz weiße Polizisten freigesprochen wur-
den, die einen Schwarzen misshandelt hatten, kam es in Los Angeles zu schwe-
ren Krawallen, bei denen 58 Menschen starben und 2 300 Personen verletzt wur-
den. 
Hier soll keineswegs der Eindruck erweckt werden, dass die Misshandlung eines 
Menschen nichtig ist.  Sie ist aber ein geringfügiges Ereignis im Vergleich zu 58 
Todesfällen und 2 300 Verletzten.

220 Phloem: Leitgewebe,  mit dem die Pflanze Nährstoffe transportiert, meist  in  der 
Richtung Blattwerk ═►Wurzel
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ganisationsformen  von  „normalen“  Organismen  und  Metaorganismen 
macht aber eine Eins-zu-eins-Gegenüberstellung wenig sinnvoll.

Ein wichtiger Unterschied zwischen „normalen Organismen“ und Metaorga-
nismen  besteht  darin,  dass  bei  Metaorganismen  künstlich  geschaffene, 
tote Gebilde (im Folgenden deshalb kurz Artefakte221 genannt) die Funktion 
einiger Organe der „normalen“ Organismen übernehmen können.

So erfüllt schon ein Termitenbau viele Schutz- und Atemfunktionen, die bei 
einzeln lebenden Insekten allein von deren Chitinpanzer und den Trache-
en222 wahrgenommen werden. Auf Englisch heißen Termiten nicht umsonst 
„White  Ants“.  Das  bedeutet  „weiße  Ameise“.  Zwar  haben  Termiten  mit 
Ameisen wenig gemein (sie sind vielmehr mit den Schaben, den Kakerla-
ken verwandt). Termiten haben aber ein weißes Integument (Körperhülle), 
wie es der Laie sonst nur von Insekten-Maden kennt, die in Höhlen und 
Gängen leben, welche eine hohe Luftfeuchte sicherstellen. Quasi als Folge 
der Schutzfunktion ihres Baus können sich Termiten eine so zarte Chitin-
hülle leisten, dass sie ohne ihren Bau in ihrer Umwelt schnell austrocknen 
würden. 
Uns  Menschen  geht  es  ja  (zumindest  nördlich  des  Mittelmeerraumes) 
ebenso. Ohne unsere künstliche Haut (die Kleidung) und unsere Bauten, 
die  fast  immer  von anderen  Untereinheiten  des  Metaorganismus  (ja,  ja 
eine dumme, aber im Sinne dieses Buches formal korrekte Beschreibung 
für „andere Menschen“ ;-) bereitgestellt werden, könnten wir keinen Winter 
überleben.

Artefakte können „ihrem“ Metaorganismus auch Funktionen bereitstellen, 
die bei „normalen“ Organismen nicht vorkommen. Beispiele sind Sprache 
und Schrift  (s. o. 4.6.7.4, S. 107), die  Medien und alle Einrichtungen zur 
Datenverarbeitung.

• Alle Artefakte, die wir zur Erledigung unserer alltäglichen Verrichtun-
gen nutzen und einsetzen, sind auch Bestandteil  der Metaorganis-
men, denen wir zugehörig sind.

• Zu diesen Artefakten gehören alle dinglichen zivilisatorischen Errun-
genschaften, angefangen von denen der Steinzeit (Kleidung, Woh-

Xylem: Leitgewebe, mit dem die Pflanze Wasser und Mineralien von der Wurzel 
zu den Blättern transportiert

221 Artefakt: vom Lateinischen abgeleitet, „künstlich geschaffen“
222 Tracheen: ein Geflecht luftgefüllter Röhrchen, welche Atemluft und damit Sauer-

stoff zu den Organen und das „Abgas“ CO2 in die Umwelt leiten
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nung, Feuer) über Wege und Straßen bis zu den modernsten wie 
Motoren, Chips und Computer.

• Die Funktion solcher Metaorganismen wie Industriestaaten ist von lo-
kalen Artefakten (z. B. Häusern, Produktionsmaschinen, Autos) und 
von verteilten Artefakten (z. B. Elektrizitätsnetzen, Kommunikations-
netzen) abhängig.

Natürlich unterliegen die genannten Artefakte einem Verschleiß und müs-
sen permanent erneuert werden – genauso wie auch „normale“ Organis-
men ihre Organe ständig erneuern müssen.  Ein  über den normalen,  im 
laufenden  Betrieb  reparier-  und  ersetzbaren  Verschleiß  hinausgehender 
Ausfall dieser Artefakte entspricht daher einem Organversagen im Metaor-
ganismus. Beispiele:

• In der Endphase der DDR hat man aus Geldmangel essentielle Infra-
struktur-Investitionen unterlassen. Das hat die Chancen im interna-
tionalen Wettbewerb weiter verschlechtert und damit den Geldman-
gel verschärft – ein Teufelskreis.

• Gerade bei kleinen Unternehmen kann der Ausfall einzelner Maschi-
nen zum Stillstand führen. Eine Bäckerei „steht still“, wenn der Back-
ofen ausfällt, und ein kleines Busunternehmen hat Probleme, wenn 
ein Bus verunglückt.

Daneben gibt es auch den Ausfall „lebender Metaorganismen-Organe“, die 
aus einzelnen Funktionsträgern oder Gruppen von Funktionsträgern beste-
hen. Beispiele: 

• Der Chef einer kleinen Firma erkrankt oder stirbt. Folge: Die Firma 
bricht zusammen, obwohl die anderen Mitarbeiter soweit wie möglich 
noch ihrer Arbeit nachgehen; 
ein Beispiel  für  „Tod durch Hirnversagen“  bei  einem Metaorganis-
mus.

• Ein Fußballverein versinkt in die Bedeutungslosigkeit, weil die Mann-
schaft verunglückt ist;
es gibt afrikanische Fluglinien, die durch AIDS so viele Piloten verlo-
ren haben, dass sie den Flugbetrieb einschränken und sogar einstel-
len mussten; 
Beispiele für Organversagen durch Krankheit der lebenden Unterein-
heiten von Metaorganismen.
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Die  genannten  Beispiele  zeigen:  Organversagen  kann  bei  Metaorganis-
men ähnlich viele mögliche Ursachen haben wie Organversagen bei „nor-
malen“ Organismen.

4.9  Altern von Metaorganismen
Sie können sich nicht vorstellen, dass ein Staat Alterserscheinungen zeigt? 
Oder dass ein Unternehmen vergreist? Dann haben Sie vielleicht immer zu 
sehr auf  Details  geschaut  und im Geschichtsunterricht  die  Jahreszahlen 
der Inthronisation einzelner Herrscher oder einzelner Kriege und Schlach-
ten gebüffelt. Stattdessen sollten gute Geschichtslehrer die Schüler zumin-
dest dann und wann dazu auffordern, das Geschichtsbuch beiseite zu le-
gen und sich eigene Gedanken über die ganz großen Zusammenhänge zu 
machen. Dabei können ein paar generelle Fragen wie die folgenden hel-
fen, Gemeinsamkeiten in den Abläufen zu verstehen.

• Wie kommt es, dass große Metaorganismen wie Unternehmen oder 
Staaten entstehen und später zahlreiche Konkurrenten verdrängen, 
erobern oder „schlucken“?

• Wie kommt es, dass dieselben Metaorganismen später  mehr oder 
weniger  in  die  Bedeutungslosigkeit  zurückfallen  oder  ganz  ver-
schwinden?

• Gibt es Gemeinsamkeiten an der „Wiege“ großer Metaorganismen?

• Gibt es systematische Unterschiede zwischen 

• großen und kleinen,

• langlebigen und kurzlebigen

Metaorganismen?

Um die Alterung „normaler“ Organismen zu untersuchen, muss man äuße-
re Einflüsse ausschalten, die das Leben der Versuchs-Lebewesen vorzeitig 
beenden. Das ist, wie oben ausgeführt (s. o. 4.7.5.1, S. 152), bei den meis-
ten Typen von Metaorganismen aus Menschen kaum experimentell mach-
bar. In „freier Wildbahn“ kann man stattdessen die Entwicklung isoliert und 
autark lebender aus Menschen bestehender Metaorganismen beobachten. 
Allerdings existieren heute immer weniger aus Menschen bestehende Me-
taorganismen, die nicht mit anderen Metaorganismen (synergistisch oder 
in Konkurrenz zueinander) interagieren. Der Grund dafür ist das rasante 
Anwachsen der Weltbevölkerung. Zwischen 1800 und 1830 wurde die Mil-
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liardengrenze (1000 000 000) überschritten. Im Jahr 2000 betrug die Welt-
bevölkerung schon über 6 Milliarden Menschen. So wird jeder bewohnbare 
Fleck  auch  tatsächlich  bewohnt.  Als  Folge  gibt  es  kaum mehr  isolierte 
Menschen-Populationen, die man „im eigenen Saft schmorend“ beobach-
ten könnte. Immerhin gibt es hier und da noch relativ isoliert lebende Men-
schengruppen, die weitgehend ungestört ihrer traditionellen Lebensweise 
nachgehen  können.  Beispiele  sind  Bevölkerungen  abgelegener  Fischer-
dörfer,  Oasen,  aber auch nomadisch lebende Gemeinschaften wie etwa 
Karavanen.

Alterserscheinungen lassen sich aber auch an weniger isoliert  lebenden 
Gemeinschaften studieren. So kann man beispielsweise beobachten, wie 
sich die Anfälligkeit einzelner Populationen für (Konkurrenz-)Druck von au-
ßen mit der Zeit verändert (meist vermindert). Das ist allerdings eine indi-
rekte Herangehensweise. Sie entspricht dem Versuch, die Alterung „nor-
maler“ Organismen dadurch zu beschreiben, indem man beobachtet, wie 
Lebewesen mit Zunehmen der Alterserscheinungen immer weniger in der 
Lage sind, sich gegen Artgenossen und Fressfeinde durchzusetzen. 

Um Altern in Metaorganismen zu untersuchen, kann man aber (wie bei der 
biologischen Erforschung „normaler“ Organismen üblich) zunächst auf ein-
fachere Metaorganismen zurückgreifen. 

4.9.1  Gesangverein

Dazu bietet  sich an, statt  ganzer Staaten oder großer Unternehmen zu-
nächst einmal kleine Vereine zu betrachten. Deren Lebenszweck besteht 
etwa im Schachspiel, in Zucht und Wettflug von Brieftauben oder in Musik 
und Gesang. All dies sind Tätigkeiten, die man zwar auch allein (oder im 
Fall des Schachspiels zu zweit) ausüben kann, deren Durchführung aber 
im Verein  effektiver  ist,  und die  wegen der Geselligkeit  im Verein  mehr 
Spaß macht. Betrachten wir den Zusammenschluss mehrerer Sangeswilli-
ger zu einem Gesangverein. Ihnen macht es Freude, statt einzeln unter der 
Dusche oder  in  der  Badewanne zu singen, mehrstimmigen  Chorgesang 
anzustimmen.  Dabei  gibt  es  üblicherweise  einen  Chorleiter  (oder  eine 
Chorleiterin). 

4.9.1.1  Selbstorganisation und Anarchie

Da nur wenige Laien vom Blatt singen können, werden neue Stücke zu-
nächst Takt für Takt, Strophe für Strophe einstudiert. Jeder Sänger, jede 
Sängerin bemüht sich selbstständig und redlich darum, die Töne zu treffen. 
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Aber es klingt zunächst  noch grauenhaft.  Die einzelnen Sänger merken 
zwar, dass sie die richtigen Töne und Takte nicht treffen, können ihre Feh-
ler aber zunächst nicht selbstständig erkennen und so auch nicht korrigie-
ren.  Die Rückkopplung in den Köpfen der  einzelnen Sänger funktioniert 
nicht, weil der dazu nötige Regelkreis noch nicht trainiert ist. Hier kommt 
der Chorleiter ins Spiel. Er wirkt in dieser Phase als zentrale Rückkopp-
lung.  Er  hört  Abweichungen  des  Gesangs  der  einzelnen  Sänger(innen) 
vom „Soll-Klang“ und formuliert mit Worten, wie die einzelnen Sänger ihren 
Gesang verbessern sollen. Damit  verbessert er die Fähigkeit  der Einzel-
sänger, ihre Fehler selbstständig zu korrigieren.

Einmal  gründlich  einstudierte  Stücke  können  die  Sangesbrüder  (oder 
-schwestern) später durchaus auch spontan und, wenn es sein muss, ohne 
Chorleiter anstimmen, besonders am Tresen ;-). Beim Einstudieren hat der 
Chorleiter die Regelkreise in den Köpfen der Sänger (den Untereinheiten 
des Metaorganismus „Gesangverein“) trainiert.  Nun sind diese einzelnen 
Regelkreise so „programmiert“,  dass die Rückkopplung härter greift.  Die 
Sänger sind jetzt in der Lage, selbstständig die Abweichungen vom „Soll-
Klang“ auszuregeln. Da sich die Stimmen dadurch spontan aneinander an-
passen, ist ein stimmiger Gesang ohne Chorleiter oder Dirigent möglich. 
Und das ist ein Beispiel für funktionierende Selbstorganisation. In einem 
anderen Kontext würde man das Phänomen Anarchie (= Herrschaftslosig-
keit) nennen! Bei genauer Betrachtung stellt diese Art der funktionierenden 
Selbstorganisation aber keine Anarchie dar. Es handelt sich vielmehr um 
verteilte Herrschaft. Denn für den Wohlklang des Spontangesanges ist es 
nötig, dass jeder einzelne aus sich heraus richtig singen will und kann. Die 
Herrschaft resultiert aus dem Willen der einzelnen Sänger, den richtigen 
Ton zum Chorgesang beizutragen. Denn wenn nur wenige (etwa aus dem 
Publikum) falsch mitsingen, artet die Vorstellung in eine Kakophonie aus. 
Probieren Sie es nicht aus!  Sie ziehen ansonsten den vereinten, sponta-
nen,  selbstorganisierten  Zorn  der  Sangesbrüder  und  -schwestern auf 
sich...
Nebenbei  bemerkt:  Für  die  Selbstorganisation  eines  gemeinschaftlichen 
spontanen Gesanges bedarf es im Übrigen nicht der Organisationsform ei-
nes Vereins, ja nicht mal eines Dirigenten. Wie befohlene Marschgesänge 
des Militärs oder die spontan von Tausenden von Fans angestimmte An-
feuerungsgesänge von den Tribünen der Sportstadien beweisen, geht es 
auch ohne. Das Ergebnis schmeichelt zwar nicht unbedingt jedem musika-
lisch sensiblen Ohr, aber das hatten wir nicht vorausgesetzt.
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4.9.1.2  Vereinsmeierei

Sie fragen sich jetzt vielleicht, was die Selbstorganisation im Gesangverein 
mit der Alterung von Metaorganismen zu tun hat. Ein Teil der Antwort liegt 
im dem, was Unbeteiligte gern etwas spöttisch mit dem Begriff  „Vereins-
meierei“ belegen. Damit meint man in fast jedem Verein irgendwann auf-
tretende  zwischenmenschliche  Querelen,  die  den  Verein  „alt  aussehen“ 
lassen. Damit das Vereinsleben223 des Gesangvereins funktioniert, müssen 
neben den Gesangsstunden auch lästige organisatorische Aufgaben erle-
digt werden, die nichts mit dem Singen zu tun haben. In der Gründungs-
phase und in vitalen (= quicklebendigen)  Vereinen besteht zumindest bei 
einem Teil der Mitglieder viel Engagement. Das ist eine Kombination aus 
Pflichtbewusstsein und  Motivationsüberschuss,  aus  der heraus  sich  die 
Mitglieder auch der lästigen, aber notwendigen Aufgaben des Vereinsle-
bens annehmen. Wenn aber bei den Mitgliedern das Interesse nachlässt, 
wird es zunehmend schwieriger, Aktive für diese Aufgaben zu finden. Typi-
scherweise werden dann Ämter „kommissarisch“ vergeben, d. h. Personen 
aufs Auge gedrückt, die dazu eigentlich nicht (mehr) motiviert sind. Als vor-
übergehende Notlösung ist  das okay und stellt  ein Beispiel  für  ein  Fall-
back-System des Metaorganismus „Verein“ dar. Solche Fallback-Systeme 
hatten wir schon bei „normalen“ Organismen kennengelernt (s. o. 3.1.4.6, 
S. 41). Die Aktivierung von Fallback-Systeme ist aber keine Dauerlösung, 
sondern kennzeichnet oft nur den Übergang zum endgültigen Zerfall.

War beim letzten Beispiel das Nachlassen des Mitglieder-Interesses aus-
schlaggebend für den Niedergang des Vereins, so kann auch ein überstei-
gertes Interesse Einzelner oder kleiner Gruppen von Mitgliedern den Ver-
ein ruinieren. So etwa, wenn sie gegen den Mehrheitswillen bestimmen, 
was  gesungen  oder  öffentlich  aufgeführt  wird.  Besonders  offensichtlich 
wird  dies,  wenn  einer  oder  wenige  aus  Eigeninteresse  versuchen,  den 
Rest des Chores als Plattform zu missbrauchen, um etwa bei öffentlichen 
Aufführungen ganz groß herauskommen zu können (z. B. als Solist). Men-
schen sind von Natur aus immer noch Rudeltiere. Als solche haben sie ein 
sehr feines Gespür für den Rang innerhalb der Hackordnung. Sie fühlen 
sich daher sofort provoziert, wenn sich jemand ohne entsprechende Leis-
tung (und eventuell auf ihre Kosten) in den Vordergrund zu drängen ver-
sucht. Jeder erkennbare Versuch dazu erzeugt daher bei den übrigen (viel-
leicht tatsäch-lich musikalisch weniger begabten) eine Abwehrhaltung und 
Entsolidarisierung mit  dem Verein.  Diese Entwicklung  kann naturgemäß 

223 „Alt aussehen“ und „Vereinsleben“: wieder Beispiele dafür, wie wir mit der Sprache 
unterbewusst Dinge ausdrücken, über die im Alltag kaum jemand nachdenkt.
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nur stattfinden, wenn der Verein schon existiert und ein gewisses Niveau 
erreicht hat. Somit ist dies eine „Alterskrankheit“ des Metaorganismus „Ge-
sangverein“.

Viele Gesang- und andere Vereine haben das Problem der Überalterung. 
Anders ausgedrückt:  Der Metaorganismus „Verein“ kann seine alternden 
und ausscheidenden Mitglieder nicht durch Rekrutieren gleich vieler moti-
vierter junger Nachwuchssänger ersetzen. Das führt zu folgendem Teufels-
kreis: Die Anzahl der aktiven Sänger nimmt ab und dadurch lässt der Ge-
sang in seiner Qualität nach. Wegen des steigenden Durchschnittsalters 
verschiebt sich das Repertoire weg vom Geschmack möglicher Neumitglie-
der. Der Verein wird für potentielle Nachwuchssänger immer unattraktiver. 
Die Überalterung schreitet fort usw... Schließlich löst sich der Verein man-
gels Masse auf.

Ein  guter  Vereinsvorstand oder  Chorleiter  wird  selbstverständlich  versu-
chen,  den  genannten  Entwicklungen  entgegenzuwirken (bei  hauptamtli-
chen Chorleitern nicht zuletzt aus wohlverstandenem Eigeninteresse). Im 
Allgemeinen lassen  sich  die  Klippen  der  genannten  Gefährdungen  des 
Vereins immer wieder umschiffen. Den Beleg dafür liefern zahlreiche Chö-
re, die auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückschauen kön-
nen.  Der  Vollständigkeit  halber  muss jedoch auch gesagt  werden,  dass 
nicht  alle  Chöre  auf  Selbstorganisation  beruhen.  Religiöser  Chorgesang 
beispielsweise  entspringt  oft  einer  ganz anderen,  besonders langlebigen 
Motivation. So reicht die (Kirchen-)Gesangstradition des  Thomanerchores 
in Leipzig bis weit vor die Zeiten von Johann Sebastian Bach zurück. Sie 
beginnt tatsächlich schon im Jahre 1212 mit der Gründung des Augustiner-
Chorherrenstiftes zu St. Thomas.

4.9.2  Altern großer Metaorganismen

Je mehr Untereinheiten ein Metaorganismus umfasst, desto größer scheint 
auf  den  ersten  Blick  die  Problematik  von  Interessenkonflikten zwischen 
den Untereinheiten. Das kommt aber ganz auf den Metaorganismen-Typ 
an, wie folgende Betrachtung zeigt. Ein plausibler Maßstab für die Größe 
von  Metaorganismen  ist  die  Anzahl  ihrer  Untereinheiten.  Nach  diesem 
Maßstab wäre ein großer  Ameisenstaat (einige Millionen Individuen) ver-
gleichbar mit einer Großstadt oder kleinen (Menschen-)Staaten. Trotzdem 
ist jedem klar, dass ein Vergleich zwischen beiden irgendwie hinken muss. 
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4.9.2.1  Altern von Metaorganismen mit funktionell starren Untereinheiten

Im Ameisenstaat gibt es unterschiedliche Kasten, deren Aufgaben festste-
hen. Die Entwicklung der Individuen zu Mitgliedern der verschiedenen Kas-
ten erfolgt durch das Geschlecht224, Pheromon225-Einflüsse und Ernährung. 
Ameisen haben nicht die Intelligenz und daher nicht die Fähigkeit und Frei-
heit, zwischen den Kasten und deren Aufgaben zu wechseln226. Dies gilt für 
alle  Insektenstaaten.  Die  Untereinheiten  haben keine  Wahl,  sie  müssen 
ihre von außen oder genetisch festgelegte Aufgabe erfüllen,  auch wenn 
das ihren eigenen sicheren Tod bedeutet. Bienen-Drohnen (die Männchen 
der  Bienen)  beispielsweise  haben die  zwei  Alternativen,  eine  zukünftige 
Bienen-Königin zu begatten und dabei sofort zu sterben227 oder sich wenig 
später  von  den  Arbeiterinnen  ihres  Volkes  vertreiben  und/oder  sich  im 
wörtlichen Sinn abstechen zu lassen. Sie können es sich nicht überlegen, 
den Arbeiterinnen Arbeit abzunehmen, um dadurch als fleißiges, achtbares 
Bienenstaat-Mitglied weiterleben zu können. Diese Starrheit kann den Me-
taorganismus vor Alterung durch „Funktionsverschiebung“ der Untereinhei-
ten bewahren. Ein  Bienenvolk beispielsweise teilt  sich gelegentlich, kann 
aber im Prinzip beliebig lange existieren. Die Aufgabenverteilung unterliegt 
zwar jahreszeitlichen Schwankungen228, ist aber so streng geregelt, dass 
sie ohne äußere Einflüsse stabil  ist. Bei  Wespen und  Hornissen unserer 
Breiten ist diese Konstanz nicht gegeben. Deren Staaten haben ein vorge-
gebenes  Alterungs-Programm.  Im  Herbst  sterben  sowohl  die  fortpflan-
zungsaktive Königin wie auch die Arbeiterinnen. 

4.9.2.2  Altern von Metaorganismen mit denkfähigen Untereinheiten

Auch in  menschlichen  Gesellschaften  findet  man in  geschichtlicher  Zeit 
zahlreiche  Beispiele,  in  denen  bestimmte  Aufgaben  mehr  oder  weniger 
ausschließlich Mitgliedern einzelner Familien oder Dynastien vorbehalten 
waren. Eine Nachwirkung solcher Erscheinungen ist das Phänomen des 

224 Die Männchen entstehen aus unbefruchteten Eiern,  alle  anderen Nachkommen 
aus befruchteten.

225 Pheromone sind chemische Botenstoffe, die der Organismus nach außen abgibt, 
um andere Lebewesen – meist  Artgenossen – zu informieren,  etwa über  Paa-
rungsbereitschaft, Nahrungsquellen oder Gefahr.

226 Bienen-Arbeiterinnen erfüllen  in  ihrem Leben zwar  verschiedene Aufgaben,  die 
aber in ihrer Abfolge auch wieder festgelegt sind.

227 Bienen begatten sich im Flug. Dabei reißt das Begattungsorgan aus dem Hinter-
leib der Drohne, wodurch diese stirbt.

228 Im Winter – genauer bei unter 12°C Außentemperatur – sammeln Bienen keinen 
Honig.
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Geburtsadels, dem früher zahlreiche Regierungsämter vorbehalten waren. 
Weitere Beispiele für „an Gentransfer gebundenen Funktionstransfer“ wa-
ren  die  Zünfte  und  sind  die  immer  noch  existierenden  Kasten  Indiens. 
Auch in  den Industriestaaten  pflegen manche Berufsgruppen wie  Hand-
werker und besonders Landwirte229 immer noch eine Fortführung der beruf-
lichen Ausrichtung über Generationen hinweg.

Im Prinzip sind Menschen bei der Geburt jedoch intelligente Generalisten. 
Ein unvoreingenommener Beobachter, der nur die Entwicklung der kultu-
rellen Artefakte in den letzten 20 Jahrtausenden sehen könnte, käme viel-
leicht  zu dem Schluss,  dass  die  Intelligenz  der  Hersteller  der  Artefakte 
stark zugenommen hat. Das ist aber nicht der Fall. Man kann im Gegenteil 
davon ausgehen, dass sich die durchschnittliche, durch die genetisch be-
stimmte  Hirn-Entwicklung  vorgegebene  Intelligenz  der  Menschen in  den 
letzten  paar  Tausend  Jahren nicht  deutlich  verändert  hat.  Zwar  gibt  es 
durchaus  signifikante  Unterschiede  in  Intelligenz  und  körperlicher  Leis-
tungsfähigkeit einzelner Menschen. Die Streuung der Intelligenz innerhalb 
einzelner  Menschengruppen ist  jedoch größer als  die  Unterschiede zwi-
schen den Durchschnittswerten größerer Menschengruppen230. 

• Gerade für das letzte halbe Jahrhundert ist typisch, dass immer mehr 
Menschen gezwungen sind, innerhalb ihres Lebens die persönliche 
berufliche Ausrichtung und Tätigkeit  zu wechseln.  Sie  können das 
tun, weil sie denken und neue Tätigkeiten erlernen können. 

• Die  Menschen  als  Metaorganismus-Untereinheiten  können  aber 
auch freiwillig und/oder aus opportunistischen Gründen ihre Funktion 
im Metaorganismus ändern. 

Dies ist ein entscheidender Punkt. Wenn die Untereinheiten des Metaorga-
nismus aber frei  denken können,  haben sie die Möglichkeit,  ihre eigene 
Rolle und ihre Funktion im Metaorganismus zu durchdenken und zu be-
werten. Denkende Untereinheiten können sich bewusst die Fragen stellen:

• Was bringt es mir, wenn ich dies oder jenes tue?

• Was kann ich tun, damit es mir, meiner Familie oder meiner Clique 
besser geht?

229 speziell dort, wo das Höferecht die Vererbung des Landwirtschaftsbetriebs an den 
ältesten männlichen Erben vorsieht

230 vorausgesetzt, man betrachtet  hinreichend große und nicht  etwa durch Inzucht, 
Krankheit oder Hunger benachteiligte Populationen
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• Wie kann ich die Aktivitäten, die Ressourcen der anderen Unterein-
heiten  des  Metaorganismus  zum eigenen  Nutzen  und  Vorteil  ein-
setzen?

Metaorganismus-Untereinheiten, die sich vornehmlich von derartig oppor-
tunistischen  Gedanken  leiten  lassen,  werden  schnell  zum  Metaorganis-
men-Krebs (s. o. 4.8.2, S. 157). Daraus kann man schließen, dass es Re-
gelmechanismen geben  muss,  die  einem  ungezügeltem 
Opportunismus der  Individuen  entgegenwirken.  Ein  Aspekt,  der  den 
Opportunismus der Individuen dämpft,  ist die gegenseitige Abhängigkeit. 
Auch in dieser Hinsicht hilft dem Menschen seine Rudeltier-Natur. Sie rüs-
tet ihn mit einem angeborenen Gefühl für Fairness aus. 

• Fairness zu üben bedeutet, die Tatsache zu erkennen und aus-
zunutzen,  dass  Kooperation  den  Aufwand  aller  für  ihren  Le-
bensunterhalt senkt. 

Vielleicht  entwickelte sich die Fähigkeit  zur Kooperation besonders stark 
weiter, als sich unsere vor und während der Steinzeit lebenden Vorfahren 
in erheblichem Maße von der Jagd ernährten. Einzelne Menschen hätten 
Großwild mit den damals verfügbaren Hilfsmitteln nicht jagen können. So 
waren sie gezwungen, in Gruppen zu jagen und die Jagdbeute zu teilen, 
auch wenn persönliche Gefühle wie Neid oder Habgier dies schwerfallen 
ließen. Ja, die ganze Gruppe war unter Umständen gezwungen, mit gan-
zen anderen Gruppen zu teilen, die weniger Jagdglück hatten. Schließlich 
ist  das  Jagdglück  nicht  verlässlich und man könnte ja  das  nächste Mal 
selbst  Pech haben und von der Unterstützung erfolgreicherer Jäger  ab-
hängen. So etwas förderte nicht nur die Kooperation zwischen den Indivi-
duen einer Gruppe, sondern auch die Kooperation ganzer Gruppen. 

Solange die Gruppen überschaubar bleiben,  funktionieren solche Regel-
mechanismen. Wer zum eigenen Vorteil die Spielregeln der Fairness au-
ßer Acht lässt oder unterläuft, wird geschnitten und erfährt die Macht der 
sozialen Kontrolle. Das funktioniert, weil sich so gut wie jedes Mitglied der 
Gesellschaft der Regeln bewusst ist. Dieses Bewusstsein für die „Gerech-
tigkeits“-Regeln wird dadurch gefördert, das jeder täglich in der einen oder 
anderen Art selbst von den Auswirkungen der Regeln betroffen ist. In ei-
nem solchen Kontext lernt jedes Kind zu verstehen, was die Erwachsenen 
mit Sprüchen wie den folgenden meinen:

„Was du nicht willst, das man dir tu´, das füg´ auch keinem andren zu.“ 

oder 
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„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“

oder

„Die Freiheit des einen hört da auf, wo die des anderen beginnt.“ 

Diejenigen Leser, welche das heute nicht mehr selbstverständliche Glück 
hatten, in einem Familienverband mit Geschwistern aufgewachsen zu sein, 
wissen,  dass  selbst  eine  so kleine  Gruppe vor  Interessenkonflikten und 
Streitereien nicht gefeit ist. Sie verlaufen meistens ohne ernsthaft bedrohli-
che Folgen für die Individuen231. Bei den meisten innerfamiliären Proble-
men ist kein expliziter Rückgriff auf schriftlich niedergelegte Gesetze erfor-
derlich, weil  die wirksamen (Spiel-)Regeln den Familienmitgliedern durch 
Instinkt und Tradition bekannt sind232. Vorteilhaft ist aber die Erfahrung äl-
terer  Individuen.  Diese  kennen  dank  ihrer  Lebenserfahrung  mit  höherer 
Wahrscheinlichkeit  die Lösung ähnlich gelagerter Präzedenzfälle.  Mit zu-
nehmender  Größe der  Gruppen werden auch die  sozialen  Interaktionen 
zwischen den Gruppenmitgliedern komplexer und undurchschaubarer. 

• Die  einzelnen  Gruppenmitglieder verlieren  den  Überblick  über  die 
Folgen ihrer Handlungen für die ganze Gruppe.

• Die Folgen egoistischen Verhaltens Einzelner  oder von Untergrup-
pen treffen die Handelnden und die Gesamtgemeinschaft 

• verzögert und

• in ihrer Wirkung „verdünnt“.

Dadurch wird egoistisches Handeln nicht als solches erkannt. Ja, schlim-
mer noch, es wird ungestraft als für die Gruppe nützlich und gerecht darge-
stellt.  So  kippt  die  Funktion  der  angeborenen  und anerzogenen Verhal-
tensweisen. Das, was innerhalb des Horizonts der Individuen nach einer 
Maßnahme für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft aussieht, erzeugt in 
Wirklichkeit  immer mehr Ungerechtigkeit. Der Volksmund sagt dazu resi-
gnierend:

231 Kriminalstatistiken besagen jedoch, dass sich ein Großteil der Tötungsdelikte in-
nerhalb der Verwandtschaft abspielen. 

232 Womit keineswegs gesagt sein soll,  dass niedergeschriebenes Recht in diesem 
Bereich  überflüssig  ist.  Die  Ausnahmen  von  der  genannten  Regel  halten  u. a. 
Heerscharen von Familienrechtlern in Amt und Brot.
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4.9.2.3  „Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen“

Ein  brisantes  Beispiel  ist  die  Staatsverschuldung  der  Bundesrepublik 
Deutschland. Es wäre müßig, alle seit der Staatsgründung getätigten Aus-
gaben daraufhin abzuklopfen, ob sie eine gerechtere Gesellschaft zum Ziel 
hatten. Tatsache ist jedoch, dass nicht zuletzt die Ausgaben zu sozialen 
Zwecken233 erheblich  zur  Staatsverschuldung  der  verschiedenen Körper-
schaften (Bund, Länder, Kommunen) beigetragen haben. Die Brisanz der 
Staatsverschuldung wird klar, wenn man sich das Ausmaß durch folgende 
Überschlagsrechnungen mit öffentlich zugänglichen Zahlen vor Augen hält:

Die Staatsschulden betrugen Ende 2003 mehr als 1 370 000 000 000 € 
(sprich  einskommasiebenunddreißig  Billionen  Euro  oder  eintausenddrei-
hundertsiebzig  Milliarden  Euro).  Das  macht  für  jeden der  82 500 000 
sprich zweiundachtzig Millionen  Bundesbürger – vom Neugeborenen bis 
zum Greis auf dem Sterbebett – eine Staatsverschuldung von 

1 370 000 000 000 € / 82 500 000 = 16 606 €.
In dieser Verschuldung sind noch keinerlei Rückstellungen für die festste-
henden zukünftigen Pensionsverpflichtungen gegenüber den zu pensionie-
renden Beamten enthalten. Dazu kommt massive verbale Verschleierung 
gegenüber  der  Bevölkerung.  Beim Thema  „Staatsverschuldung“ wird  so 
gut wie nie der Betrag der Staatsschulden genannt, sondern meist nur die 
jährliche  Neuverschuldung,  die  in den letzten Jahren in der Größen-
ordnung  von 40 000 000 000 € bis  82 000 000 000 € gelegen  hat.  Das 
heißt, der staatliche Schuldenberg erhöht sich pro Bundesbürger täg-
lich um etwa 2 € oder jährlich um etwa 700 €! Die jährliche Neuverschul-
dung ist pro Kopf also höher als das monatlich verfügbare Nettoeinkom-
men vieler Bürger (hier geht es um Pro-Kopf-Angaben und nicht um Pro-
Familie-  oder  Pro-Haushalt-Angaben!).  Und  die  Neuverschuldung  wird 
auch ungern als Betrag genannt, sondern lieber als Defizitquote des Brut-
toinlandprodukts234 angegeben.  So  heißt  es  beispielsweise, die  Neuver-
schuldung  betrage 3,9 %  (des  Bruttoinlandprodukts von 
2 129 000 000 000 €)  statt  zu  sagen,  der  Staat  hat  mal  wieder 
82 100 000 000 € neue Miese gemacht.

233 z. B.  Subventionen anscheinend  Benachteiligter  und  Rentenzuschüsse  aus  der 
Staatskasse,  Sozialhilfe  der  Kommunen;  die  Sozialleistungen  machten  2001 
54,3% der Staatsausgaben aus.

234 Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gibt diejenige neu zur Verfügung stehende Gü-
termenge an, die im Inland innerhalb eines Jahres von In- und Ausländern herge-
stellt wurde. 
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Das war jedoch nicht immer so. 1971 ist Finanzminister Alex Möller zurück-
getreten, weil er nicht die Verantwortung für 3 000 000 000 € Schulden in-
nerhalb  von zwei  Amtsjahren übernehmen wollte.  Und „Superminister“235 
Karl Schiller trat ein Jahr später zurück mit der Begründung, er könne kei-
ne Politik machen unter dem Motto „Nach mir die Sintflut". Es hatten sich 
innerhalb eines Jahres weitere 2 000 000 000 € Schulden angehäuft.

Die Verschuldung zwingt den Staat, Kredite aufzunehmen. Und Kreditge-
ber verlangen Zinsen. Für die derzeitigen Staatsschulden sind jährlich 
Zinszahlungen (ohne  Tilgung!)  von  etwa  68 000 000 000 €  (sprich 
achtundsechzig Milliarden Euro) fällig. Das ist pro Bürger eine jährliche 
Zinszahlung von 68 000 000 000 € / 82 500 000 = 824,24 €.
Davon könnte man bequem einen Urlaub machen (auch Familien, da sich 
dieser Betrag mit der Anzahl der Familienmitglieder multipliziert). Als Gläu-
biger kommen natürlich nur juristische und natürliche Personen in Frage, 
die so viel Geld haben, dass sie einen Teil davon verleihen können. Und 
das tun sie selbstverständlich nur gegen  Zinsen. Das heißt mit  anderen 
Worten: 

• Die  Umverteilung  durch  die  Staatsschulden  sind  immer  eine 
Umverteilung  „von  unten  nach  oben“.  Jedem  Bundesbürger 
wird also als Zinsen für die Staatsschulden jährlich der Gegen-
wert eines Urlaubs aus der Tasche gezogen und den ohnehin 
Begüterten zugeschoben236. 

4.9.2.4  Mangelnde Rückkopplung verführt zum Verspeisen der Saat

Wieder mögen Sie fragen,  was Staatsverschuldung mit  Metaorganismen 
und in diesem Kapitel speziell mit deren Alterung zu tun hat. Erinnern Sie 
sich an Kapitel 3.7.4.3 (S. 68)? Dort wurde die  Einengung von Regelbe-
reichen im Zuge der Alterung beschrieben. Genau denselben Effekt hat 
auch die Staatsverschuldung. 

• Die politische Führung entmachtet sich durch die Verschuldung 
selbst. 

Finanzlöcher werden kaschiert oder durch „Gesetzesänderungen“237 denje-
nigen Körperschaften zugeschoben, die sich am wenigsten wehren (kön-

235 Karl Schiller war Wirtschafts- und Finanzminister in einer Person.
236 Machen Sie sich klar, fast immer, wenn Politiker in Deutschland das Wort Milliarde 

in den Mund nehmen, wollen sie Sie um 1 000 000 000 € / 82 500 000 € = 12,12 € 
erleichtern!
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nen). Die Politik  kann nur noch Maßnahmen ergreifen, die wenig kosten 
oder möglichst Geld einbringen. Gleichzeitig können (über-)lebenswichtige 
Zukunftsinvestitionen nicht angestoßen werden, weil die Anschubfinanzie-
rung nicht zu leisten ist. So gerät der Staat in zunehmende Abhängigkeit 
von seinen Kreditgebern. Diese sind im Zeitalter der Globalisierung aber 
nicht unbedingt Angehörige des verschuldeten Staates! Überspitzt formu-
liert: 

• Der Metaorganismus Staat verhurt sich an seine Geldgeber und 
wird zum Almosenempfänger an deren Geld-Tropf.

Das erinnert nicht von ungefähr an einen gebrechlichen „normalen“ Orga-
nismus, der als Patient am Tropf hängt und dessen Schicksal vom Wohl-
wollen des Arztes bestimmt wird. Warum begibt sich der Staat sehenden 
Auges in die  Schuldenfalle? In einer  Demokratie  erhöhen die einzelnen 
Politiker die Chance ihrer Wahl oder Wiederwahl, wenn sie Wahlverspre-
chen machen. Sie stehen aber bei der nächsten Wahl besonders blöd dar, 
wenn  die  Medien  wieder  einmal  aufzählen,  welche  Wahlversprechen 
Sprechblasen und Sonntagsgerede waren. Da wird lieber (vielleicht sogar 
in subjektiv gesehen guter Absicht) in die Staatskasse gegriffen, um ein an 
sich nicht bezahlbares Bedürfnis einer Wählergruppe zu befriedigen und 
um sich beim Wähler lieb Kind zu machen. Der eigenen Pension ist es för-
derlich, wenn man länger im Amt bleibt. Und die Pension ist (oder scheint 
zumindest) sicher. 

• Das persönliche Risiko für den Einzelnen, der dem Schulden-
berg wieder etwas hinzufügt, ist minimal. 

Welche  Staatsdiener,  welche  Körperschaften,  denen  vom  Bundesrech-
nungshof  grobe  Verschwendung  nachgewiesen  wurde,  mussten  dafür 
(persönlich) haften? Solange Wählergruppen davon irgendwie profitieren, 
steigt sogar das Ansehen in der Öffentlichkeit und bekräftigt die Entschei-
dungsträger in ihrer kurzsichtigen Strategie. 

• Es fehlt also eine schnelle Rückkopplung, welche den Entschei-
dungsträgern früh genug die katastrophalen Folgen ihres Han-
delns so vor Augen führt, dass sie gezwungen sind, die langfris-
tigen Nachteile angemessen zu berücksichtigen. 

Folglich wird es zunächst (auch von den Wählern) als das geringere Übel 
empfunden,  alles  der  ohnehin  zahlenmäßig  schwachen  Folgegeneration 

237 Der Grund für die Anführungszeichen wird weiter unten erläutert. (s. u. 4.10.6.3.7, 
S. 326).
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aufzubürden. Dies gilt umso mehr, wenn die Entscheidungsträger keine ei-
genen Kinder  haben.  Wer  Kinder  hat,  fühlt  sich deren Wohlergehen  in-
stinktiv mehr verpflichtet als einem im Prinzip doch anonymen Wähler. Für 
kinderlose  „biologische  Nulllösungen“  hingegen  ist  die  „Nach-mir-die-
Sintflut“-Strategie optimal. Da kommt man schon mal ins Grübeln, wenn 
man sich überlegt, wo überall in Deutschland an der Spitze von Bund und 
Ländern und an der Spitze von Parteien Kinderlose mit  „Und-was-wird-
aus-mir?“-Mentalität238 das Sagen haben239...

• Die  erwähnte  Verdünnung  der  Rückkopplung besteht  darin, 
dass die entscheidenden Politiker mit hinreichender Sicherheit 
darauf bauen können, auch nach solchen Entscheidungen wei-
terhin persönlich ein recht komfortables Leben führen zu kön-
nen.

Abstrakt gesehen entspricht diese Konstellation einem Bauern vergange-
ner Jahrhunderte, der seine Saatkartoffeln oder sein Saatgetreide verfrüh-
stückt. Vor den Zeiten der EU-Subventionen wusste aber jeder Bauer von 
vornherein, dass ein Verspeisen der Saat wenig später den persönlichen 
Ruin nach sich ziehen würde. Deshalb taten Bauern so etwas nur im äu-
ßersten Notfall, wenn sie sonst verhungert wären. Dann stellte es die nach-
vollziehbare Entscheidung zwischen den Alternativen dar, sofort zu verhun-
gern oder  dem Schicksal  noch etwas Zeit  für  ein  rettendes Wunder  zu 
geben.

4.9.2.5  Kurzsichtiger Opportunismus als stammesgeschichtliches Erbe

Die Staatsverschuldung ist nur ein – wenn auch recht spektakuläres – Bei-
spiel dafür, wie Menschen kurzfristige und/oder nur in ihrem persönlichen 
oder Gruppen-Umfeld wirksame Vorteile für den Preis weit größerer globa-
ler Nachteile erkaufen. 

Das gilt  aber keineswegs nur für die Spitzenkräfte der Machthierarchien, 
sondern auch für den „kleinen Mann“! 

Welcher Autofahrer denkt beim beherzten Tritt auf das Gas an die im Prin-
zip jedem bekannte  Endlichkeit  der  Ölreserven oder  an den steigenden 
CO2-Gehalt  der Atmosphäre? Erst wenn uns240 diese Entwicklungen per-

238 Heide Simonis, 1988 bis 1993 Finanzministerin und 1993 bis 2005 Ministerpräsi-
dentin des Landes Schleswig-Holstein

239 Auch der  Wahnsinnige mit Rotzbremse, der den Zweiten Weltkrieg angefangen 
hat, war kinderlos.

240 Ich schließe mich hier nicht aus.
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sönlich (im Portmonee) treffen, kommt das nicht selten von Hysterie und 
Panik begleitete Erwachen. Weitere Beispiele sind

• die Kinder, welche trotz vorhandener Intelligenz die Schule vernach-
lässigen und sich Nachteile im Berufsleben einhandeln,

• diejenigen  Personen  und  Privathaushalte,  die  sich  für  kurzlebigen 
Luxus verschulden, um fortan Sklaven der Banken zu sein,

• diejenigen, die zu schnell oder unter Alkoholeinfluss Auto fahren, bis 
sie den Führerschein oder gar das Leben verlieren,

• die  vielen  Raucher,  die  sich  trotz  aller  Warnungen –  wenn  über-
haupt –  erst dann das Rauchen abgewöhnen, wenn sie mit laster-
bedingten körperlichen Gebrechen oder der Diagnose „Krebs“ kon-
frontiert sind241.

• diejenigen, die sich trotz des  AIDS-Risikos ungeschütztem Sex mit 
wechselnden Partnern hingeben,

• diejenigen Fischer, welche ihre Gewässer so lange überfischen, bis 
sie arbeitslos sind.

Man könnte diese Aufzählung beliebig  fortsetzen. Warum gibt es dieses 
unvernünftige Verhalten? Sind die Menschen, die sich so verhalten, ein-
fach zu blöd, zu erkennen, was sie anstellen? Das kann es nicht sein, denn 
allen aufgezählten Beispielen ist Folgendes gemeinsam:

• Das Risiko wird ohne ernste Not eingegangen. 

• Das Wissen um die Risiken gehört zum Allgemeinwissen.

• Die aufgezählten Verhaltensweisen findet man auch bei (ansonsten) 
intelligenten Personen.

4.9.2.6  „Fehljustierte Wichtungen“

Entscheidend ist vielmehr etwas, das man „Fehljustierte Wichtungen“ nen-
nen könnte. Es scheint, dass die Arbeitsweise unseres Gehirns uns einen 
Streich  spielt.  Unser  Bewusstsein  kann  nur  einen  kleinen  Bruchteil  der 
Meldungen  von den Sinnen  verarbeiten.  Folglich  muss  ein  Großteil  der 
Sinneseindrücke  ausgefiltert  werden  (oder  sie  werden  unabhängig  vom 
Bewusstsein  verarbeitet,  s. o. 4.6.8.2.1, S. 116). Die  Filterung geschieht 
automatisch (in einer als Thalamus bezeichneten Gehirnregion) und zwar 

241 Ich bin selbst langjähriger Pfeifenraucher.
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so,  dass  immer  nur  die  wichtigsten  Sinnes-  (und  Schmerz-)Eindrücke 
durchgeschaltet  werden.  Die  Arbeitsweise  dieses  Filters  kann  man  sich 
ähnlich  der  einer  Chefsekretärin  vorstellen.  Diese  Vorzimmerdame lässt 
normalerweise  nur  angemeldete  Besucher  und Anrufe  zum Chef  durch. 
Unwichtige fertigt sie ggf. selbst ab. Wenn jedoch ein unvorhergesehener, 
aber wichtiger Anruf kommt, kann sie auch schon mal in eine laufende Be-
sprechung hereinplatzen, um die Aufmerksamkeit des Chefs von den lau-
fenden Angelegenheiten weg auf den Anruf zu lenken. Letztlich kann der 
Chef sich aber immer nur einer Sache gleichzeitig widmen. Damit die Insti-
tution  „Vorzimmerdame“  funktioniert,  muss  letztere  über  die  Information 
verfügen, was wichtig und was unwichtig ist. Diese  Wichtung des Inputs 
im Thalamus ist durch Jahrmillionen alte stammesgeschichtliche „Er-
fahrung“ vorgegeben und wird vom Bewusstsein als Lust/Unlust-gesteu-
ert (= hedonistisch gesteuert) empfunden. 

An dieser Stelle soll eine Vermutung aufgestellt werden. Nehmen wir ein-
mal an, dass auch die bewussten Gedanken 

• zueinander in Konkurrenz stehen, 

• so gewichtet werden, dass immer die „wichtigsten“ gewinnen und

• und die Wichtung affektiv getönt ist.

Eine Idee, eine Strategie oder eine Handlung, die kurzfristigen Lustgewinn 
verspricht, hat es dann leichter, „durchzukommen“ und die Motivation des 
Individuums zu dominieren.  Dabei  ist zu bedenken,  dass auch abstrakte 
Erfolge  wie  etwa  der,  einem  wirtschaftlichen  Konkurrenten  eins  ausge-
wischt zu haben, vom  Belohnungssystem (s. o. 3.7.5.5.1, S. 75) als Lust-
gewinn „verbucht“ werden. Umgekehrt können „abstrakte“ Misserfolge bei 
Mensch  und  Tier  gravierende,  ja  lebensbedrohliche  körperliche  Konse-
quenzen haben, in ihrem Ablauf nicht unähnlich einer tödlichen Krankheit. 
So zeigen in Käfigen gehaltene Streifenhörnchen-Männchen,  die im Re-
vier-Kampf gegen einen Rivalen unterlegen waren, heftige – auch im Hor-
monstatus manifeste – Veränderungen. Auch wenn ihnen Futter und Was-
ser  weiterhin  ad  lib242 zur  Verfügung  stehen,  gehen  sie  nach  wenigen 
Tagen am „Unterlegenheits-Stress“ ein. Eine vergleichbare Reaktion zei-
gen viele der Menschen, die als Strafe für vogelfrei erklärt werden. Sie ge-
hen nicht an physischen Verwundungen zu Grunde, sondern an einer Art 
psychischer Selbstaufgabe (die durchaus mit physiologischen Erscheinun-
gen einhergeht).

242 ad lib: Kurzform für ad libitum = lat. „nach Belieben“

196



4  Metaorganismen

• Dies alles scheint auf eine stammesgeschichtlich gewachsene 
Disposition  hinzuweisen,  die  unser  Hirn  in  vielen  Situationen 
veranlasst, Bedenken wegen erkennbarer langfristiger Nachteile 
hintanzustellen,  wenn  dafür  ein  vergleichbar  kleines  momen-
tanes Glück winkt.

In diesem Zusammenhang scheint „erkennbar“ das entscheidende Stich-
wort zu sein. Phänomene, die man schon einmal selbst erlebt oder – bes-
ser noch – am eigenen Leib gespürt  hat,  wichtet  wohl  jeder stärker,  als 
wenn man davon nur etwas gehört oder gelesen hat. Den Erwachsenen 
fällt  dies bei Kindern besonders deutlich auf.  Den meisten Kindern kann 
man die potentiellen Gefahren durch Hitze, Feuer und Elektrizität nicht al-
lein mit  Worten nachhaltig  vermitteln.  Sie glauben einem erst,  wenn sie 
sich das erste mal eine Brandblase zugezogen oder sich einen (hoffentlich 
schmerzhaften, aber ungefährlichen) elektrischen Schlag versetzt haben. 
Bevor Kinder eine solche Erfahrung gemacht haben, scheint die Befriedi-
gung der Neugier Vorrang vor den Warnungen durch die Erwachsenen zu 
haben.

4.9.2.6.1  Rationale und irrationale fehljustierte Wichtungen

Wie kann es aber sein, dass fehljustierte Wichtungen so häufig vorkom-
men, obwohl sie doch eine massive (Selbst-)Gefährdung für die Entschei-
der darstellen? Dafür gibt es mehrere plausible Erklärungen:

Der Entscheider hat netto auch langfristig immer noch mehr Vor- als Nach-
teile.  Beispiel:  Der Politiker,  der  Gesetze mit  hohen  Folgekosten  verab-
schiedet,  ist,  selbst  wenn er  deswegen  abgewählt  wird,  im eigenen  Le-
bensstandard –  wenn  überhaupt –  nur  minimal  betroffen.  Dann  ist  die 
Entscheidung rational, aber egoistisch.

Es  gibt  aber  auch  die  irrationalen Entscheidungen,  durch  welche der 
Entscheider selbst sich wissentlich gravierenden, langfristigen Schaden zu-
fügt, und das für ein kurzfristiges Vergnügen. Dafür hatten wir oben zahlrei-
che Beispiele  aufgeführt.  Unerwähnt blieb jedoch,  dass zwei  Vorausset-
zungen  für  die  (ir-)rationalen  Entscheidungen  entwicklungsgeschichtlich 
gesehen recht jung sind.  Die Hirnstrukturen zur Verarbeitung von ab-
strakten  Zusammenhängen  und  von  Sprache(n),  mit  der  wir  nicht 
selbst  erlebte  Gefahren  von  anderen  erfahren,  sind  stammesge-
schichtlich sehr junge Entwicklungen. Da verwundert es Biologen nicht, 
wenn das Gehirn im Zweifelsfall mehr auf die „Meinung der älteren Hirntei-
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le243“ hört, als auf „den neumodischen Kram“, den es im wahrsten Sinne 
des Wortes vom Hörensagen erfahren hat. Bisher wurde solcher „Pragma-
tismus des Gehirns“ von der Evolution nicht tödlich abgestraft, sondern zu-
mindest in einer Situation belohnt. Wir wissen bewusst, dass Kinder nicht 
nur  Freude  machen,  sondern  die  Eltern  über  einen  Zeitraum  von  über 
zwanzig Jahren belasten. Und wer für sich als Individuum gegen seine an-
geborenen Instinkte rational entscheidet, auf die Freude am Nachwuchs zu 
verzichten, um ein sorgloseres Leben mit höherem Lebensstandard zu ha-
ben, endet als blinder Stammbaum-Ast.

4.9.2.7  Irrationale Entscheidungen aus Unwissenheit

Die Welt ist komplex und unser Wissen über die Zusammenhänge in der 
Welt ist oft beschränkter, als wir es wahrhaben möchten. Die dadurch her-
vorgerufene  Unkenntnis  kann  man  vielen  Entscheidungsträgern  zugute
halten. So haben auch gut gemeinte Entscheidungen und Aktionen manch-
mal verheerende Folgen. 

4.9.2.7.1  Gut gemeint und gemacht – fatales Ergebnis

So bauten die Franzosen am Ende der Kolonialzeit in der Trockensavanne 
am Südrand der Sahara Brunnen, um das Leben der dortigen Bevölkerung 
zu erleichtern. Dadurch konnten die Bauern mehr Rinder halten, was fatale 
Konsequenzen für Mensch und Tier hatte. Die ohnehin wenig ergiebigen 
Weidegründe wurden überweidet,  was zur Desertifikation244 der Savanne 
führte.  Gleichzeitig  wurde damit  ein  wichtiger  Mechanismus  zur Begren-
zung der Bevölkerungsdichte außer Kraft gesetzt. Männer durften in dieser 
Gegend traditionell  nur  heiraten,  wenn sie den  Brautpreis in Form einer 
festgelegten Zahl von Rindern bezahlen konnten. Mehr Rinder bedeutete 
aber auch mehr Ehen und damit mehr Kinder. So stieg nicht nur die Zahl 
der Rinder, sondern auch die der Kinder an, bis in den 1970er-Jahren die 
Gegend von einer durchaus nicht ungewöhnlichen Dürreperiode heimge-
sucht wurde. Das führte durch Überweidung zu einem Rinder- und Bevöl-
kerungssterben,  welches  ohne  das  vorherige  Wachstum  weit  weniger 
elend verlaufen wäre245.

243 im Volksmund auch als „Bauchgefühl“ bezeichnet
244 Desertifikation: Umwandlung in Wüstenlandschaft
245 Das heutige Elend in dieser Gegend wird zusätzlich durch korrupte Stammesfüh-

rer und Bürgerkriege verschärft.
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4.9.2.7.2  Die Sichtweise eines Finanzberaters

Die komplex vermaschte Wirtschaft  in den Industrienationen verschleiert 
die  Auswirkungen  vieler  Handlungen  vor  den  Handelnden.  Oft  könnten 
aber ganz simple Überlegungen, die jeder mit normalem Allgemeinwissen 
anstellen kann, vor – gelinde gesagt – riskanten Entscheidungen oder gar 
Fehlentscheidungen bewahren. Dazu die selbst erlebte Anekdote von ei-
nem Erlebnis während der Aktien-Blase 2001. Ein Finanzberater ließ sich 
am Telefon nicht abwimmeln, auch nicht mit dem Hinweis, ich hätte kein 
Geld für Anlagen übrig. So kam es zu einem Hausbesuch. Dort bot der Fi-
nanzberater eine aktienfondsbasierte Altersvorsorge an. Ohne auf die rela-
tiv große Unsicherheit auf Aktien basierender Kapitalanlagen einzugehen, 
fragte ich den Finanzberater, woher er das Vertrauen nähme, dass man für 
heute investiertes Geld eine halbe bis eine Generation später (d. h. 15 bis 
30  Jahre  später)  in  einer  überalterten  Gesellschaft  den entsprechenden 
Gegenwert bekommen würde. Den Finanzberater verblüffte der unerwarte-
te Einwand zunächst. Darauf hatte ihn niemand mit einstudierten Verkaufs-
argumenten vorbereitet. Ich trug ihm nämlich folgende Überlegung vor: 

4.9.2.7.3  Volkswirtschaftskunde light

• Der Lebensstandard jeder Gesellschaft  beruht weitgehend auf 
Gütern und Dienstleistungen, die zeitnah zum Verbrauch produ-
ziert werden müssen (egal, ob durch Handarbeit oder Automa-
ten). 

• Die Grundbedürfnisse der Menschen sind Nahrung und Wasser, 
Kleidung, Wohnung, Mobilität (und Transport), Kommunikation, 
Energie sowie medizinische Versorgung und bei alten und be-
hinderten Menschen Pflege-Dienstleistungen.

• Lebensmittel sind gewöhnlich zwischen wenigen Tagen bis zu gut ei-
nem Jahr haltbar. Es gibt zwar Ausnahmen wie etwa Getreide, Zucker 
und einige tiefgekühlte Lebensmittel, aber in der Praxis wird sich kaum 
jemand überwiegend von mehr als ein Jahr alten Lebensmitteln ernäh-
ren wollen.

• Kleidung kann zwar Jahrzehnte alt  werden,  ein  Blick  auf  die  Straße 
zeigt jedoch, dass Menschen, die als zweibeinige Textilmuseen herum-
laufen, eher die (unfreiwillige) Ausnahme sind.

• Immobilien können im Prinzip zwar mehrere Jahrhunderte alt werden, 
erfordern jedoch mehr oder weniger kontinuierlich einen beträchtlichen 
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Unterhalts- und Modernisierungsaufwand. Als Faustformel gilt für solide 
ausgeführte Bauten eine Abschreibungsfrist von 50 Jahren. Das bedeu-
tet: Jährlich muss man im Durchschnitt zwei Prozent der Gestehungs-
kosten des Gebäudes investieren, wenn es nicht an (Gebrauchs-)Wert 
verlieren soll. 

• Mobilität hat nur Sinn, wenn das Bedürfnis danach unmittelbar befrie-
digt wird. Mobilitäts-Dienstleistungen können nicht „auf Vorrat“ erbracht 
werden. Lediglich die technischen Hilfsmittel  dafür  können im Voraus 
bereitgestellt werden. Flugzeuge und Lokomotiven erreichen Dienstalter 
von mehreren Jahrzehnten, Autos von gut einem Jahrzehnt. In dieser 
Zeit  wechseln  solche  Maschinen  meist  mehrfach  den  Benutzer.  Die 
Kosten für Wartung und Unterhalt verschlingen über die gesamte Be-
triebsdauer mehr als die Anschaffungskosten und müssen während des 
laufenden Gebrauchs erbracht werden.

• Kommunikation ist  abgesehen  von  Medien-Konserven  im  Wesentli-
chen ein Echtzeit-Phänomen. Selbst die Hilfsmittel  wie Computer und 
Handys sind nach zwei Jahren schon reichlich veraltet.

• Energie muss dann bereitgestellt werden, wenn sie gebraucht wird. In 
der Praxis lagert man lediglich Öl und ggf.  Holz als Energieträger für 
Heizwärme, aber auch das nicht für viele Jahre.

• Medizinische Versorgung wird dann gebraucht,  wenn jemand krank 
ist und die dazu erforderlichen Medikamente sind – wenn überhaupt – 
nur unter kontrollierten Bedingungen länger lagerfähig. 

Nach Aufzählung der oben aufgeführten Punkte habe ich gegenüber dem 
Finanzberater behauptet:

• Der  durchschnittliche  Lebensstandard  einer  Gesellschaft  ist 
vorgegeben durch die Summe dessen, was diese Gesellschaft 
zu einem gegebenen Zeitpunkt an Gütern und Dienstleistungen
• aus eigener (Hand- oder Maschinen-)Arbeit erbringt,

• aus natürlichen Vorkommen ausbeutet,
• oder von anderen Gesellschaften tauscht. (Denn für das, was 

man im redlichen Handel erhält, müssen gleichwertige Res-
sourcen für den Lebensstandard abgegeben werden.)

• Das Bewirtschaften von Geld und die Vermehrung von Ge-
setzen tragen nur sehr bedingt zum Lebensstandard bei und 
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müssen  kontinuierlich  mühsam  so  weit  reduziert  werden, 
dass sie der Allgemeinheit (!) mehr Nutzen als Kosten brin-
gen.

Dann  habe  ich  den  Finanzberater  gefragt,  was  in  einer  Marktwirtschaft 
passiert,  wenn  die  Gesellschaft  schrumpft,  die  Zahl  der  nicht  mehr  er-
werbstätigen Alten wächst und von Menschen im Erwerbsalter immer mehr 
arbeitslos sind. Wir waren uns einig, dass dann die Preise steigen müss-
ten. Meine nächste Frage war, ob er garantieren könne, dass die Rendite 
der  von ihm angebotenen  Anlageform höher  sei,  als  die  zu erwartende 
Preissteigerung.  Das  konnte  und  wollte  er  natürlich  nicht  garantieren. 
Schließlich verabschiedete er sich etwas nachdenklich mit der Bemerkung, 
er habe bei dem Besuch zwar keinen Vertrag abgeschlossen, es sei aber 
ein interessantes Gespräch gewesen...

4.9.2.7.4  Produktivität

Ich bin zwar ein Laie in wirtschaftlichen Angelegenheiten, weiß aber, dass 
ich dem Finanzberater ein wichtiges Argument unterschlagen habe, näm-
lich  die  in  vielen  Sektoren  der  Wirtschaft  immer  noch  höchst  wirksame 
Produktivitätssteigerung.  Diese  hat  zu  Folge,  dass  immer  weniger 
menschliche Arbeitszeit erforderlich ist, um die gleiche Anzahl von Gütern 
herzustellen. 
Textilien, für deren Herstellung vor hundert Jahren mehrere Wochen Ar-
beitszeit  nötig  waren,  haben  heute  Preise,  die  darauf  schließen  lassen, 
dass bei ihrer Herstellung entweder nur wenige Minuten menschliche Ar-
beitszeit involviert waren oder dass sie aus Niedriglohn-Ländern stammen. 
Letzteres ist dann ein Beispiel für einen Lebensstandard, der von anderen 
Gesellschaften erbracht wird. 
Ebenso können Dienstleistungen oder spezielle Fähigkeiten von Appara-
ten bereitgestellt werden. Heute gilt ein Landwirtschaftsbetrieb mit 100 Ha 
(eine Million Quadratmeter) als relativ klein und kann – je nach Kultur – von 
ein bis zwei Personen bewirtschaftet werden, die dabei aber 97 andere er-
nähren. Zum Vergleich: Mein Vater wurde 1911 auf einem Bauernhof ge-
boren, auf dem damals 14 bis 15 Menschen von ca. 15 Ha bewirtschafteter 
Fläche lebten. 
Wer früher eine Schreibkraft zum Diktat gebeten hat, erledigt heute seine 
Schreibarbeiten  oft  selbst.  Mit  den  unendlichen  Korrekturmöglichkeiten 
heutiger Schreibprogramme geht das ohne Schreibkraft mindestens genau 
so effizient und formvollendet wie früher mit Diktat und im Falle vertrauli-
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cher Texte ohne Mitwisser. Und Geldautomaten ersetzen inzwischen viele 
Kassierer der Banken.

Produktivitätssteigerung gibt es auch beim Energiebedarf. Heute ste-
hen beispielsweise Technologien zur Verfügung, um Häuser auch in unse-
ren Breiten so zu bauen, dass sie keine Heizung mehr brauchen. Solche 
Häuser sind thermisch dermaßen gut isoliert, dass die Abwärme der Ein-
wohner und ihrer Gerätschaften sowie eingefangene Sonnenenergie aus-
reichen,  um den Wohnraum das ganze Jahr hindurch auf  über 18°C zu 
halten. In herkömmlichen Häusern ist dafür der Einsatz einer Heizenergie 
von 10000 kWh (entspricht knapp 1000 l Heizöl) und mehr nötig.

Brauchte der VW Käfer noch 8 bis  10 Liter  Benzin auf hundert Kilometer, 
legen sparsame Autos mit  weit  höherer (maximaler) Motorleistung damit 
mehr als die doppelte Strecke zurück.

4.9.2.7.5  Grenzen der Produktivitätssteigerung

Diese erwähnte Steigerung der Energieeffizienz unterliegt aber psycholo-
gischen und natürlichen Grenzen. So wiegt der in spezieller Leichtbauwei-
se gefertigte 3-Liter-Lupo mit 850 kg Leergewicht über 100 kg mehr als der 
erwähnte VW Käfer und gilt dabei als unkomfortabel, da er (u. a. aus Ge-
wicht-Gründen) weder elektrische Zentralverriegelung oder Scheibenheber 
noch eine Klimaanlage aufweist. Wer aber auf solchen Komfort nicht ver-
zichten mag, muss knapp eine halbe Tonne mehr mit sich herumschleppen 
und etwa doppelt so viel Treibstoff einsetzen, um sich von A nach B zu be-
wegen. 
Es gibt aber auch naturgesetzliche Grenzen. Die energieeffizienteste Fort-
bewegungsmethode des Menschen dürfte das Radeln sein. Ein wenig trai-
nierter,  aber  gesunder  Durchschnitts-Radler  bringt  für  längere  Zeit  etwa 
100 W  an  die  Achse.  Das  entspricht  einer  Brutto-Stoffwechsel-
(Zusatz-)Leistung von 300 W (s. o. 4.7.2.8, S. 126) Im Flachland246 schafft 
er dabei ca. 15 bis  17 km/h. Somit braucht er für 100 km ca. 5,9 Stunden
und setzt dabei eine Stoffwechsel-Energie von 0,3 kW * 5,9 h ~ 1,75 kWh 
um. Das entspricht dem Verbrauch von ~0,15 Liter Benzin oder Diesel pro 
100 km. 
Entscheidend  für  die  Beurteilung  der  Energieeffizienz von Mobilität  und 
Transport ist jedoch der gewichtbezogene Verbrauch.

246 Die spezifische Dauer-Leistung von etwa 1 W pro Kilogramm Systemgewicht be-
grenzt dabei das Steigvermögen auf ~10 cm/s.
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Tier/Gerät gewichtbezogener Ver-
brauch in kWh pro 100 km 
und Tonne (inkl. Abwärme)

Geschwindigkeit in km/h

3-Liter-Lupo 39 80-100

Fahrradfahrer 17,5 17

Taube 43 57

Eisenbahn 5 – 15247 >100

Tabelle 12: Gewichtspezifischer Energieverbrauch und Geschwindigkeit

Wie diese Zahlenvergleiche zeigen, sind einige der technischen Mobilitäts-
hilfen durchaus schon energieeffizienter als viele Lebewesen – zumindest 
was die Fortbewegung betrifft.  Somit  sind hier keine überragenden Fort-
schritte der Energieeffizienz mehr zu erwarten.

Eine  besondere  Form  der  Energieeffizienz lässt  sich  durch  Substitution 
energieaufwändiger Transporte  erreichen.  Nichtmaterielle Informations-
übertragung wie SMS und E-Mail sparen heute viele noch in den 80er-Jah-
ren unvermeidliche  Wege  und  Transporte  von Informationsträgern.  Das 
wird aber mit der Energie für den Bereitschafts-Modus all der Kommunika-
tionsanlagen erkauft.

Produktivitätssteigerung ist aber nicht in allen Bereichen möglich. Die 
meisten Tätigkeiten,  die zwischenmenschliche  Kommunikation  erfordern, 
lassen sich nicht automatisieren und erfordern immer noch etwa genau so-
viel Zeit wie vor hundert Jahren. Genau deshalb ist die Arbeit von Eltern, 
Erziehern,  Ärzten,  (Kranken-)Pflegern,  Lehrern,  Psychotherapeuten  und 
Priestern  in  Relation  zum Preis  von automatisch  produzierbaren Gütern 
oder Dienstleistungen in den letzten Jahren immer teurer geworden. Und in 
einer alternden Gesellschaft besteht genau an diesen Dienstleistungen be-
sonders viel Bedarf, so dass sie sich aller Voraussicht nach weiterhin be-
sonders verteuern werden. 

247 Mobilitätsbilanz IFEU, Heidelberg 1999
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Der oben erwähnte Finanzberater hatte in keiner Weise bedacht, dass sich
die Kaufkraft ein und derselben (auch inflationsbereinigten und durch Ren-
dite vermehrten) Menge Geldes in der Zukunft für den Kauf ganz anderer 
Warenkörbe eignen würde, für die ich dann gar keinen Bedarf hätte. Dies 
verdeutlicht einen Mechanismus, den wir auch schon bei „normalen“ Orga-
nismen als Ursache der Alterung kennengelernt hatten. 

4.9.3  Falsche Proxies in Metaorganismen

Das Kapitel „Falsche Proxies“ (s. o. 3.7.5, S. 70) beschrieb, wie „normale“ 
Organismen  auf  Stellvertreter-Merkmale  (Proxies)  zurückgreifen,  um Si-
tuationen  zu  bewerten.  Unklare  oder  unvollständige  Informationen  über 
eine Lebenslage werden mittels Proxies zu einem (Vor-)Urteil über die Si-
tuation  verdichtet.  Diese  „Verdichtung“  der  Informationen  bildet  jeweils 
zahlreiche Aspekte der inneren und äußeren Lage des Organismus auf die 
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Konzentration eines Glückshormons (s. o. 3.7.5.5.1, S. 75) ab. Formal aus-
gedrückt wird dabei aus einem vieldimensionalen Vektor (bestehend aus 
den vielen Eingangsgrößen) eine einzige skalare Größe (die Glückshor-
mon-Konzentration) gebildet. So ein Skalar ist einfacher auszuwerten als 
ein viel-dimensionaler Vektor. Das gilt für „normale“ Organismen genauso 
gut wie für Metaorganismen. So verwundert es kaum, dass  Proxies auch 
im Bereich der Metaorganismen schon frühzeitig „erfunden“ wurden.

4.9.3.1  Geld als Wert-Proxy

Der  wohl  bekannteste  Proxy im  Bereich  der  „höheren 
Metaorganismen“ (s. o. 4.6.2.1, S. 93) ist das Geld. Es dient dazu, die rela-
tiven Werte völlig verschiedener Dinge, Arbeitsleistungen und Informatio-
nen innerhalb von Metaorganismen zu beschreiben und bei Geschäften zu 
kompensieren.  Die  Erfindung des  Geldes  erlaubte  viel  komplexere  Ge-
schäfte als in der Zeit vor seiner Erfindung. Ohne Geld ist nur Tauschhan-
del möglich,  bei  dem die Partner Waren oder Dienste im gleichen Wert 
austauschen.  Bei  Geschäften  der  Form „Ware  gegen Geld“  ist  es  nicht 
mehr nötig, dass der zweite Partner genau das anbieten kann, was der ers-
te Partner gerade benötigt248. Zudem kann einer der Geschäftspartner den 
Gegenwert  beliebig  stückeln.  Der erhaltene Wert-Proxy, das  Geld, kann 
bequemer als die meisten Tauschgüter aufbewahrt und aus mehreren Ge-
schäften angesammelt werden.
Lange Zeit nahm man als Währung einfach ein Material oder Dinge, deren 
Menge nicht  oder nur  mit  viel  Mühe vermehrt  werden konnten.  Je nach 
Kulturkreis  waren  dies  zunächst  bestimmte  (Edel-)Steine,  Muschelscha-
len249, Salz, Vieh250 oder dergleichen. Der Übergang zu genormten Münzen 
aus mehr oder weniger edlen Metallen brachte weitere Vorteile. Die in Grö-
ße und Gewicht  genormten Metallstücke  brauchte  man zur  Feststellung 
des Wertes nur zu zählen, statt bei jedem Handel irgendwelche Goldnug-
gets oder Silberstücke wiegen zu müssen. Schon früh war die Münzprä-
gung ein hoheitliches Privileg. 

248 Das lässt sich zwar mit Ring-Geschäften umgehen, erfordert aber mehr organisa-
torischen Aufwand.

249 wie heute noch in Papua-Neuguinea
250 Das  lateinische  Wort  für  Geld  heißt  pecunia,„Vermögen  an  Vieh",  von  pecus, 

„Vieh“, weil das erste römische Münzgeld den Wert eines Rindes verkörpern soll-
te. 
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4.9.3.1.1  Unser wertvollstes Geld: Ein- und Zwei-Cent-Stücke

Entsprachen die geschichtlich ältesten Münzen in ihrem Metallwert noch in 
etwa dem Gegenwert, so wurden bald billiger herstellbare Wert-Proxys wie 
Münzen mit  vermindertem Edelmetallgehalt,  Blech-Münzen oder  Papier-
geld eingesetzt. Schon in den 1950er-Jahren ersetzte die Bundesrepublik 
die Ein- und Zwei-Pfennig-Münzen aus Kupfer durch ähnlich aussehende, 
die nur noch eine hauchdünne Verkupferung um einen eisernen Kern hat-
ten. Dies kann jeder, der noch alte Pfennige hat, nachprüfen. Nur die ganz 
alten, ihren Namen verdienenden Kupferpfennige bleiben nicht an einem 
Magneten hängen251.  1975 schaffte  die  Bundesrepublik  die  5-DM-Silber-
münzen ab, weil ihr Nennwert unter den Wert des in der Münze enthalte-
nen Silbers zu fallen drohte. 2004 wurde in Holland ernsthaft überlegt, die 
Ein- und Zwei-Cent-Stücke abzuschaffen, weil deren Herstellung (nicht der 
Materialwert) teurer ist  als ihr Nennwert. Für den Normalbürger bedeutete 
dies, dass er vor falschen Ein- und Zwei-Cent-Stücken sicher ist, denn wel-
cher Fälscher wäre so dumm, sich die Mühe machen, Geld für mehr Kos-
ten herzustellen, als er für seine Fälschung an Gegenwert bekäme? Das 
Gegenteil gilt natürlich für Papiergeld. Papier zu beschaffen und zu bedru-
cken ist weit billiger als der Nennwert des Papiergeldes. Nur deshalb ist 
die Herstellung von Falschgeld-„Blüten“ interessant. 

4.9.3.1.2  Inflation

• Ursprünglich garantierten Geldscheine dem Inhaber den Anspruch 
auf eine gewisse Menge (Halb-)Edelmetall, meist aus einem zentral 
verwalteten Pool. 

Man kann auch sagen:  Der (Papier-)Geldwert  war  durch Goldreserven 
oder dergleichen gedeckt. Solange dies der Fall war, ließ sich die Geld-
menge nicht  vermehren,  ohne  einen  formalen  Betrug  zu  begehen.  Der 
wäre aufgefallen,  wenn plötzlich alle Inhaber der  Geldscheine auf  ihrem 
verbrieften  Recht  auf  Austausch  gegen  das  Edelmetall-Äquivalent  be-
standen hätten.  Die Verantwortlichen machten aber die  Erfahrung,  dass 
die Bürger meist zu bequem oder gar zu dumm waren, die Schwächen und 
Stärken (!) des Papiergeldes zu durchdenken. So hoben immer mehr Re-
gierungen den mit Papiergeld-Besitz verbundenen Anspruch auf ein Edel-
metall-Äquivalent kurzerhand auf. Das macht die Geldmenge von Fluktua-
tionen und  Spekulationen  an  den  Edelmetall-Märkten  unabhängig.  Die 
Entkopplung der Währung von Edelmetall-Äquivalenten eröffnet Zen-

251 Kupfer ist nicht magnetisch.
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tralbanken  und Regierungen  aber  auch  die  Möglichkeit,  mit  Hilfe  billig 
herstellbaren  Geldes  diejenigen  Bürger,  welche  Geld  besitzen,  bequem 
und relativ unauffällig über den Mechanismus der Inflation252 zu enteig-
nen. Davon machen alle Regierungen – ohne es gerne zuzugeben – auch 
mehr  oder  weniger  regen  Gebrauch.  Die  Hyperinflation  in  Deutschland 
1922 bis 1923 entstand dadurch, dass der Staat mehr oder weniger hem-
mungslos Papiergeld  drucken ließ und damit  die Axt an das noch zarte 
Bäumchen „Weimarer Republik“ legte.

• Heute erfolgt  die  Geldschöpfung sogar  ganz  ohne  materielles 
Pendant rein digital, indem staatliche Zentralbanken ihren Kunden, 
den Geschäftsbanken, Kredite einräumen („Buchgeld“).

• Damit  ist  Geld  dann  endgültig  von einem materiell  greifbaren 
Tauschmittel zu einer reinen immateriellen, abstrakten Informa-
tion über Tauschwerte mutiert.

• Das abstrakte Tauschmittel kann aus mehreren Tauschvorgän-
gen angesammelt und aufbewahrt werden.

Normalerweise müssen Kredite plus  Zinsen mit  Geld zurückgezahlt  wer-
den, dessen Gegenwert letztendlich durch Arbeitsleistungen oder materiel-
le Güter erwirtschaftet ist.

Manche solche Kredite sind jedoch „faul“. Das bedeutet, der Kreditnehmer 
hat das (Kredit-)Geld ausgegeben und kann oder will es nicht zurückzah-
len. Dann ist die Geldmenge jedoch trotzdem vermehrt (= inflationiert) und 
real pro Geldeinheit weniger wert. Inflation regt dazu an, Geld direkt, nach-
dem man es erhalten hat, auszugeben. Dies mag zwar als der Gesamtwirt-
schaft  förderlich erscheinen,  vermindert  aber bei  Bürgern und Unterneh-
men  die  Lust  zu  sparen,  z. B.  um  teurere  Güter  anzuschaffen.  Das 
vermindert den Handlungsspielraum in Bezug auf Investitionen. Mangeln-
de Eigenkapital-Reserven lassen im Fall kleiner Rückschläge Privathaus-
halte leichter in die Verarmung und Unternehmen in die Insolvenz schlit-
tern. 

Hyperinflation lähmt die Wirtschaft sofort. Die Menschen weichen auf Er-
satzwährungen  (z. B.  ausländische Währungen  oder  Güter  wie  Getreide 
oder Kohle) aus und greifen auf Tauschhandel zurück.

252 Inflation, lat., wörtlich übersetzt „Aufblasung“, weil dabei die (nominelle!) Geldmen-
ge aufgeblasen wird.
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4.9.3.1.3  Deflation

Manchmal sehen sich Staat oder Banken jedoch gezwungen, mehr Kredite 
oder Buchungswerte abzuschreiben, als an anderer Stelle durch Inflation 
entstehen. Dann kommt es zur  Deflation, bei der die Gesamt-Geldmenge 
abnimmt. Entsprechend steigt der Gegenwert pro Geldeinheit. Dann neigt 
jeder dazu, sein Geld zu behalten und so spät wie möglich auszugeben, 
weil  er so mehr dafür bekommt. Wenn das wirklich funktionieren würde, 
wäre es so, als wenn Werte „von alleine“ entstehen könnten, ohne dass als 
Gegenwert Dinge oder Dienstleistungen erbracht würden. Deflation kann 
daher nicht für alle gut gehen und lähmt die Wirtschaft. Politiker meiden 
deshalb Deflation wie der Teufel das Weihwasser. Trotzdem kann Deflati-
on durch das Platzen einer Spekulationsblase entstehen, wie das nächste 
Kapitel zeigt.

4.9.3.2  Spekulanten und Junkies

Man sagt vom Wert der Aktien, dass er zu 2/3 psychologisch bestimmt wird. 
So erklärt  sich, wie Aktionäre – wissentlich oder unwissentlich – Inflation 
und Deflation erzeugen können.  Ähnliches gilt  unter Umständen für den 
Wert  von  Grundstücken.  Unternehmen  können  ihre  Aktien  und  Grund-
stücke beleihen. Je höher man deren Wert taxiert (oder im Fall von Aktien 
durch die Aktionäre spekulativ bewertet), desto höher beleihen ihn die Ban-
ken. Wenn zwei oder mehr Unternehmen253 vortäuschen, sich gegenseitig 
ihre Aktien oder Grundstücke abkaufen zu wollen, kommt ein Teufelskreis 
immer höherer beleihbarer Bewertung in Gang, dem aber kein Wachstum 
des  realen  Wertes  zugrunde liegt.  Die  steigende  Bewertung  zieht  dann 
noch die aktientechnischen Trittbrettfahrer an, was die Bewertungen weiter 
in die Höhe treibt. Wer die Aktien und Grundstücke gekauft hat, bekommt 
die bei Bedarf nun ebenfalls beliehen. Da die so bewerteten Grundstücke 
und besonders die Aktien wie Geld gehandelt werden, ist die Höherbewer-
tung nichts anderes als Inflation. Diejenigen Spekulanten, welche früh 
genug eingestiegen sind, fühlen sich reich und vielleicht glücklich und wol-
len mehr davon. Das alles wirkt wie der Teufelskreis bei der Sucht-Entste-
hung (s. o. 3.7.5.5, S. 74). Wie die Glückshormon-Konzentration bei ei-
nem Junky nach der  Drogeneinnahme ist  die  verfügbare  Menge  des 
Proxy Geld erhöht, ohne dass die Werte, die der Proxy normalerweise re-
präsentiert, mehr geworden sind. Das ist die Aufbauphase einer Spekulati-
onsblase. In dieser Phase ist die Stimmung in der Wirtschaft optimistisch, 

253 oder allgemeiner „Wirtschafts-Subjekte“; dies können beliebige, wirtschaftlich hin-
reichend potente juristische oder natürliche Personen sein.
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die Wirtschaft boomt bei erhöhter Aktivität. Wie bei einem Junky der, nach-
dem er sich die Droge gegeben hat, für kurze Zeit überdurchschnittlich gut 
drauf ist.
Einwurf zum besseren Verständnis: Mit dem Buchgeld ist es ein bisschen 
wie mit den Zensuren in der Schule. Eigentlich sollten die Zensuren Wis-
sensstand und Fähigkeiten der Schüler möglichst objektiv bewerten. Die 
Zensuren sind also ein  Proxy für die schulischen Leistungen.  Allerdings, 
wie jeder weiß, der eine Schule durchlaufen hat, so ganz objektiv sind die 
Zensuren nie. Normalerweise gilt aber, dass man als Schüler(in) eine bes-
sere Note erreicht,  indem man seine schulischen Leistungen verbessert. 
Es gibt  aber immer  wieder Schüler,  die versuchen,  den Lehrer  mit  Feil-
schen oder gar Bestechung zur Vergabe besserer Zensuren zu bewegen. 
Zuweilen klappt das auch und gibt dem eigentlich schlechten Schüler vor-
übergehend ein besseres Gefühl. Wer dann aber mit den fälschlicherweise 
guten Zensuren einen Studienplatz oder beruflichen Posten erreicht  hat, 
bekommt spätestens dann Probleme, wenn er im Wettbewerb mit denjeni-
gen steht,  die  ihre Zensuren aufgrund ihrer  Leistungen und nicht  durch 
„Zensurenschacher“ erhalten haben.

4.9.3.3  Des Kaisers neue Kleider

Auch wenn Banken und Spekulanten ahnen, dass die Aktien eines Unter-
nehmens  überbewertet  sind,  haben  sie  ein  natürliches  Interesse daran, 
dies solange wie möglich nicht  auffallen  zu lassen.  Der Spekulant  kann 
seine Aktien, solange sie hoch bewertet werden, gewinnbringend verkau-
fen. Die Bank kassiert bei jedem Besitzerwechsel der Aktien Provisionen, 
und zwar umso mehr,  je höher ihr nominaler  Wert  ist.  Aber irgendwann 
kommt der Zeitpunkt, an dem ein Naivling in Abwandlung des Ausrufs des 
Kindes in Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ 
sagt: „Da ist ja nichts dran!“254.

254 In dem Märchen fällt ein eitler Kaiser auf zwei Betrüger herein. Diese behaupten, 
sie könnten einen wunderschönen Stoff weben, der unsichtbar ist für Menschen, 
die für ihr  Amt nicht  taugen oder zu dumm sind.  Die Betrüger weben natürlich 
nichts. Aber niemand will zugeben, dass er nichts sieht, weil er glaubt, dass er da-
mit eingestehen würde, für sein Amt untauglich oder zu dumm zu sein. So kommt 
es, dass sich auch der Kaiser von den Betrügern zum Schein die nicht vorhan-
denen Gewänder aus dem nicht vorhandenen Stoff anziehen lässt, um nicht unfä-
hig und dumm zu erscheinen. So geht er nackt auf eine Prozession und erntet „für 
die neuen Kleider“ Beifall vom Volk, weil fast alle so tun, als sähen sie des Kaisers 
Kleider. Die Ausnahme bildet ein kleines Kind, das ruft: „Aber er hat ja nichts an!“. 
Da schlägt der Beifall in Spott um.
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4.9.3.4  Katzenjammer und Kater

Was  nun  folgt,  ähnelt  dem  Schwarzen-Peter-Spiel im  Kindergarten, 
aber mit höherem Einsatz. Wer die überbewerteten Aktien oder Grund-
stücke gerade hält, hat verloren. Aktien oder Grundstücke werden wieder 
realistisch bewertet. Wer die Aktien zu spät für teures, real verdientes Geld 
(evtl. sogar auf Kredit) gekauft hat, ist besonders dumm dran. Er hat reale 
Güter oder Arbeit für  Proxies eingetauscht, deren Wert danach drastisch 
abgenommen  hat.  Von  demjenigen,  der  Aktien  oder  Grundstücke  zum 
Zeitpunkt der hohen Bewertung beliehen hat, verlangen die Banken neue 
Sicherheiten,  was  manchen  in  den  Konkurs  treibt,  zumindest  aber  zum 
Spielball  oder  Sklaven  der  Gläubiger-Willkür  macht.  In  anderen  Fällen 
müssen die Banken solche Kredite abschreiben, was so weit gehen kann, 
dass  eine  allgemeine  Deflation  entsteht  (s. o. 4.9.3.1.3,  S. 208).  So  ge-
schehen in Japan in den 1990er-Jahren.
Der Vergleich mit einem Junky greift auch für den Zustand des Metaorga-
nismus während dieser Phase des Zusammenbruchs einer  Spekulations-
blase. Der Zustand des Metaorganismus nach dem Platzen der Spekulati-
onsblase entspricht dem Kater oder Cold Turkey255 nach dem Rausch.

4.9.3.5  Folgen von Geldrausch als Lebenszweck

„Normale“  Organismen  können  schon  während  eines  einmaligen  Rau-
sches und der nachfolgenden Kater-Phase wegen eingeschränkter Selbst-
kontrolle in Lebensgefahr geraten. Dies gilt umso mehr, wenn sie in den 
Teufelskreis der  Sucht fallen. Dem suchtkranken „normalen“ Organismus 
wird bei  fortschreitender Krankheit  sein Suchtmittel  zum dominanten Le-
benszweck. Dem wird alles andere ohne Rücksicht auf Verluste und lang-
fristige Nachteile untergeordnet (s. o. 3.7.5.5, S. 74).

Metaorganismen  unterliegen einer  vergleichbaren Gefährdung.  Die  Wirt-
schaft eines Staates ist in Phasen einer  Spekulationsblase oder nach de-
ren Zusammenbruch nicht mehr mit gewöhnlichen politischen Mitteln steu-
erbar.  Dazu  kommt:  Wenn  immer  mehr  und  vor  allem  funktionell 
hochrangige  Untereinheiten  der  Metaorganismen-Typen  Unternehmen 
oder Staat dem Rausch des Geldes und Profits verfallen, tendiert der Me-
taorganismus zu verschiedenen Veränderungen, von denen jede Einzelne 
im Extremfall den Tod des Metaorganismus bewirken kann.

255 Cold  Turkey,  engl., „kalter  Truthahn“,  aber  auch  Begriff  für  den  Zustand  nach 
plötzlichem Entzug bei Opiat-Sucht.
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4.9.3.5.1  Folge 1: Profit- und Durchsatzmaximierung statt Effizienz

„Normale“  Organismen  und  Metaorganismen  brauchen  Ressourcen,  um 
ihre Lebensvorgänge aufrecht zu erhalten. Die Natur belohnt Ressourcen-
schonende Strategien gewöhnlich auf lange Sicht gesehen mit evolutivem 
Erfolg. 

Die  Sucht nach dem Wert-Proxy Geld verstellt  aber den Blick für vieles, 
was dem Metaorganismus nur langfristig nutzt. Auch hierfür gibt es Paral-
lelen  zwischen  „normalen“  Organismen  und  Metaorganismen.  Manch 
Junky als kranker „normaler“ Organismus riskiert lieber die HIV- oder He-
patitis-verseuchte Kanüle und damit sein Leben, statt auf seinen Schuss zu 
verzichten. Ähnlich vernichten an kurzfristigen Gewinnen orientierte Wirt-
schafts-Bosse – ob bewusst oder unbewusst sei dahingestellt – lieber die 
Lebensgrundlage ganzer Völker (auch ihres eigenen), als auf ein profita-
bles Geschäft zu verzichten.

• Ein Beispiel  dafür  waren die Büffeljager,  welche um die  Mitte des 
19. Jahrhunderts auf dem Gebiet der heutigen USA einen Bestand 
von  ungefähr 7 000 000 Büffeln  abschossen256.  Von  den  gejagten 
Tieren nutzten sie jeweils nur das Fell und die Zunge. Den Rest der 
Kadaver  ließen  sie  verrotten.  Nur  Zungen  und  Fell  zu  verwerten 
brachte mehr Gewinn bei weniger Transportaufwand. Dass dadurch 
Hunderttausende  von  Indianern,  die  sich  zuvor  (weniger  ver-
schwenderisch!)  zum erheblichen Teil  von den Büffeln ernährt hat-
ten, in eine Hungersnot getrieben wurden, war den Büffeljägern egal. 
Hauptsache sofort viel Geld...

Selbst als  Opfer hatten die Indianer eine erstaunlich präzise Vorstellung 
von diesen Zusammenhängen, wie der bekannte Spruch aus der Rede des 
Häuptlings Seattle an den Gouverneur von Washington (1854) belegt:

• „Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, 
der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man 
Geld nicht essen kann!“

Heutige Versionen dieses „Spielchens“ sind:

• Der  Raubbau  am tropischen Regenwald  (...der  letzte  Baum gero-
det...,  s. o.!). Dabei  werden deutlich  mehr  Tier-  und Pflanzenarten 
ausgerottet als damals.  Die Urwaldvölker braucht man dabei  aller-
dings meist nicht mehr umzubringen, denn die wurden schon bei frü-

256 1874 waren die letzten großen Herden ausgerottet.
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heren Aktionen weitgehend ausgerottet oder in Slumbewohner-„Kar-
rieren“ getrieben.
Wohin das führt, haben uns die Altvorderen schon vor Jahrhunderten 
im Mittelmeerraum vorexerziert.  Dort wurden die Urwälder257 abge-
holzt – zum Brennen von Ziegeln und zum Bau von ein paar längst 
abgesoffenen  Holzschiff-(Marine-)Flotten.  Was  bis  heute  blieb,  ist 
die waldbrandanfällige Macchie258.

• Die Überfischung von Flüssen und Meeren (...der letzte Fisch gefan-
gen..., s. o.!) und die damit verbundene Vernichtung großer Mengen 
„wertlosen Beifangs“.

Charakteristisch für  die aufgeführten Beispiele  ist,  dass die Profitquellen 
(Büffel,  Bäume,  Fische,  Wale)  als  nachwachsende Güter  im Prinzip  nie 
versiegen müssten, wenn man sie nicht für kurzfristigen Profit  über-aus-
beuten würde. Wo aber nicht der echte Nutzen, sondern der Proxy für den 
Nutzen,  nämlich  der  Profit  optimiert  wird,  wird  viel  mehr  Substanz  ver-
braucht  als  es  notwendig  wäre. Beim Menschen kennt  man ein Krank-
heitsbild,  bei  dem Vergleichbares geschieht – die schon weiter  oben er-
wähnte  Bulimie259 (s. o. 3.7.5.5.3,  S. 78).  Dabei  strebt  der  oder  (in  der 
Mehrzahl  der Fälle) die Kranke nach Essgenuss. Um aber nicht dick zu 
werden oder aber um nach Erreichen der Sättigung weiter essen zu kön-
nen, ruft die Person künstliches Erbrechen hervor.

4.9.3.5.2  Folge 2: Schweine- und andere Zyklen

Eine  milde  Ausprägung  des  Geld-  und Profitrausches führt  zu dem als 
Schweinezyklus bekannten  Phänomen.  Ein  steigender  Schweinefleisch-
Preis  lässt  viele  Bauern  darauf  spekulieren,  dass  mehr  Schweine  mehr 
Geld einbringen könnten. So beginnen sie unabhängig voneinander, aber 
gleichzeitig, mehr Tiere zu produzieren. Wenn diese nach der Mastdauer 
(ca. 100 Tage) die Schlachtreife erreicht haben, müssen sie sofort verkauft 
werden. Die Tiere länger durchzufüttern brächte keinen Gewichtszuwachs 
mehr und würde den Gewinn schmälern. Dann aber übersteigt das Ange-
bot die Nachfrage und der Preis fällt. Als Folge wird die Schweineprodukti-
on  gedrosselt  und  nach  einer  weiteren  Mastdauer  steigt  der  Schweine-
fleisch-Preis  wieder,  weil  das  Angebot  knapper  wird usw...  Diese 

257 bis auf klene Restbestände auf Korsika
258 Macchie: eine Vegetation aus Dürre- und hitzetoleranten Büschen und Dornenge-

strüpp ohne Bäume
259 Ob Bulimie auch im Tierreich vorkommt, ist mir nicht bekannt.
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Oszillation260 von  Produktion  und  Preisen  unterbleibt  oder  verläuft  ge-
dämpft, wenn

• die Bauern gelassen auf die Preise reagieren und nicht hektisch spe-
kulierend ihre Produktion herauf- und herunterfahren oder 

• das Fleisch vom Zwischenhandel bei schwacher Nachfrage in Kühl-
häusern zwischengelagert wird, um bei Nachfrage-Spitzen abgege-
ben zu werden. Dann teilen sich Erzeuger und Zwischenhandel den 
(kleiner gewordenen) Unterschied zwischen Spitze und Talsohle des 
Preises. 

Wie das Beispiel  zeigt, erhöht Spekulation die Anfälligkeit  der Wirtschaft 
für Oszillationen.  Umfasst eine Oszillation größere Wirtschaftszweige als 
nur den Schweinemarkt, kommt es leicht zu einer signifikanten Modulation 
der  Geldmenge (s. o. 4.9.3.1.2,  S. 207).  Das  erzeugt  einen  „Mitziehef-
fekt“261. Dieser „Mitzieheffekt“ kann an sich unabhängige Oszillationen an-
derer Branchen,  deren Schwingungen ähnliche Dauer haben, synchroni-
sieren, bis  eventuell  die  ganze  Wirtschaft  von  der  Synchronisation 
betroffen ist. Das nennt man dann Konjunkturzyklus. Konjunkturzyklen las-
sen sich im Prinzip durch Geldmengen-Steuerung dämpfen. Zur Geldmen-
gen-Steuerung hat eine Zentralbank im Wesentlichen ein Instrument, den 
Zentralbankzins (Leitzins). Wird dieser erhöht, kommt netto mehr verliehe-
nes  Geld  zurück als  ausgegeben  wird,  was die  Geldmenge vermindert. 
Umgekehrt vermehrt eine  Leitzins-Senkung normalerweise die  Geldmen-
ge, weil mehr Kredite ausgegeben als zurückgezahlt werden. Und die Än-
derung der Geldmenge muss mehr als die sprichwörtlichen Peanuts262 be-
tragen, damit sie als Werkzeug zur Konjunktursteuerung wirksam ist.

4.9.3.5.3  Folge 3: Regelverluste oder der Preis des Geldes

Jeder,  der  Geldmengen-Steuerung  betreibt  (oder  versucht),  muss  dafür 
aber einen Preis zahlen. Um das zu verstehen, muss man sich vergegen-
wärtigen,  dass auch Geld einen Preis hat. Damit ist nicht der erwähnte 

260 Oszillation lat.: Schwingung
261 Solch  einen  Mitzieheffekt kennen  viele  vom  Applaus  bei  Veranstaltungen.  Zu-

nächst klatschen alle mit unabhängiger Phasenlage. Nach einer Weile wird das 
Klatschen aber rhythmisch, weil sich die Klatschenden synchronisieren.

262 Dieser Ausdruck der Umgangssprache für Kleinigkeiten oder unbedeutende Geld-
summen wurde 1994 zum Unwort  des Jahres erklärt.  Hilmar  Kopper, damaliger 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank AG, benutzte den Ausdruck „Peanuts“ 
für  die  Gesamtsumme  offener  Handwerker-Rechnungen  (50  Millionen  DM)  im 
Zuge der Insolvenz des Immobilienunternehmers Jürgen Schneider. 
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Abbildung 5: Regelverluste durch Konjunkturschwankungen, Inflation und De-
flation

Niedriger Leitzins für neue Kredite
„billiges Geld“: fördert
hohe Kreditaufnahme

Hoher Leitzins für alte Kredite
„teures Geld“: Alte, teure Kredite

müssen zurückgezahlt werden.

Zentralbank in Konjunktur-Tal

Hoher Leitzins für neue Kredite
„teures Geld“:
geringe Kreditaufnahme

niedriger Leitzins für alte Kredite

„billiges Geld“: Alte, billige Kredite
 müssen zurückgezahlt werden.

Zentralbank in Konjunktur-Hoch 
(übertrieben weil echte Deflation)

Hoher Leitzins für neue Kredite
„teures Geld“: Boom zwingt
Unternehmen zu  
Kreditaufnahme

niedriger Leitzins für alte Kredite

„billiges Geld“: Alte, billige Kredite
 müssen zurückgezahlt werden.

Zentralbank in Konjunktur-Hoch 
(realistisch: schwache Inflation)

Geldmenge

Volumen neuer Kredite

Volumen neuer Kredite

Volumen neuer Kredite
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Wert  der  materiellen  Währungsträger  wie  Münzen oder  Geldscheine 
(s. o. 4.9.3.1.1, S. 206) gemeint, sondern der Preis für die Beschaffung von 
Geld, der Zins. Und der Zins ist hoch, wenn die Zentralbank Geld „kauft“, 
um es aus der Wirtschaft abzuziehen und niedrig, wenn sie es wieder ab-
gibt. Damit macht eine Zentralbank das Gegenteil von jedem erfolgreichen 
Kaufmann und jeder normalen Bank. Der Kaufmann kauft Ware möglichst 
billig ein und gibt sie möglichst teuer wieder ab. Die Bank leiht sich Geld zu 
möglichst geringen Zinsen und verleiht es zu möglichst hohen Zinsen. Wie 
oben beschrieben,  muss die  Zentralbank  zur Regelung von  Geldmenge 
und Konjunktur das Gegenteil  machen – ungeachtet der damit verbunde-
nen Verluste.

Einwurf: Man mag fragen, wie es dann möglich ist, dass die Zentralbanken 
trotzdem fast alljährlich Gewinne an die  Finanzminister  überweisen kön-
nen? Ganz einfach, weil die Zentralbanken immer Kredite ausgegeben ha-
ben und die Zinsen (fast) nie null oder gar negativ sind. Deflation soll halt 
unter allen Umständen vermieden werden (s. o. 4.9.3.1.3, S. 208).

Trotzdem kosten die Regelvorgänge Geld, das eingespart werden könnte, 
wenn  Konjunkturzyklen  von vornherein vermieden  oder  zumindest  flach 
gehalten werden könnten. Dieses Geld wird durch die immer aufrecht er-
haltene Inflation – alias Enteignung – aufgebracht.

Auch  bei  „normalen“  Organismen  findet  man  Phänomene,  die  man  mit 
Konjunkturzyklen vergleichen kann. Beispiele sind die täglichen und jährli-
chen  Aktivitäts-Schwankungen.  Das  Verhältnis  zwischen  minimaler  und 
maximaler Aktivität kann dabei beträchtlich sein. Selbst bei den hoch ent-
wickelten Säugetieren findet man im Winter Herzschlag-Frequenzen in der 
Größenordnung von einem Schlag pro Minute. Kleine Tiere, wie etwa Koli-
bris  oder  die  Etrusker-Spitzmaus (Suncus  etruscus,  ausgewachsen  ca. 
1.5 g schwer), müssen sogar täglich den Grund-Stoffwechsel (und die Kör-
pertemperatur) absenken, um nicht während der Nachtruhe (oder Tagruhe 
bei nachtaktiven Tieren) zu verhungern. Diese Tiere nehmen die genann-
ten Aktivitäts-Schwankungen jedoch nur auf sich, weil sie funktionell unver-
meidbar und von äußeren Umständen aufgezwungen sind. Trotzdem ber-
gen  sie  ein  beträchtliches  Risiko  für  den  Organismus.  Das  zeigt  sich 
beispielsweise daran, dass der Winterschlaf und die Winterruhe eines der 
größten Lebensrisiken der entsprechenden Arten darstellt.
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4.9.3.5.4  Folge 4: Vom Synergismus zur Konkurrenz

Wenn alles gutgeht, erleichtert  der Wert-Proxy Geld den Austausch von 
Waren und Dienstleistungen (s. o. 4.9.3.1, S. 205) und damit die Arbeitstei-
lung in einem komplexen Metaorganismus. Dies gilt jedoch nur so lange, 
wie Wert und Gegenwert für alle Geschäfte in einem fairen, für alle trans-
parenten und gleichen Verhältnis stehen. Bei Beobachtung der realen Ab-
läufe in der Wirtschaft  findet man jedoch immer wieder Akteure, die mit 
(formalen) Tricks

1. mit verschiedenen Verhältnissen zwischen  Geldmenge und Waren-
wert handeln263 oder

2. eigenmächtig Geld aus dem Verkehr ziehen oder einbringen, um mit 
umgekehrter Zielsetzung wie eine „ehrliche“ Zentralbank  Geldwert-
Zyklen anzuheizen und für eigene Geschäfte zu nutzen.

Solche Tricks müssen nicht unbedingt ganze Volkswirtschaften erfassen. 
Es reicht, wenn die Preise für bestimmte Warengruppen moduliert (mani-
puliert) werden. Das funktioniert besonders gut, wenn der Weg der Waren 
zum Verbraucher durch Mono- oder Oligopole kontrolliert wird. Dann kön-
nen die  Mono-  oder  Oligopolisten die  Ware am Markt  verknappen (was 
den Preis hochtreibt) oder den Markt überfluten (was den Preis senkt). 

Wenn Sie sich fragen, was Letzteres für einen Sinn haben mag: Stellen 
Sie sich vor, da sind zwei  konkurrierende Händler  A und B, welche mit 
denselben Waren(gruppen) handeln. Sagen wir zwei benachbarte Lebens-
mittelhändler. Wenn A ein größeres finanzielles Polster als B hat, kann A 
versuchen, eine Zeit lang auf Gewinn zu verzichten und die Verkaufspreise 
so weit  zu senken,  dass die Kunden von B wegen der kleineren Preise 
auch zu ihm kommen. B hat ja nicht das Polster, um ebenfalls die Preise 
zu senken. Wenn B dann aufgegeben hat (= pleite gegangen ist), ist A lo-
kal  Monopolist  und kann die  Preise  so weit  erhöhen und entsprechend 
mehr Gewinn einfahren, bis die Kunden es wegen der überhöhten Preise 
vorziehen, den weiteren Weg zu einem dritten Händler C in Kauf zu neh-
men oder bis C sich selbst neben A ansiedelt. Auch hier gilt: „Der Teufel 
scheißt immer auf den größten Haufen“ (s. o. 4.9.2.3, S. 190).

Ein immer wiederkehrender Streit um den Geldwert der Arbeit manifestiert 
sich in den Tarifverhandlungen. Im Idealfall bilden Arbeitgeber, Arbeitneh-

263 Damit ist nicht jeder Kaufmann gemeint, der eine Ware teurer verkauft, als er sie 
einkauft, denn Transport, Bereitstellung und Lagerhaltung sind seine Geld werten 
Dienstleistung an den Käufer.
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mer und die dinglichen Einrichtungen eines Unternehmens einen einzigen 
Metaorganismus  mit  synergistisch  agierenden  Untereinheiten.  Innerhalb 
desselben gibt es jedoch Zielkonflikte in Bezug auf die Bewertung der Ar-
beit. Spitzt sich dieser Interessenkonflikt im Laufe hart geführter Tarifver-
handlungen zu, kommt es zu einer Aufspaltung.  Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer  stellen  ihre  Zugehörigkeit  zum  Unternehmen  hintan und  ihre 
Zugehörigkeit  zur  Arbeitgeber-  bzw.  Arbeitnehmerschaft  (evtl.  Gewerk-
schaft) wird dominant. Spätestens, wenn es zum Streik kommt, wird deut-
lich: Aus synergistischer Zusammenarbeit wird Konkurrenz. Seine Begren-
zung  findet  die  Austragung  des  Interessenkonflikts,  wenn  der 
Metaorganismus „Unternehmen“ durch Streik am Markt Aufträge an Kon-
kurrenten  verliert  oder  gar  pleite  geht  (= stirbt)  oder  von  anderen  ge-
schluckt wird (= stirbt und gefressen wird).

Oft führt das Streben nach Geld in Zusammenhang mit dem Prinzip, dass 
der Teufel  immer  auf  den größten Haufen scheißt,  zu einer Aufspaltung 
des  Mittelstandes  einer  Gesellschaft  in  wenige  sehr  Reiche  und  viele 
Arme, die – auch wenn sie fleißig sind – kaum mehr ihren Lebensunterhalt 
bestreiten können. Überschuldung treibt die Armen dann in Abhängigkei-
ten, die verschiedene Formen haben können. Schon in der Antike wurden 
Menschen so in die Schuldknechtschaft getrieben. Heute entstehen so die 
(unfreiwilligen) Multi-Jobber264.  Ob Sklaven oder Multi-Jobber – egal  wel-
che  politisch  korrekte  Bezeichnung  für  solche  Menschen  gerade  Mode 
ist – : Wenn sie fleißig  und loyal  sind,  erarbeiten sie den Reichen ihren 
Reichtum in der Illusion, durch ihre Arbeit der Armut entkommen zu kön-
nen265. Dann zerfällt ein kooperierendes Gemeinwesen, wie oben beschrie-
ben (s. o. 4.7.2,  S. 122),  in  mehr  oder  weniger  unabhängig  voneinander 
agierende  Metaorganismen.  Das  Verhältnis  zwischen  ihnen  kann  dann 
Züge dessen annehmen, was Biologen als „Räuber-Beute-Beziehung“ be-
zeichnen. In wieweit eine Gesellschaft von dieser Spaltung schon erfasst 
ist, lässt sich am Aufwand für die Dicke und Höhe der Mauern um Häuser 
und ganze Siedlungen („guarded cities“266), für die Festigkeit  der Türsch-
lösser, für Alarmanlagen und für Bodyguards der Reichen ablesen. Aller-
dings kann der Einsatz von Bodyguards auch schon mal kontraproduktiv 
für den Bewachten sein. So wurde Indira Gandhi am 31. 10. 1984 von ih-

264 Menschen, die mehrere schlecht bezahlte Jobs ausführen, um ihren Lebensunter-
halt bestreiten zu können

265 Damit sei nicht abgestritten, dass es auch Arme gibt, die aus Bequemlichkeit arm 
sind und ein Talent zur optimalen Nutzung der Sozialsysteme einer Gesellschaft 
haben.

266 Guarded city engl.: bewachte Stadt
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rem eigenen Leibwächter ermordet und auch am Tod des Bayrischen Mi-
nisterpräsidenten  Franz Josef Strauß waren seine Leibwächter zumindest 
ursächlich beteiligt.267

4.9.3.5.5  Zinsen: „Verzicht-Prämie“ ►Bereicherungs-Werkzeug ► Krebs

Mit der Vergabe eines Kredits erhält der Gläubiger Ansprüche gegenüber 
dem Kreditnehmer.  Kredite  gewähren Geschäftsleute nur  gegen  Zinsen, 
welche die Inflationsrate übersteigen. Damit ist vorgegeben:

• Die Zinsen (und Zinseszinsen) lassen die Ansprüche des Gläubigers 
gegenüber dem Kreditnehmer mit der Zeit wachsen. 

• Der Gläubiger  muss dafür nicht mehr tun, als während der Kredit-
Laufzeit auf das zu verzichten, was er für das verliehene Geld eintau-
schen oder an anderer Stelle investieren könnte.

• Insoweit kann man Zinsen als eine „Verzicht-Prämie“ betrachten, die 
der Kreditnehmer dem Gläubiger fairerweise zu bezahlen hat.

Wer nicht genug Geld für eine Gewinn versprechende Investition hat, und 
dafür einen Kredit aufnimmt,  wird also normalerweise auf einen Teil  des 
anvisierten Gewinns verzichten, um zusätzlich zum Kreditbetrag auch die 
Zinsen zurückzahlen zu können. Wie oben erwähnt, muss der Gegenwert 
der  Zinsen durch  Arbeitsleistungen  oder  materielle  Güter  erwirtschaftet 
werden. Wenn dies nicht bei dem Kreditnehmer selbst geschieht, so spä-
testens bei den ehrlich arbeitenden Endkunden, denen die Zinsen auf die 
Preise aufgeschlagen werden. 

Die Geschichte mit  den  Zinsen hat  jedoch einen Haken.  Jeder,  der  die 
Grundrechenarten beherrscht, kann sich ausrechnen, wie groß die Kredit-
summe sein muss, damit der Gläubiger einen erwünschten Betrag aus Zin-
seinkünften erzielen kann. Ist dieser Betrag größer als das, was der Gläu-

267 Nach einer Herzattacke ihres Bosses versuchten die Leibwächter von Franz Josef 
Strauß dessen Leben durch Mund-zu-Mund-Beatmung zu retten. Dabei pumpten 
sie jedoch – ohne es zu merken? – Luft in den Magen und den dadurch erbroche-
nen Mageninhalt in die Lunge. Dieser als Aspiration gefürchtete Vorgang tritt ver-
mehrt bei fettleibigen Patienten auf und kann Laien-Ersthelfern nicht angekreidet 
werden. Für Strauß war die Verätzung der Lunge durch den Mageninhalt  die – 
auch von den schnell angerückten Profis nicht mehr kurierbare – Todesursache. 
(Er erreichte das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg korrekt in-
tubiert, d. h. mit Schlauch in der Luftröhre und künstlicher Beatmung und starb 2 
Tage später am 3. 10. 1988.)
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biger für seinen Lebensunterhalt268 braucht, kann er von den  Zinsen und 
Zinseszinsen leben, ohne noch zu arbeiten. Hat der Gläubiger erst einmal 
die Möglichkeit erreicht, noch mehr als diesen Betrag zu verleihen, wird er 
automatisch immer reicher, wenn er nicht über seine Verhältnisse lebt.

• Ab diesem Schwellwert stellt der Zins nicht mehr nur eine „Verzicht-
Prämie“ dar, sondern wird überdies zu einem  Bereicherungs-Werk-
zeug. 

• Dieses Bereicherungs-Werkzeug steht nur den ohnehin schon Rei-
chen zur Verfügung.

• Einmal in Gang gesetzt, stellt die Bereicherung über Zins einen sich 
selbst verstärkenden Vorgang dar (positive Rückkopplung).

• Ist diese positive Rückkopplung einmal wirksam, fließt netto immer 
mehr Geld von denen, die „reale“ Arbeitsleistungen oder materielle 
Güter  herstellen,  in  die  Hände  von Einzelpersonen  oder  Gemein-
schaften, die dafür „nichts“ tun, außer das Geld wieder zu verleihen.

Welche Folgen haben diese Vorgänge für den Metaorganismus Staat?

• Das  Bereicherungs-Werkzeug  Zins ermöglicht  es wenigen,  ohne 
substantielle Gegenleistung von der Arbeitsleistung anderer zu le-
ben. 

In einem gewissen Rahmen kann dies für die Gemeinschaft durchaus wün-
schenswert  sein.  So etwa,  wenn dieselben Personen in aufeinander  fol-
genden Lebensphasen zuerst die Geber und später die Nehmer sind. Auf 
diesem Prinzip kann man Alters-Vorsorge-Systeme aufbauen.  Menschen 
erarbeiten  während  der  Erwerbs-Lebensphase  ein  Vermögen,  vom dem 
sie dann im Alter zehren können. 

Kritisch wird es dann, wenn junge Menschen als Erben gleich oberhalb der 
Schwelle beginnen, dass sie nicht zu arbeiten brauchen. So entsteht Geld-
adel. Wenn die Mitglieder des Geldadels das verfassungsmäßige Gebot, 
dass Eigentum verpflichtet, nicht einhalten, erfüllen sie leicht die Kriterien 
für krebsartig entartete Untereinheiten eines Metaorganismus (s. o. 4.8.2, 
S. 157) (oder eines Parasiten, wenn die Zinsempfänger von außerhalb des 
Metaorganismus stammen). Somit ist Zins ein möglicher Mechanismus 
zur Entstehung von Metaorganismen-Krebs!

268 und für die Besteuerung der Zinseinskünfte sowie für den Ausgleich der jeweiligen 
Inflationsrate
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Dass  Zinsen einer Gemeinschaft  gefährlich werden können, ist eine alte 
Weisheit, wie folgendes Zitat aus der zweiten Sure des Koran269 zeigt:

[2:278]  „Ihr Gläubigen!  Fürchtet  Gott!  Und lasst künftig das Zinsnehmen 
bleiben, wenn (anders) ihr gläubig seid! 

[2:279] Wenn Ihr (es) nicht tut, dann sei euch Krieg angesagt von Gott und 
seinem Gesandten! Wenn ihr euch jedoch bekehrt (und auf weiteres Zins-
nehmen verzichtet), steht euch euer Kapital (als Eigentum) zu, so dass we-
der ihr Unrecht tut (indem ihr Zins nehmt) noch euch Unrecht getan wird 
(indem man euch um euer Kapital bringt). 

[2:279] Und wenn (unter den Schuldnern, die Kapital  zurückzahlen müs-
sen) einer  ist,  der sich in Bedrängnis  befindet,  dann sei  (ihm) Aufschub 
(gewährt), bis er Erleichterung gefunden hat. Es ist aber besser für euch, 
ihr gebt (dem, der in Bedrängnis ist) Almosen, (indem ihr auf die Rückzah-
lung überhaupt verzichtet). (Das wird euch einleuchten), wenn (anders) ihr 
(richtig zu urteilen) wisst.“

Eines der  ersten Symptome von Metaorganismen-Krebs stellt die Um-
verteilung der Vermögenswerte in einer Gesellschaft dar. Wenige Reiche 
werden immer reicher, die Masse verarmt und der bürgerliche Mittelstand 
nimmt zahlenmäßig ab. Einige wenige Mitglieder des bürgerlichen Mittel-
stands schaffen  den Aufstieg in die Gruppe der Reichen,  deutlich mehr 
aber gleiten in den Bereich der „Armen“ ab.
In Zeiten wirtschaftlichen Wachstums ist diese Entwicklung dadurch 
kaschiert, dass die durchschnittliche Kaufkraft der „Armen“ – absolut ge-
sehen – trotzdem weiter zunimmt, wenn auch weniger als die der Reichen. 
Dies  entspricht  der  Phase,  in  welcher  beim „normalen“  Organismus  der 
Krebs unentdeckt wuchert.
Ohne solches kaschierendes Wirtschaftswachstum wird der Druck auf die 
„Armen“ immer größer. Sie müssen ja die Arbeitsleistungen und materiel-
len Güter für den eigenen Lebensunterhalt und für die Zinszahlungen erar-
beiten. Diese Zinsen „verstecken“ sich in den Preisen der Güter, genauso 
wie sich die erpressten Schutzgelder einer Mafia in den Preisen der betrof-
fenen Restaurants oder die Erpressungsgelder einer Terrororganisation in 
den Flugpreisen von Airlines270 verstecken. Andere „Verstecke“ für die Zin-

269 zitiert  nach  „Der  Koran“, Übersetzung von Rudi  Paret,  Verlag  W.  Kohlhammer 
1979 ISBN 3-17-005102-4, S.41

270 Die Lufthansa zahlte von 1972 an jährlich 5 000 000 bis 10 000 000 $ als eine Art 
„Versicherungsprämie gegen Geiselnahme“ an die PFLP (Volksfront für die Befrei-
ung Palästinas). [4]
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sen sind die Abgaben an den Staat, welche den Zins für die Staatsschul-
den enthalten (s. o. 4.9.2.3, S. 190). 

• Hier zeigt sich, dass der Metaorganismus Staat durch Steuerge-
schenke an Reiche seine eigene Krebserkrankung aktiv fördert. 

In  dieser  Phase  der  Krebserkrankung  des  Metaorganismus  Staat  steigt 
evtl. die Gesamtaktivität; d. h. es kommt zu einer Boomphase, in der viele 
Menschen versuchen, sich irgendwie gegen die beginnende Überlastung 
abzusichern. So übt die Verfügbarkeit – oder besser gesagt die für viele 
drückende Nicht-Verfügbarkeit – von Geld eine modulierende Wirkung 
auf die Aktivität der Menschen als Untereinheiten des Metaorganismus 
aus. 

Kennzeichnend für das nächste Stadium der Krebserkrankung des Me-
taorganismus Staat ist die Überlastung vieler Menschen. In immer mehr 
Familien  müssen beide  Eltern arbeiten,  um finanziell  zurechtzukommen, 
und können bzw. wollen sich dann auch keine Kinder mehr leisten. Das 
entspricht dem Verhalten eines Gewebes eines „normalen“ Organismus, in 
welchem aufgrund von Überlastung keine Zellteilungen mehr stattfinden. 
Auch findet man in dieser Phase immer mehr Menschen, die mehrere Jobs 
ausüben. Nicht aus Interesse oder weil sie ihren Lebensstandard erhöhen 
wollen, sondern weil sie müssen, um sich über Wasser zu halten. Die äu-
ßeren Zwänge fördern den Rückgriff  auf  Fallback-Systeme. (s. o. 3.1.4.6 
S. 41). Beispiele für solche Fallback-Systeme sind 

• auf Seiten des Staates die  Transfer-Leistungen an Bedürftige  zur 
Aufrechterhaltung des sozialen Friedens und

• auf Seiten der ärmeren Individuen  die  Schwarzarbeit. („Der Hand-
werker kann sich seine eigenen Kollegen nicht leisten.“) 

Man könnte geradezu ein Diagnose-Kriterium dafür formulieren: 

• Der  Metaorganismus  Staat  leidet  dann  an  der  zinsbedingten 
Form des Krebses, wenn eine Zunahme der Schwarzarbeit den 
durchschnittlichen Wohlstand steigert. 

Vermutlich wird sich dieses Diagnose-Kriterium in der Praxis kaum messen 
oder  gar  veröffentlichen  lassen,  ohne mit  den Instanzen der  staatlichen 
Gewaltmonopole in Konflikt zu geraten...

Man kann einwenden, der Staat könnte durch Inflation dem Mechanismus 
der  Selbstbereicherung  entgegenwirken,  weil  die  Wertminderung  des 
Gelds die Reichen mehr enteignet als die Armen. Das ist zwar im Prinzip 
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richtig, betrachtet aber nur einen Teilaspekt des Systems. Wer viel Geld 
hat und etwas vernunftbegabt ist, wird nicht all sein Vermögen in Form von 
Geld  horten,  sondern  es  auch  in  andere  Vermögenswerte  wie  Grund-
stücke, Aktien, Firmenanteile etc. investieren, die vom Mechanismus der 
Entwertung durch Inflation nicht oder nur indirekt betroffen sind.

In diesem Zusammenhang ist ein Vergleich der verschiedenen Rentensys-
teme interessant. Ein  Rentensystem, das sich aus den momentanen Bei-
trägen finanziert, ist weitgehend unabhängig von Inflationsrate und Zinsni-
veau, weil es „kein Gedächtnis hat“. Somit kann es prinzipiell selbst nach 
einer Währungsreform weiter funktionieren. Ganz anders bei einer kapital-
basierten Rente,  wie  sie  den  Bürgern  Deutschlands  derzeit  nahegelegt 
wird. Das Geldkapital kann durch Inflation entwertet oder durch eine Wäh-
rungsreform per Dekret vernichtet werden271. Da drängt sich die Frage auf, 
ob es Zufall ist, dass diese Umstellung ausgerechnet zu einer Zeit forciert 
wird, da die Zinszahlungen des Bundes schon den halben Betrag der Steu-
erzuschüsse zur Rentenkasse ausmachen...

4.9.3.6  Verschiebungen des Geldwerts

Unruhige Zeiten wie Krieg oder andere Katastrophen verändern Bedürfnis-
se und die Ansprüche der Menschen.  Dem Erstickenden nützt Atemluft, 
dem Erfrierenden Wärme, dem Verdurstenden Trinkwasser, dem Verhun-
gernden Brot. Geld nützt ihnen nur, wenn diese Güter unter den gegebe-
nen Umständen dafür sofort zu bekommen sind. Solche Notlagen und To-
desdrohungen  gegenüber  Gruppenmitgliedern oder  Verwandten  machen 
Menschen erpressbar und bereit, unverhältnismäßig viel oder sogar allen 
ihren Besitz an Geld, Gold und anderen Gütern herzugeben. Nicht ohne 
Grund appellierten in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg viele Geistli-
che in ihren Predigten an die Bauern, doch die Eheringe zurückzugeben, 
die ihnen hungernde Städter für einen Sack Kartoffeln oder Mehl überlas-
sen hatten... 
Bemerkenswerterweise löst oft eine  vermeintliche, suggerierte oder  sub-
jektiv empfundene Notlage oder „Extrem-Motivation“ eine Werteverschie-
bung aus, aufgrund derer die Betroffenen Geld und Güter aufgeben oder 
„verschenken“.  Beispiele  sind  die  (nach heutigem Empfinden)  extremen 
Ablasszahlungen im Mittelalter  oder die bis in die Verarmung führenden 
Zahlungen einfacher Mitglieder in Sekten wie etwa Scientology.

271 Bei der Währungsreform in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands am 
20. Juni 1948 wurden Schulden 10 RM zu 1 DM umgestellt, Löhne und Mieten 1:1 
und Bargeld 100 RM zu 6,50 DM.
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4.9.3.7  Geld, verglichen mit Proxies in „normalen“ Organismen

Das Hauptanliegen dieses Buchs ist die Gegenüberstellung analoger Me-
chanismen in „normalen“ Organismen und Metaorganismen. Die vorheri-
gen Abschnitte mit den Erläuterungen einiger Funktionen und Fehlfunktio-
nen  des  Werte-Proxys  „Geld“ in  den  Metaorganismen-Typen 
„Unternehmen“ und „Staat“ diente im Wesentlichen zur Vorbereitung der 
folgenden Vergleiche. 

In „normalen“ Organismen dienen  Proxys weniger der  Erleichterung des 
Austausches von Waren und Dienstleistungen, sondern vielmehr der Be-
wertung von Wohlbefinden  (= „Wohlstand des  Körpers“),  aber  auch von 
Fehlfunktionen des Körpers. Dabei überwiegt die Funktion, das Verhalten 
verschiedener Zellgruppen und Gewebe zu modulieren oder durchgreifend 
zu steuern. Wie erreichen Lebewesen mit der Hilfe ihrer „Wohlstand-Be-
wertungs-Proxies“ einen im Normalfall mehr oder weniger stabilen inneren 
Zustand? Sie bedienen sich dabei zweier Tricks, die auch Wirtschaftswis-
senschaftler kennen.

4.9.3.7.1  Trick 1: mehrere parallel genutzte Währungen

Der erste Trick der „normalen“ Organismen besteht darin, zahlreiche ver-
schiedene Hormone272 als Proxy-„Währungen“ einzusetzen. Zur Steuerung 
eines Hormonpegels bewerten die Zellverbände, welche die Hormon-Frei-
setzung kontrollieren, „Betriebszustände“ des Organismus oder die äußere 
Situation. Der Hormonspiegel als Proxy signalisiert die Lage an alle Zellen, 
die auf diese Zustände reagieren müssen und dazu Rezeptoren (= Emp-
fänger)  für  das  jeweilige  Hormon besitzen.  Die  auf  das Hormon  reagie-
renden Zellen brauchen so keine eigene Bewertung der Situation durchzu-
führen.  Ja, sie  brauchen  nicht  einmal  die  „Berechnungsgrundlage“  zur 
Einstellung des Hormonspiegels zu kennen. Die Empfängerzellen richten 
sich fast sklavisch nach den Vorgaben durch die Botenstoffe273. Die meis-
ten Typen von Empfängerzellen desensitisieren allerdings  bei steigen-
dem Botenstoff-Pegel. Das heißt, sie verringern ihre Empfindlichkeit für 
den Botenstoff, indem sie die Zahl der Rezeptoren vermindern oder die in-
trazellulären  Signalketten  abschalten.  Sinkt  der  Botenstoff-Pegel  wieder, 

272 Im Folgenden werden zur Vereinfachung alle Signalstoffe, die sich mit dem Blut 
und anderen extrazellulären Flüssigkeiten im Körper verteilen, als Hormone oder 
Botenstoffe bezeichnet.

273 Die Reaktion der Empfängerzellen kann dabei wieder in der Modulation eines Hor-
monspiegels bestehen. 
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erhöht  sich  die  Empfindlichkeit  der  Empfängerzellen  für  den  Botenstoff 
wieder (Sensitisierung).

• Würde  man  diese  Eigenschaften  auf  Metaorganismen  der  Typen 
Staat und Unternehmen übertragen, wäre es so, als würden diese 
die  Performance  verschiedener Wirtschaftszweige (Staat)  bzw. 
Abteilungen (Unternehmen) mit  unterschiedlichen,  parallel benutz-
ten „Währungen“ bewerten. (Dem entspräche am ehesten ein Zu-
stand, bei dem es kein Geld, wohl aber Aktien gäbe.)

• Diese Parallel-Währungen würden gegeneinander abgeglichen und 
verrechnet.

• Die Vorgänge der  Desensitisierung und Sensitisierung entsprä-
chen einer Modulation des Geldwertes bei Inflation und Deflation, die 
automatisch immer wieder zum mittleren Geldwert zurückkehrt.

Ein bekanntes Beispiel dafür, wie der  Abgleich zwischen einem Alarmsi-
gnal  und  seinem  Gegenspieler  funktioniert,  liefert  die  Schmerzbekämp-
fung. Schmerz ist das gemeinsame Alarmsignal, mit dem innerhalb des Or-
ganismus viele Störungen signalisiert werden. Schmerz kann so stark sein, 
dass er alle Aktivitäten lähmt, auch wenn der Organismus ansonsten noch 
zu diesen Aktivitäten fähig wäre. Solch eine Lähmung zwingt den Organis-
mus,  sich zu schonen,  was oft  der  Heilung  dienlich  ist.  Wenn  aber  der 
Schmerz z. B. durch einen Raubtier-Biss oder Verbrennung hervorgerufen 
wurde, ist es sinnvoll, die heilende Inaktivität so lange hinauszuzögern, bis 
sich das Opfer aus dem Gefahrenbereich des Raubtieres oder Feuers ent-
fernt hat. Um in solch einer Situation zumindest vorübergehend eine einge-
schränkte  „Betriebsbereitschaft“  des  Organismus  aufrecht  zu  erhalten, 
setzt  der  Organismus  als  Bewertung  des  Biss-Stresses  vorübergehend 
vermehrt Endorphine frei. So bleibt er vorübergehend handlungsfähig. En-
dorphine sind Eiweiße, die an dieselben (zellulären) Rezeptoren andocken
wie Morphin oder seine Derivate, die auch als  Opiate bezeichnet werden. 
Das erklärt auch den Namen Endorphine, ein Kürzel für „endogene  Mor-
phine“, denn Opium und  Morphine waren lange vor der  Entdeckung der 
Endorphine bekannt.  Endorphine euphorisieren, so etwa, wenn sie beim 
Sex  oder  beim  Langlauf274 als  Komponente  des  Belohnungssystems 
(s. o. 3.7.5.5.1, S. 75) ausgeschüttet werden275. 
274 Die euphorisierende Endorphin-Ausschüttung beim Langlauf wird vom Läufer als 

„Runners High“ genannter Kick empfunden.
275 Im Gegensatz zu künstlich zugeführten Opiaten werden Endorphine (und andere 

Substanzen des Belohnungssystems) von Körper aber nie so überdosiert , dass 
sie eine physiologische Sucht erzeugen. Sie können allerdings eine starke Motiva-
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Endorphine  und  künstlich  zugeführte  Opiate  unterdrücken  aber  auch 
Schmerz. Deshalb nutzen Ärzte Opiate zur Narkose während einer Opera-
tion, zur Schmerzbekämpfung danach oder bei palliativer Behandlung276 in 
der  Endphase  unheilbarer  Krebserkrankungen.  Dabei  muss  der  Opiat-
Spiegel sorgfältig eingestellt werden. Ist der Opiat-Spiegel in Relation zum 
Schmerz zu niedrig, empfindet der Patient immer noch Schmerzen. Ist der 

tion zu Handlungen erzeugen, die eine Endorphin-Ausschüttung bewirken. 
276 von lat. pallium = Mantel. Als palliative Behandlung bezeichnet man die Behand-

lung unheilbar Kranker, bei der die Mediziner nur noch versuchen, dem Patienten 
das Leben so schmerzfrei und erträglich wie möglich zu machen.
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Abbildung 6: Schmerzbekämpfung und Suchterzeugung durch Opiate
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Spiegel  zu hoch, besteht die Gefahr von Atemlähmung oder der Entste-
hung  von  Sucht nach  dem  weiter  oben  dargestellten  Mechanismus 
(s. o. 3.7.5.5, S. 74). Das geht so weit, dass ein einzelner Schnitt des Chir-
urgen, der  beim wachen Patienten besonders starken Schmerz verursa-
chen  würde,  den  Anästhesisten zwingen  kann,  Opiat  nachzuschießen. 
Sonst würde die Narkose so flach, dass der Patient sich bewegen oder gar 
„alles mitbekommen“ könnte.

Bei  palliativen Behandlungen werden Opiatpflaster  eingesetzt.  Dies sind 
opiatgetränkte Pflaster, aus denen der Wirkstoff langsam durch die Haut in 
den Körper des Patienten diffundiert. Derselbe Opiat-Spiegel, der sich da-
bei  im  Patienten  einstellt,  würde  bei  Gesunden  Euphorie  und  eventuell 
Sucht erzeugen und im Extremfall den Tod durch Lähmung des Atemzen-
trums hervorrufen.

Das  Beispiel  der  Schmerzbekämpfung  wurde  aufgeführt,  weil  die  dabei 
medizinisch relevante Verrechnung der beteiligten Hormonsignale relativ 
einfach zu verstehen ist. In der Realität greifen immer zahlreiche Hormone 
ineinander und werden miteinander verrechnet. So senkt ein erhöhter No-
radrenalin-Pegel,  der  akuten  Stress  signalisiert,  auch  den  Insulin-Pegel 
und erhöht so den Blutzucker-Spiegel (= freie Glucose im Blut), um schnell 
abrufbare  Energie  bereitzustellen.  Dabei  verschiebt  sich auch das Sätti-
gungsgefühl  usw. In der  Terminologie  von Wirtschaftsexperten (statt  mit 
den Begriffen von Biologen und Medizinern) ausgedrückt bedeutet Trick 1: 

• In  „normalen“  Organismen  variieren  die  „Wechselkurse“  zwi-
schen den verschiedenen Proxy-„Währungen“ dynamisch.

4.9.3.7.2  Trick 2: Jeder reagiert auf „seine“ Währung

Wie  oben dargelegt,  reagieren  die  Zellen  eines  „normalen“  Organismus 
keinesfalls alle gleich auf jedes Hormon. Erstens muss eine gegebene Zel-
le Rezeptoren für den jeweiligen Botenstoff haben (= Empfängerzelle sein, 
s. o. 4.9.3.7.1, S. 223). Und auch dann sind die Reaktionen der Empfän-
gerzellen in den verschiedenen Geweben unter Umständen höchst unter-
schiedlich. Die einzigen Moleküle, die man vielleicht mit einer für alle gülti-
gen Universalwährung vergleichen könnte, sind keine echten Botenstoffe, 
sondern die für die Energieversorgung (fast) aller Zellen nötigen Moleküle 
wie Glucose („Blutzucker“)  und O2 (Sauerstoff).  Die Gefahr, zu ersticken 
oder zu verhungern, verändert die Aktivität aller Zellen.
Auf das Wirtschaftsleben in einem Staat übertragen, würde dem etwa fol-
gende Situation entsprechen: Die Energieträger und evtl. Nahrung dienen

226



4  Metaorganismen

als  „normale“  Währung  (als Ersatzwährung  hatten  wir  sie  schon  ken-
nengelernt, s. o. 4.9.3.1.2,  S. 207).  Solange  daran  kein  Mangel  besteht, 
reagiert keiner besonders auf diese normale Währung. (Besser gesagt, die 
Vorgänge im normalen Regelbereich werden als Normalzustand empfun-
den.) 

Den Empfängerzellen „normaler“ Organismen, die auf Botenstoffe reagie-
ren,  entsprechen  im  Metaorganismus  Staat  am  ehesten  Aktionäre,  die 
empfindlich  auf  Schwankungen des Kurses „ihrer“  Aktien reagieren.  Die 
Aktien entsprechen den Parallel-Währungen der „normalen“ Organismen.

4.9.3.7.3  Trick 3: angepasster Schwund statt Inflation

Der dritte Trick besteht darin, dass der Spiegel aller Hormone durch das 
Fließgleichgewicht  zwischen Synthese bzw.  Freisetzung  und  Abbau  be-
stimmt wird. Ein Hormon-Spiegel stellt also ein Fließgleichgewicht dar, das 
sich ähnlich einstellt wie der Wasserpegel eines Flusses. Wird die Wasser-
zufuhr eines Flusses  kleiner  als der Abfluss, sinkt der Pegel  und umge-
kehrt. Genauso verhält es sich mit der Hormon-Konzentration im Blut. Un-
terschreitet  die  Freisetzung  eines  Hormons  die  Geschwindigkeit  des 
Abbaus, beginnt der Spiegel zu fallen und umgekehrt. Flüsse können zwar 
über die Ufer treten und dabei schreckliche Zerstörungen anrichten, aber 
eins  ist  immer  sichergestellt:  Sobald  die  übermäßige  Wasserzufuhr auf-
hört, kehrt der Fluss automatisch wieder in sein Bett zurück. Gleiches gilt 
für Hormone. Hört die vermehrte Ausschüttung eines Hormons auf, weil die 
Situation, welche dazu geführt hat, vorbei ist, kehrt der Spiegel des Hor-
mons automatisch wieder zum Ruhe-Wert zurück. Das liegt am Prinzip des 
Fließgleichgewichts.  Zur  Einstellung  seines  Fließgleichgewichts  braucht 
ein Fluss das Meer als großes Reservoir, in welches das Wasser abfließen 
kann. Solch ein Entsorgungs-Reservoir ist im Fall  der Hormon-Gleichge-
wichte nicht nötig, weil Hormone nicht irgendwohin abfließen. Stattdessen
werden sie entweder in ihre Bruchstücke zerlegt277, in die ausschüttenden 
Zellen  zurückgepumpt oder  durch Anfügen von Molekülteilen für  die 
Rezeptoren unsichtbar gemacht und damit inaktiviert. 

• Somit gibt es  keine Anreicherung, keine „Kapital-Akkumulation“ 
und vor allem keine Inflation eines Hormonspiegels.

Doch schon die Änderung der Geschwindigkeit, mit der ein Botenstoff ver-
schwindet, kann ernste Folgen haben. So verhindert Kokain „nur“ die Wie-

277 Diese Bruchstücke können selbst wieder Hormonwirkung haben, bevor auch sie 
wieder zerlegt werden.

227



4  Metaorganismen

deraufnahme – und damit die Inaktivierung – von Noradrenalin und Dopa-
min in die Nervenzellen, welche diese Substanzen normalerweise freiset-
zen und ist allein dadurch bei Überdosierung lebensgefährlich278. 

• Auf Metaorganismen übertragen, entspricht der Botenstoff-Abbau ei-
nem  alternden  Geld,  also  einer  Schwundwährung,  wie  sie  bei-
spielsweise Silvio Gesell (1862-1930) vorgeschlagen hat.

Die Synthese- und Entsorgungsraten für jeden Botenstoff  bestimmen die 
Geschwindigkeit,  mit  der  sich  die  Spiegel  der  Botenstoffe  ändern.  Um 
nochmal  das  Bild  vom Fluss  zu bemühen:  Gebirgsflüsse können  schon 
durch einzelne Regenfälle beträchtlich an- und abschwellen. Flüsse, in de-
ren  Einzugsgebiet  große  Wasserspeicher  liegen,  ändern  ihren  Wasser-
stand hingegen langsam, aber nachhaltig. 

• Die Kinetik der Synthese- und Entsorgungsraten der verschie-
denen Botenstoff ist nicht zufällig.

Vermutlich haben Sie das selbst schon einmal am eigenen Leib mehr oder 
weniger bewusst erfahren. Erinnern Sie sich daran, als Sie sich das letzte 
Mal so richtig erschreckt haben. Vielleicht weil Sie nur knapp einem Unfall 
entgangen sind. Sekunden später (wenn im Straßenverkehr die Gefahren-
situation eigentlich schon vorbei ist) rast der Puls279, Schweiß bricht aus, 
man zittert und in extremen Fällen ist ein Wechsel der Unterwäsche fällig. 
Diese Reaktion baut sich innerhalb einiger Minuten wieder ab. Das ist ein 
Hinweis darauf, dass auch die Pegel der Botenstoffe, welche diese Stress-
reaktion vermitteln, innerhalb von Minuten abgesenkt werden. 
Andererseits kann sich über längere Zeit wiederholender bzw. anhaltender 
Stress oder Unsicherheit in Bezug auf die Lebenssituation Amenorhoe280 
bewirken281. Das wird dann durch Hormone vermittelt, deren Pegel sich im 
Bereich von Monaten ändern. 

Die beiden Beispiele zeigen: Die Evolution hat die Änderungsgeschwin-
digkeiten der Hormon-Konzentrationen an die Dauer der Prozesse an-
gepasst,  die  von der  jeweiligen  Botenstoff-Konzentration  repräsen-
tiert  werden. In der  Terminologie  von Wirtschaftsexperten ausgedrückt, 
bedeutet Trick 3: 

278 Überlastung des Herzens, welches durch Noradrenalin angeregt wird
279 was aber zumindest teilweise über Nerven gesteuert wird
280 Ausfall der weiblichen Regel
281 ohne dass dabei durch äußere Umstände oder psychogen verursachter (Anorexia 

nervosa, Magersucht) Hunger im Spiel wäre
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• Die verschiedenen  Schwundwährungen  der  „normalen“  Orga-
nismen haben unterschiedliche Schwundraten. 

• Diese Schwundraten entsprechen der Vergänglichkeit der  Wer-
te, die  von  den  einzelnen  Schwundwährungen  repräsentiert 
werden.

• Zusammen  mit  der  oben  erwähnten  Desensitisierung 
(s. o. 4.9.3.7.1, S. 224) justiert das System seine Wertproxy-Mengen 
(= Menge verschiedener Währungen) und den Preis (= Empfindlich-
keit der Empfängerzellen für den Botenstoff).

• Durch das  Prinzip  des  Fließgleichgewichts  ist  eine  Anreicherung 
der Botenstoffe nur über kurze Zeiträume möglich, genauer: bis 
etwa zur Größenordnung der Abbau-Zeitkonstanten der Botenstoff-
Pegel.

Die  meisten  Wirtschaftswissenschaftler lehnen  Schwundwährungen  ab. 
Mir  steht  darüber kein  Urteil  zu, weil  ich kein  Wirtschaftswissenschaftler 
bin.  Die  Ablehnung  verwundert  jedoch  kaum,  denn  jede  Form  von 
Schwundwährung würde die Funktion des Zinses als Bereicherungs-Werk-
zeug blockieren.  Zahlreiche heute im Finanzgewerbe übliche Geschäfts-
modelle könnten mit einer Schwundwährung einfach nicht mehr funktionie-
ren. Allerdings würden stattdessen neue Geschäftsmodelle entstehen, die 
bis heute noch niemand ernsthaft in Betracht gezogen hat, weil die Grund-
lagen für einen Test oder gar eine Realisierung in der wirtschaftlichen Rea-
lität nicht gegeben sind.

Immerhin hat es zahlreiche räumlich und zeitlich begrenzte Versuche mit 
Schwundgeld gegeben.  Einer der bekanntesten Versuche fand 1932 bis 
1933 in der österreichischen Gemeinde  Wörgl (damals 4200 Einwohner) 
statt. Der Versuch reduzierte trotz allgemeiner Deflation und zunehmender 
Arbeitslosigkeit im Land lokal die Schulden der Gemeinde und die lokale 
Arbeitslosigkeit. Den Versuch beendete ein auf Betreiben der Nationalbank 
ausgesprochenes Verbot. „Honi soit qui mal y pense“.282

Ende September 2005 gab es in Deutschland 44 Initiativen, die regionale 
Schwundwährungen  eingeführt  haben  oder  deren  Einführung  planten283. 
Diese Initiativen verstehen „ihre“ lokalen Währungen nicht zuletzt als ein 

282 frz.: „Ein Schelm, der Böses dabei denkt.“, Devise des 1348 gestifteten englischen 
Hosenbandordens

283 Quelle: http://www.regiogeld.de/
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Mittel, um trotz Globalisierung lokal erzeugte Wertschöpfung und Kaufkraft 
in der jeweiligen Region zu halten.

4.9.3.7.4  Aussicht: „Bionik für Wirtschaftsprozesse“

In den letzten Jahren hat  sich vielfach gezeigt,  dass es sich lohnt,  Pro-
blemlösungen zu untersuchen, welche die Natur über  Jahrmillionen opti-
miert hat. Das Forschungsgebiet der Bionik beschäftigt sich damit, solche 
in der Natur gefundene Lösungen auf technische Probleme zu übertragen. 
Vielleicht wird es auch einmal so etwas wie eine „Bionik für Wirtschaftspro-
zesse“ geben. Dieser Ansatz würde die natürliche Lösung kybernetischer 
Probleme der Regulation des inneren Milieus „normaler“ Organismen auf 
vergleichbare Regelprobleme von Metaorganismen übertragen. 

Politik-  bzw.  Wirtschaftswissenschaftle,  die  sich  mit  Regelvorgängen  in 
Metaorganismen abgeben, und Biologen, die „normale“ Organismen unter-
suchen, benutzen zur Zeit verschiedene Begriffe für vergleichbare Phäno-
mene. So bauen diese Disziplinen Denksperren auf, statt sich – rein wis-
senschaftlich gesehen – mit ihren Erkenntnissen zu befruchten... 

4.9.4  Erstarrung 

Der  Unterschied  zwischen lebender  und  toter  Materie  besteht  aus  Ord-
nung, Information und Energiefluss (s. o. 4.6.2.1, S. 93 ). Auch der Unter-
schied  zwischen  vielen  einzeln  agierenden  „normalen“  Organismen  und 
den aus ihnen zusammengesetzten Metaorganismen besteht aus Ordnung 
und Informationen. Diese Information wird zwischen den Generationen der 
Untereinheiten  des  Metaorganismus  in  Form  von Genen,  besonders  im 
Fall  „höherer“  Metaorganismen  aber  auch  in  Form  von  Memen 
(s. o. 4.6.2.3, S. 96) weitergereicht. Die Information der Meme steckt nicht 
zuletzt in Gesetzbüchern, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften. Lei-
der haben diese die fatale Tendenz, unbegrenzt zu wachsen. So kommt 
es, dass im Laufe der Zeit derselbe Prozess im Leben eines Metaorganis-
mus durch immer  mehr Vorschriften bestimmt wird.  Auf  die  Entwicklung 
Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg bezogen, hat der luxemburgi-
sche Ministerpräsident Jean-Claude  Juncker das Problem einmal treffend 
auf den Punkt gebracht: 

„Wenn  die  Berliner  Trümmerfrauen so  lange  auf  eine  Genehmi-
gung hätten warten müssen, wie dies heute der Fall ist, dann läge 
Berlin heute noch in Schutt und Asche.“
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Der Mechanismus, nach welchem die Verkomplizierung der Gesetze und 
Vorschriften erfolgt, ist relativ simpel. 

• Eine gegebene soziale oder technische Vorgehensweise 

• läuft nicht (immer) so wie gewünscht,

• hat unerwünschte Nebenwirkungen,

• erzeugt Ungerechtigkeit und

• lässt an Effizienz zu wünschen übrig.

Jemand 

• denkt sich Methoden oder Vorrichtungen aus, mit der das Problem 
vermieden werden kann,

• kommt zu dem Schluss, dass die Vorgehensweise

• ganz vermieden oder

• durch eine andere Vorgehensweise ersetzt werden sollte.

• Die neue Vorgehensweise wird dann mehr oder weniger für alle ver-
bindlich festgelegt.

Im Prinzip beschreibt diese Sequenz erst einmal nichts anderes als einen 
kollektiven Lernvorgang. Kollektive Lernvorgänge vermeiden Risiken für 
das Individuum. Einmal gemachte Fehler mit ggf. fatalen Folgen werden 
einfach verboten oder durch komplexe Regelwerke kontrolliert. Beispiele: 

• Die  Schiffer  früherer  Zeiten  brauchten  kein  Kapitänspatent,  waren 
aber  trotzdem gut  beraten,  sich vor  längeren Fahrten ein  gerüttelt 
Maß an Operativem Wissen anzueignen.

• Zur Zeit der ersten Automobile gab es die heutigen Verkehrsregeln 
nur in rudimentärer Form. Die Fahrer konnten keinen Führerschein 
machen284 und mussten sich das  Fahren selbst  beibringen.  Heute 
gibt es einen Kanon von Verkehrsregeln. Und schwere Verstöße da-
gegen führen zu zeitweiligem oder lebenslangem Fahrverbot.  Wer 
kann, leistet sich daher besonders gewiefte Anwälte.

• Gleiches spielte sich damals in Bezug auf die verschiedenen Formen 
von Luftfahrzeugen ab.

284 Am 29. September 1903 erging erstmals ein preußischer Ministerialerlass zur Re-
gelung einer Fahrprüfung. (VDI-Nachrichten, 5.11.2004)
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• Noch bis weit ins 20. Jahrhundert durfte jeder Radiowellen beliebiger 
Frequenz  und  Amplitude  erzeugen  und  nutzen,  wenn  er  es  denn 
konnte. Zuverlässige Funkverbindungen lassen sich  aber nur errei-
chen, wenn es nur sehr wenige Sender gibt. So wurden schon in der 
Pionierzeit  „Wellenpläne“  aufgestellt,  mit  denen  einzelnen  Funk-
diensten bestimmte Frequenzbereiche zugewiesen wurden.

Allerdings gilt das „neu Gelernte“ nicht unbedingt mit gleicher Strenge für 
alle Untereinheiten des Metaorganismus. Häufig behält die alte, meist pri-
mitivere Vorgehensweise eine bleibende Anhängerschaft. Das gilt beson-
ders, wenn die alte Methode effizienter oder leichter  zu verwirklichen ist 
oder einfach mehr Spaß macht. Dann führt das zu dem, was schon die al-
ten Römer mit dem Spruch „Quod licet Jovi non licet bovi“285 beschrieben: 
Einige Privilegierte erhalten sich das Recht auf die alte Vorgehensweise.

• Noch zur Zeit der Jäger und Sammler konnte jeder die frei lebenden 
Tiere und Pflanzen nutzen. Mit steigender Bevölkerung werden bei 
dieser Praxis jedoch die Bestände bedroht und die Jagd, aber auch 
das unkontrollierte Pflücken und Abholzen begehrter Pflanzen müs-
sen eingeschränkt werden. Schon vor Jahrhunderten behielten sich 
die Herrscher das Recht auf Jagd vor und bestraften diejenigen, wel-
che ohne  Privileg  trotzdem jagten,  als  Wilderer.  Sie  selbst  hatten 
aber immer das Privileg286.

4.9.4.1  Normen

Ganz anderen Fortschritt bringen die als  Normen bekannten Vorschriften. 
Zur Veranschaulichung sei an scheinbar triviale Dinge erinnert, wie etwa 
die Größe von Briefbögen und -umschlägen, die Lage des Adressfeldes 
auf dem Briefbogen und die Position und Größe des transparenten Fens-
ters  in  Fensterumschlägen.  All  dies  ist  genormt  und  erspart  uns  die 
(Denk-)Arbeit, dies bei jedem Brief neu zu organisieren.

Oder denken Sie an die Normung von Schraubengewinden. James  Watt 
musste  beim  Bau  seiner  ersten  Dampfmaschinen  noch  Schrauben  ein-
setzen, die jede für sich eine „Persönlichkeit“ darstellte: Sie wurden einzeln 
manuell hergestellt und hatten alle leicht verschiedene Gewindesteigungen 
und -tiefen. Zu jeder Schraube (bzw. zu jedem Gewindebolzen) passten 
also nur bestimmte Muttern. Um das Problem zu erfassen, stelle man sich 

285 lat.: „Was sich für Jupiter geziemt, darf der Ochse noch lange nicht tun.“ 
286 Was in der Einrichtung der Diplomatenjagd, bei der auch des Jagens unkundige 

Staatsmänner schießen dürfen, fortbesteht.
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einen Reifenwechsel vor, bei dem man keine der Radmuttern verwechseln 
dürfte, ohne sich durch schlecht passende Schrauben in Lebensgefahr zu 
bringen. Dann erhält man ein Gefühl dafür, welche Pionierleistung der Ma-
schinenbau vor Einführung der einfachsten Normen darstellte und wie sehr 
Normen das Leben vereinfachen können.

4.9.4.1.1  Normen zur Markt-Manipulation

Normen und Vorschriften bringen aber nicht nur Fortschritt, sondern kön-
nen auch einen Fluch darstellen. In Normenausschüssen sitzen auch nur 
Menschen.  Und die machen ihre Normen-Gremienarbeit nicht  allein  aus 
Idealismus oder einfach, um den Mitmenschen das Leben zu erleichtern. In 
vielen Normen-Gremien sitzen Vertreter, die schlicht versuchen, 

• in der eigenen Firma287 geplante oder gar schon realisierte techni-
sche Lösungen zur allgemein verbindlichen Norm zu erheben

• oder  Normen  zu  verhindern,  welche  den  Markterfolg  von (existie-
renden) Produkten der eigenen Firma gefährden könnten. 

Dadurch  werden  tendenziell  diejenigen  Lösungen  normativ  zementiert, 
welche von den mächtigsten Unternehmen kommen. Die kleineren Unter-
nehmen  entwickeln  zwar oft  die  besseren,  innovativeren  Lösungen.  Die 
werden dann aber häufig durch die verbindlichen Normen unterdrückt. Ein 
Durchbruch ist oft erst dann möglich, wenn sich außerhalb des (geographi-
schen, marktrelevanten und juristischen) Einflussbereiches einer Norm viel 
bessere Lösungen durchgesetzt haben. Diese Lösungen kann man dann 
nicht mehr ignorieren, ohne handfeste praktische Nachteile in Kauf zu neh-
men. 

Ein  geradezu klassisches  Beispiel  dafür  ist  das  Fortbestehen  alter,  ge-
wachsener Einheitensysteme. Seit alters her mussten sich Menschen über 
Größen wie Länge, Fläche, Volumen, Gewicht und später auch Druck ver-
ständigen, um zum Beispiel navigieren und Handel treiben zu können.

Zunächst  nutzten die Menschen dazu „natürliche“ Maße wie die Längen 
von Körperteilen. Das hat den unbestreitbaren Vorteil, dass sich schon je-
des  Kind unter  solchen Maßen etwas vorstellen  kann.  Da solche Maße 
aber nun einmal von Mensch zu Mensch verschieden sind, musste man 
sich auf so etwas wie eine „standardisierte Elle“ etc. einigen.  Aber auch 
das brachte zu Zeiten der Kleinstaaterei nur lokale Lösungen. Und so fin-
det man hier und da an Marktplätzen noch Eisenstangen oder in Stein ge-

287 oder der des Arbeitgebers
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meißelte Markierungen als lokale Referenzmaße, auf die man im Streitfall 
Bezug nehmen konnte. Im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert er-
setzten die namhaften Eichbehörden derartig willkürliche und mit der Zeit 
veränderliche Referenzmaße durch neue Referenzmaße, die sich jederzeit 
an jedem Ort reproduzieren lassen288. Die technischen Möglichkeiten ver-
danken wir dem Fortschritt der Physik. Da man schon mal beim „Aufräu-
men“ der alten gewachsenen Einheiten war, wählte man die neuen gleich 
so, dass sie die mathematisch-physikalischen Zusammenhänge zwischen 
den Einheiten ohne viel Umrechnung abbilden. So ergibt 1 Newton * 1 Me-
ter genau wie  1 Volt * 1 Ampere * 1 Sekunde ein  Joule bzw. eine Watt-
sekunde, obwohl das Newton (Gewichtskraft von etwa 100 g) eine Kraft-, 
das  Meter  eine  Längen-,  das  Volt  eine  Spannungs-,  das  Ampere eine 
Strom- und die Sekunde eine Zeiteinheit darstellen. Physikalische Berech-
nungen mit Größen, die als Messwerte in diesen Einheiten vorliegen, sind 
besonders einfach. Das gilt mehr oder weniger für alle Einheiten dieses SI-
Einheitensystems (Système  International  d'Unités).  Ganz  anders  im 
teilweise noch auf anatomischen Körpermaßen beruhenden „Angloameri-
kanischen Maßsystem“. Darin hängen z. B. schon Längen- und Hohlmaß-
einheiten nur über höchst „krumme“ Umrechnungsfaktoren zusammen. So 
ist eine Imperial Gallon (4,55 l) 277,42 cubic inch, eine US-Gallone (3,79 l) 
aber 231 cubic inch. Im Angloamerikanischen Maßsystem misst man Län-
gen in „nautical miles“289 „statute miles“290, „yards“291, „feet“292 und „inch“293. 
Flächen werden jedoch in „acres“294, „square feet“295 („Quadratfüßen“) oder 
„square inch“296 (Quadratzoll) gemessen. Ein älterer Chemieingenieur aus 
den USA hat mir einmal gestanden, knapp ein Drittel seiner Studienzeit mit 
der Umrechnung von Einheiten verbracht zu haben. Die im Angloamerika-
nischen Maßsystem nötigen Umrechnungen sind nicht nur eine umständli-
che und aufwändige, sondern auch noch eine fehlerträchtige und vor allem 
überflüssige, teure Arbeit. Durch Fehler bei den Umrechnungen ging schon 

288 Von 1960 bis 1983 war ein Meter definiert als das 1.650.763,73-fache der Wellen-
länge der sich im Vakuum ausbreitenden Strahlung, die von Atomen des Nuklids 
Krypton-86 beim Übergang vom Zustand 5d5 zum Zustand 2p10 ausgesandt wird.
Seit 1983 wird ein Meter als die Strecke definiert, die das Licht im Vakuum in einer 
Zeit  von 1/299.792.458 Sekunde zurücklegt.  Der Grund für diese  Neudefinition 
war, dass mittlerweile die Zeit (mit Atomuhren) viel genauer messbar war als Stre-
cken. Dies hatte auch zur Folge, dass die Lichtgeschwindigkeit nun nicht mehr ge-
messen werden kann, sondern als Konstante festgelegt ist mit 299.792.458 m/s. 

289 nautical mile, engl., Nautische Meile oder Seemeile = 1852 m 
290 statute mile = 1609,344 m
291 yard, engl., wörtlich übersetzt „Hof“, Längenmaß; 1 yard = 0,9144 m
292 foot, Mehrzahl feet; engl., wörtlich übersetzt „Fuß“; 1 Foot = ⅓ Yard = 0,3044 m 
293 1 inch bzw. 1 Zoll = 0,0254 m = 1/12 foot = 1/36 yard
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überflüssige,  eure  Arbeit.  Durch  Fehler  b

Ein Großteil  der  Staaten des ehemaligen Commonwealth  ist  wegen der 
Nachteile des Angloamerikanischen Maßsystems langsam, aber zielstrebig 
auf das SI-System übergegangen.  Trotzdem haben es die USA als eine 
der  technologisch  führenden  Nationen  der  Welt  immer  noch  nicht  ge-
schafft, die weit zweckmäßigeren SI-Einheiten zum Standard für Neuent-
wicklungen zu erklären und die alten Einheiten auslaufen zu lassen.

Man muss aber auch die guten Argumente für das Festhalten an alten, ge-
wohnten  Einheiten  anerkennen.  Je  wichtiger  die  Einhaltung  bestimmter 
Werte ist, desto kritischer ist der Wechsel der Einheit, weil danach andere 
Zahlenwerte „richtig“ sind. Umso zäher halten sich die alten Einheiten. Da-
zu folgende Beispiele:

Ärzte messen auch in „SI-Ländern“ den Blutdruck in „mm Hg“ (1 mm Hg 
= 133,3 Pascal  oder 133,3 Newton * m-²), obwohl  diese Einheit  offiziell  in 
(West-)Deutschland seit 1977 eigentlich nicht mehr zulässig ist. Könnten 
Sie aber spontan in Pascal angeben, welcher Blutdruck normal und wel-
cher pathologisch ist?297 Die meisten in Deutschland praktizierenden Ärz-
ten können es jedenfalls (ohne Hilfsmittel) heute noch nicht.

Und wer rechnet den Brennwert-Gehalt seiner Nahrung schon in der zuläs-
sigen Einheit (Kilo-)Joule statt in der veralteten Einheit (Kilo-)Kalorien aus?

Oder möchten Sie, dass Ihr Automechaniker Bar und Atü298 verwechselt, 
und Sie deshalb mit 1 Bar zu wenig Druck im Reifen herumfahren?

Trotzdem: Gewöhnlich setzen sich zweckmäßigere neue Einheiten irgend-
wann durch, und sei es, weil der Gebrauch der älteren Einheiten per Ge-
setz bei Strafe verboten wird. Das Problem trifft aber immer nur die Gene-
ration, welche in ihrer Jugend die alten Einheiten als Maßstab verinnerlicht 
hat. Wer gleich die neuen Maßstäbe als erstes lernt, hat sogar Schwierig-
keiten, sich in die älteren hinein zu denken. 

Das gilt auch für viele andere Vorschriften und selbst für den Geschmack 
im wörtlichen und übertragenen Sinn.  Ältere Menschen können sich be-
stimmt noch an die Zeit erinnern, als Rock- , Pop- und Techno-Musik neu 

294 1 acre = 4047 m2

295 square foot, engl., wörtlich übersetzt „Quadratfuß“; 1 square foot = 0,0929 m2 
296 1 square inch = 1/144 square foot = 0,000645 m²
297 100 mm Hg bis etwa 150 mm Hg oder 13333 Pascal bis 20000 Pascal systolischer 

Druck
298 1 Bar = 100 000 Pascal; 1 Atü entspricht einem Überdruck von etwa 1 Bar und ist 

seit 1.1.1978 nicht mehr zulässig.
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stimmt noch an die Zeit erinnern, als Rock- , Pop- und Techno-Musik neu 
waren und von vielen als verwerflich abgetan wurden. Heute wird damit ein 
größeres Geschäft gemacht als mit vielen Formen der klassischen Musik. 
Und ein  Problem der Jugendlichen vieler  Industriestaaten besteht  darin, 
dass sie industriell hergestellte Süßigkeiten, Fast-Food und Convenience-
Food lieber mögen als vitamin- und ballaststoffhaltige, abwechslungsreiche 
Nahrung.  Und die Lebensmittelindustrie tut, was sie kann,  damit  das so 
bleibt. Dank ihrer Lobbyarbeit sind die Gesetze so, dass der Vertrieb natur-
belassener Nahrung vielen Vorschriften unterworfen wird, die von kleinen 
Anbietern nur schwer zu erfüllen sind. In den 50er- und 60er-Jahren des 
20. Jahrhunderts konnte und durfte man noch von vielen Bauern frische 
Milch direkt vom Hof kaufen. Heute ist das mit so vielen Auflagen verbun-
den, dass der Milchverkauf ab Hof nur noch wenigen spezialisierten Land-
wirtschaftsbetrieben legal möglich ist. So erzwingen Vorschriften und Ge-
setze, auch  dann  die  Leistungen  der  Molkereiindustrie in  Anspruch  zu 
nehmen und zu bezahlen, wenn dies von der Sache her nicht erforderlich 
und (z. B. wegen großer Transportwege) ökologischer und ökonomischer 
Unsinn ist. 

Da Geschmacks-Gewohnheiten in der frühen Jugend festgelegt werden299, 
ergeben  sich  aus  dieser  Entwicklung  im  wahrsten  Sinne des  Wortes 
schwerwiegende  volkswirtschaftliche  Probleme.  Die  Menschen  lernen 
schon als Kinder und Jugendliche den Geschmack der industriell erzeug-
ten „Kunstnahrung“ und des  Junk Food als Referenz dafür, wie Nahrung 
schmecken muss und ziehen solche Nahrung dann den anders schme-
ckenden, gesunden, vielfältigen und naturbelassenen Lebensmitteln vor[5]. 
Die Folge ist eine gefährliche Verfettung vieler Jugendlicher300. Man kann 
jetzt schon recht sicher vorhersagen, dass diese Übergewichtsprobleme in 
den kommenden Jahrzehnten eine volkswirtschaftlich extrem teure Volks-
seuche darstellen werden. Trotz der Alarmsignale aus Kreisen von Medizi-
nern und Pädagogen übt sich der Gesetzgeber lieber in geistiger Onanie 
und regelt akribisch eine neue Rechtschreibung oder die Krümmung von 
Gurken und Bananen in einzelnen Handelsklassen; oder er erlaubt Genpa-
tente, um Bauern die eigene Produktion von Saatgut zu verleiden und so 
die Marktmacht internationaler Agrarkonzerne zu stärken.

299 Im münsterländischen Platt drückt der Volksmund dies so aus: „Wat de Buur nich 
kennt, dat friet he nich“ = „Was der Bauer nicht kennt, dass isst er nicht.“

300 verstärkt dadurch, dass die Jugendlichen eine viel bewegungsärmere Lebenswei-
se führen als in früheren Generationen
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4.9.4.1.2  Normen301 zur Selbst-Absicherung

In der Jugendzeit des Autors bestand eine typische Leiter aus zwei halbzy-
lindrischen Holzbalken mit Löchern, in die Sprossen gesteckt waren – fer-
tig. Solch eine Leiter konnte man im Landhandel kaufen oder selbst her-
stellen.  Heute sind  solche Leitern in  Deutschland kaum mehr  erhältlich. 
Stattdessen findet man Stahl- oder Aluminium-Konstruktionen, deren Bal-
ken zur Hälfte mit Pictogrammen und Warnungen beklebt sind. Diese Bild-
chen erklären dem Benutzer der Leiter,  was er alles mit  der Leiter nicht 
machen sollte oder darf302. So gibt es eine oberste Sprosse, auf der man 
stehen darf, obwohl es darüber noch zahlreiche weitere Sprossen gibt. Es 
ist genau vorgeschrieben, mit welchem Winkel  die Leiter anzulehnen ist, 
und dass sie auf einem ebenen, festen Untergrund zu stehen hat....
Sicherlich sind durch Nichteinhaltung jeder einzelnen dieser Vorschriften 
hier und da Personen zu Schaden gekommen. Ist es deshalb aber nötig, 
die Leiter mit  so vielen Vorschriften zu bekleben,  dass man – überspitzt 
formuliert – bei Einhaltung aller diese Vorgaben die Leiter kaum noch be-
nutzen dürfte? An sich ist dies nicht nötig, weil „normale“ Benutzer die Vor-
gaben ohnehin einhalten, weil  sie ein (teils angeborenes, teils gelerntes) 
Gefühl für die Benutzung der Leiter haben. Wozu kleben dann aber Leiter-
Hersteller alle diese an sich selbstverständlichen Vorschriften auf ihre Lei-
tern? Weil irgendwelche Nutzer sich nach einem Leiter-Unfall auf ihre Un-
wissenheit berufen haben. Sie hätten nicht gewusst, dass es unfallträchtig 
ist, eine Leiter wackelig aufzustellen oder bis zur letzten Stufe zu bestei-
gen. Im Grunde genommen  nur Argumente der juristischen Vertreter sol-
cher  Unfallopfer,  um ein  Schmerzensgeld  oder  gar  eine  Rente  für  ihre 
Mandanten herauszuschlagen. Solche Prozesse veranlassen dann natür-
lich die Leiter-Hersteller, ähnlichen Argumenten in Zukunft durch kleine bil-
lige Aufkleber vorzubeugen, um sich so juristisch abzusichern.

Noch deutlicher wird dies im weltweit  berühmt gewordenen Fall,  in dem 
eine Frau Regress erhielt, weil sie ihre Katze umgebracht hatte, indem sie 
versuchte, dem Tier in der Mikrowelle das nasse Fell zu trocknen. Seitdem 
steht  in den USA in der  Gebrauchsanweisung jedes Mikrowellenherdes, 
dass man damit keine Tiere trocknen kann. Abstrakt ausgedrückt:

301 Im Folgenden wird der Begriff „Norm“ nicht nur im Sinne von DIN- oder EN-Nor-
men, sondern allgemein für Gesetze, Vorschriften, Verordnungen und eben auch 
für DIN- oder EN-Normen gebraucht.

302 Zugegeben, in den USA stehen auf einer entsprechenden Leiter noch viel mehr 
Warnhinweise als in der Europäischen Union. 
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• Der etwas unterbelichtete gesunde Menschenverstand einer Mikro-
wellen-Benutzerin  wird  zum Anlass genommen,  alle  Hersteller  von 
Mikrowellenherden dazu zu zwingen, allen zukünftigen Kunden den-
selben Unverstand zu unterstellen.

Dass man sich beim Überbrücken des Schalters, der die Mikrowelle beim 
Öffnen  des  Garraums  abschaltet,  innerhalb  von  Sekunden  einen  Kata-
rakt303 holen kann, oder dass man sich beim Aufschrauben der Gehäuse-
abdeckung einen tödlichen  Elektroschock holen kann304, oder dass man 
in Zukunft die Funk-Auslesbarkeit eines Passes durch wenige Sekunden 
Bestrahlung  in  der  Mikrowelle  unwiderruflich  blockieren kann –  all  dies 
wird  nicht in  der  Gebrauchsanweisung  erwähnt305.  Man  kann  davon 
ausgehen, dass dies nicht vorgeschrieben ist, weil beim Gesetzgeber die 
Angst überwiegt, damit experimentierfreudige oder bösartige Zeitgenossen 
auf die Missbrauchsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. So wundert es 
nicht, dass auch diesbezüglich eine Vorschrift existiert: In Gebrauchsanlei-
tungen muss vor „naheliegenden“ missbräuchlichen Benutzungen von Ge-
räten gewarnt  werden.  Weniger  naheliegende Missbrauchsmöglichkeiten 
dürfen in Gebrauchsanweisungen aber erst gar nicht erwähnt werden (um 
niemanden unnötigerweise auf die Idee zu bringen). Die Unterscheidung 
von beiden wird von Schreibtischtätern vorgenommen, die sich erwiesener-
maßen  nicht  in  den  Erfindungsgeist  von  Idioten  hineindenken  können. 
Denn nach wie vor gilt die Volksweisheit: 

• Man kann nichts idiotensicher machen, weil die echten Idioten 
zu erfinderisch sind...

Trotzdem denkt sich täglich irgend jemand neue Vorschriften, Gesetze und 
Verordnungen aus, mit denen einmalige Fehlentwicklungen für alle Zeiten 
vermieden werden sollen. Im Einzelfall  mag es unbedeutend erscheinen, 
wenn in der Mikrowellen-Gebrauchsanweisung ein kleiner Paragraph vor 
dem Trocknen von Tieren warnt. Und so ein einzelner Hinweis kann eher 
erheitern als schaden. Es ist halt ein Baustein einer an sich löblichen Ent-
wicklung, die wir weiter oben schon als „kollektiven Lernvorgang“ charakte-
risiert hatten (s. o. 4.9.4. S. 231). Aber mit dieser Art von Lernen verhält es 
303 Katarakt: Grauer Star, Trübung der Augenlinse
304 Innerhalb jedes Mikrowellenherdes gibt es Spannungsquellen, die für das Magne-

tron eine Spannung von 2000 V bei 0.5 A zu liefern vermögen, was bei Berührung 
so gut wie sicher tödlich ist.

305 Der Fairness halber muss aber erwähnt werden, dass es innerhalb eines Mikro-
wellenherdes, also dort, wo man mit der hohen Spannung in Berührung kommen 
könnte, doch recht drastische Warnhinweise gibt – jedenfalls bei den Exemplaren, 
die ich selbst zerlegt habe.
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sich ähnlich wie mit medizinischen Eingriffen und Medikamenten im Allge-
meinen: Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. 

Das sei wieder an einem Beispiel  erläutert. In den letzten Jahren haben 
sich die Vorschriften zur Patienten-Aufklärung vor Wahleingriffen306 deut-
lich verschärft. Unterlässt es ein Arzt, seinen Patienten über eine bekannte 
mögliche schädliche Folge eines Wahleingriffes aufzuklären, kann der Pa-
tient später den Arzt verklagen, wenn der Schaden tatsächlich eintritt. So-
mit verbringen Ärzte viel Zeit mit der (bei Medizinern unbeliebten, weil für 
sie kaum einträglichen) Patienten-Aufklärung, weil sie sich vor potentiel-
len Regressansprüchen schützen müssen. Natürlich kann man so ein 
Patientengespräch kurz und bündig oder ausführlich gestalten. 

So kam es, dass ein hoher Richter sich einer Hernie-Operation307 unterzie-
hen musste. An sich ist dies ein harmloser Eingriff, bei dem der Nutzen308 
die möglichen Risiken bei weitem überwiegt. Um dem Richter das alltägli-
che Dilemma mit der Patienten-Aufklärung zu verdeutlichen, fragte der Arzt 
den Richter augenzwinkernd, ob er ihn „normal“ oder streng nach den (ei-
gentlich in Bezug auf alle Patienten) gültigen Vorschriften aufklären solle. 
Entsprechend dem Selbstverständnis seines Berufsstandes bat der Richter 
um Aufklärung entsprechend den Vorgaben des Bundesgerichtshofes. Da 
legte der Arzt los und schilderte dem Richter alle noch so unwahrscheinli-
chen negativen Folgen des Eingriffs und der dazu nötigen Narkose in epi-
scher Breite und mit drastischen Worten. Der Richter war daraufhin so ver-
ängstigt, dass er seinen Koffer packte und das Krankenhaus verließ. Nach 
einigen  Tagen  des  Nachdenkens  kam er  wieder  und  gestand  kleinlaut, 
dass  die  juristischen  Anforderungen  an  die  Patienten-Aufklärung  doch 
wohl etwas übertrieben seien.

Diese Geschichte ist wirklich so passiert. Daraufhin veranlasste der Richter 
unter Berufung auf seine eigenen Erfahrungen seine Berufskollegen, die 
Vorschriften bezüglich der Patienten-Aufklärung zu lockern. Nein! Dies ist 
zumindest bisher ein Märchen oder ein frommer Wunsch geblieben309.

306 Als  Wahleingriff  bezeichnen Mediziner  Operationen,  die  zwar  angebracht,  aber 
nicht akut zwingend nötig sind. Man kann also dem Patienten die Wahl überlas-
sen, ob und wann er den Wahleingriff an sich vornehmen lässt.

307 Hernie-Operation: (Leisten-)Bruch-Operation
308 Die Operation verhindert, dass der Darm in die Bruchöffnung eingeklemmt werden 

kann, was unbehandelt in wenigen Tagen zum Tod führt.
309 Wie schrieb der Jurist (und Schriftsteller) Ludwig Thoma so schön über seinen ei-

genen Berufsstand: „Der königliche Landgerichtsrat  Alois Eschenberger war ein 
guter Jurist und auch sonst von mäßigem Verstande.“ [6]
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4.9.4.2  Die Deutschen: Ein Volk aus Anarchisten

Diese Überschrift mag auf den ersten Blick etwas befremdlich erscheinen, 
ist aber durchaus belegbar. Denn was lehrt der Ausgang der Geschichte 
mit dem kranken Richter? Flapsig ausgedrückt: Gesetze, Vorschriften, Ver-
ordnungen und echte Normen haben (wie Steuern) die Tendenz, sich un-
begrenzt zu vermehren. Toll,  möchte man meinen,  dann ist ja sicherge-
stellt,  dass  der  kollektive  Lernvorgang  (s. o. 4.9.4,  S. 231)  nicht  zum 
Erliegen kommt. Die Menge der Informationen in dem Teil des kollektiven
Gedächtnisses, der aus den Gesetzen und Erlassen gebildet wird, müsste 
dann immer weiter zunehmen und das Leben immer einfacher und siche-
rer machen. Leider ist eher das Gegenteil der Fall. Das hat mehrere Grün-
de:

• Die in Gesetzesform gespeicherte Information stellt großenteils Ope-
ratives Wissen dar und ist daher nicht widerspruchsfrei (s. u. 4.10.4, 
S. 248).

• Die  einzelnen  Gesetze  unterliegen  ständiger  Veränderung310,  so 
dass man viele von ihnen im Gegensatz zu den unveränderlichen 
Naturgesetzen besser als vorübergehend in Kraft  gesetzte Verord-
nungen bezeichnen sollte.

• Keine Person in der Bundesrepublik ist heute in der Lage, alle 
auf sie und ihre Handlungen zutreffenden Gesetze und Verord-
nungen zu kennen.

• Folglich kann selbst der loyalste Staatsbürger nur diejenigen Geset-
ze einhalten, von denen er Kenntnis erlangt.

Im praktischen Leben können gutwillige Menschen also nicht genau das 
tun, was Gesetze und Vorschriften gebieten, sondern machen in Unkennt-
nis der Gesetze das, was ihnen selbst recht erscheint311. Damit sind nicht 
die bewussten, kleinen Gesetzesübertretungen gemeint, wie beispielswei-
se die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder falsches 
Parken vieler Autofahrer312. Hier geht es vielmehr um diejenigen Vorschrif-
ten, die der Einzelne unter normalen Umständen nicht kennt. Findige Juris-

310 Nicht umsonst werden sie üblicherweise als Lose-Blatt-Sammlungen herausgege-
ben.

311 Echte Anarchisten im Wortsinn (Anarchie, griech., „keine Herrschaft“) handeln al-
lerdings in einem Umfeld, in dem Gesetze fehlen, und nicht in solchem Übermaß 
vorhanden sind, dass keiner sie alle mehr kennt.

312 Wer hat nicht schon einmal den Spruch gehört: „Man darf alles, sich aber nicht er-
wischen lassen.“?
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ten (und deren Auftraggeber) hindert das nicht, auch solche unbewussten 
und keineswegs aus Eigeninteresse begangenen Gesetzesübertretungen 
zu ahnden und ganz gut davon zu leben, ohne dadurch der Gesellschaft 
eine reale Gegenleistung zu erbringen. Je nachdem, ob die profitierenden 
Gruppen  von innerhalb  oder  von außerhalb  des  Metaorganismus  stam-
men, erfüllt so etwas die Kriterien für Metaorganismen-Krebs oder Metaor-
ganismen-Parasiten (s. o. 4.8.2, S.157). Man kann solche Konstellationen 
also  als  Krebs-Geschäftsmodelle  oder  Parasiten-Geschäftsmodelle  be-
trachten. Typisches Beispiel  sind die diversen Abmahnwellen der letzten 
Jahre. Da wurden und werden Personen mit  einem Prozess überzogen, 
weil  ein von ihnen genutzter Internet-Domain-Name nur so ähnlich klingt 
wie ein markenrechtlich geschützter Begriff. Konkretes Beispiel: Der Inha-
ber der Domain „e-online.de“ wurde von der Telekom wegen angeblicher 
Verwechslungsgefahr mit deren Domain „t-online.de“ zur Aufgabe der Do-
main gezwungen.

Für kleine Firmen kann im Übrigen schon die Beschaffung aller einschlägi-
gen DIN- oder Europa-Normen schon zu einem finanziellen Problem wer-
den. In Deutschland hat ein Verlag, dessen Name Assoziationen mit dem 
Begriff  „Ausbeutung“ hervorruft,  ein  Monopol  darauf  und verkauft  sie  zu 
Preisen von mehreren Euro pro Seite.

Beobachter  der  politischen  Szene  Deutschlands  stellen  immer  häufiger 
fest, dass Volksvertreter sich abstrampeln, um irgendwelche Änderungen 
zu bewirken.  Dabei  erhalten  sie  aber  aus  allen  Richtungen  (Bundesrat, 
Lobbyistenverbände) so viele Einwände, dass die Initiative letztendlich so 
verwässert  wird,  dass  kaum  etwas  geschieht  (Beispiel: 
Subventionsabbau).

4.9.4.3  Überregulierung als Indiz für Senilität des Metaorganismus

Die gravierendste Folge  der  Regelungswut  wurde aber  durch den oben 
(s. o. 4.9.4, S. 230) erwähnten Spruch Junckers bezüglich der  Trümmer-
frauen  schon  auf  den  Punkt  gebracht.  Die  Vorschriften-Flut  schränkt 
auch die kreative Handlungsfreiheit der Menschen ein. 
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Das Prinzip  ist  in  Abb. 7 karrikiert.  Die  Gesellschaft  erstarrt,  weil  keiner 
mehr wagen kann, ganz neue Wege zu gehen oder einfach nur das offen-
sichtlich Notwendige anzugehen, weil er Sanktionen befürchten muss. 
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Abbildung 7: Alterung einer Regierung oder Verwaltung
Das, was verwaltet wird, ist als Räderwerk symbolisiert.
Links: Eine „junge“ Verwaltung arbeitet effizient, wirkt wie ein 
Schmiermittel auf das verwaltete Räderwerk und hat dessen 
Vorteil im Kopf.
Rechts: Eine „alte“ Verwaltung hemmt das verwaltete Räder-
werk mehr als sie es ölt. Die „alte“ Verwaltung hat immer auch 
den eigenen Vorteil im Kopf (Korruption).
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• Nicht von ungefähr sinkt in Deutschland der Anteil derjenigen, die es 
wagen, etwas Neues zu unternehmen, ein eigenes Unternehmen zu 
gründen und sich selbstständig zu machen.

• Bezeichnenderweise machen sich in Deutschland von den Einwan-
derern und deren Nachkommen überproportional viele selbstständig. 
Da mag die Frage erlaubt sein, ob dies so ist, weil sie aufgrund ihres 
kulturellen  Hintergrundes  um  die  Tücken  vieler  Vorschriften  nicht 
wissen und deshalb mental unbelasteter sind.

Fragen wir  uns unter  dem Aspekt  des Vergleichs zwischen Organismen 
und Metaorganismen: Gibt ob es auch bei „normalen“ Organismen so et-
was wie die Überregulierung bei Metaorganismen? Die Antwort ist ein kla-
res Ja. Kapitel  3.7.4.3 (S. 68) beschrieb diese Erstarrung als „Einengung 
von Regelbereichen im Zuge der Alterung“. 

• Die Überregulierung ist also ein klares Indiz dafür, dass der ent-
sprechende  Metaorganismus  in  die  Phase  der  Senilität  gerät 
oder geraten ist!

4.10  Verschiedene Arten von Information und Wissen
Tote Materie und lebende „normale“ Organismen unterscheiden sich durch 
die Ordnung und den Informationsgehalt  (s. o. 3.1, S. 27). Ordnung stellt 
den „Kitt“ dar, der bewirkt, dass aus einzeln agierenden Untereinheiten313 
ein Metaorganismus wird.

Ordnung  ist  gleichbedeutend  mit  Information.  Die Informationen,  welche 
den Übergang zum Metaorganismus ausmachen, gehören zu verschiede-
nen Kategorien:

1. Information über universal gültige Zusammenhänge,

2. Information über den Lebenszweck des Metaorganismus (s. o. 4.3.1, 
S.89),

3. Information zur Koordination der Abläufe im Metaorganismus.

Diese Kategorien von Informationen stehen den Menschen als sehr ver-
schiedenartig organisiertes Wissen zur Verfügung. Das hat tiefgreifenden 
Einfluss auf Dynamik und Stabilität der aus Menschen gebildeten Metaor-
ganismen, wie im Folgenden erläutert wird.

313 falls diese als solche existieren können
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4.10.1  Information über universal gültige Zusammenhänge

Ein Teil des Wissens, das den Menschen vom Tier unterscheidet, ist das 
bewusste und kommunizierbare  „Wissen über  die Natur“.  Die  entspre-
chenden Zusammenhänge  sind  Stoff  der  Mathematik  und der  Naturwis-
senschaften. Dieses Wissen bestimmt die Grenzen dessen, was ein gege-
bener Metaorganismus aus Menschen technologisch auf die Beine stellen 
kann. Das gilt für Agrar-Gesellschaften, Handwerker, technologisch orien-
tierte Konzerne wie für ganze Staaten. 

Experimentelle Überprüfung in Versuch und Irrtum ist ein probates heuristi-
sches Verfahren, um das Wissen über die Natur zu vermehren und abzusi-
chern. Die Gültigkeit dieses Wissens ist unabhängig von Ideologien und 
Wunschvorstellungen. Das verhindert natürlich nicht, dass verschiedene 
Metaorganismen  aus  Menschen in  unterschiedlichem Maß über  solches 
Wissen  verfügen  und  diesen  Unterschied  im  wirtschaftlichen  und  Rüs-
tungs-Wettbewerb untereinander nutzen. 

4.10.2  Information über den Lebenszweck des Metaorganismus

Die Äußerung eines Menschen,  er wisse nicht,  wozu er  lebe,  ist  immer 
sehr ernst zu nehmen, weil sie auf  Selbstmord-Neigungen hinweist. Nor-
malerweise ist  bei  „normalen“  Organismen die Information  über den Le-
benszweck implizit im Bauplan „eingewoben“. Sie ist so selbstverständlich, 
dass wir jedem Lebewesen vom einfachen Bakterium bis zum Menschen-
affen einen Lebenswillen unterstellen. Das Phänomen Lebenswillen ist of-
fensichtlich nicht an Bewusstsein gebunden.

So stellt sich die Frage, ob es auch so etwas wie Lebenswillen von Metaor-
ganismen gibt. Für so einfache Metaorganismen wie einen Tierstaat wird 
man das sicher spontan bejahen. Aber würden Sie auch sagen, dass Me-
taorganismen aus Menschen wie die Gemeinschaften Verein, Stadt, Firma 
und Staat so etwas wie einen Lebenswillen haben? Wenn das so ist, dann 
steckt  diese  Information  in  den  oben  schon  erwähnten  Memen 
(s. o. 4.6.2.3, S. 96). Der Inhalt der Meme braucht uns Menschen als Meta-
organismus-Untereinheiten  nicht  bewusst  zu  sein.  Der  einzelne  Soldat 
braucht den eigentlichen Kriegszweck weder zu kennen noch gutzuheißen, 
wenn  er  als  Rädchen  einer  Kriegsmaschinerie agiert.  Genauso wenig 
braucht  ein  einzelner  Arbeiter  oder  Angestellter  in  (großen)  Konzernen 
Vorstandsbeschlüsse zu kennen,  um an deren Umsetzung mitzuwirken. 
Das, was ihn trotzdem zum mehr oder weniger erfolgreichen Baustein des 
Konzerns  macht,  ist  Strukturinformation.  Die  Strukturinformation  be-
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schreibt z. B., wie der Druck funktioniert, der die Betriebsmitglieder dazu 
bringt, ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Strukturinformation braucht nicht etwa 
schriftlich niedergelegt zu sein. Ja, sie steckt nicht zuletzt im politisch-wirt-
schaftlichen Umfeld, in dem ein Metaorganismus agiert. So motiviert eine 
hohe  Arbeitslosigkeit,  sich  stärker  für  den  eigenen  Job  zu  engagieren, 
auch wenn die einzelnen Betriebsmitglieder eigentlich nur arbeiten, um zu 
leben und nicht, weil sie sich absolut mit ihrer Firma identifizieren.

Sicher ist aber eine direktere Abhängigkeit vom Erfolg der eigenen Tätig-
keit stabilisierend. In kleineren Metaorganismen wirken Erfolg und Misser-
folg einzelner Untereinheiten direkter auf ihr Wohlergehen zurück und ma-
chen  kleine  Metaorganismen  daher  stabiler.  So  wundert  es  nicht,  dass 
viele bäuerliche  und Handwerksbetriebe viel  älter  (weil  langlebiger)  sind 
als die politischen Strukturen des Staates, in dem sie agieren. Die Langle-
bigkeit der einzelnen Metaorganismus-Typen ist allerdings nicht streng an 
die  Größe (Untereinheiten-Anzahl)  eines  Metaorganismus  gekoppelt.  So 
sind  Religionsgemeinschaften  reich  an  Mitgliedern  und doch tendenziell 
weit langlebiger als Staaten (politisch definierte Organisationsformen). Das 
hängt mit der Art der Strukturinformation zusammen, die Staaten und Reli-
gionsgemeinschaften ausmachen. 

4.10.3  Information zur Koordination der Abläufe im Metaorganismus

In jedem Gemeinwesen gibt  es  willkürliche Festsetzungen,  die grund-
sätzlich auch anders geregelt sein könnten, Hauptsache, sie sind irgend-
wie geregelt. 
Dazu  gehört  beispielsweise  die  Frage,  ob  auf  einer  Straße  links  oder 
rechts gefahren wird. In einem Land mit Rechtsverkehr gefährdet jemand, 
der auf der linken Straßenseite fährt, sein eigenes Leben und das der an-
deren Verkehrsteilnehmer, während seine Fahrweise in Ländern mit Links-
verkehr völlig angemessen ist. Das Individuum muss wissen, ob es sich in 
einem Rechts- oder Linksverkehr-Umfeld bewegt und kann die Entschei-
dung zwischen den prinzipiell gleichwertigen Alternativen weder selbst tref-
fen  noch zufällig  mal  die  eine,  mal  die  andere  Alternative  wählen.  Ver-
gleichbare Informationen enthalten die Entscheidungen, 

• Karten so zu gestalten, dass Norden oben ist,

• dass Hähne beim Drehen im Uhrzeigersinn schließen,

• dass Schrauben (meist) Rechtsgewinde haben,
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• dass der Tag um Mitternacht beginnt und in 24 Stunden eingeteilt 
wird,

• in welcher Sprache man sich verständigt,

• mit welcher Schrift man diese Sprache notiert.

Die Summe der in einem Metaorganismus gewählten willkürlichen Festset-
zungen könnte man auch als die „Konsens-Informationen“ des Metaorga-
nismus bezeichnen. Untereinheiten können im Prinzip davon abweichen, 
denn die Vorgabe ist ja kein Naturgesetz. Agieren Untereinheiten jedoch 
bewusst  oder  unbewusst  entgegen  den Konventionen  des  Metaorganis-
mus, gefährden sie sich selbst oder den gesamten Metaorganismus (Geis-
terfahrer).

Komplexer wird die Angelegenheit bei den Symbolsystemen zur Kom-
munikation. Dabei gilt  immer, dass Sender und Empfänger auf einem 
gemeinsamen Symbolvorrat aufbauen müssen. Die Gestaltung der ge-
bräuchlichsten Symbolsysteme – Sprache und  Schrift – kann sehr ver-
schieden realisiert  sein,  wie die Existenz der  unterschiedlichen Spra-
chen und Schriften auf der Welt beweist.  

• Trotzdem sind Sprache, Schrift und Grammatik mehr durch un-
sere Biologie bestimmt, als den meisten bewusst ist. 

• Sprache basiert  auf  Schall-Frequenzen,  die  wir  optimal  hören und 
mit Stimmbändern und Kehlkopf erzeugen können – eigentlich trivial. 
Wie die Kommunikation der Wale, einiger Insekten und Fledermäuse 
beweist, geht es prinzipiell aber auch anders. 

• Es gibt phonetische Schriften, die von links nach rechts laufen und 
solche, die von rechts nach links laufen. Die Laufrichtung ist dabei 
nicht zufällig: Die Schriften, die von rechts nach links laufen, codie-
ren die Vokale weniger (oder gar nicht) als die von links nach rechts 
laufenden Schriften. Das ist eine von den Erfindern der Schriften (un-
bewusst)  vorgenommene  Optimierung.  Diese  Optimierung  berück-
sichtigt,  dass eine Hirnhälfte vorwiegend tonale Aspekte der  Spra-
che – also die Vokale – und die andere vorwiegend die rhythmischen 
Aspekte  der  Konsonanten  verarbeitet.  Beim Lesen von links  nach 
rechts kann die Vokal-Information vor der Konsonanten-Information 
verarbeitet  werden,  was die Interpretation der Schrift  beschleunigt. 
Bei Schriften ohne Vokal-Information ist es  natürlich besser, zuerst 
die für Konsonanten-Verarbeitung zuständige Hirnhälfte zu informie-
ren. Daher ist es sinnvoll, wenn diese Schriften von rechts nach links 
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laufen. Also ist die Laufrichtung der Schriften an unsere (Neuro-)Bio-
logie angepasst.

• „ABCDEFG“ – „ABCDEFG“ – „ABCDEFG“: Erkennen Sie den Un-
terschied? Die Linien  und besonders die Enden der Linien in den 
zweiten und dritten  Fonts314 (Garamond und Courier New, eine alte 
Schreibmaschinen-Schrift) sind verdickt und durch Extra-Linien (Se-
rifen)  betont.  Bei  gleicher  Buchstabengröße  sind  Serifen-Schriften 
besser lesbar. Sie können das nachprüfen, indem Sie den Leseab-
stand vergrößern und testen, aus welchem Abstand welche Schrift 
noch lesbar ist. 
Die  Serifen-Schriften  waren  früher  so  selbstverständlich,  dass  die 
Schriften ohne Serifen von Schriftsetzern noch heute als Grotesken 
bezeichnet werden. Der eigentliche Grund für den Gebrauch von Se-
rifen erschließt sich Ihnen am besten, wenn Sie zum Lesen eine Bril-
le nutzen müssen. Setzen Sie die Brille einfach ab und testen Sie, 
welche der  Schriften Sie  (eventuell  bei  zusammengekniffenen  Au-
gen) trotzdem noch lesen können. Es sind höchstwahrscheinlich die 
Serifen-Schriften. Nun bedenken Sie, dass diese Schriften schon in 
Gebrauch waren, als Brillen auch den Menschen, die lesen konnten, 
nur  selten  zur  Verfügung  standen315.  Der  Gebrauch  von  Serifen-
Schriften ist also eine Anpassung an eine biologische Eigenart des 
Menschen – an die zumindest im Alter eingeschränkte Sehfähigkeit.

• Wer Fremdsprachen lernt, muss sich immer auch mit deren Gram-
matik  auseinandersetzen. Einige  Grammatik-Elemente wie Verben, 
Nomen  und  Adjektive  finden  sich  aber  in  den  Grammatiken  aller 
Sprachen.  In den letzten Jahrzehnten wurde dies  sogar  durch die 
Beobachtung  der  Geburt  einer  Menschensprache bestätigt.  Taub-
stumme in Managua entwickelten in den 1970er-Jahren eine eigene 
Gebärdensprache, die „Nicaraguan Sign Language316“. Diese war zu-
nächst primitiv wie Pigin-Sprachen317, hat sich jedoch inzwischen zu 

314 Font: Schrifttyp
315 Das erklärt  auch,  warum alte  Bibeln  und Messbücher  ein eigentlich unhandlich 

„riesiges“ Gesamt- und Schriftsatz-Format haben. Dies ist nicht allein Prunksucht, 
sondern auch zweckmäßig.  Sonst hätten die älteren Priester keine Chance ge-
habt, bei Kulthandlungen und Riten darin zu lesen.

316 Nicaraguan Sign Language, engl.: „Nicaraguanische Gebärdensprache“
317 Pigin language, engl.: wörtlich „Ferkel-Sprache“. So bezeichnet man vereinfachte 

Sprachen oder Dialekte („Kauderwelsch“), mit denen Menschen kommunizieren, 
die keine gemeinsame Muttersprache haben und nur Bruchteile der Sprache des 
jeweils anderen beherrschen.
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einer Sprache mit ähnlichen grammatischen Elementen wie die „nor-
malen“  gesprochenen  Sprachen  entwickelt.  Dies  wird  als  Bestäti-
gung der Thesen von Noam  Chomsky gewertet,  der  (vor der  Ent-
wicklung  der  Nicaraguan  Sign Language)  behauptet  hat,  dass die 
Grammatik und die  Fähigkeit zur Begriffsbildung angeboren ist und 
wie  ein  Gefäß  beim  Spracherwerb  „nur“  mit  der  konkreten 
(Mutter-)Sprache „gefüllt“ wird.

4.10.4  Operatives Wissen und Kausales Wissen

Wer ein Auto fährt, sollte zwar wissen, ob es einen Benzin- oder Dieselmo-
tor hat, damit  er an der Tankstelle zur richtigen Säule greift.  Wie so ein 
Otto-  oder  Dieselmotor  funktioniert,  brauchen die  Autofahrer  heute aber 
nicht zu wissen, wenn sie den Führerschein erwerben wollen. Es reicht zu 
wissen, dass  der  Motor  mit  der  Betätigung  des  Zündschlosses  startet. 
Warum das so ist, braucht man nicht zu wissen, um das Auto zu fahren.

Die Baumeister der Gotik wussten nach einigen katastrophalen Einstürzen, 
wie man die Gewölbe, Strebepfeiler etc. gestalten musste, damit die Bau-
ten hielten.  Warum die Konstruktionen dann hielten, ergründete man erst 
viel später, als die Gesetze der Statik erforscht waren.

Schon im Altertum konnte man die Zeitpunkte des Auf- und Untergangs
von Sonne und Mond, ja sogar Mond- und Sonnenfinsternisse berechnen 
und vorhersagen. Das gelang, obwohl niemand wusste, wie die Erde mit 
dem Mond die Sonne umkreist.

Dies sind typische Beispiele für Operatives Wissen. Vereinfacht erklärt:

• Operatives Wissen ist die Information darüber, wie man vorgehen 
muss,  um  ein  Ziel  zu  erreichen,  oder  etwas  zu  bewerkstelligen, 
ohne dabei zu wissen, warum die Vorgehensweise funktioniert.

4.10.4.1  Korrelationen

Kinder lernen gewöhnlich durch Ausprobieren, dass nach Druck auf einen 
Lichtschalter das Licht an- oder ausgeht. So erwirbt das Kind durch Ver-
such und Irrtum das Operative Wissen, um dunkle Räume auf Wunsch zu 
erhellen.  Kenntnisse  über  Spannung,  Strom oder  das  Ohmsche  Gesetz 
sind  dazu  nicht  erforderlich.  Es  reicht,  sich  zu  merken  „Wenn ich  den 
Schalter betätige, dann geht das Licht an (oder aus).“
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Solche Wenn-dann-Zusammenhänge (= Korrelationen)  können die Ge-
hirne von Mensch und Tier318 besonders leicht erkennen und lernen. Der 
bekannte Pawlow-Versuch ist ein klassisches Beispiel dafür: Dabei wird re-
gelmäßig  vor der  Fütterung des Versuchs-Hundes eine Glocke geläutet. 
Nach einer Weile „weiß“ der Hund dann, dass nach dem Läuten die Fütte-
rung erfolgt.  Das Tier verinnerlicht diesen Zusammenhang so weit, dass 
schon beim Läuten der Glocke Speichel und Magensäfte zu fließen begin-
nen, selbst in den Fällen, wenn darauf zur Enttäuschung des Hundes keine 
Fütterung erfolgt. Damit wird auch klar, warum sich „normale“ Organismen 
und  Metaorganismen  so  oft  auf  Proxies  (s. o. 3.7.5.1,  S. 71)  verlassen. 
Proxies lassen sich durch Messung von Korrelationen finden. Um Proxies 
anzuwenden, ist kein Wissen darüber erforderlich, warum der Zusammen-
hang besteht.

„Normale“ Organismen und Metaorganismen, die in ihrer Umwelt Korrela-
tionen  erkennen  und  lernen  können,  verschaffen  sich  dadurch  Wissen 
über diese Umwelt. Diese Informationen haben allerdings ein paar Tücken. 

• Korrelationen  gaukeln  oft  Ursache-Wirkungs-Beziehungen  vor,  wo 
diese gar  nicht  bestehen.  Am Beispiel  des  Pawlowschen Hundes: 
Das Läuten einer Glocke hat normalerweise nichts mit einer Fütte-
rung zu tun. Der Experimentator hat diese Korrelation willkürlich er-
zeugt und kann sie jederzeit wieder aufheben.

• Korrelationen,  die  durch echte Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu-
standekommen, sind umso schwieriger zu entdecken und zu lernen, 

• je größer der zeitliche Abstand zwischen Ursache und Wirkung ist 
oder 

• je unbestimmter der zeitliche Zusammenhang zwischen Ursache 
und Wirkung ist. 

Was  sich so lapidar  anhört,  hat  immer  wieder  schwerwiegende  Folgen. 
Dazu ein Beispiel aus der Tierwelt. Ratten lassen sich nur schwer mit Gift-
ködern bekämpfen. Das liegt an ihrer Gewohnheit, neue Nahrungsquellen 
durch Vorkoster testen zu lassen. Sie schicken Jungtiere vor und schauen, 
ob ihnen die neue Nahrung bekommt. Erst wenn das der Fall ist, fressen 
auch die alten, erfahrenen Tiere die neue Nahrung. Moderne Rattengift-
Köder enthalten daher Cumarin. Cumarin blockiert die Aufnahme von Vit-
amin K aus dem Darm. Weil Vitamin K für die Synthese bestimmter Blutge-
rinnungs-Faktoren nötig ist, versagt nach einigen Tagen die Blutgerinnung. 

318 wie auch technische Systeme mit Lernvermögen
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So sterben Ratten nach Fraß des cumarinhaltigen Köders an inneren Blu-
tungen, aber immer mit der Verzögerung von ein bis drei Tagen. Da die 
Tiere (trotz des Vorkoster-Tricks) wegen des zeitlichen Abstands den Zu-
sammenhang zwischen der neuen Nahrung und der  Erkrankung nicht er-
kennen können, bleiben solche Köder trotz der relativen Intelligenz der Tie-
re wirksamer als schnell tötende Gifte.

Fast  die  gesamte Heilmittelkunde bis  zum Beginn  des 20.  Jahrhunderts 
beruhte (aus heutiger Sicht betrachtet) auf Operativem Wissen. Das gilt so-
gar für ein Medikament wie Acetyl-Salicylsäure (mehr unter dem Handels-
namen Aspirin® bekannt). Seit der Markteinführung 1899 hat die Mensch-
heit  davon viele Tausend Tonnen geschluckt319, weil  sich die Korrelation 
zwischen Schlucken von Acetyl-Salicylsäure und Abnahme von Schmer-
zen und Fieber immer wieder bestätigte. Erst in den 1970er-Jahren konnte 
man den Wirkungsmechanismus aufklären,  also die  Frage beantworten, 
wie Acetyl-Salicylsäure Schmerzen und Fieber (und bei manch einem den 
Kater nach durchzechter Nacht) dämpft.

Medizinmänner,  Ärzte,  Kräuterkundler,  Schamanen  und  mancher  Laie 
wussten oft seit Jahrhunderten um viele solche Korrelationen. Sie konnten 
helfen, weil sie die Information besaßen, welches Kräutlein in welcher Wei-
se zubereitet bei verschiedenen Leiden hilft320. Sie hätten aber nur selten 
den Wirkstoff oder gar den Wirkungsmechanismus korrekt angeben kön-
nen. 

Das hinderte natürlich niemanden daran, komplexe Theoriengebäude zur 
Wirksamkeit  der Mittel  und Darreichungsformen zu entwickeln (Stichwort 
Erdstrahlen, Homöopathie mit C30-Präparaten). Solche Theoriengebäude 
erscheinen aus der Sicht naturwissenschaftlich gebildeter Menschen heute 
unsinnig bis absurd. Trotzdem wäre es aus drei Gründen dumm und arro-
gant, solche als sachlich falsch erkannten Theorien als wertlos abzutun. 

• Als veraltet erkannte Theorien bilden häufig die Grundlage für das, 
was viele heute für den endgültigen und vermeintlich unumstößlich 
richtigen Stand des Wissens halten.

Beispiel: Einstein entwickelte seine Relativitätstheorie auf der Grund-
lage der schon von den Ägyptern und Griechen entwickelten „euklidi-

319 Weltjahresproduktion 1999: 50 000 Tonnen
320 Neuere  Beobachtungen haben gezeigt,  dass  sogar  kranke  Menschenaffen und 

Kühe in freier Wildbahn um die heilende Wirkung verschiedener Kräuter in ihrem 
Umfeld wissen und diese nutzen. So kauen oder essen sie bei Magen-Darm-Er-
krankungen Blätter, die sie im gesunden Zustand nicht in den Mund nehmen.
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schen Geometrie“. Die Relativitätstheorie besagt u. a., dass die alte, 
euklidische Geometrie einen Sonderfall darstellt, welcher die Zusam-
menhänge  so  lange recht  gut  beschreibt,  wie  keine  hohen  Ge-
schwindigkeiten im Spiel sind. „Keine hohen Geschwindigkeiten“ be-
deutet  in  diesem  Zusammenhang,  dass  die  betrachteten 
Geschwindigkeiten nur einen kleinen Bruchteil der Lichtgeschwindig-
keit ausmachen. Und diese Bedingung erfüllen selbst die schnellsten 
bisher  gebauten  Raketen.  (Geschwindigkeiten  im  Vergleich  zur 
Lichtgeschwindigkeit).  Im Alltag können also auch heute noch alle 
Fahr- und Flugzeugingenieure ohne Wissen um die Relativitätstheo-
rie auskommen.

• Die heute als gültig erscheinenden Theorien können sich morgen als 
Sonderfall einer umfassenderen neuen Theorie oder schlichtweg als 
falsch erweisen. 

• Alte Theorien, die aus der Sicht einer neueren oder umfassenderen 
Theorie schlichtweg falsch sind, können durchaus nützlich sein. Das 
gilt insbesondere, wenn die neue, richtigere Theorie viel umfangrei-
cher und (daher) nicht für jeden verfügbar oder erlernbar ist.

Der letzte Punkt mag zwar auf den ersten Blick unsinnig erscheinen. Die 
Paradoxie erklärt sich dadurch, dass ein kleines, aber wichtiges Fünk-
chen Wahrheit mit einer Menge Fehlinformationen, also „Informations-
müll“ (= „Junk-Information“) gepaart ist. Wenn dieser Informationsmüll 

• keine Gefährdung des „Besitzers“ bewirkt oder 

• das Erinnern an das Fünkchen Wahrheit mnemotechnisch begüns-
tigt,

dann stabilisiert sich die Kombination aus kleinem wahren Kern mit üppiger 
Schale aus Junk-Information durch die Verbesserung der Weitergabe von 
Individuum zu Individuum. Was hier so abstrakt formuliert wurde, lässt sich 
anhand der Beispiele im nächsten Abschnitt vielleicht besser verstehen.

4.10.4.2  Der Wert „falscher“ Daten und „falschen Wissens“

Theorien und Wissen erhalten erst Bedeutung, wenn sie als Teile des Mo-
dells der realen Welt interpretiert werden. Der größte Nutzen dieses Mo-
dells besteht darin, dass es uns ermöglicht, unbekannte Fälle durch Verall-
gemeinerungen vorherzusagen. Verallgemeinerungen können zu falschen 
oder richtigen Hypothesen über die reale Welt führen. In diesem Zusam-
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menhang  sind  ähnlich  wie  beim  Entscheidungs-Dilemma  (s. o. 4.7.3.1, 
S. 130) vier Fälle unterscheidbar:

1. Die Hypothese stimmt und wird angenommen.

2. Die Hypothese stimmt nicht, wird aber doch angenommen.

3. Die Hypothese stimmt nicht und wird verworfen.

4. Die Hypothese stimmt, wird aber verworfen.

Dabei können falsche Informationen per Verallgemeinerung für das in-
terpretierende System nützlich, ja sogar  lebensrettend sein, wie die fol-
gende Konstellation zeigt. Da hält jemand einen Pilz in der Hand und ent-
scheidet sich – unvollständige Kenntnis verallgemeinernd – zwischen den 
Hypothesen: 

• „Alle Pilze sind ungiftig und essbar“ und der Alternative 

• „Alle Pilze sind giftig und nicht essbar“. 

Dann kann man die 4 genannten Kombinationen mit einem Wert belegen:

1. Es ist ein  Steinpilz (wohlschmeckender Speisepilz) und weil  ange-
nommen  wird,  alle  Pilze  seien  essbar,  wird  er  gegessen  und  er 
schmeckt gut. 
Gewinn: ein bis zwei leckere Bissen.

2. Es ist ein Knollenblätterpilz. Weil angenommen wird, alle Pilze seien 
essbar,  wird  er  gegessen.  Ein  Knollenblätterpilz  ist  dem  Steinpilz 
recht ähnlich, aber so giftig, dass schon der „Genuss“ eines Pilzes 
nach einigen Stunden zum Tod durch Leberschaden führt.

„Gewinn“:   Verlust des Lebens!

3. Es ist ein Knollenblätterpilz. Weil angenommen wird, alle Pilze seien 
nicht essbar, wird er nicht gegessen.
Gewinn: ±0.

4. Es ist  ein Steinpilz.  Weil  angenommen wird,  alle Pilze seien nicht 
essbar, wird er nicht gegessen.
Gewinn: Verlust von ein bis zwei leckeren Bissen.

Damit  erweisen sich  die vier Fälle als  extrem asymmetrisch in ihrem 
möglichem Gewinn und Verlust. Es ist daher von Vorteil, die ängstliche, 
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falsche Verallgemeinerung vorzunehmen, dass alle Pilze giftig und nicht 
essbar seien, was bekanntlich eine falsche Information ist.

4.10.4.3  Operatives Wissen: ein relativer Begriff

Auch exzellente Pilzkenner sind gut beraten,  dafür zu sorgen,  dass ihre 
Kinder zunächst (ohne explizite Erlaubnis) keinen Pilz essen. Den Kindern 
wird also (vorläufig)  die  an sich falsche Information  vermittelt  Alle Pilze 
sind giftig und nicht essbar.“321 Das nötige Wissen, um essbare von gifti-
gen Pilzen sicher unterscheiden zu können, ist dem Kind zunächst noch 
nicht zu vermitteln.

Gute Pilzkenner(innen) gab es schon vor Jahrhunderten. Sie konnten zwar 
sagen, dass man einen bestimmten Pilz essen kann oder nicht. Im Zwei-
felsfall  müssen aber auch Pilzkenner  einen potentiell  essbaren Pilz ver-
werfen, um sich und andere nicht zu gefährden!

In unserem Zusammenhang ist aber bemerkenswert: Die meisten Pilzken-
ner(innen) haben „nur“ das Operative Wissen,  dass bestimmte Pilze giftig 
sind  und nach dem Verzehr  krank  machen oder  töten,  aber  sie  wissen 
nicht, warum das so ist. Den molekularen Wirkungsmechanismus der ver-
schiedenen Pilzgifte brauchen sie nicht zu kennen. Ein Team von Bioche-
mikern  und  Genetikern,  welche  um den  Wirkungsmechanismus  wissen, 
könnte heute – zumindest theoretisch – jedoch einen Schritt weitergehen 
und  eine  wohlschmeckende,  aber  giftige  Pilzart  so  verändern,  dass  sie 
kein Gift mehr produzieren kann und somit essbar wird. Sie haben diese 
Möglichkeit, weil ihr Wissen „ein paar Warum?-Fragen“ weiter reicht. Das 
Weltmodell  dieser  Spezialisten  umfasst  viele  biochemische Vorgänge in 
den Zellen und kann die Gift-Synthese im Pilz und die Einzelschritte der 
Vergiftung bei dem, der den Giftpilz gegessen hat, erklären und vielleicht 
sogar heilen. 
Aber  das  Wissen  aller  Spezialisten  reicht  zur  Zeit  nicht  aus,  um  ohne 
Rückgriff auf existierende Lebewesen am Reißbrett einen essbaren echten 
Pilz zu entwerfen,  zu synthetisieren und zu kultivieren (obwohl  man das 
nicht für alle Zukunft ausschließen kann). Wenn das einmal möglich wer-
den sollte, wird man die heutigen Fähigkeiten der Biochemiker und Geneti-
ker  wieder  nur  als  veraltetes,  grobschlächtiges  „Operatives  Wissen“  be-
zeichnen. 

321 Selbstverständlich muss man Kinder im Alter bis 3 Jahre auf jeden Fall von Pilzen 
fernhalten, da sie in diesem Alter dazu tendieren, alle kleinen, eventuell essbar er-
scheinenden Dinge in den Mund zu stecken!
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Die  folgende  Tabelle  fasst  beispielhaft  zusammen,  wie  ein  gegebener 
Stand des Wissens immer neue Fragen aufwirft.  Und mit Erklimmen der 
nächsten Wissensstufe werden die Antworten auf die offenen Fragen der 
vorhergehenden zum Operativen Wissen. 
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Qualifi-
kation

Operatives Wissen: 
Wie erreiche ich, dass ich...

Unbeantwortete 
Frage(n)

Kind
... nicht an einer Pilzmahlzeit sterbe?
Wissen: Ich darf Pilze nur dann essen, 
wenn Mama (Oma, Papa...) sie ins Essen 
getan hat.

Warum darf man Pilze 
nicht einfach so essen?

Laie
... nicht an einer Pilzmahlzeit sterbe?
Wissen: indem ich sie im Laden kaufe 
oder vom Pilzexperten sortieren lasse, 
weil manche Pilze giftig sind.

Woran kann man ess-
bare von giftigen Pilzen 
unterscheiden?

Pilzexperte ... essbare von giftigen Pilzen trenne?
Wissen: indem ich auf Merkmal XYZ achte.

Warum ist der Knollen-
blätterpilz giftig und der 
Steinpilz nicht?

Arzt
... bei Pilzvergiftungs-Verdacht helfe?
Wissen: Bei den Symptomen ABC,
hervorgerufen durch Pilz DEF, helfen 
die Maßnahmen X, Y und Z.

Warum ruft das Gift des 
Pilzes DEF die Symp-
tome ABC hervor?
Warum helfen die Maß-
nahmen X, Y und Z?322

Biochemiker, 
Genetiker

... von dem wohlschmeckenden, aber 
natürlicherweise giftigen Pilz DEF eine 
entgiftete Variante erhalte?
Wissen: Ersetze die Gene HIJ, die der Pilz 
braucht, um das Gift zu synthetisieren, 
durch die Enzyme KLM. Dann kann der Pilz 
das Gift nicht mehr herstellen.

Warum treibt der Pilz in 
freier Natur den Auf-
wand, um sein Gift zu 
synthetisieren? Welche 
Folgen hat das für 
andere Lebewesen, die 
in Symbiose mit dem 
Pilz leben? 

Zukünftige
Spezialisten

... einen Pilz mit diesen und jenen 
geschmacklichen, geruchlichen und 
morphologischen Eigenschaften designe 
und zum Leben bringe?
Wissen: Wechselwirkung (physikalische und 
chemische) aller Komponenten der Pilze

Warum sind die physika-
lischen und chemischen 
Wechselwirkungen so, 
wie sie sind?

Tabelle 13: Stufen von Operativem Wissen

322 Diese Formulierung tut in der gegebenen Vereinfachung vielen Ärzten unrecht. Sie 
wäre in der gegebenen Vereinfachung nur bis in die 1950er-Jahre so gerechtfertigt 
gewesen. Damals waren Art und Wirkungsmechanismus der meisten Pilzgifte un-
bekannt. Heute sind viele Pilzgifte bis in molekulare Details des Wirkungsmecha-
nismus bekannt und haben Eingang in die Medizinerausbildung gefunden. Inwie-
weit praktizierende Ärzte, in deren Wirkungskreis Pilzvergiftungen selten sind, die-
ses Wissen bei  der jeweils gebotenen Eile in Treffsicherheit  von Diagnose und 
Therapie umsetzen können, ist eine andere Frage.
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Den Begriff  „Operatives  Wissen“  sollte  man  also  nur  verwenden,  wenn 
durch Kontext oder explizite Erwähnung feststeht, auf welchen Stand des 
Wissens er sich bezieht323. Mit dieser Einschränkung im Hinterkopf werden 
wir den Begriff im Folgenden weiter verwenden.

4.10.4.3.1  Fraktale Organisation von Wissen

Die folgende Abbildung („Verzweigungsbaum des Wissens“) veranschau-
licht schematisch das, was passiert, wenn Operatives Wissen zu Kausa-
lem Wissen erweitert  wird.  Die schwarzen Kreise symbolisieren „Punkte 
des  Wissens“.  Die Linien  entsprechen so etwas wie Assoziationen oder 
Fragen. Ausgehend von einer Beobachtung oder einem Problem gelangt 
man beim Überlegen nach unten in immer feinere Verästelungen des Wis-
sens. Punkte, die von oben aus über mehrere Pfade erreichbar sind, sym-
bolisieren Wissen, für das die Warum?-Fragen geklärt scheinen (gelb hin-
terlegt). Die Endpunkte sind dann die Punkte des Operativen Wissens. Da 
weiß man nur noch: „Das ist so.“, aber nicht, warum das so ist. 

Bei  einer  Erweiterung des Wissens (unten) werden zwar viele  Warum?-
Fragen gelöst, gleichzeitig  entstehen aber eine Unzahl neuer Punkte Ope-
rativen Wissens und neuer offener Fragen. Wenn man genau hinschaut, 
erkennt man: Jede beantwortete Frage wird wieder zum Ausgangspunkt ei-
nes Verzweigungsbaumes wie dem links abgebildeten. Solche Gebilde, die 
sich selbst auf mehreren Ebenen ähneln, nennt man Fraktale324. In dieser 
Hinsicht kann man sagen, dass das Wissen  fraktal  organisiert ist. Das 
hat aber nichts mit den Inhalten zu tun. 

323 Im Rahmen einer abstrakten Betrachtung kann es aber vorkommen, dass  dieser 
Bezugs-Stand des Wissens (noch) nicht real verfügbar ist.

324 lat. fractus: gebrochen, von frangere: brechen, in Stücke zerbrechen
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4.10.4.4  Möglichkeiten und Grenzen Operativen Wissens

Prinzipiell muss jeder zugeben, in vielen Bereichen des täglichen Lebens 
in in Bezug auf das, was andere Gesellschaftsmitglieder wissen,  nur über 
Operatives Wissen zu verfügen. Ein verkapptes Eingeständnis dieser Tat-
sache besteht schon darin, dass kaum einer versucht, als Einsiedler oder 
autarke Familie  zu leben.  Die Bewohner der Industriestaaten greifen zur 
Organisation ihres Alltags regelmäßig auf Wissensspezialisten (wie Archi-
tekt, Arzt, Bänker, Lehrer, Priester, Rechtsanwalt, Steuerberater etc.) zu-
rück. Dasselbe gilt  natürlich auch für die Spezialisten im Handwerk oder 
produzierendem Gewerbe, nur dass da eventuell die Ökonomie der verfüg-
baren Produktionsmittel  das Hauptmotiv ist. (Das Auto wird in die Werk-
statt gebracht, weil dort das Wissen und die Werkzeuge für die Reparatur 
verfügbar sind.)

Was sich mit Operativem Wissen erreichen lässt, belegen riesige Pyrami-
den,  gotische Dome,  schon in der  Steinzeit  nachgewiesene erfolgreiche 
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Trepanationen325, aber auch Vogelnester, durch Biberdämme aufgestaute 
Flussläufe, Bienenwaben, Ameisen- und Termitenbauten. 

Ja, derzeit ergründen Informatiker die Mathematik hinter der Strategie, mit 
der  Ameisen ihre  Ameisenstraßen anlegen und betreiben. Sie hatten er-
kannt,  dass sich mit  dieser Strategie  die  Auslastung der Internet-Router 
optimieren lässt. Anders formuliert: Sie nutzen Operatives Wissen, das die 
Natur vor zig Millionen Jahren im winzigen Hirn der Ameisen verankert hat, 
um ihr funktionell-kausales Wissen im Bereich der Netzwerkinformatik zu 
erweitern.

4.10.4.5  Verallgemeinerungen lassen sich ausbeuten

Wie oben ausgeführt (4.10.4.2, S. 251), kann Operatives Wissen aus an 
sich falschen Verallgemeinerungen bestehen und trotzdem sehr nützlich 
sein. Diesem Nutzen stehen im Allgemeinen jedoch auch Nachteile für den 
Vereinfacher gegenüber.

• Solche falschen, aber für den „Inhaber“ letztendlich nützlichen Verall-
gemeinerungen lassen sich von besser Informierten ausbeuten.

Auf das oben aufgeführte Beispiel bezogen: Pilzsammler mit sicheren Pilz-
kenntnissen können ungestraft ernten und genießen, was die ängstlichen 
Laien zur eigenen Sicherheit stehenlassen.

Die Ausbeutbarkeit  von Verallgemeinerungen ist auch aus der Natur be-
kannt. Ein Beispiel dafür ist die schon zuvor (s. o. 3.7.5.2, S. 72) erwähnte 
Mimikri: Die  Schwebfliegen beuten damit die „ängstliche“ Verallgemeine-
rung der Insektenfresser aus. 

4.10.4.6  Biogenetische Grundregel oder Meister fallen nicht vom Himmel

Ernst Haeckel formulierte 1866 die Biogenetische Grundregel, nach der die 
Ontogenie326 eines Lebewesens seine  Phylogenie327 rekapituliert.  Anders 
formuliert: „Die Keimesentwicklung ist eine gedrängte und verkürzte Wie-
derholung der Stammesentwicklung.“ Diese Theorie wird heute als veraltet 
angesehen. Sie ist über-vereinfachend, nicht zuletzt, weil sie sich zu Hae-
ckels Zeiten zwangsläufig auf anatomische Merkmale stützte.

325 Trepanation, von frz. trepan, Bohrer: chirurgische Öffnung des Schädelknochens
326 Ontogenie: Entwicklung des Individuums
327 Phylogenie: Stammesentwicklung, die Entwicklung einer Lebensform im Laufe der 

Evolution

258



4  Metaorganismen

Als Faustregel ist die Theorie aber immer noch brauchbar. Sie lässt sich im 
Übrigen  mutatis  mutandis328 bei  Menschen  auf  deren  „geistigen  Werde-
gang“ erweitern. Etwa in der Form:

• Menschen rekapitulieren während der Ausbildung den Verlauf 
des  Wissenszuwachses während  der  Kulturgeschichte  ihrer 
Vorfahren.

Dass sie dabei anlässlich ihrer Spezialisierung wesentliche Komponenten 
des angeeigneten Wissens wieder über Bord werfen329, bestätigt die Analo-
gie  zu  der  auf  Physiologie  und  Anatomie  bezogenen Biogenetischen 
Grundregel.

Der Volksmund drückt die Gültigkeit  der  wissensbezogenen Biogeneti-
schen Grundregel aus mit dem Sprichwort: „Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen.“ Das bedeutet aber auch: Im Laufe von Kindheit und Aus-
bildung durchläuft jeder Mensch Phasen, während derer sein Wissen „nur“ 
demjenigen  vergangener  Generationen  entspricht.  Im  Verhältnis  zu den 
fertig ausgebildeten „Meistern“  oder Spezialisten haben die Schüler kein 
oder  nur  Operatives  Wissen.  Das  macht  die  in  Ausbildung  Befindlichen 
ausbeutbar (s. o.) und manipulierbar. Sie müssen glauben, was ihnen bei-
gebracht wird. Alternativ müssten sie alle Lebenserfahrungen der vorange-
gangenen Generationen nachvollziehen. Das aber wäre wie jede Erweite-
rung des Wissens riskant. Zur Verdeutlichung: Versetzen Sie sich in einen 
Laien, der durch Ausprobieren erfahren will, welcher Pilz essbar oder giftig 
ist...

Trotzdem ist die Erweiterung des Wissens immer verlockend, auch wenn 
man sie nicht immer überlebt. Die ersten Fahrten in unbekannte Regionen 
der Erde standen noch in den Geschichtsbüchern. Wer aber heute wie Co-
lumbus den Atlantik überquert, geht dadurch bestenfalls noch in die Dos-
siers der Staatssicherheitsdienste irgendwelcher Bus(c)hrepubliken ein. 

Auch die Geschichte der Technik verzeichnet zahlreiche bekannte und un-
bekannte Pioniere, die kleine Entwicklungsschritte mit dem Leben bezahlt 
haben. Man denke an die vielen toten Flieger und Passagiere, die nötig 
waren, um Flugzeugreisen so sicher zu machen, wie sie inzwischen ge-
worden sind.

328 mutatis mutandis, lat.: mit den nötigen Abänderungen
329 Machen Sie einmal  das  Gedankenexperiment,  sich  zu  fragen,  welcher  Richter, 

Bundestagsabgeordneter  oder  Gymnasialoberstufen-Fachlehrer für  Sprachen 
oder Geschichte ohne Vorbereitung eine PISA-gerechte Abiturprüfung in Mathe-
matik oder Physik hinlegen könnte...
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4.10.4.7  Nebenwirkungen

Auch wenn eine technische Neuerung tadellos funktioniert und sich viel-
leicht  sogar  zum  Allgemeingut  gemausert  hat,  ist  sozusagen  die  Kuh 
durchaus noch nicht vom Eis. Dann kommen nämlich – oft mit erheblicher 
Verzögerung – die Nebenwirkungen des Einsatzes der neuen Technik zum 
Tragen. Beispiele: 

• Erst über 50 Jahre nach der Erfindung des Automobils erreichte die 
Zahl der Verkehrstoten (in den 1970er-Jahren) ihren Höhepunkt. 

• Die Klimaveränderungen durch Einsatz von immer mehr mit fossiler 
Energie  betriebenen „Sklaven“ und Hilfsmitteln deuten sich gerade 
erst an.

• Die  Erleichterung  der  Geburtenkontrolle  mittels  Hormon-Pillen  be-
wirkt die Überalterung der Gesellschaft – mit einer Generation Verzö-
gerung.

Zum Zeitpunkt wirklich neuer Erfindungen und Methoden liegen prinzipiell 
über  deren  zukünftige  Auswirkungen  keine  Erfahrungen  vor330.  Deshalb 
lassen sich auch zukünftige Schäden durch Nebenwirkungen neuer Erfin-
dungen nicht oder nur vage vorhersagen. Jedenfalls kann man nicht erwar-
ten, den Nutzen einer neuen Erfindung verlässlich gegen die Nebenwirkun-
gen abwägen zu können.

Dieses Problem ist uralt. Ebenso alt ist das Bewusstsein der Menschen für 
diesen Konflikt. Man kann beispielsweise eines der ersten Kapitel der Bibel 
in diesem Sinne interpretieren.
Das ist die Geschichte mit der verbotenen Frucht. Die Versuchung besteht 
in dem Versprechen der Schlange: „Wenn Ihr die esst, werdet Ihr sein wie 
Gott“. Die Versuchung durch die Schlange umschreibt die Erwartung neuer 
Freiheiten, neuer Möglichkeiten in Bezug auf Widrigkeiten des Alltags, die 
Erwartung neuer Macht in Bezug auf die Natur oder quälende Krankheiten. 
Wie die biblische Geschichte weiter beschreibt, folgt dem kurzen Genuss 
der Frucht die dauerhafte Vertreibung aus dem Paradies. 
Eine mögliche Interpretation dieser Geschichte besteht darin, sie als War-
nung zu deuten, als Warnung vor langfristigen Gefahren, die von Neuerun-
gen ausgehen. Akzeptiert man diese Interpretation, dann handelt es sich 
bei der Geschichte um einen alten Appell an Erfinder und Entdecker, ihre 

330 auch wenn die Einrichtung von Ethik-Kommissionen und Arbeitskreisen zur Tech-
nologiefolgen-Abschätzung dem einfachen Bürger  einen  gegenteiligen  Eindruck 
suggerieren soll

260



4  Metaorganismen

Entwicklungen  und  Entdeckungen nicht  gleich  in  breiter  Front  (und ggf. 
zum Eigennutz) ein- und umzusetzen. Diese mehrere Tausend Jahre alte 
Botschaft  verdeutlicht  in  allgemein  verständlicher  Form: Passt  auf!  Jede 
größere Neuerung birgt das Potenzial einer weiteren Vertreibung aus dem 
Paradies. So interpretiert, ist der Mythos von der Vertreibung aus dem Pa-
radies zeitlos aktuell.

Ein häufig vorgeschlagener Weg, um das Problem der verzögerten Neben-
wirkungen neuer Entwicklungen zu entschärfen, wird mit dem Schlagwort 
Rückholbarkeit umschrieben.  Damit  ist gemeint,  dass man  Erfindungen 
nur so langsam einführt,  dass man im Fall  überhandnehmender schädli-
cher Nebenwirkungen wieder zum alten Zustand zurückkehren kann. 

Leider funktioniert dieser Weg nur bedingt. Häufig entsteht eine Abhängig-
keit  von der neuen Entwicklung,  bevor die Nebenwirkungen zum Tragen 
kommen oder überhaupt als solche erkannt werden. Die oben erwähnten 
Klimaveränderungen durch massenhaften Einsatz fossiler Energie sind so 
ein  Beispiel.  Welcher  Bewohner  der  Industriestaaten  verzichtet  freiwillig 
auf den Komfort von Heizung, Automobil und Elektrizität? Ja, wir müssten 
vermutlich  verhungern,  gäbe  es  nicht  die  Mechanisierung  der  Landwirt-
schaft. Genau diese Mechanisierung setzt aber zur Erzeugung eines Kilo-
joules Nahrungsenergie eine ähnliche Menge Energie aus fossilen Trägern 
ein. Um 1900 war dies noch anders. Damals stammte fast die gesamte im 
Bereich der Landwirtschaft benötigte Energie aus regenerativen Quellen. 
Der Betrieb der landwirtschaftlichen Geräte und der Transport wurden halt 
noch  weitgehend  mit  Muskelarbeit von  Mensch  und  Tier  bewerkstelligt. 
Zahlreiche Beispiele für den Untergang von Kulturen aufgrund unbedacht 
eingeführter Gewohnheiten und Neuerungen bietet das empfehlenswerte 
Buch „Kollaps“ von Jared Diamond [7].

4.10.4.7.1  Aus der Not einer Nebenwirkung eine Tugend machen

Zur Zeit sieht es nicht so aus, als ob die Menschen freiwillig wieder auf den 
Gebrauch der Maschinen, der „technischen Sklaven“, verzichten möchten. 
Die Einführung der technischen Neuerungen erfolgt so schnell und gründ-
lich, dass die Rückholbarkeit illusorisch und auch nicht erwünscht ist. Statt-
dessen  riskiert  man  eher  potentielle  Katastrophen  durch  Klimaverände-
rungen  oder  „plötzliches“  Versiegen endlicher  Ressourcen  wie  etwa 
fossiler Energieträger.

Genau mit dieser „Strategie“ ist die Menschheit im Übrigen „in guter Ge-
sellschaft“ mit den „primitiven“ Organismen, die vor ca. 1 600 000 000 Jah-
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ren die Erde bevölkerten. Bis dahin war die Atmosphäre so gut wie ohne
Sauerstoff.  Damals  „erfanden“  die  ersten  Organismen  die  Spaltung  des 
Wassers  mit  Sonnenlicht  als  Energiequelle  für  ihren  Stoffwechsel.  Das 
funktionierte so gut, dass diese Erfindung in der Folgezeit als Photosynthe-
se zur wichtigsten Energiequelle aller Lebensvorgänge auf der Erde wurde. 
Zunächst aber erzeugte die lichtgetriebene Wasserspaltung aufgrund ihrer 
Nebenwirkungen  für  die  meisten  damals  lebenden  Organismen  eine  le-
bensgefährliche Substanz. Sie erzeugte O2, freien Sauerstoff, und zwar in 
solchen Mengen, dass der O2-Gehalt der Atmosphäre innerhalb einer Milli-
arde Jahre auf den heutigen Wert von ca. 20% O2 anstieg331. O2 reagiert 
aber leicht mit vielen molekularen Bausteinen aller Organismen. Ein Teil 
der  entstehenden Reaktionsprodukte  sind sehr giftig oder verändern die 
Erbinformation (s. o. „Freie Radikale“ 3.7.3.1, S. 62). Folglich mussten alle 
Lebewesen,  die  an der  Luft  oder  in  sauerstoffhaltigem wässrigen Milieu 
lebten,  Mechanismen zur Entgiftung entwickeln.  Diejenigen Organismen, 
welche  die  Entwicklung  solcher  Entgiftungsmechanismen „verpassten“ 
oder die Fähigkeit  zur Entgiftung wieder verloren haben (obligatorische 
Anaerobier), sind seitdem gezwungen, ihr aktives Leben in O2-freien öko-
logischen Nischen zu fristen. (Die Einschränkung „aktives Leben“ ist erfor-
derlich, weil  manche obligatorischen Anaerobier  O2-resistente Überdaue-
rungsformen  wie  z. B.  Sporen bilden  können.)  O2-freie  ökologische
Nischen gibt es z. B. in Sedimenten, in Jauchegruben, im Verdauungstrakt 
vieler Tiere und nicht zuletzt im Narbengewebe verheilender Wunden, das 
noch nicht wieder mit Blutgefäßen versorgt ist. Dort können dann Anaero-
bier wie Clostridium tetani aus ihren O2-resistenten Sporen keimen, wach-
sen und ihr Gift, das  Tetanus-Toxin, bilden. Das führt zum Krankheitsbild 
Wundstarrkrampf. 

• Die meisten höheren Tiere und der Mensch sind heute jedoch nicht 
nur an die Präsenz von O2 angepasst, sondern zwingend darauf an-
gewiesen. Sie haben aus der Not der „Nebenwirkung O2-Freiset-
zung“ die Tugend eines effizienten, auf O2-Atmung beruhenden 
Stoffwechsels gemacht. 

331 Zum Vergleich: Die Menschheit hat den CO2-Gehalt der Atmosphäre in den letzen 
100 Jahren um ca. 1/1000 000 pro Jahr gesteigert. Könnten wir diese Steigerung 
durchhalten, wären 20% CO2 in der Atmosphäre schon nach 200 000 Jahren er-
reicht.
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4.10.5  Reaktionen auf Störungen und Veränderungen im Umfeld

4.10.5.1  Risiken des Fortschritts vs. Risiken bei Fortschritt-Verweigerung

Konservativ sein bedeutet, gegebene Probleme mit bewährten Vorgehens-
weisen zu lösen. Das erspart riskante Experimente. Dummerweise funkti-
oniert diese Strategie nur so lange, wie auch der „Kontext“ für die Problem-
lösung  konstant  bleibt.  Verändert  sich  dieser  Kontext,  wird  die  zuvor 
bewährte Vorgehensweise selbst leicht zum Risiko.

Die wichtigsten Kategorien solcher Kontextänderungen für „normale“ Orga-
nismen und Metaorganismen bilden Veränderungen

• der Umwelt und

• der Strategien der Konkurrenten.

Für „normale“  Organismen sind dies die ganz normalen  Triebfedern der 
Evolution. Das Auftauchen neuer Arten in einem Biotop zwingt die vorhan-
denen,  sich anzupassen oder ggf.  zu wehren.  Auch Änderungen in den 
physikalischen und chemischen Umweltbedingungen (z. B. im Klima oder 
in der Zusammensetzung des Wassers, der Atmosphäre oder des Bodens) 
zwingen zu Anpassungen (oder zum Aussterben). 

Für die Evolution der Metaorganismen gilt  dasselbe. Neue Konkurrenten 
und innovative Produkte zwingen etablierte Firmen zur Anpassung des ei-
genen Produktspektrums oder zur Aufgabe des Geschäfts.
Veränderungen der internationalen Beziehungen machen mächtige Staa-
ten zu Bittstellern und zuvor weniger potente Staaten auf einmal mächtig. 
Neue  technische  Produkte  (oder  eine  plötzlich zunehmende Nachfrage 
nach bekannten Produkten) erfordern manchmal Bodenschätze, die nur an 
wenigen Stellen auf der Welt verfügbar sind. So können sich die Regierun-
gen der Staaten, welche darüber verfügen, z. B. Menschenrechtsverletzun-
gen leisten ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Wer die Bodenschät-
ze  haben  will,  muss  das  zähneknirschend  hinnehmen,  um  nicht  zu 
riskieren, von den begehrten Bodenschätzen abgeschnitten zu werden. Die 
Medien berichten regelmäßig über undemokratische oder unmenschliche 
Machenschaften der regierenden Cliquen in Ländern, auf deren Territorium 
Erdöl oder Erdgas vorkommen. Im öffentlichen Bewusstsein weniger prä-
sente Beispiele:

• Vor  Beendigung  des  Kalten  Krieges  verfügte  Südafrika  über  die 
wichtigsten  Chrom-Vorkommen in  der  westlichen  Welt.  So  konnte 
Südafrika die Regierungen der Industriestaaten zur Hinnahme ihrer 
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damaligen  Apartheit-Politik  zwingen,  da Chrom für  die  Herstellung 
von Edelstahl erforderlich ist.

• Ähnliches gilt für  Tantal, welches in Form von  Coltan im Kongo, in 
Südafrika  und in  Namibia  vorkommt.  Besonders  der  Handy-Boom 
steigerte die Nachfrage nach diesem Metall, weil die Miniaturisierung 
der Elektronik auf sog. Tantal-Kondensatoren angewiesen ist. In die-
sem Fall kann die Weltwirtschaft allerdings auf australische Vorkom-
men ausweichen.

• Veränderungen der Umwelt und Veränderungen der Strategien 
der Konkurrenten können also bewirken, dass (zuvor) „sichere“ 
konservative Strategien zu einem größeren Risiko  werden als 
das Risiko, welches mit dem Ausprobieren neuer Strategien ver-
bunden ist.

Die  optimale  Rate  für  Veränderungen  der  Strategie,  für  Veränderungen 
des Lebenszwecks (s. o. 4.3.1, S.89) von Metaorganismen hängt von meh-
reren Bedingungen ab. Zuweilen zwingen einzelne Ereignisse oder Neue-
rungen (wie Entdeckungen oder Erfindungen) zu nachhaltigen Umorientie-
rungen. Beispiele: 

• Firmen, deren Geschäftsmodell auf der Herstellung von Kerzen und 
Öllampen basierte, mussten sich nach der  Erfindung von Gaslater-
nen  und  elektrischer  Beleuchtung  entweder  auch  damit  befassen 
oder auf die verbliebenen Nischen-Märkte zurückziehen.

• Die Erfindung der digitalen (Armband-)Uhr zwang die Hersteller der 
viel ungenaueren mechanischen Uhren, auf die neue Technik umzu-
steigen oder Uhren herzustellen, die mehr modische Schmuckstücke 
als präzise Zeitmesser sind.

• Zur Zeit müssen sich die Hersteller von Consumer-Kameras auf digi-
tale  Modelle  oder  auf  Analog-Kameras  für  spezielle  Marktnischen 
umstellen.

• FAX und E-Mail machten das Telex-Netz überflüssig.

• In den nächsten Jahren werden die Telefonnetze abgeschafft, weil 
die  Telefon-  und  FAX-Dienste  über  das  Internet  abgewickelt  wer-
den332.

332 Der wesentliche Unterschied zwischen Telefonnetz und Internet liegt  in der Art, 
wie die Nachrichten zum Empfänger finden. 
Im Telefonnetz wird  anhand der  gewählten Nummer zunächst  eine  Verbindung 
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Abstrakt  gesehen,  haben diese Innovationen eine ähnliche  Wirkung auf 
das Gleichgewicht  zwischen verschiedenen Metaorganismen (in den ge-
nannten Beispielen die Herstellerfirmen von Lampen, Uhren, Kameras und 
Telefonnetzen) wie die Einführung neuer Tier- oder Pflanzenarten in einem 
gegebenen Ökosystem aus „normalen“ Organismen.

Klimaveränderungen in historischer Zeit zwangen die Wikinger zur Aufga-
be ihrer Siedlungen in Grönland und die Mayas zur Aufgabe ihrer (z. T. 
noch in Bau befindlichen) Tempelanlagen und Kultstätten[7].

Die Veränderungen in der Umwelt sind entweder unvermeidbar oder beru-
hen auf  den oben erwähnten Nebenwirkungen gezielter Handlungen.  Im 
Gegensatz dazu erzeugen die Veränderungen der Strategien der Konkur-
renten eine ganz andere Art von Zwang für die konservative Fraktion. Die-
ser Zwang lässt sich am einfachsten mit der bekannten Formulierung „Das 
Bessere ist der Feind des Guten“ ausdrücken. 

Grob vereinfacht  und  verallgemeinert  geschieht  immer  wieder  folgender 
Ablauf:

• Irgendwer hat eine Idee, wie ein mehr oder weniger alter Mensch-
heitswunsch erfüllbar wird. Oder jemandem fällt  „nur“ ein, wie man 
die konventionelle Methode, mit einem gegebenen Problem umzuge-
hen, verbessern könnte.

• Meist  ist  die  Realisierung  der  Idee  mit  Schwierigkeiten  sowie  mit 
technischen und finanziellen Risiken verbunden. Das ist halt das Ri-
siko,  welches  der  erfinderische  Metaorganismus  eingehen  muss, 
wenn er die neue Idee, die neue Strategie realisieren will. 
Manch (echter oder Möchtegern-)Erfinder hat schon Haus und Hof 
und manche Firma ihr ganzes Kapital in Entwicklungsprojekte inves-
tiert und so die eigene Existenz aufs Spiel gesetzt.

zwischen den Teilnehmern geschaltet. Danach gehen alle Datenpakete über diese 
Verbindung, bis einer der verbundenen Teilnehmer „auflegt“ .
Im Internet sind alle (eingeschalteten) Endpunkte des Netzes dauerhaft miteinan-
der verbunden. Jeder Endpunkt im Netz muss eine eindeutige Adresse (Zahl) ha-
ben.  Damit  Datenpakete vom Sender-Endpunkt  zum Ziel-Endpunkt  transportiert 
werden können, stellt der Absender den Nutzdaten jedes Datenpaketes einen Da-
ten-Header (= „Daten-Kopf“) voran. Dieser Header enthält  u. a. die Adresse des 
Ziel-Endpunktes, für den das Datenpaket bestimmt ist. Man kann sich den Daten-
Header  wie  einen  Briefumschlag  mit  der  Empfängeradresse  vorstellen.  Jeder 
Netz-Knotenpunkt  wertet  die  Header  aller  ankommenden Datenpakete aus  und 
schickt sie dann auf der nächsten freien Leitung in Richtung auf ihr Ziel weiter. Die 
Elektronik der Netz-Knotenpunkte macht also mit den Datenpaketen in etwa das 
Gleiche, was ein Briefverteiler mit Papierbriefen macht. Dies geht mit den immate-

265



4  Metaorganismen

Das kann bis zum Einsatz des eigenen Lebens gehen. Ein Beispiel 
dafür ist Otto  Lilienthal,  der  bei  einem seiner Flugversuche tödlich 
verunglückt ist.

• Wenn, und nur wenn die Idee mit den verfügbaren Mitteln realisier-
bar ist, ergeben sich Vorteile  gegenüber den konservativen, nichts 
riskierenden Konkurrenten.

Wie die genannten Punkte zeigen, hängt die Realisierbarkeit vieler Investi-
tionen von den investierbaren Reserven ab. Weil unter sonst gleichen Be-
dingungen  größere  Metaorganismen  mehr  Reserven  haben  und  daher 
mehr investieren können, haben „die Großen“ gewisse Vorteile. Diese Vor-
teile sind dazu kontextabhängig.
Karl  Benz konnte  seine  Autos noch in  einer  handwerklich  organisierten 
Werkstatt entwickeln und bauen. Heutige Autotypen werden von Entwick-
ler-Teams  aus  Hunderten  von  Spezialisten  entwickelt,  denen  Computer 
und  Maschinenparks  zur  Verfügung  stehen,  in  deren  Entwicklung  auch 
wieder Tausende Entwickler-Jahre stecken.
Gleiches gilt für Flugzeuge. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
waren die ersten Flugzeuge das Werk weniger, als Spinner verrufener Pio-
niere. Schon die Kriegsflugzeuge im 1. Weltkrieg wurden von größeren Fir-
men  gebaut.  Nach  dem  2. Weltkrieg  mussten  immer  mehr  traditionelle 
Flugzeughersteller fusionieren, um die Entwicklungen der jeweils nächsten 
vom Markt verlangten Flugzeuge stemmen zu können. 

Bemerkenswerterweise  erfordert  auch  die  Grundlagenforschung  immer 
größere kooperierende Einheiten. Beispiele:

• Die Grundlagen der Evolution wurden von Darwin mehr oder weniger 
allein erkannt – die DNA-Struktur wurde von einer kleinen Arbeits-
gruppe aufgeklärt, die dafür den Nobelpreis erhielt333 – an der Analy-
se des menschlichen Genoms haben  über 1000 Wissenschaftler 
mitgearbeitet334.

riellen Datenpaketen aber so viel schneller als mit Papierbriefen, dass ein Daten-
paket im Internet innerhalb weniger Millisekunden um die Welt wandern kann. Da-
bei ist es unerheblich, welche Art von Nutzdaten die Datenpakete transportieren. 
Es kann sich um Bilder, E-Mails oder eben um Ton-Abschnitte eines Telefonates 
handeln.

333 Die entscheidenden Köpfe waren Francis  Crick, Maurice Wilkins, James Watson 
und Rosalind Franklin. Letztere war allerdings schon tot, als die Gruppe 1962 den 
Nobelpreis erhielt.

334 Bei der Analyse des menschlichen Genoms haben 16 mit öffentlichen Geldern fi-
nanzierte  Institute  in  verschiedenen Staaten  im Rahmen des  „Human Genome 
Project“ zusammengearbeitet und standen dabei im Wettbewerb mit Craig Venters 
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• Die Entdeckung der ersten Elementarteilchen erfolgte in kleinen Ar-
beitskreisen mit überschaubaren Apparaturen – heute arbeiten Heer-
scharen von Physikern und Mitarbeitern an riesigen, international fi-
nanzierten  und betriebenen  Teilchenbeschleunigern,  um der Natur 
weitere Geheimnisse über die Elementarteilchen zu entlocken. 

Kleinheit  und  einfache  Organisation  bringt  „normalen“  Organismen  und 
kleinen Metaorganismen aber auch Vorteile. Je kleiner der „normale“ Orga-
nismus  oder  Metaorganismus,  umso  mehr  Nachkommen  sind  möglich. 
Und wer mehr Nachkommen hat, „darf“ sich mehr „Fehler“ beim Kopieren 
seiner (Erb-)Information leisten. Die meisten der Varianten, die durch Ko-
pierfehler entstehen, sind nicht lebensfähig. Einige wenige sind aber fitter 
als die Originale. 

Auf Metaorganismen bezogen, bedeutet dies: Das neue Geschäftsmodell, 
die veränderte Produktionsweise,  das neue Produkt  oder die veränderte 
Organisation ist erfolgreicher als die Ausgangsform. Dann breitet sich die 
neue Variante aus und verdrängt die alte Variante. Selbstverständlich gilt 
all  dies prinzipiell  auch für große und komplex organisierte Metaorganis-
men. Die Komplexität bildet aber auch ein Handicap. Viele Aspekte der Or-
ganisation müssen aufeinander  abgestimmt sein,  damit  das Gesamtsys-
tem überhaupt funktioniert. Das kann sich auch der Laie leicht klarmachen:

Eine  handwerklich  organisierte  Schneiderei  kann  schneller  und  flexibler 
auf Sonderwünsche der Kunden und auf neue Moden reagieren als eine 
hoch  automatisierte  Textilfabrik,  deren  (Serien-)Produkte  dafür  weitaus 
preisgünstiger  sind.  Die Schneiderei  kann wiederum nach Störungen im 
Umfeld (etwa nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr) schneller wieder 
produzieren. 

Nach größeren Kriegen kann eine Gesellschaft  die  handwerklich produ-
zierbaren  Güter  schneller  wieder  bereitstellen als  die  Güter,  welche zur 
Produktion komplexe Anlagen erfordern.

4.10.5.2  Erholung nach größeren Störungen

Innovationen von Konkurrenten oder Veränderungen im Umfeld stellen für 
„normale“  Organismen  und  Metaorganismen  Störungen der  bisherigen 
Lebensstrategie dar. Bei der Frage, wie „normale“ Organismen und Meta-
organismen  auf  solche Störungen  reagieren,  spielen  zwei  Aspekte  eine 
wesentliche Rolle:

Privatfirma „Celera Genomics“.
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• die Radikalität der Störung und

• die Geschwindigkeit, mit der die Störung auftritt.

Mit radikalen Störungen sind in diesem Zusammenhang solche Verände-
rungen gemeint, welche den gesamten Lebensraum einer (Meta-)Organis-
men-Art  verändern.  Nach  solchen  Störungen  steht  kein  (erreichbarer) 
Rückzugsort  mehr  zur Verfügung,  wo das Leben in der  alten Art weiter 
möglich wäre. Zu dem radikalsten und schnellsten Störungen für „normale“ 
Organismen  und  Metaorganismen  zählen  zweifelsohne  räumlich  ausge-
dehnte Naturkatastrophen wie Eiszeiten und Meteoriteneinschläge sowie 
Kriege.

• Radikale und schnelle Einführungen von Innovationen und Um-
weltveränderungen begünstigen weniger  komplex organisierte 
und meist auch kleinere „normale“ Organismen und Metaorga-
nismen.

• Phasen  längerer  (relativer)  Stabilität  sind vorteilhaft  für  höher 
organisierte „normale“ Organismen und Metaorganismen. Unter 
diesen Bedingungen können sie ihre spezifischen Vorteile wie 
Größe und höhere Effizienz ausspielen. 

Größere  Umweltkatastrophen  haben  in  der  Erdgeschichte  die  Wettbe-
werbsbedingungen zwischen den Arten „normaler“ Organismen mehrfach 
gründlich auf den Kopf gestellt.  Am bekanntesten dürfte der Meteor-Ein-
schlag vor 65 Millionen Jahren sein. Dieses Ereignis löschte alle Arten mit 
mehr als 50 cm Körpergröße aus und beendete so die 140 Millionen Jahre 
lange  Dominanz  der  großen  Saurier.  Ihren  Platz  eroberten  danach  die 
Säugetiere. Zwar hatte es während der Großsaurier-Epoche auch schon 
Säugetiere  gegeben.  Diese  waren  wegen  der  permanenten  Bedrohung 
durch die großen Raubsaurier jedoch zu einem Leben als kleine, nachtakti-
ve Tiere gezwungen. Als die „ökologischen Planstellen“ der großen Saurier 
frei waren, wurden sie durch neue Varianten der Säugetiere besetzt. Die 
verbliebenen  Reptilienarten wiederholten  also  nicht  die  Entwicklung  zu 
großen Sauriern. Sie entwickelten vielmehr die heute lebenden Reptilien335 
und die modernen Vögel. 

Dieser Exkurs über das Aussterben der Saurier ausgerechnet in einem Ka-
pitel über die Anfälligkeit von Metaorganismen für Störungen ist kein Zufall. 
Die Geschichte der Menschheit liefert zahlreiche Beispiele dafür, wie Stö-

335 Eidechsen, Schlangen, Krokodile, Schildkröten – von Ausnahmen wie Krokodilen 
und dem Komodo-Waran abgesehen meist kleinere Arten 
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rungen – etwa in Form von Kriegen, Seuchenzügen und Umwelt-Verände-
rungen – die Ausbreitung zuvor wenig oder gar nicht angewandter Strategi-
en fördern. Auch dabei werden die Kräfteverhältnisse und Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen (aus Menschen gebildeten) Metaorganismen 
kräftig durcheinandergewürfelt. 

Größere Störungen reduzieren die Bevölkerungsdichte und zerstören die 
Infrastruktur. Deshalb begünstigen Störungen diejenigen der überlebenden 
Gruppen, welche mit primitiveren Lebensbedingungen klarkommen. Unter 
diesen Bedingungen ist die Fitness der Metaorganismen umso besser, je

• autarker und 

• dezentraler und 

• redundanter sie organisiert sind.

Unter heutigen Bedingungen bedeutet dies: Industriebetriebe mit geringer 
Fertigungstiefe, die auf viele koordiniert arbeitende Zulieferer angewiesen 
sind, erholen sich nach Störungen langsamer als handwerklich produzie-
rende  Betriebe.  Letztere  kommen  leichter  zurecht,  wenn  nur  noch  ein 
Rückgriff auf lokale Ressourcen möglich ist. Zu manchen großen Metaor-
ganismen wie Möbelfabriken,  Textilfabriken,  Metall  verarbeitenden Groß-
betrieben  und  Brotfabriken  gibt  es  kleinere  Pendants: Schreinereien, 
Schneidereien, Schmieden und Bäckereien. Im Vergleich zu den großen 
Alternativen haben es die kleineren nach (Zer-)Störungen leichter, wieder 
Tritt  zu fassen. Auch lassen sie sich leichter dort  neu etablieren,  wo die 
Störung ehemalige Konkurrenten „beseitigt“ hat.

Eine Abhängigkeit  von räumlich ausgedehnten  Infrastrukturkomponenten
macht Metaorganismen besonders anfällig für Störungen. Wenn heute in 
den so  genannten Industriestaaten das Stromnetz, die Wasserleitungen, 
das  Telefonnetz  oder  das  Internet  ausfallen,  stehen Produktion,  Handel 
und Verwaltung mehr oder weniger still. Aber nicht umsonst hat das Militär 
während des Kalten Krieges immer darauf bestanden, dass auch für die 
elektrifizierten Bahnstrecken eine hinreichende Zahl von zuerst Dampfloks 
und später Dieselloks vorgehalten wurden. Immerhin bedarf es nur eines 
ungewöhnlichen Wettergeschehens, um  Atomkraftwerke336, Wiederaufbe-

336 Am 13. Januar 1977 „zerlegte“ sich Block A des Kernkraftwerks Gundremmingen. 
Es war bei der Inbetriebnahme 1966 mit 237 MW (elektrisch) das weltweit größte 
Kernkraftwerk. Eis und Raureif erzeugten 18:34 und 21:17 Uhr Kurzschlüsse in 
den Hochspannungsleitungen,  die  den Strom abführten.  Ohne Last  und wegen 
fehlerhafter Reaktor- und Turbinenregelung kam es zu einer Schnellabschaltung, 
bei der 200 m³ radioaktiver Dampf und Sprinklerwasser in das Reaktorgebäude 
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reitungsanlagen  und  elektrifizierte  Bahnlinien337 flächendeckend  außer 
Funktion zu setzen, Hunderttausende von Haushalten von der öffentlichen 
Stromversorgung abzuschneiden338 oder Großstädte für längere Zeit unbe-
wohnbar zu machen339. 

Nach gravierenden Störungen (wie etwa nach dem Ende des 2. Weltkrie-
ges in Deutschland) wird zunächst ein weit größerer Teil der Wirtschafts-
leistung als vor der Störung handwerklich erbracht. Wie schnell  sich die 
komplexeren  Metaorganismen  (z. B.  große  Industriebetriebe)  erholen, 
hängt von mehreren Bedingungen ab:

• Zum  einen  müssen  die  rein  materiellen  Voraussetzungen 
(wieder-)hergestellt  werden.  Nach  dem  2. Weltkrieg  erhielt  West-
deutschland im Rahmen des Marshall-Plans Unterstützung. Der Os-
ten musste sich mehr aus eigener Kraft erholen und zusätzlich In-
dustriebetriebe  als  Reparationszahlungen  abgeben.  Dies  hat 
sicherlich auch zu den Unterschieden in der Wirtschaftsentwicklung 
zwischen der Bundesrepublik und der Ostzone, der späteren DDR, 
beigetragen.

• Für die Bildung neuer Metaorganismen oder für die Reorganisation 
von Resten alter Metaorganismen ist auch das Wissen, die Ausbil-
dung der Menschen als rekrutierbare Metaorganismen-Untereinhei-
ten (s. o. 4.5.1, S. 90) entscheidend. Nach dem 2. Weltkrieg fehlten 
zwar viele im Krieg getötete Menschen. Weil in den 6 Kriegsjahren 
das Bildungswesen aber nur für einen Bruchteil einer Generation ge-
stört war, standen noch viele relativ gut ausgebildete Menschen für 
den Wiederaufbau und den Wirtschaftsboom zur Verfügung. 

• Das stellt sich ganz anders dort dar, wo Konflikte die Weitergabe von 
Wissen im (Aus-)Bildungssystem länger stören. Ist der Faden der In-

gedrückt  wurden. Schließlich war das Reaktorgebäude über 3 m hoch mit 80°C 
heißem Wasser geflutet und stand unter einem Innendruck von ~3 Bar. Normale 
Gebäude  wären  unter  diesen  Bedingungen  geplatzt.  Trotz  anfänglicher  anders 
lautender Propaganda des Betreibers lohnte sich eine Reparatur nicht mehr.

337 Am 23. Juni 2005 legte ein einzelner Kurzschluss alle Bahnen in der Schweiz für 
mehrere Stunden lahm. 200 000 Passagiere mussten dort ausharren, wo sich die 
Züge gerade befanden.

338 Bei dem Sturmtief „Erwin“ Anfang Januar 2005 musste die Wiederaufbereitungs-
anlage  Sellafield  ihren  Betrieb  wegen  Gebäudeschäden  vorübergehend  ein-
schränken.  In  Schweden waren  400 000,  in  Dänemark  60 000  Haushalte  ohne 
Strom,  Atomkraftwerke  mussten  abgeschaltet  werden;  in  Schleswig-Holstein 
musste der komplette Bahnbetrieb eingestellt werden.
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formationsweitergabe erst einmal abgerissen, ist es viel aufwändiger 
und langwieriger, das Wissen wieder zu erarbeiten. 

Über lange Zeiten in der Geschichte beruhten die kulturellen Spitzenleis-
tungen vieler Gesellschaften auf dem Wissen relativ weniger privilegierter 
Menschen, einem Wissen, das zudem auch nur in wenigen (hand-!)schrift-
lich niedergelegten Kopien (s. o. 4.6.7.5, S.109) existierte. Anders ausge-
drückt: Die Information war im Metaorganismus nicht so redundant gespei-
chert wie heute üblich.

So  hatten  Zerstörungen  von  Bibliotheken340 weitreichendere  Folgen  als 
heute.  Manche  Herrscher  spekulierten  sogar  darauf,  ihnen  nicht  in  den 
Kram  passendes  Gedankengut  durch  Verbrennen  der  entsprechenden 
Handschriften auslöschen zu können. Um 391 n. Chr. zerstörten Christen 
im Auftrag von  Theodosius dem Großen die Bibliothek von Alexandria341; 
642 n. Chr. ließ der Kalif  Omar alle noch vorhandenen, dem Koran wider-
sprechenden Bücher verbrennen (und zwar zur Beheizung der öffentlichen 
Bäder). Gedruckte Bücher erscheinen gewöhnlich in so hohen Auflagen, 
dass  die  Auslöschung  der  in  ihnen  niedergelegten  Informationen  durch 
Verbrennen  sinnlos  sein  dürfte.  Entsprechende  Aktionen  in  der  Neuzeit 
sind daher als reine Propaganda- oder Einschüchterungsmaßnahmen zu 
betrachten.

Heute scheint es in vielen Bereichen wichtiger zu sein, die Informationsver-
breitung einzuschränken als sie zu fördern. Viel Aufwand und Hirnschmalz 
wird in das  Digital Rights Management investiert. Damit soll erreicht wer-
den,  dass  die  Konsumenten  Musikstücke  und  Filme  zwar  kaufen,  aber 
dann nur eingeschränkt wiedergeben und kopieren können.

4.10.5.2.1  Verlust verbreiteter Kulturfähigkeiten

Die Störungen, welche den Faden der Wissensweitergabe unterbrechen, 
brauchen nicht  (wie die  oben erwähnten Kriege,  Seuchenzüge und Um-
weltveränderungen) physischer  Natur  zu sein.  Es  reicht,  wenn  ein  Wis-
sensgebiet  aus  der  Mode  gerät  oder  gar  mit  einem  negativen  Beige-
schmack belegt wird. Wissensgebiete pflegen auch „auszusterben“, wenn 
das Wissen nicht mehr lohnend erscheint. Dann findet sich niemand mehr, 

339 Am 29. August 2005 führte der Hurrikan Katrina in New Orleans zu einem Damm-
bruch.  Dadurch wurde die zu großen Teilen unter dem Meeresspiegel  liegende 
Millionenstadt überflutet und musste evakuiert werden.

340 z. B.  die  Zerstörung  der  Celsius-Bibliothek  in  Ephesus  durch  die  Goten  um 
265 n. Chr.

341 die 48 v. Chr. durch Caesar schon einmal teilweise zerstört worden war
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der sich von dem Wissen so viel Nutzen verspricht, dass er oder sie bereit 
ist, den Aufwand für die Aneignung des Wissens auf sich zu nehmen. Die-
ses Phänomen findet sich im Großen und im Kleinen, wie die folgenden 
Beispiele zeigen:

• Könnten Sie allein mit im Mittelalter verfügbaren Hilfsmitteln ein Feu-
er anzünden?

• Hand aufs  Herz –  wann haben Sie das letzte  Mal mit  Papier  und 
Bleistift eine Quadratwurzel berechnet? Wüssten Sie, wie's geht?

• Wann haben Sie zuletzt mit einem Rechenschieber gerechnet?

• Als die Armee der USA den Nachfolger des Jeep konstruieren ließ, 
bestand sie auf  Einbau eines Automatikgetriebes, weil  ein erhebli-
cher Anteil der Soldaten ohne Zusatztraining nicht mehr in der Lage 
war, ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe zu fahren.

Es ist sogar zu erwarten, dass mit der zunehmenden Verbreitung von Navi-
gationssystemen immer weniger Menschen fähig sein werden, anhand von 
Karten und Stadtplänen den Weg zu einer gegebenen Adresse zu finden.

4.10.5.2.2  Verlust von für jedermann bedeutendem Spezialisten-Wissen

Die dazu nötigen Informationen gehörten alle  einmal  zum Allgemeinwis-
sen.  Aber auch Spezialisten-Wissen ist  nicht  gegen „Aussterben“ gefeit. 
Beispiele: Eine eigene Disziplin von Historikern versucht heute,

• alte Techniken des Schiffsbaus, 

• der Herstellung großer Steinschleudern oder 

• die Bautechnik vergangener Zeiten zu rekonstruieren.

Aber auch in der heutigen Zeit kann Spezialisten-Wissen verlorengehen, 
obwohl es für alle von größter Relevanz ist. 

Zur Erläuterung des folgenden Beispiels muss man etwas weiter ausholen. 
Immer mehr Landwirte versuchen (u. a. im Rahmen der „Grünen Revoluti-
on“), ihre Erträge mit sog. Hochertrag-Sorten zu steigern. Statt wie in frühe-
ren Zeiten einen Teil der Ernte zu eigener Saatgut-Zucht zu nutzen, greifen 
sie heute fast ausschließlich auf Saatgut und Setzlinge aus der Produktion 
großer  Saatgutfirmen und  -konzerne (die  sich  selbst  gerne  als  „Life 

272



4  Metaorganismen

Science“-Unternehmen bezeichnen) zurück342. Bei den Hochertrag-Sorten 
handelt es sich meist um Hybride aus zwei mit inzuchtähnlichen Methoden 
erzeugten Ausgangs-Rassen. Die Hybride können unter geeigneten Bedin-
gungen zwar hohe Erträge liefern, haben aber auch ihre Schattenseiten. 
Oft  kreuzen die Agrarkonzerne in ihr  Saatgut eine Resistenz gegen Un-
krautvertilgungsmittel ein. Diese Resistenz macht die Keimlinge aus dem 
Saatgut – und nur diese – immun gegen das Unkrautvertilgungsmittel. An-
schließend dienen die Saatgut-Firmen den Landwirten Pakete aus Saatgut 
und Unkrautvertilgungsmitteln an. Auf dem Acker überleben nur die Saat-
gut-Keime und die Unkräuter werden unterdrückt. Das scheint auf den ers-
ten Blick  vernünftig  und umweltfreundlich,  birgt  aber  mehrere Gefahren. 
Zum Einen hat sich gezeigt, dass die Resistenz überspringen kann auf Un-
krautarten,  die mit  den Nutzpflanzen verwandt sind.  Außerdem reduziert 
die  Beschränkung  auf  Hochertrags-Sorten  die  genetische  Varianz  der 
Nutzpflanzen, was auf lange Sicht zur einer ernsten Gefahr für die Nah-
rungsgrundlagen der Menschheit werden kann, wie folgender Absatz zeigt:

Die Hybride sind genetisch recht einheitlich. Um die Marktmacht ihres Oli-
gopols abzusichern, vermarkten die Agrarkonzerne vorzugsweise Saatgut, 
das nur sterile Pflanzen hervorbringt. Das zwingt die Landwirte, alljährlich 
wieder bei den Agrarkonzernen zu kaufen. So werden immer größere Flä-
chen mit relativ wenigen Sorten geringer Varianz bepflanzt. Das bietet pa-
radiesische Bedingungen für alle Schädlinge, welche es schaffen, sich an 
diese Sorten anzupassen343. Einige Wissenschaftler erkannten früh die Ge-
fahr für die Welternährungslage, die von einer Verarmung der genetischen 
Varianz vieler  Nutzpflanzen-Arten ausgeht.  Sie  begannen in  den späten 
1970er-Jahren, das Phänomen genauer zu untersuchen. Dabei fanden sie 
selbst im hintersten Winkel so genannter Entwicklungsländer die „Einheits-
sorten“ der Agrarkonzerne. Diese Sorten hatten fast überall den herkömm-
lichen Sortenmix aus der Zucht der lokalen Bauern verdrängt. Solche lokal 

342 In Deutschland sind sie dazu aufgrund einschlägiger Gesetze oft sogar gezwun-
gen. Bei den wichtigsten Kulturpflanzen müssen die Landwirte (außer für Eigenbe-
darf) auf anerkannte Sorten zurückgreifen. Sie dürfen diese Sorten zwar „nach-
bauen“ (d. h. einen Teil der Ernte wieder aussäen), müssen dafür jedoch Lizenz-
gebühren bezahlen. Theoretisch darf jeder Landwirt weiterhin neue Sorten züch-
ten und anmelden. Die Anforderungen dafür sind jedoch wegen der (u. a. aufgrund 
der  Lobbyarbeit  der  Agrarkonzerne entstandenen)  Gesetze  so hoch,  dass  sich 
praktisch nur noch große Saatgutfirmen diesen Aufwand leisten können und dann 
fürstlich bezahlen lassen. So versuchte Anfang 2005 die Firma EUROPLANT mit 
dem Trick, die  Sortenzulassung zurückzugeben und verfallen zu lassen, die seit 
1947 bewährte Kartoffelsorte „Linda“ mit 50% Marktanteil in Norddeutschland „ille-
gal“ werden zu lassen und durch eine Sorte namens „Belana“ zu ersetzen. Dann 
wäre für die Bauern wieder eine Nachzuchtgebühr fällig gewesen.[8]. Am 18. Mai 
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gezüchtete Varianten liefern zwar auch unter optimalen Bedingungen weni-
ger Ertrag, haben aber den Vorteil, dass sie an die Standort-Gegebenhei-
ten  angepasst  sind.  Deshalb  sind  die  Ernteausfälle  signifikant  geringer, 
wenn die Bedingungen nicht optimal sind. Um den Genpool der alten Kul-
tur- und Wildformen der Nutzpflanzen-Arten verfügbar zu erhalten, began-
nen die Wissenschaftler, Beleg-Sammlungen lebender Samen und Pflan-
zen anzulegen. 
Dann kam die Überraschung. Als man etwa Spezialisten für Gräser suchte, 
hatte man Schwierigkeiten, Systematik-Spezialisten zu finden, die sich so 
detailliert mit den verschiedenen Arten und Sorten auskannten, wie es für 
die Aufgabe erforderlich war. Die Biologie hatte sich seit den 1950er-Jah-
ren von einer beschreibend katalogisierenden in eine spannende experi-
mentelle  Wissenschaft  mit  vielschichtigem  Theoriegebäude  verwandelt 
und begann, alltagsrelevante Techniken zu entwickeln. Angesichts dieser 
Aussichten erschien es Biologiestudenten interessanter, sich mit  Bioche-
mie,  Molekularbiologie  oder  Genetik  zu beschäftigen,  statt  (wie  vor  der 
Jahrhundertmitte üblich) ihre Zeit in das Erlernen von Spelzenformen und 
Grannen zu investieren, nur um später in der Lage zu sein, einzelne Gras- 
und  Getreidesorten  voneinander  zu unterscheiden.  Entsprechend  wurde 
auch das Lehrangebot der Universitäten für morphologie- und anatomieba-
sierte Systematik zurückgefahren. So wäre beinahe ein um 1900 blühen-
der Zweig der Biologie in Vergessenheit geraten. Heute versucht man, sys-
tematische  Zusammenhänge  über  genetische  und  evolutive 
Zusammenhänge zu definieren. Die für die Feldarbeit nach wie vor essen-
tielle morphologiebasierte Systematik ergänzt so die Labormethoden und 
wird wieder etwas interessanter.

Ein weiteres Beispiel liefert die Atomenergie, speziell deren Entwicklung in 
Deutschland. Erst nach Mitte des 20. Jahrhunderts mit vielen Steuer-Milli-
arden  entwickelt,  liefert  die  Kernenergie  in  Deutschland  heute  etwa ein 

gab  das  Bundessortenamt jedoch  grünes  Licht  für  den  weiteren  Anbau  von 
„Linda“.  EUROPLANT versuchte daraufhin eine Klage auf Schadensersatz.  Das 
riecht nach einem Krebs-Geschäftsmodell (s. o. 4.9.4.2, S. 241).

343 Die große Hungersnot in Irland von 1845 bis 1851 forderte zwischen 500 000 und 
1 000 000 Tote und zwang eine weitere Million Menschen zur Auswanderung. Die-
se Hungersnot beruhte u. a. auf der zu geringen genetischen Varianz der damals 
in Europa angebauten Kartoffeln (Solanum tuberosum).
Der Konquistador Francisco Pizarro brachte Mitte des 16. Jahrhunderts die ersten 
Kartoffeln nach Europa. Sir Walter Raleigh führte 1597 die Kartoffel in Irland ein, 
wo sie zwischen 1700 und 1800 zum wichtigsten Grundnahrungsmittel der armen 
Bevölkerungsschichten  wurde.  Die  aus  Südamerika  importierten  Kartoffeln  um-
fassten sicher nur einen kleinen (zufällig ausgewählten) Bruchteil der im Stamm-
land existenten Varianten. Dazu kommt, dass die Vermehrung der Kartoffel in der 
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Drittel des Stroms. Am 14. Juni 2000 kam es zur Vereinbarung zwischen 
der  rot-grünen Bundesregierung  und den Atomkraftwerksbetreibern  über 
den Ausstieg aus der Kernenergie. Das ermutigt Ingenieur-Studenten nicht 
gerade,  Reaktortechnik zu studieren.  So beklagte die Zeitung „Die Zeit“ 
schon im Jahre 2000, dass jährlich nur 5 bis 10 Hochschulabsolventen „die 
ernsthaft  und  berufsbezogen  Reaktortechnik  studiert  haben“, die  deut-
schen Hochschulen verlassen, während 100 bis 150 benötigt werden, nicht 
zuletzt um die sicherheitsrelevanten Entwicklungen in den Nachbarländern, 
die nicht  auf  die Kernenergie  verzichten,  beurteilen  und beeinflussen zu 
können. Wegen des mangelnden Interesses lässt man auch die einschlä-
gigen Lehrstühle an den Hochschulen auslaufen, indem man sie einfach 
nicht neu besetzt. So ist in Deutschland der Verlust der „praktischen Kom-
petenz“ in Bezug auf die Kernenergie abzusehen; ein Bereich des Spezia-
listen-Wissens, von dem zur Zeit knapp ein Drittel der Stromerzeugung ab-
hängt.  Den Fans der Kernenergie  bleibt  der Trost,  dass es „nur“ gut 25 
Jahre gedauert hatte, diese Kompetenz aufzubauen. Und ihnen obliegt die 
Aufgabe,  dafür  zu sorgen,  dass die Menschen für  Hunderttausende von 
Jahren vor den Gefahren gewarnt werden, die von dem strahlenden Müll 
ausgeht, der während einer wenige Jahrzehnte dauernden Periode erzeugt 
wurde.

Am Beispiel der Kernenergie-Kompetenz lassen sich wichtige Aspekte der 
Informationsspeicherung und -weitergabe in Metaorganismen veranschau-
lichen. 

Während die Kernenergie genutzt wird, müssen die Kraftwerk-Entwickler 
und -Betreiber genau über alle Vorgänge im Kernkraftwerk Bescheid wis-
sen. Sie müssen – was schwieriger ist – überdies das Verhalten des Reak-
tors  unter  Störfall-Bedingungen  vorhersagen  können,  denn  die  Anlagen 
müssen so ausgelegt sein, dass sie auch auf unvorhersehbare Störungen 
failsafe (s. o. 3.1.4.6, S. 41), d. h. nur mit beherrschbaren Betriebszustän-
den reagieren. Diese Bedingung muss erfüllt sein, weil ein größerer Störfall 
Tausende von Todesopfern fordern und große Gebiete auf unabsehbare 
Zeit unbewohnbar machen kann, wie die Katastrophe von Tschernobyl auf 

landwirtschaftlichen Praxis traditionell über die Knolle und damit ungeschlechtlich 
erfolgt. Alle so gezogenen Kartoffeln sind daher (von spontanen Mutationen abge-
sehen) genetisch so identisch wie eineiige Zwillinge. Das war die Chance für den 
Pilz Phytophthora infestans, den Erreger der (auch als „Braunfäule“ bezeichneten) 
Kraut- und Knollenfäule. Als dieser Erreger womöglich zufällig nach Europa ver-
schleppt wurde, fand er für seine Ausbreitung ideale Bedingungen vor: ganze Fel-
der voll mit anfälligen Wirtspflanzen-Varianten, die er dann im wortwörtlichen Sinn 
in Windeseile befallen konnte.
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tragische Art bewiesen hat344. Das Wissen, um mittels Design-Redundanz 
die nötige Sicherheitsreserve einzubauen, kann nicht rein theoretisch erar-
beitet werden. Neben den beabsichtigten Experimenten an Versuchsreak-
toren zahlte man auch Lehrgeld in Form von kommerziellen Kraftwerken, 
die sich nach kurzer Betriebsdauer als zu gefährlich oder unbrauchbar her-
ausstellten345 oder  allein  durch  Wetterereignisse  zerstört  wurden  (siehe 
Fußnote Seite 269). Fazit:  Für den Betrieb von Kernreaktoren ist Spe-
zialisten-Wissen erforderlich, das in seiner Detailliertheit über das all-
gemeine Ingenieur-Curriculum weit hinausgeht. Zu seiner Weitergabe 
sind  eigene  Lehrstühle  an  den  Universitäten  erforderlich,  die –  wie  er-
wähnt – in Deutschland in ihrer Existenz gefährdet sind. Andererseits gibt 
es Radioaktivitäts-Grenzwerte, die so scharf sind, dass mancher Bewohner 
von  uranerzhaltigen Böden  (Schwarzwald,  Joachimsthal)  sich  eigentlich 
strafbar  macht,  wenn er  den Garten umgräbt –  wegen unerlaubten  Um-
gangs mit schwach radioaktivem Material...

4.10.5.2.3  Gedankenexperiment –  hoffentlich nur ein Märchen

Versetzen wir uns einmal fiktiv in das Jahr 25 000 n. Chr., (wenn man dann 
noch in Jahren nach Christi Geburt rechnen sollte). Die jüngste, von Men-
schen per Klimaerwärmung induzierte Eiszeit346 klingt gerade ab und die 
Sonne legt  erstmals  wieder  nackten  Boden zwischen Skandinavien  und 
den Alpen frei. Menschen, die uns so ähnlich sind wie wir dem Neanderta-
ler,  wandern nach Norden vor und nehmen die nach-eiszeitlich frei  wer-
denden Ackerflächen neu unter den Pflug. Gelegentlich treffen sie auf Me-
tallbehälter-Reste.  Dabei  handelt  es  sich  um zwischendurch  von einem 
1500 m hohen Eispanzer zur Unkenntlichkeit zerquetschte und verfrachte-
te ehemalige Brennstäbe und Castor-Behälter aus Reaktorkernen und aus 
oberirdischen „Atomaren Zwischenlagern“. Die Castor-Behälter wurden vor 

344 Die Katastrophe von Tschernobyl war das Ergebnis eines Experiments, bei dem 
der Reaktor gegen alle Vorschriften und weit abseits seiner Spezifikationen betrie-
ben wurde. Als Folge starben bis zu ca. 70 000 Menschen (große Unterschiede 
zwischen den Quellen). 135 000 Personen in einem Umkreis von 30 km um das 
Kraftwerk wurden zwangsevakuiert,  insgesamt mussten 400 000 Menschen um-
ziehen. Noch heute ist dort die Anzahl der Krebserkrankungen – insbesondere der 
Fälle von Schilddrüsenkrebs – stark erhöht. Die Schilddrüse reichert Jod an. 
Ich war selbst dabei, als der Strahlenschutzbeauftragte der Fakultät für Biologie 
der Uni  Regensburg nach dem Unfall  versuchte,  den J131-Gehalt  in  der  Luft  zu 
messen. Die Messung war nicht möglich, weil die Zerfallsrate jenseits des unemp-
findlichsten Messbereichs des Gerätes lag. Andere Uni-Angehörige haben damals 
die  Schuhe  ihrer  Kinder  auf  geschlossene  Fotopapier-Packungen  gelegt  und 
konnten nach Entwicklung des Papiers die Sohlen zeigen... 
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der Eiszeit so konstruiert, dass sie Feuer und Abstürzen widerstehen konn-
ten. Die Konstrukteure hatten aber nicht eingeplant,

• dass sich Reaktorgebäude unter kilometerhohen Eismassen wie zer-
quetschbare Spielbälle verhalten und 

• dass Castor-Behälter bei Minustemperaturen, die Metall verspröden 
lassen, unter einem Druck von 150 Bar zig Kilometer über steinigen 
Fels geschleift werden könnten. 

Obwohl es die  Konstrukteure eigentlich  hätten  besser wissen müs-
sen. Wenn sie in ihrer Schulzeit nicht geschlafen hätten, wäre ihnen be-
kannt gewesen, dass in den letzten 100 000 Jahren vor der Konstruktion 
der Castor-Behälter mehrere Eiszeiten den Norden Europas bis zu den Al-
pen mit kilometerhohem Eis bedeckt hatten. Dabei wurden Granitbrocken 
bis zur Größe kleiner Häuser von Skandinavien bis ins Münsterland ver-
frachtet und dabei  im wahrsten Sinne des Wortes rund gemacht. Umge-
kehrt drückte das Eis Unmengen Geröll aus den Alpen nach Niederbayern 
und bis  in  die  Oberpfalz.  Die  Geologen bezeichneten die  Ablagerungen 
später als Endmoränen. Kaum ein ernstzunehmender Ingenieur ginge heu-
te  davon aus,  dass  irgendwelche  oberirdischen Gebäude den Gewalten 
solcher Eismassen unbeschädigt standhalten könnten. Was die Ingenieure 
des 20. Jahrhunderts nicht hatten ahnen können, war, dass der Klima-Um-
schwung bei Einbruch der Eiszeit so schnell erfolgen würde. Die Menschen 
wanderten panikartig südwärts. Hauptsache weg, „nach uns die  Eiszeit!“. 
Das ging so rasch, dass kein Mensch sich Gedanken um die stillgelegten, 
aber noch nicht demontierten Atommeiler und Zwischenlager machte. Viel 
genutzt hätte es ohnehin nicht, die Demontage hätte nicht mehr organisiert 
werden können, da die dafür nötige Zeit und die Menschen nicht mehr be-
reitstanden.
Die Demontage der Reaktoren besorgte nun das Eis, zwar unkontrolliert, 
345 Beispiele:

• das Kraftwerk Niederaichbach (gasgekühlter  100 MW-Schwerwasser-Reaktor), 
das nach nur 18 Volllast-Tagen endgültig stillgelegt wurde,

• das Kraftwerk Mühlheim-Kärlich, das im Rheingraben und damit an einem für 
deutsche Verhältnisse besonders erdbebengefährdeten Standort steht, für das 
aber  nicht  der  Nachweis  einer  hinreichend  erdbebenfesten Konstruktion  er-
bracht werden konnte. Das Kraftwerk steht (2006) betriebsbereit und frisst jähr-
lich Millionen von Euro an Betriebskosten.

• Der Brutreaktor in Kalkar war ab 1973 gegen erhebliche Widerstände in der Be-
völkerung gebaut worden. Nach der Fertigstellung 1986 (Tschernobyl!)  wurde 
keine  Betriebsgenehmigung  erteilt.  Damit  waren  ca.  3 500 000 000 €  in  den 
Sand oder besser gesagt in die Niederrheinebene gesetzt. Heute dient das Are-
al und ein Teil der als Betriebsgebäude vorgesehenen Bauten als Freizeitpark.
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dafür aber umso gründlicher. Die meisten der strahlenden Isotope klangen 
unter dem Eis bis auf ungefährliche Reste ab. Andere strahlten weiter. Ra-
dioaktiver Zerfall ist nun einmal unabhängig von der Temperatur und von 
den chemischen Verbindungen der strahlenden Isotope. Von Am243 (Ameri-
cium 243,  Halbwertzeit  8 800 Jahre war noch ~1/8 der  Ursprungsmenge 
übrig, von Pu239 (Plutonium 239, Halbwertzeit 24 360 Jahre) noch etwa die 
Hälfte. Das radioaktive Inventar verteilte sich nicht gleichmäßig. Dort, wo 
die schmelzenden Gletscher die Betonklötze und das korrodierte Metall al-
ter Reaktoren und der benachbarten Zwischenlager  ausgespuckt  hatten, 
erreichte der Strahlungspegel  auch nach der Eiszeit  immer noch Werte, 
die ausreichten, Krankheiten auszulösen347.
In der Folgezeit stellten die neuen Besiedler der Region nördlich der Alpen 
fest, dass manche Orte krank machten348. Sie bemerkten auch, dass die 
Krankheiten aber immer nur dann auftraten, wenn sich Menschen dort län-
ger aufgehalten hatten. Gute Beobachter konnten sogar vorhersagen, wo 
dies passieren würde. Sie brauchten „nur“ darauf zu achten, ob dort ver-
mehrt kranke Tiere auftraten.

Wer meint, dass eine neue Eiszeit und spätere nochmalige Besiedlung Eu-
ropas durch Menschen unwahrscheinlich sei, dem sei gesagt, dass schon 
vor ca. 700 000 Jahren Menschen in England gelebt haben[9]. Seither hat 
es in Europa vier Eiszeiten gegeben. Neue Untersuchungen zeigen, dass 
der Volumenfluss des nördlichen Zweigs des Golfstroms zwischen 1957 
und 2004 um 30 % abgenommen hat[10]. 

Fazit  dieser  hoffentlich  nur  fiktiven  Geschichte:  Um  sich  leidlich  gegen 
Strahlenschäden  aus  den  Hinterlassenschaften  ihrer  Vorfahren  von  vor 
1000 Generationen zu schützen, benötigen die neuen Besiedler kein Wis-
sen über  Radioaktivität  oder  gar  über  Kernkraftwerke.  Im oben ge-
schilderten Szenario reicht das (in Bezug auf Strahlungsfolgen) Operati-

346 Es mag sich zunächst paradox anhören, eine Eiszeit per Klimaerwärmung zu pro-
vozieren. Das ist aber ein realistisches Szenario. Dazu muss man wissen, dass 
die Eismassen der Polkappen aus Süßwasser bestehen. Wird die nördliche Pol-
kappe durch eine Klimaerwärmung zu schnell abgeschmolzen, fließen große Men-
gen Süßwasser ins Polarmeer.  Normalerweise sinkt  in den Polarregionen Salz-
wasser, das aufgrund seiner Abkühlung dichter und schwerer wird, zum Meeres-
grund und treibt z. B. den Golfstrom an. Mit Süßwasser verdünnt bleibt das Salz-
wasser aber zu leicht  und sinkt  nicht  mehr ab.  Dann reicht  der Golfstrom nicht 
mehr bis  ins  Nordmeer,  sondern  dreht  schon auf  der  Höhe von Portugal  nach 
Westen ab – wie auch während der letzten Eiszeiten. Das ist dann Pech für die 
Nordeuropäer, denn der Golfstrom transportiert die Wärme aus den Tropen nach 
Norden, die dafür sorgt, dass der Bereich nördlich der Alpen eisfrei und bewohn-
bar ist.
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ve Wissen, welche Orte mit einem Tabu belegt werden müssen. Das Wis-
sen um dieses  Tabu sollte dann allerdings so lange weitergegeben 
werden, wie die Gefährdung andauert. Und diese Gefährdung kann bei 
Pu239 (einem der kritischsten Isotope, das in Brutreaktoren gezielt erzeugt 
wird und in anderen Kernreaktoren als Nebenprodukt entsteht) „ein Weil-
chen“ dauern. Das geeignete Zeitmaß für „das Weilchen“ ist die Halbwert-
zeit des Pu239, also knapp 25 000 Jahre...

Andere Informationen sind allerdings noch viel länger nützlich. Die Tech-
nik  zur Durchführung der Grundrechnungsarten ist  zeitlos nützlich und 
wichtig.
Gedankensprung: Wann haben Sie das letzte Mal eine Bedienungsanlei-
tung studiert? Eventuell  nur, um die Bedienung eines Gerätes zu lernen, 
das nach viel zu kurzer Zeit (typisch: drei Tage nach Ablauf der Gewähr-
leistungsfrist) kaputtging. Und dann mussten Sie das Gerät durch ein an-
deres ersetzen,  das  wieder  anders  bedient  wurde.  Und wieder  war  das 
Studium einer Bedienungsanleitung fällig. 

Geht es bei dem Gerät um DVD-Recorder oder Fernseher, entscheidet die 
Kenntnis der Bedienungsanleitung über Vergnügen oder Nicht-Vergnügen. 
Handelt es sich um eine Telefonanlage oder ein Faxgerät, dann hängt da-
von vielleicht ein Geschäft ab. Lücken im Wissen über die Bedienung ei-
ner  Tauchausrüstung,  eines  Feuerwehrwagens oder  von medizinischem 
Gerät  können  leicht  Menschenleben  kosten. Trotz  der potentiellen 
Wichtigkeit ist ein Großteil der Informationen über die richtige Bedie-
nung mit jeder Folge-Generation der aufgeführten technischen Geräte 
obsolet.
Am zweiten Weihnachtstag 2004 riss ein Tsunami in Südostasien 230 000 
Menschen in den Tod. Einige Menschen konnten sich retten, weil sie ihren 
Elefanten folgten, welche die Gefahr irgendwie „witterten“ und auf  höher 
gelegene  Orte  flüchteten.  Andere  hatten  Frank  Schätzings  Buch  „Der 
Schwarm“ gelesen und sich die genaue Schilderung der Vorboten eines 
Tsunamis gemerkt. Auch das rettete nachweislich zahlreichen Menschen 
das Leben.
Auf  den  Adamanen (und Nikobaren) leben Eingeborene nach steinzeitli-
chen Sitten als Jäger und Sammler. Trotzdem – oder deswegen – wussten 
347 Wenige µg (1 µg = 0.000 001g) Pu239 als feiner Staub eingeatmet, genügen, um in-

nerhalb einiger Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit Krebs zu erzeugen.
348 Dabei  wird  stillschweigend  davon  ausgegangen,  dass  die  neuen  Besiedler – 

warum auch immer – technologisch auf das Niveau vor dem 20 Jahrhundert zu-
rückgefallen sind. 
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viele von ihren Vorfahren, was zu tun war, nachdem sie das Erdbeben ge-
spürt hatten. Sie begaben sich auf höher gelegene Plätze oder fuhren mit 
ihren Booten weit auf die offene See hinaus, wo sich der Tsunami nur als 
kaum spürbare Dünung bemerkbar macht. So nutzten viele von ihnen die 
eine Stunde zwischen dem Erdbeben und dem Eintreffen des Tsunamis 
richtig, um sich in Sicherheit zu bringen[11].

4.10.6  Merkmale nützlicher Information in Metaorganismen

Obige Beispiele und das Märchen wurden angeführt, um folgende Eigen-
arten von Informationen in Metaorganismen (und „normalen“ Organis-
men) zu veranschaulichen:

• Die Wichtigkeit von Information ist kontextabhängig.
Wer nur Papier und Bleistift oder einen Taschenrechner hat, braucht 
nicht zu wissen, wie man mit einem Rechenschieber umgeht.

• Die Wichtigkeit von Information hat nichts mit der Dauer ihrer Gültig-
keit zu tun.
Wer verfolgt wird, muss die Position seiner Verfolger kennen, auch 
wenn die sich dauernd ändert.

• Gleich wichtige Informationen können sich in der Informationsmenge 
extrem unterscheiden.
Um die „Wasserstelle“ in einem Haushalt zu finden, genügt es, den 
Standort  des Wasserhahns zu kennen.  In einer  Wüste muss man 
dafür eine Vorstellung von den Positionen der Oasen haben.

• Metaorganismen  und  „normale“  Organismen  sind  darauf  angewie-
sen, sowohl Informationen zu nutzen, die nur für kurze Zeit relevant 
sind,  als  auch  Informationen,  die  unverändert  über  lange  Zeiten 
gleich und wichtig bleiben.

• Die Umstände, unter denen Informationen wichtig werden, sind 

• nicht vorhersagbar und 

• zeitlich, 

• räumlich und 

• in Bezug auf die betroffenen Untereinheiten des Metaorganis-
mus (des „normalen“ Organismus) 

sehr ungleich verteilt.
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Die Art, wie Metaorganismen die Information speichern und zwischen den 
Untereinheiten weitergeben, ist an die oben erwähnten Eigenarten der ver-
schiedenen  Kategorien  angepasst.  Die  Formen  dieser  Anpassung  sind 
Thema der folgenden Kapitel.  Dabei  beschränken wir uns – soweit  nicht 
anders erwähnt – auf Metaorganismen mit Menschen als Untereinheiten.

4.10.6.1  Lehrpläne

Die basale biologische Information wird zwischen den Untereinheiten ganz 
konventionell, nämlich genetisch weitergegeben. Alle gelernten Informatio-
nen müssen im Gehirn gespeichert werden und erfordern daher ein relativ 
normales  Funktionieren  des  Gehirns.  Alle  Gesellschaften  setzen  Men-
schen mit Hirnschäden, wenn überhaupt, dann für untergeordnete Tätigkei-
ten ein.

4.10.6.1.1  Grundlegende Fertigkeiten. Wissen, das von allen erwartet wird

In jeder Gesellschaft existiert ein Wissens-Kanon, der bei jedem gesunden 
erwachsenen Mitglied stillschweigend vorausgesetzt wird. Dazu zählt auf 
jeden Fall  die  Sprache der jeweiligen  Gesellschaft.  Ihre Weitergabe ge-
schieht mehr oder weniger unbewusst im Rahmen der elterlichen Brutpfle-
ge. Was darüber hinaus zu den basalen Fähigkeiten zählt, hat sich im Lau-
fe der Geschichte ständig geändert. Seit ein paar Jahrhunderten gehören 
dazu  in  vielen  Gesellschaften  Lesen,  Schreiben  und  grundlegende  Re-
chenfähigkeiten,  deren Weitergabe in Schulen erfolgt.  Weil  das mit  Auf-
wand  verbunden  ist  (s. o. 4.6.7.5,  S. 109),  versuchen  die  Schüler,  aber 
auch die Gesellschaft, unbewusst, den Lehrplan schlank zu halten. Daher 
ist  der  oben  erwähnte  Verlust  verbreiteter  Kulturfähigkeiten 
(s. o. 4.10.5.2.1, S. 271) alles andere als Zufall. Die Strategie ist uralt. Er-
innern Sie sich daran, wie Bakterien mit der (auf Plasmiden codierten) In-
formation umgehen, die ihnen erlaubt, trotz Antibiotika-Einsatz zu  überle-
ben (s. o. 3.2.3.2.1 S.48)?  Wenn die Information eine Zeit lang keinen 
Nutzen mehr gebracht  hat,  wird sie einfach wieder  vergessen. (Die 
entsprechenden Plasmide werden aufgegeben.) Wie bei den Bakterien be-
stimmt  auch  bei  Metaorganismen  das  Umfeld,  welches  Wissen  zu den 
grundlegenden  Fähigkeiten  zählt.  Heute  wird  in  unserem Kulturkreis  er-
wartet, dass jeder eine bargeldlose Überweisung tätigen kann. Ob jemand 
eine Kuh melken kann, interessiert  dagegen kaum. Vor 100 Jahren war 
das eher umgekehrt. Das wirft die Frage auf: 
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• Warum wird auch dasjenige Wissen, über welches fast alle verfügen, 
in Schulen weitergegeben?

Alternativ könnten doch auch die Eltern dieses Wissen an ihre Kinder wei-
tergeben.  Mit  der Muttersprache tun sie es ja schließlich auch.  Und im-
merhin gibt es selbst in so hoch entwickelten Industriestaaten wie den USA 
Gemeinschaften – wie etwa die  Amish People – welche die Grundschul-
ausbildung ihrer Kinder Lehrern anvertrauen, die selbst kein Lehramtstudi-
um durchlaufen haben. Diese Lehrerinnen (meist noch unverheiratete jun-
ge  Frauen)  geben  einfach  nur  das  weiter,  was  sie  selbst  zuvor  in  der 
Grundschule gelernt haben. Das zeigt jedoch schon einen Nachteil dieser 
Vorgehensweise: Das System hat Züge einer Ketten-Pantomime. Bei jeder 
Informationsübertragung passieren Fehler. Und diese Fehler pflanzen sich 
ungehemmt fort, wenn keine Korrektur erfolgt. Das gilt selbstverständlich 
auch, wenn Lehrer in eigens dafür eingerichteten Studiengängen ausgebil-
det werden, bevor man sie auf die Kinder loslässt. Die Prüfungen während 
dieses Studiums bewirken im Idealfall  eine gewisse Fehlerkorrektur,  die 
aber keinesfalls gewährleistet, dass studierte Lehrer ihren Schülern immer 
nur richtiges Faktenwissen beibringen. (Welcher Schüler könnte sich nicht 
daran  erinnern,  zuweilen  auch  in  der  Schule  blühenden  Unsinn  beige-
bracht bekommen zu haben?) Und wer korrigiert die Ausbilder der Lehrer, 
wenn sie ihr Wissen von einer Ausbildergeneration zur nächsten weiter-
geben? Auf den ersten Blick scheint es, dass die Institutionalisierung der 
Lehrerausbildung das Problem der Ketten-Pantomime auf  einer anderen 
Ebene  fortführt.  Die  Gefahr  besteht  tatsächlich.  So haben  sich  gewisse 
falsche Lehren des Aristoteles349 vom Altertum bis in die frühe Neuzeit ge-
halten, weil sie von niemandem ernsthaft bezweifelt oder empirisch über-
prüft  wurden. Erst die bewusste experimentelle  Vorgehensweise brachte 
hier Abhilfe und dazu eine enorme Erweiterung des Wissens. Experimente 
erlauben es, unsichere Punkte des Weltmodells abzusichern und das Mo-
dell zu erweitern. Ein Teil der experimentellen Forschung fand und findet 
an denselben Hochschulen statt, die auch für die Lehrerausbildung zustän-
dig sind. 

• Die Experimentelle Forschung liefert das Korrektiv, welches gewähr-
leistet, dass die Lehrinhalte nicht von Generation zu Generation im-
mer fehlerhafter werden. 

• Das naturwissenschaftliche Wissen kann als eine Ansammlung von 
Memen betrachtet werden. Diese Meme „sterben aus“, wenn sie in 
Widerspruch zu experimentellen Befunden geraten.

349 etwa das Fehlen des Trägheitsprinzips
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• So betrachtet sind  Experimente ein  Motor der Evolution des na-
turwissenschaftlichen Wissens.

• Bei der Weiterentwicklung des Wissens über die in einer Gemein-
schaft nötigen willkürlichen Festsetzungen (s. o. 4.10.3, S. 245) oder 
über Wertvorstellungen helfen Experimente jedoch nur bedingt wei-
ter.

• In Schulen kann Wissen über die willkürlichen Festsetzungen und 
Wertvorstellungen  in  einer  Gesellschaft  leichter  koordiniert  tradiert 
werden, als es der Fall wäre, wenn die Weitergabe nur in der Verant-
wortung  der  einzelnen  Eltern  läge.  Schulen  bewirken  automatisch 
eine gewisse Gleichschaltung des Informationsstands der Schüler. 
Mit Druck auf die Lehrer kann sogar eine schulübergreifende Indok-
trination aller Schüler mit einer Ideologie oder mit einer Religion er-
reicht werden.350

• Gegenbeispiel:  Wir  hatten  oben  erwähnt,  dass  Kinder  die  Mutter-
sprache im Wesentlichen nicht in der Schule, sondern von den Eltern 
lernen. Das trägt sicher dazu bei,  dass Sprachen leben,  d. h. sich 
von Generation zu Generation leicht verändern. Dazu kommt noch 
der allmähliche Wandel der Bedeutung einzelner Begriffe351.

4.10.6.1.2  Information als Versicherung

Das letzte Kapitel handelte von Wissen, das stillschweigend bei jedem vor-
ausgesetzt wird  und das jeden Tag gebraucht  wird – Alltagswissen halt. 
Nun sollen Informationen betrachtet werden, die eigentlich nur selten nötig 
sind. Aber wenn dieses Wissen zum Tragen kommt,  dann wird es ganz 
dringend gebraucht. Dazu wieder zwei Beispiele: 

• Wer in einem großen Gebäude arbeitet, muss damit rechnen, dass 
er ab und zu seine Tätigkeit wegen einer Brandschutzübung unter-
brechen muss.

• Bei jedem Flug mit einem Passagierflugzeug und neuerdings auch 
bei Reisebusfahrten werden die Flug- bzw. Fahrgäste vor dem Start 
über das Verhalten im Unglücksfall unterwiesen.

350 So versuchen viele Staaten religiöse Schulen außerhalb der staatlichen Kontrolle 
zu unterdrücken, weil sie unkontrollierbare „Parallelgesellschaften“ oder „Gegen-
gesellschaften“ produzieren könnten. 

351 z. B. „Weib“/„Frau“ oder „niederträchtig“, was früher die Bedeutung dessen hatte, 
was man heute unter „demütig“ versteht
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Keiner  ginge ohne zwingenden Grund in  ein  Gebäude,  von dem er  an-
nimmt, dass darin ein Brand ausbricht. Und niemand würde zu einem Flug 
starten,  der  absehbar  per  Notlandung endet.  Das Wissen über richtiges 
Verhalten im Brandfall oder bei einer Notlandung ist meistens unnötig, im 
Fall der Fälle aber entscheidend. 

Die Brandschutzübungen und die Einweisungen zu Beginn eines Fluges 
vermitteln  Operatives  Wissen  über  angepasstes  Verhalten  im  Falle  be-
stimmter,  an  sich  (hoffentlich)  sehr  unwahrscheinlicher  Ereignisse.  Die 
Verantwortlichen  organisieren  die  Unterrichtseinheiten,  weil  die  Situatio-
nen,  auf  die  sie sich beziehen,  äußerst  bedrohlich  und lebensgefährlich 
sind. Die Instruktionen lohnen sich, weil sie in diesen Situationen die Über-
lebenswahrscheinlichkeit erhöhen. 

In den genannten Beispielen hängt die Verbesserung der Überlebenswahr-
scheinlichkeit davon ab, dass  jeder einzelne Betroffene die nötigen Infor-
mationen über das situationsadäquate Verhalten parat hat.

4.10.6.1.3  Optimierung von Arbeitsteilung ist kontextabhängig

In anderen, ebenfalls gefährlichen Situationen genügt es, Spezialisten mit 
dem einschlägigen Wissen hinzuzuziehen. Das ganze Gesundheitswesen 
beruht auf einer solchen Arbeitsteilung zwischen Laien und Spezialisten. 
Das medizinische Wissen ist in jeder Gesellschaft gestaffelt. Jeder weiß et-
was über die kleinen Wehwehchen und diejenigen Krankheiten, von denen 
er (oder sie) selbst betroffen sind. Je seltener und komplexer jedoch ein 
Leiden ist, desto weniger Spezialisten gibt es, die sich damit auskennen. 
Jedes Individuum kann jederzeit Probleme mit seiner Gesundheit bekom-
men. Deshalb wäre es prinzipiell nützlich, wenn jeder so viel von Medizin 
verstehen würde wie ein Arzt. Abgesehen von der Tatsache, dass viele In-
dividuen nicht in der Lage sind, das dafür nötige Wissen zu lernen, gibt es 
keine Gesellschaft, die in der Lage wäre, den dafür nötigen Ausbildungs-
aufwand zu erbringen. Daher bleibt nichts anderes übrig, als den besten 
Kompromiss zu finden.
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Strategie Vorteil Nachteil

1
Jeder erhält möglichst 
viel medizinisches Wis-
sen.

Weil jeder informiert ist, 
ist Hilfe immer zur Stelle, 
wo mehrere Individuen 
zusammen sind. 

Die Ausbildung erfordert 
nicht zu erbringende Res-
sourcen.

2 Man bildet viele Ärzte 
und Pfleger aus.

Wegen der großen Anzahl 
ist Hilfe schnell vor Ort.

viel Aufwand, 
evtl. Unterbeschäftigung 
der Spezialisten

3 Man bildet wenige Ärzte 
und Pfleger aus.

wenig Aufwand 
für die Gesellschaft Oft kommt die Hilfe zu spät.

4

Kompromiss: Elemente 
aus Strategie 1 und 3: 
systematische Vorbil-
dung der Laien, nicht 
allzu wenig ausgebilde-
te Ärzte und Pfleger

Erste Hilfe durch Laien hilft 
die Zeit bis zum Eintreffen 
der Ärzte zu überbrücken. 
Effektiv bei 
chronischen Fällen.

Fälle, in denen sofort 
Spezialisten vor Ort nötig 
sind, haben keine Chance.

Tabelle 14: Staffelung von medizinischem Wissen

Das Beispiel veranschaulicht das Problem der Optimierung von Arbeits-
teilung. Die optimale Arbeitsteilung ist jedoch kontextabhängig, wie folgen-
de Überlegung zeigt:
Unfallbedingte Verletzungen, Herzinfarkte oder Schlangenbisse sind Risi-
ken, bei denen es darauf ankommt, dass fachgerechte medizinische Hilfe-
leistung schnell erfolgt. 
Auf einer Farm im australischen Outback ist medizinisches Fachpersonal 
schwer erreichbar. In dieser Lage ist es sinnvoll, ja oft lebenswichtig, dass 
jedes Farmmitglied über fundierte Kenntnisse über Maßnahmen der Ersten 
Hilfe  verfügt.  In Großstädten,  wo Notärzte gewöhnlich innerhalb  weniger 
Minuten zur Stelle sein können, ist diese Information eher verzichtbar. 
Gleiches gilt in Bezug auf die handwerklichen Fähigkeiten, die nötig sind, 
um notwendige technische Einrichtungen so weit funktionstüchtig zu hal-
ten, bis ggf. Ersatz beschafft  werden kann. Die Lebensgemeinschaft  der 
Outback-Farm muss so organisiert sein, dass sie imstande ist, bei Bedarf 
eine Zeit lang als völlig autonomer Metaorganismus zu agieren.

Das Wissen über Handwerk und Technik, über die Umwelt und die Medizin 
lässt sich mit empirischen Maßnahmen prüfen, optimieren und ggf. bewei-
sen. Das trifft  nicht auf die oben aufgeführten Konsens-Informationen zu 
(s. o. 4.10.3, S. 246).
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4.10.6.2  Sprachen in Metaorganismen

Die Sprache und – soweit vorhanden – die Schrift können in weiten Gren-
zen willkürlich gestaltet sein. Für einen geregelten Informationsfluss inner-
halb  eines  Metaorganismus  muss die  Sprache eindeutig  sein.  Innerhalb 
kleiner Gemeinschaften aus Menschen ist dies trotz der permanenten Ver-
änderung lebender Sprachen normalerweise kein Problem. Bei sesshaften 
Gesellschaften  beobachtet  man  eine  Aufspaltung  in  Dialekte.  An  den 
Grenzen des Dialekts lassen sich die Grenzen der Gruppen ablesen, die 
vorzugsweise miteinander kommunizieren. Nun hat es in der Geschichte 
durchaus Staaten (also größere Metaorganismen) gegeben, in denen die 
herrschende Schicht eine andere Sprache gesprochen hat als das „einfa-
che Volk“352. Werden innerhalb eines Metaorganismus mehrere Sprachen 
genutzt, müssen die einzelnen Sprachen eindeutig ineinander zu überset-
zen sein353. Das gilt zumindest für die Teile der Sprachen, die Inhalte be-
schreiben, welche zwischen den Untereinheiten der Metaorganismen, die 
verschiedene Sprachen nutzen, kommuniziert werden. Beispiele für Meta-
organismen,  in  denen die  Untereinheiten auch heute in  mehreren Spra-
chen miteinander kommunizieren, sind Religionsgemeinschaften, interna-
tional agierende Konzerne und Organisationen und natürlich Parlamente in 
Ländern mit mehreren Nationalsprachen.

4.10.6.2.1  Sonder- und Spezialsprachen

Für  Spezialgebiete  des  menschlichen  Wissens  gibt  es  etliche  Sonder-
sprachen, von denen einige, obwohl sie genutzt werden und damit leben-
dig sind, weltweit so gut wie keine Aufsplitterung wie die übrigen lebenden 
Sprachen erfahren. Dazu gehören etwa die Musiknoten, die Formelspra-
chen und andere Begrifflichkeit der Mathematik und Chemie und die  No-
menklatur der lateinischen Artnamen für Tiere und Pflanzen.

Diese Sondersprachen haben gemeinsam, dass 

• sie direkt von Menschen geschrieben oder zumindest gelesen wer-
den,

• sie dem Nachwuchs über das Vehikel der lokalen Muttersprache ver-
mittelt werden müssen,

352 So sprach beispielsweise der preußische Adel so überwiegend französisch, dass 
Voltaire, als er einmal in Potsdam weilte, nach Hause schrieb: „Ich bin in Frank-
reich. Man spricht nur unsere Sprache. Das Deutsche ist nur für die Soldaten und 
die Pferde.“

353 eindeutig aufeinander abzubilden sein, wie es Informatiker formulieren würden
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• es für die meisten dieser Sondersprache eigene internationale Gre-
mien gibt, die sich darum kümmern, dass sie nicht aufsplittern,

• kaum jemand einen Nutzen daraus ziehen könnte, wenn diese Son-
dersprachen aufsplittern würden.

In den letzten Jahrzehnten wurden immer mehr Maschinen mit eingebau-
tem Computer zum Allgemeingut. Auto, Heizung, Fernseher, Kopierer, Fo-
toapparat, Telefon, Spül- und Waschmaschine – alle diese Geräte werden 
heute  von  eingebauten  Prozessoren354 gesteuert,  deren  Rechenleistung 
nicht  selten  größer  ist als  die  der  Bordcomputer  bei  der  Mondlandung 
1969. Die internen Computer dieser Geräte dienen dazu, das jeweilige Ge-
rät flexibler an seine Aufgabe anzupassen. Das Problem ist nur, dass man 
dem Gerät diese spezielle Aufgabe eindeutig mitteilen muss. Und dazu ist 
oft das Studium einer zigseitigen Gebrauchsanweisung erforderlich. Ein er-
heblicher Teil  solcher Gebrauchsanweisungen vermittelt  die Spezialspra-
che (s. o. 4.6.8.2.1, S. 117), die man zur vollständigen Bedienung des Ge-
räts  beherrschen  muss.  Jeder,  der  schon  einmal  einen  Videorecorder 
durch ein neueres Modell ersetzt hat, weiß: Auch bei Geräten mit den fast 
gleichen Funktionen findet man durchaus verschiedene Bedienoberflächen 
(= Spezialsprachen zur Bedienung). Und dann ist wieder das Lernen einer 
(Mini-) Sprache angesagt. 

Für  alle  Nutzer  wäre  es  daher  eine  entscheidende  Arbeitserleichterung, 
wenn bei allen Geräten gleiche Funktionen auf die gleiche Art aktiviert wür-
den. Das würde – global betrachtet – Millionen von Arbeitsstunden sparen.

Dem stehen aber mehr oder weniger legitime Überlegungen der Hersteller 
entgegen. Einmal ist jeder von denen an der Markentreue seiner Kunden 
interessiert. Und die meint er zu fördern, indem er „seine“ Kunden einmal 
zum Erlernen einer möglichst einzigartigen Spezialsprache zur Bedienung 
seiner Produkte nötigt, in der Hoffnung, dass die Kunden dann bei einem 
Modellwechsel seinen Produkten treu bleiben, um sich die Einarbeitung in 
weitere Bedienungsanleitungen zu sparen. 
Wenn das die einzige Motivation wäre, bliebe die vage Hoffnung, ein Her-
steller könnte versuchen, seine Konkurrenten dadurch auszustechen, dass 
er seine Produkte mit einer einfachen, intuitiv zu verstehenden Bedieno-
berfläche ausrüstet. Das größte Problem für die Benutzer besteht oft darin, 
die gesuchten Funktionen zu finden. Das wäre einfacher, wenn es einen 
eigenen Knopf für jede Funktion gäbe. Dem stehen aber auch sachliche 

354 Der Fachbegriff hierfür, „Embedded Computer“, bedeutet übersetzt „eingebetteter 
Computer“.
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Gründe entgegen. Bedienelemente wie Tasten und Anzeigen sind deutlich 
teurer als etwas mehr an Programmcode und erfordern mehr Platz auf der 
Geräteoberfläche. Und die Methode, für jede Funktion eine eigene Taste 
zu spendieren, fand schon bei den Taschenrechnern der 1970er-Jahre ihre 
Grenze.  Deshalb  bildete  sich ein  Kompromiss  heraus.  Man belegt  viele 
Tasten  mehrfach,  organisiert  die  Belegung  dabei  aber  so,  dass  die  am 
häufigsten benötigten Funktionen am direktesten zu erreichen sind. Han-
dy-Besitzer kennen dies aus Erfahrung. Handys besitzen355, wie ihre Ah-
nen, die Tastentelefone, fast ausnahmslos noch die zehn Zifferntasten zur 
Wahl. Beim Eintippen einer SMS oder von Adressen im eingebauten Tele-
fonverzeichnis muss man diese Tasten dann mehrfach drücken, um Buch-
staben und Sonderzeichen einzugeben.  Für  Handy-Vielschreiber  gibt  es 
dann eigene andockbare Tastaturen mit  je einer  Taste pro Buchstaben. 
Aber auch die sind, wie auf einer alten mechanischen Schreibmaschine,
für Groß- und Kleinschreibung doppelt belegt.

Noch schlimmer  war das Chaos über lange Zeit bei  der Bedienung von 
Programmen, die auf „reinen Computern“ wie etwa PCs laufen. Hier koch-
ten ursprünglich alle Hersteller, ja zum Teil  sogar einzelne Programman-
bieter, ihr eigenes Süppchen. Auch fast allen Programmen gemeinsame 
Routinen, wie das Starten oder Beenden des Programms oder das Aufru-
fen oder Ablegen von Dateien, mussten von Programm zu Programm un-
terschiedlich  aufgerufen  werden.  Hier  ergab die  Verlagerung von immer 
mehr Funktionalität in das Betriebssystem eine gewisse Verbesserung der 
Situation.  Inzwischen  beobachtet  man  sogar  eine  gegenseitige  Anglei-
chung und Standardisierung der unterschiedlichen Betriebssysteme. 

Vor diesem Hintergrund ist es wohl nicht übertrieben, zu behaupten, dass 
es so etwas wie optimale Bedienoberflächen gibt, und dass die realen Be-
dienoberflächen dahin zu konvergieren scheinen.  Angesichts  der  jungen 
Geschichte dieser Evolution und der rasanten Entwicklung des technisch 
(und preislich!) Machbaren dauert es aber voraussichtlich noch einige Zeit, 
bis diese Konvergenz ein stabiles Niveau erreicht haben wird. Dabei soll 
nicht unerwähnt bleiben, dass diesem Trend potentiell dieselbe Gefahr wie 
Normen (s. o. 4.9.4.1, S. 232) innewohnt:  eine  Erstarrung und gestalteri-
sche Zwangsjacke für kreative Programmierer.

Ein anderer, vor dem Computer-Anwender meist verborgener Trend betrifft 
die Komplexität dessen, was der Aufruf eines Befehls bewirkt. Der Anreiz, 
von der mechanischen Schreibmaschine auf die ersten Schreibprogramme 

355 abgesehen von wenigen Modellen, deren Verbreitung aber über den Status „käufli-
cher Designstudien für Snobs“ nicht hinausgeht
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umzusteigen,  bestand  darin,  dass  man  Tippfehler  beliebig  korrigieren, 
Textabschnitte  verschieben  und  jedem  Textabschnitt  einzeln  Font  und 
Schriftgröße zuweisen konnte („harte Formatierung“). Heute definiert man 
Absatztypen und zugehörige  Fonts  und lässt  das  Programm  bei  Bedarf 
Fußnoten,  Stichworte  und  Literaturhinweise  automatisch  verwalten.  Ja, 
derselbe Text kann mit wenigen Befehlen für Druck- und Bildschirmausga-
be automatisch völlig umformatiert werden.

4.10.6.2.2  Programmiersprachen

Auf der Ebene der Programmiersprachen kommt es noch zu einem weite-
ren wichtigen, sich selbst verstärkenden Trend: Entwicklungen lassen sich 
akkumulieren356. Einmal Erdachtes und Erfundenes kann fast unbesehen 
als Grundlage für Weiterentwicklungen hergenommen werden, wie der fol-
gende – stark vereinfachte – Abriss der Geschichte der Computerprogram-
mierung zeigt:

Ein  Programmcode,  der  eine  bestimmte  Aufgabe  durchführt  (z. B.  zwei 
Zahlen  dividieren,  Namen  alphabetisch  sortieren,  Daten  auf  dem  Bild-
schirm darstellen oder dergleichen), kann im Prinzip immer wieder verwen-
det  werden,  wenn dieselbe Aufgabe in anderem Zusammenhang erneut 
ansteht. In der Praxis verpackt man dazu den Programmcode in einen Pro-
zedur-Aufruf und gibt der Prozedur einen Namen. Danach kann man die 
Prozedur unter ihrem Namen als „Black Box“ aufrufen. Die Prozedur verar-
beitet ihre Input-Daten immer nach demselben Schema und ist so etwas 
wie ein neuer Begriff  in der Programmiersprache. Bei Bedarf lassen sich 
mehrere solcher Prozeduren wieder zu einer noch komplexeren Prozedur 
zusammenfassen. Dieses Spielchen lässt sich fast beliebig fortführen. Da-
bei spielt es keine Rolle357, wer die einzelnen Prozeduren ursprünglich co-
diert hat. Begrenzungen ergeben sich nur aus der Rechenleistung und der 
Speicherkapazität der ausführenden Rechner.

In den 1970er-Jahren war es noch möglich, Softwareprojekte auf der Ebe-
ne einzelner Maschinenbefehle oder primitiver Assembler-„Sprachen“ be-
ginnend zu programmieren358. Aber damals hatte das gesamte „Betriebs-
system“  inklusive Basic-Interpreter  eines  Commodore PET 2001, 

356 akkumulieren, lat.: ansammeln
357 Dies ist funktionell gemeint! Juristisch ist es durchaus von Bedeutung, ob einge-

setzte Routinen Code nutzen, der urheberrechtlichen Einschränkungen unterliegt. 
Diesbezügliche Streitereien ernähren inzwischen Heerscharen von Juristen.

358 Heute geschieht das noch hier und da bei der Programmierung von Embedded 
Prozessoren.
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Tandy TRS 80 oder Apple II359 auch erst den Umfang von ca. 10 000 Zei-
chen.

Wer heute einen Hochsprachen-Compiler  oder ein anderes Softwareent-
wicklungssystem kauft,  erhält  meist  mehrere  CDs, oder  anders  ausge-
drückt einige Gigabyte Daten und Code (1 Gigabyte: 1 000 000 000 Zei-
chen).  Kein  einzelner  Mensch  kann  eine  solche  Datenmenge  noch  im 
Detail  durchschauen.  Heutige  Softwareentwicklungswerkzeuge sind  eine 
Art  Baukastensystem, bestehend aus einem ganzen Paket solcher (auf-
einander abgestimmter, meist ausgiebig getesteter) Prozeduren und den 
Prozeduren des Betriebssystems. 

Ein Mensch, der einen Text formulieren will, ruft dazu die nötigen Begriffe 
aus seinem Sprachschatz ab und fügt sie nach den Regeln der Grammatik 
zusammen. Ein Programmierer geht ähnlich vor. Die eigentliche Program-
miersprache  (C,  Java,  Pascal  etc.)  bestimmt  die  Grammatik  und  bietet 
einen Elementarwortschatz. Für alles, was damit nicht direkt formulierbar 
ist, könnte der Programmierer mit dem Elementarwortschatz der Program-
miersprache die Prozeduren definieren und so zusammenfügen, wie er es 
zur Lösung seiner Aufgabe braucht (s. o.). Das entspräche aber der per-
manenten Neuerfindung des Rades. Fast immer ist es ökonomischer und 
sicherer, auf die bewährten Prozeduren des Softwareentwicklungssystems 
zurückzugreifen. Vorher muss der Programmierer aber herausfinden, wel-
che der vielen verfügbaren Prozeduren was leistet360.  Zu diesem Zweck 
muss der Hersteller des Softwareentwicklungssystems für jede Prozedur 
umgangssprachlich angeben, was die Prozedur mit den Daten anstellt und 
ganz detailliert, wie die zugehörige Schnittstelle definiert ist (Schnittstellen-
Informationen361). Viele Software-Firmen beschränken sich tatsächlich auf 
diese Minimalangaben. Dann ist jede dieser Prozeduren aus der Sicht des 
Programmierers im wörtlichen Sinne eine „Black Box“, weil nur der Compi-

359 drei verbreitete Heimcomputer-Typen von Ende der 1970er-Jahre
360 Die Einarbeitung in diese Dokumentation stellt bei der heutigen Programmierpra-

xis  die  eigentliche  Lernarbeit  dar  und  ist  im  Umfang  mit  dem  Erlernen  einer 
Fremdsprache durchaus vergleichbar. 

361 Die Schnittstellen-Information  einer  Prozedur  beschreibt,  wie  sie  aufzurufen ist, 
welche Eingangsdaten sie erwartet und welche Ausgangsdaten sie ggf. nach der 
Verarbeitung wieder zurückgibt. Ohne dieses Wissen kann ein Programmierer die 
Prozedur nicht  nutzen. Trotzdem ist  es keineswegs selbstverständlich,  dass ein 
Software-Lieferant seinen Kunden diese Informationen bereitstellt:
Microsoft® nutzt für die Entwicklung eigener Programme gerne interne Schnittstel-
len der Windows®-Betriebssysteme. Gegenüber Konkurrenten, die ähnliche Pro-
gramme entwickeln, legt der Konzern jedoch – wenn überhaupt – dann nicht die-
selben,  sondern  andere,  meist  weniger  effiziente  Schnittstellen  offen.  Aufgrund 
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ler- oder Betriebssystem-Hersteller über die genauen Informationen über 
die inneren Abläufe der Prozeduren verfügt362. Man sagt auch, der Proze-
dur-Aufruf  „kapselt“  die  internen  Vorgänge  der  Prozedur.  Wer  solche 
Werkzeuge, deren Interna verborgen bleiben, nutzt, räumt nolens volens363 
deren Herstellern Herrschaftswissen und Marktmacht ein, die einen Um-
stieg auf andere Softwareentwicklungssysteme erschwert.

Eine Alternative dazu besteht im Gebrauch von Open-Source-Software364 
auf  einem  Open-Source-Betriebssystem  wie  z. B.  Linux®.  Open-Source-
Software wird grundsätzlich inklusive aller  Quellen geliefert  (sonst ist  es 
keine echte Open-Source-Software). Damit ist dann prinzipiell auch das In-
nenleben aller (Unter-)Prozeduren inklusive aller eingebauten Fehler (und 
eventueller Hintertürchen für Hacker) nachvollziehbar. Eine derartige Fahn-
dung nach Fehlern bis in die Tiefen eines Compilers hinein ist glücklicher-
weise  meist  unnötig  und  wäre  auch meistens  unbezahlbar.  Gewöhnlich 
stecken die Fehler neu geschriebener Programme in dem neuen Code, mit 
dem der Programmierer „sein“ Programm aus den vorgefertigten Routinen 
zusammengestellt hat365.

Was soll dieser Ausflug in die Programmiersprachen in einem Kapitel über 
Informationen, speziell über Sprachen in Metaorganismen? Die kurze, von 
manchen  Zeitgenossen  noch  fast  vollständig  miterlebte  Geschichte  der 
Computerprogrammierung hat im Laufe einer (Menschen-)Generation eine 
rasante  Entwicklung  durchgemacht.  Dabei  lief  und  läuft  im  Bereich  der 
Programmiersprachen (einer Gruppe von Spezialsprachen) eine Entwick-
lung im Zeitraffer-Tempo  ab,  die  bei  den „normalen“  Umgangssprachen 
Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende braucht. Wer schon einmal einen 
Zeitraffer-Film von der Öffnung einer Knospe bis zur Entfaltung zur vollen 
Blüte gesehen hat, der weiß, wie sehr ein Zeitraffer-Effekt das Verstehen 
langsamer Vorgänge vereinfacht. Genauso erleichtern Sprachen, die sich 
im Zeitraffer-Tempo entwickeln,  das Verständnis  für  die  langsame „Nor-
mal“-Entwicklung  der  Umgangssprachen.  Neben  den  Programmierspra-
chen hatten wir die Nicaraguan Sign Language als Beispiel für eine (Um-

dieser Praxis hat der Konzern schon mehrere Prozesse wegen unlauteren Wettbe-
werbs verloren.

362 Im Prinzip lässt sich das zwar durch schrittweises Abarbeiten einzelner Maschi-
nen-Befehle untersuchen,  das ist  jedoch meist  nicht  wirtschaftlich und in vielen 
Fällen rechtlich unzulässig.

363 nolens volens, lat.: ob er will oder nicht (wörtlich übersetzt: wollend, nicht wollend)
364 Open-Source-Software, engl.: Offene-Quellen-Software
365 alte Programmierer-Weisheit, salopp formuliert: Der Fehler sitzt – fast immer – vor 

dem Bildschirm! ;-)
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gangs-)Sprache kennengelernt (s. o. 4.10.3, S. 247), die sich fast genauso 
schnell wie die Programmiersprachen entwickelt hat.

4.10.6.2.3  Schlagwort-Wissen, leere Begriffe

Wie  oben  für  die 
Programmierspra-
chen  beschrieben, 
fassen  wir  auch  in 
der  Umgangsspra-
che komplexe Sach-
verhalte zusammen, 
indem wir sie mit ei-
nem  eingängigen 
Wort als Begriff kap-
seln.  Das  merken 
wir  immer  dann, 

wenn wir uns in einem Lexikon über einen Begriff schlau machen oder je-
mand anderem solche Begriffe erklären. Dazu muss man oft weit ausholen 
und gebraucht viele einfachere Begriffe. Zusammenfassende Begriffe ha-
ben zusätzlich noch die Funktion, das Wissen über die in den Begriffen ge-
kapselten Sachverhalte überflüssig zu machen – oder wenigstens überflüs-
sig erscheinen zu lassen. Am klarsten lässt sich das am Extremfall  des 
Schlagwort-Wissens oder  Kreuzworträtsel-Wissens  zeigen.  Schlagwort-
Wissen könnte etwa darin bestehen, dass jemand Kurzbezeichnungen wis-
senschaftlicher Theorien, Titel von Opern aus dem Repertoire eines Kom-
ponisten oder Buchtitel eines Autors aufzuzählen weiß, ohne eine einzige 
der Theorien verstanden, eine der Opern gehört oder ein einziges der Bü-
cher des Autors gelesen zu haben. Oder wenn jemand aus seiner Schul-
zeit noch Experimente aus Physik (Chemie) aufzählen kann, ohne (noch) 
zu wissen, welche physikalischen (chemischen) Zusammenhänge die Ex-
perimente aufzeigen sollten oder gar wie diese Zusammenhänge sein Le-
ben  beeinflussen.  Der  entsprechende „Verzweigungsbaum des 
Wissens“ (s. o. 4.10.4.3.1, S. 256) wird  direkt  unter  der  Oberfläche vage 
(Abb. 9, durch Grautöne symbolisiert)  und endet  schon nach den ersten 
Verzweigungen. 

Menschen, die nur über Schlagwort-Wissen verfügen, setzen dieses oft da-
zu ein, um einen Mangel an tiefer gehendem Wissen zu verbergen. Das 
funktioniert zunächst, weil kompetente Kommunikationspartner die Schlag-
worte zunächst als Proxy (s. o. 3.7.5.1, S. 71) dafür interpretieren, dass die 
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Benutzer der Schlagworte auch über die darin gekapselten Detailinforma-
tionen verfügen. Der Schwindel fliegt jedoch leicht auf, wenn die Unterhal-
tung auch in diese Details geht. Bei einseitiger Kommunikation ist dieses 
Abklopfen von Schlagwörtern auf Gehalt jedoch nicht möglich. So haben 
beispielsweise die  Zuhörer  eines  über  die  Medien  verbreiteten  Vortrags 
keine Chance, die Kompetenz des Redners durch Hinterfragen auszuloten. 
Manche  Boulevard-Journalisten  und  Politiker  scheinen  diesen  Umstand 
zuweilen schamlos auszunutzen.

Noch fragwürdiger ist es allerdings, neue, nichtssagende Begriffe und lee-
re Worthülsen zu kreieren, hinter denen gar nichts steckt, nur damit sugge-
riert wird, dass der Erfinder Dinge weiß, die der Hörer/Leser nicht kennt 
(nicht kennen kann, weil ihm der Begriff neu ist).

An sich ist es jedoch nichts Verwerfliches, leere Begriffe einzuführen. Im 
Bereich  der  Programmiersprachen  nutzt  man  zuweilen  sogenannte  „Ab-
strakte Methoden“. Das sind Prozeduren, deren Schnittstellen zwar schon 
definiert, aber „noch nicht mit Leben erfüllt“ sind. Man nutzt sie als vorläufi-
ge Stellvertreter für Algorithmen, die noch zu implementieren sind. 

Ähnliches machen wir auch außerhalb der Welt der Programmierung. Bei 
der Lösung algebraischer Gleichungssysteme und beim Durchdenken von 
Problemen jonglieren wir mit Unbekannten und mit  vagen Begriffen, teil-
weise ohne sie in umgangssprachliche Worte fassen zu können. Wer sich 
im Internet oder in einem Lexikon informieren will, benötigt einen (für den 
Suchenden) zunächst leeren Suchbegriff, um gezielt nach der gewünsch-
ten Information suchen zu können. Der Erfolg der Suche besteht dann dar-
in, den Begriff mit Bedeutung und Inhalt zu füllen.

4.10.6.2.4  Falsche Begriffe

Ein Begriff ist zunächst ein Symbol und daher an sich weder richtig noch 
falsch. Wenn Begriffe  wie Gefäße sind,  die komplexere Inhalte kapseln, 
dann kann man unter falschen Begriffen zweierlei verstehen. Einmal, dass 
das Gefäß einen anderen als den erwarteten Inhalt hat. 
Wenn ein Taschenrechner nach der Eingabe „2+4“ die Zahl 8 und nach 
„3+9“ die Zahl 27 ausgeben würde, dafür aber aus „2*4“ die Zahl 6 und aus 
„3*9“  die  Zahl  12 errechnen würde,  fiele  es nicht  schwer,  zu erkennen, 
dass jemand die Beschriftungen der „*“- und der „+“-Tasten vertauscht hat. 
Der Rechner ist an sich intakt, nur der Gebrauch der „*“- und „+“-Symbole 
entspricht nicht der Erwartung, die durch die Formelsprache vorgegeben 
wird.  
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Wenn ein Schüler auf die Frage nach Karl dem Großen beginnt, Geschich-
ten von seinem 205 cm langen und 120 kg schweren Onkel Karl zu erzäh-
len, interpretiert er den Begriff „Karl der Große“ in einer allgemein unübli-
chen, aber innerhalb seiner Familie vielleicht durchaus gebräuchlichen und 
inhaltlich korrekten Art. 
Wenn jedoch ein Kind, das ein Radio zerlegt hat, als Ausrede angibt, es 
hätte den Sprecher aus seinem engen Gehäuse befreien wollen, dann be-
legt  diese Aussage falsche Vorstellungen von der  Funktionsweise eines 
Radios – auch wenn das Kind das Gerät zuvor perfekt bedienen konnte. In 
diesem  Beispiel  macht  das  Kind  auf  der  Basis  vorhandenen  Wissens 
falsche Schlüsse in Bezug auf das Innere des Radios. 

Dies führt uns in den Grenzbereich zwischen unvollständiger, falsch zu-
geordneter  und  inhaltlich  falscher  Information (s. o. 4.10.4.2,  S. 251). 
Die meisten Menschen wissen, wie man ein Radio einstellt,  den Sender 
wählt etc. Das genügt, um den beabsichtigten Nutzen aus dem Gerät zu 
ziehen. Wissen über die Funktionsweise des Radios ist dazu völlig über-
flüssig und bei den meisten Menschen nicht vorhanden. Radiohörer(innen) 
wissen aber auch nicht ohne weiteres, ob die Nachrichten, die sie hören, 
wahr oder unwahr, frei recherchiert oder zensiert sind oder ob sie reinen 
Propagandazwecken dienen. Sie wissen jedoch, dass meistens Tausende
von  Menschen  dasselbe  hören  (oder  im  Falle  des  Fernsehens  auch 
sehen).  Erzählungen  und  Nachrichten  in  den  Medien  haben  also  einen 
synchronisierenden Effekt auf Metaorganismen aus Menschen. 
Die  Auslösung  von  Spekulationen  und  Hamsterkäufen  etwa  erfolgt  viel 
schneller als vor den Zeiten der tagesaktuellen Print- und Rundfunkmedi-
en. 
Eine Spendenwelle  wie die  nach dem Tsunami  von 26. Dezember 2004 
wäre vor der Zeit der elektronischen Massenmedien in dem beobachteten 
Umfang  undenkbar  gewesen.  Die Nachrichten von vergleichbaren Kata-
strophen  wie  vom  Ausbruch  des  Vesuv (79 n.Chr.)  oder  des  Krakatau 
(1883) brauchten Tage, bzw. Wochen, um sich über den direkten Einfluss-
bereich der Ereignisse hinaus366 zu verbreiten. 
Als CBS am 30. Oktober 1938 die als fiktive Reportage von Orson Welles 
gestaltete Hörspieladaption des Romans „Krieg der Welten“ 367 ausstrahlte, 
gerieten die Hörer in New Jersey und New York in hysterische Panik.

366 Im 3 000 km entfernten Australien hat man die Explosion des Krakatau noch direkt 
gehört.

367 nach dem Science-fiction-Roman „War of the Worlds“ von Herbert George Wells, 
1898
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Am 18. Februar 1943 hielt Josef Goebbels im Berliner Olympiastadion sei-
ne berüchtigte Rede mit der Frage „Wollt ihr den totalen Krieg?“ Die Nazis 
hatten alle verfügbaren Radiosender gleichgeschaltet, um mit der live über-
tragenen Propagandarede die Deutschen zum Durchhalten zu motivieren. 
Die Folgen sind bekannt... 

Wer damals ein wenig von Radio-Basteleien verstand368, hatte die Möglich-
keit, seinen Volksempfänger, der auf den Empfang der Propagandasender 
ausgelegt war, so zu modifizieren, dass er auch die Informationen von aus-
ländischen Sendern empfangen konnte. Die NS-Partei sah diese Fähigkeit 
zur Umwidmung des Volksempfängers von einem Propagandagerät in ein 
Hilfsmittel zum Unterlaufen der Zensur überhaupt nicht gerne. Ihr blieb je-
doch nichts anderes übrig, als das Hören von „Feindsendern“ unter drako-
nische Strafe zu stellen. 

Unter diesen Umständen wurde die Fähigkeit, das Radio zu manipulieren, 
zu einer Methode, um an Informationen zu gelangen. Einige Hundert Jahre 
vorher hätte die Fähigkeit zum Lesen und Schreiben eine ähnliche Rolle 
gespielt. Bis zu Martin Luther versuchte die Kirche über lange Zeiten, das 
einfache Volk am Lesen der Bibel zu hindern. Der Buchdruck als Mittel zur 
massenhaften Verbreitung von Information war zwar schon erfunden. Lai-
en konnten die Bibel aber trotzdem nicht lesen, da sie auf Latein geschrie-
ben war. In dieser Hinsicht  bewirkte  Luthers Übersetzung einen Damm-
bruch. Danach konnte jeder bei Bedarf seine eigene Exegese369 betreiben. 
Die Katholische Kirche feierte den Gottesdienst sogar bis in die 1960er-
Jahre weitgehend in lateinischer Sprache. Mangels Lateinkenntnissen wa-
ren die meisten Teilnehmer daher gezwungen, im „Schott“-Messbuch die 
Übersetzung der Gebete nachzuschlagen. 
Im Bereich des Islam gibt es ein ähnliches Phänomen heute noch. Viele 
Moslems können zwar den  Koran als kanonisches Buch370 auswendig in 
der Originalsprache rezitieren, verstehen aber nicht, was sie zitieren.

Weiter oben wurde die Analogie zwischen Prozeduren der Computerspra-
chen und Begriffen der Umgangssprachen aufgezeigt. Ein wichtiger Unter-
schied zwischen den beiden blieb jedoch unerwähnt: 

• Prozeduren der Computersprachen sind normalerweise in Inhalt und 
Funktion eindeutig.

368 Dazu reichte das Wissen, die Abstimmkreise zur Senderwahl etwas zu verstim-
men.

369 Exegese, griech., wörtlich übersetzt: Auslegung
370 von dem keine autorisierten Übersetzungen angefertigt werden können und dürfen
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Selbst bei  fehlerhafter Programmierung führt derselbe Input immer 
zum selben Output.

• Umgangssprachliche Begriffe sind im Gegensatz dazu häufig mehr-
deutig und bedürfen der Interpretation.

Zum einen ist die gesamte  Bedeutung eines umgangsprachlichen Be-
griffs  oft  kontextabhängig.  Das  Wort  „Hund“  bezeichnet  meistens  ein 
vierbeiniges Säugetier der Gattung Canis, ein Raubtier, das bellen und bei-
ßen kann und häufig mit Menschen vergesellschaftet lebt. Ein Bergmann 
bezeichnet damit jedoch einen kleinen Wagen. Es handelt sich also eigent-
lich um zwei Begriffe, für die dasselbe Symbol, nämlich das Wort „Hund“ 
benutzt wird371.

• Des weiteren ist das, was jemand mit einem Begriff verbindet (as-
soziiert), von Individuum zu Individuum verschieden. 

Der eine denkt bei dem Begriff „Hund“ an einen Freund, der mit ihm durch 
Dick und Dünn geht, dem Nächsten tränen beim Gedanken an Hunde die 
Augen,  weil  er  unter  einer  so  ausgeprägten  Hundehaar-Allergie  leidet, 
dass schon die Vorstellung daran die körperlichen Symptome auslöst372. 
Ein  Dritter  gerät  beim Gedanken  an  Hunde  schon  in  Angst,  weil  er  an 
einen zuvor erlittenen Hundebiss denkt. Die Beispiele zeigen: 

371 wobei in diesem Fall  der Wagen der Bergleute ursprünglich „Hunt“ geschrieben 
wurde

372 Die Auslösung von Allergie-Symptomen durch den Gedanken an den Auslöser ist 
nicht ungewöhnlich.
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• Die mit einem gege-
benen  Begriff  ver-
bundenen  Assoziati-
onen  sind  abhängig 
von  den  Erfahrun-
gen  des  Individu-
ums.

• Die mit einem gege-
benen  Begriff  ver-
bundenen  Assozia-
tionen  tendieren  mit 
zunehmender  Erfah-
rung  eines  Individu-
ums  dazu,  schärfer 
zu werden  und  sich 
zu verschieben.

• Der Sprachgebrauch 
erzeugt  regelmäßig 
eine  Rückkopplung, 
die dafür sorgt, dass 
die  „Kernbedeutung“ 
der  häufiger  benutz-
ten  Begriffe  eini-
germaßen  konstant 
bleibt.  Sonst  wäre 
Kommunikation  mit 
den  Begriffen  nicht 
möglich. 
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Abbildung 10: Entstehung und Verbreitung von 
Prozeduren und Begriffen der 
Computersprachen 
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Die Gründe dafür sind 
in  den  folgenden  Ab-
bildungen  schema-
tisch dargestellt.

4.10.6.2.5  Bedeu-
tungswandel von 
Begriffen

Das  Beispiel  führte 
einen  Hundebiss  und 
Hundehaar-Allergie 
als  Erfahrungen  auf, 
welche die Assoziatio-
nen  mit  dem  Begriff 
„Hund“  beeinflussen 
können.  Beide  Ereig-
nisse treten typischer-
weise  auf,  nachdem 
jemand  gelernt  hat, 
was ein Hund ist. Das 
bedeutet: 
Zusätzliche  Erfahrun-
gen eines Individuums 
können die Bedeutung 
vertrauter Begriffen für 
immer  verändern.  Ein 
Zuwachs  an  Erfah-
rung mit dem, was ein 
Begriff  bezeichnet, 
wird  die  mit  dem Be-
griff verbundenen Vor-
stellungen  eines  Indi-
viduums  gewöhnlich 
vertiefen,  präzisieren 
und in gewissem Rah-
men  auch  verschie-
ben.

Diese  Verschiebung 
führt in vielen Sachge-
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Abbildung 11: Ursachen des stetigen Bedeutungs-
wandels umgangssprachlicher 
Begriffe
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bieten  dazu,  dass  die  einzelnen  Individuen –  ohne  es  zu  merken –  mit 
demselben Begriff  Unterschiedliches meinen.  In dem Roman „Die Aben-
teuer des braven Soldaten Schwejk“ lässt der Autor Jaroslav Hašek seinen 
Romanhelden, den Soldaten Josef Schwejk die Kommandos seiner Vorge-
setzten notorisch missverstehen. Komik und Systemkritik des Romans be-
ruhen auf den Differenzen zwischen dem, was die Vorgesetzten mit Begrif-
fen meinen und der Art, wie Schwejk (der alles wörtlich zu nehmen pflegt) 
die  Begriffe  so  fehl-interpretiert,  dass  man  ihn  dafür  schlecht  belangen 
kann. Die Komik setzt aber zusätzlich voraus, dass Leser (und Zuschauer 
der Verfilmungen) beide Bedeutungen gleichzeitig verstehen können. 

In jedem Etymologie-Lexikon373 kann man Beispiele nachschlagen, die be-
legen, dass sich die Bedeutung vieler umgangssprachlicher Begriffe auch 
insgesamt verschoben hat. Betrachtet man die rechte Seite der Abbildung
10 genauer, versteht man, wie das geschieht. Änderungen des Kontexts 
für  den Gebrauch des Begriffs  können dessen Bedeutung für  alle  Men-
schen gleichartig „in eine Richtung verschieben“. Dann erfahren nachfol-
gende Generationen den Begriff  nur noch in der „verschobenen“, neuen 
Bedeutung  und  können  ihn  dann  selbstverständlich  nur  noch  verändert 
weitergeben. 
So verstand man beispielsweise bis zum 19. Jahrhundert unter  Lampen 
ausschließlich  Einrichtungen,  in  denen  in  irgendeiner  Form  Flammen 
brannten. In vielen Ländern ist das auch heute noch so. In den Industrie-
staaten  wird  aber  fast  jedes  Kind  sagen,  dass  Lampen  elektrisch  funk-
tionieren.

Technische Neuerungen verändern Begriffe. Veränderungen in den Asso-
ziationen, die Menschen mit Begriffen verbinden, werden auch gezielt her-
beigeführt.  So leben beispielsweise große Teile der Werbewirtschaft  da-
von, im Publikum positive Assoziationen mit den beworbenen Markenna-
men zu erwecken.

4.10.6.2.6  Begriffe zu nachprüfbaren Fakten

Technisch-naturwissenschaftliche und  mathematische  Begriffe  beschrei-
ben konstante Gegebenheiten. Die Spielregeln der Natur und der Mathe-
matik sind zeitlich invariant und unabhängig von menschlicher Einsichtsfä-
higkeit  und  menschlichem  Wunschdenken.  Zwei  mal  zwei  war  im 

373 Etymologie (altgriech., zusammengesetzt aus ετυμος/etymos = wahrhaftig, wirklich 
und λογος/logos = Vernunft, Wort) ist die Lehre von der Herkunft und Bedeutungs-
entwicklung der Wörter. 
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gesamten Universum schon vier, bevor der erste Mensch rechnen konnte, 
und wird es auch noch sein, wenn es die Menschheit nicht mehr gibt. 

Naturwissenschaftliche Begriffe können selbstverständlich falsche Modelle 
kapseln. Die Rückkopplung im Gebrauch des Begriffs ist aber weniger als 
bei anderen Begriffen durch emotionale Komponenten und Menschen be-
stimmt. Die dominanten Kontext-Elemente sind vielmehr Experimente und 
der Versuch, Widersprüche aufzulösen. Das erzeugt auf Dauer eine Kon-
vergenz, bei der die Widersprüche – aus der Perspektive des momentanen 
Kenntnisstands betrachtet – kleiner werden.

Das impliziert aber nicht, dass die  durchschnittlichen naturwissenschaftli-
chen Kenntnisse einer Bevölkerung mit der Zeit nur zunehmen. Eher trifft 
das  Gegenteil  zu. Die Gründe dafür  werden uns  weiter  unten  noch be-
schäftigen.

4.10.6.2.7  Begriffe ohne greifbaren Inhalt

Man beobachtet auch langlebige Begriffe, die nur mit Pseudo-Inhalt gefüllt 
sind. So machen beispielsweise viele Menschen für Befindlichkeitsstörun-
gen ein Phänomen verantwortlich,  das sie als  „Erdstrahlen“ bezeichnen. 
Messgeräte für Erdstrahlen gibt es nicht374. Die Verfechter ihrer Existenz 
behaupten,  nur  bestimmte  Personen  seien  empfindlich  für  „Erdstrahlen“ 
und  könnten  diese  spüren.  Wenn  solche  angeblich sensible  Personen 
Plätze mit  und ohne „Erdstrahlen“-Einfluss aufzeigen sollen, sind die Er-
gebnisse rein zufällig verteilt,  wie alle seriös durchgeführten Studien zei-
gen.

Ein anderer mutmaßlich nur ein Pseudo-Phänomen beschreibender Begriff 
ist  „aktiviertes  Wasser“.  Gewisse  Homöopathen  schreiben  „aktiviertem 
Wasser“ gesundheitsfördernde Wirkungen zu. Auf den naturwissenschaft-
lich und statistisch abgesicherten Nachweis irgendeiner Wirksamkeit  jen-
seits des Plazebo-Effektes ist ein Preis von 1 000 000 $ ausgesetzt...

Anmerkung am Rande: Hiermit soll und kann die Existenz von „Erdstrah-
len“  und „aktiviertem Wasser“  nicht  pauschal  in  Abrede gestellt  werden. 
Vor 200 Jahren hätte man jemanden, der die Möglichkeit von Radio, Fern-
sehen  oder  Telefon  behauptet  hätte,  auch  als  Spinner  abgetan.  Einige 
Jahrhunderte  vorher  wäre  so jemand  womöglich  sogar  als  Hexe(r)  ver-
brannt worden. Man kann aber festhalten, dass mit den heute verfügbaren 

374 Wären die „Erdstrahlen“ elektromagnetische Erscheinungen, könnte man sie mes-
sen.
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Methoden  Wirkungen  von  „Erdstrahlen“  und  „aktiviertem  Wasser“  nicht 
nachweisbar sind.

Der Fortbestand solcher Begriffe ohne greifbaren Inhalt hat allem Anschein 
nach eine emotionale Basis. Objektiv nachprüfbare Kontext-Elemente lie-
fern keinen Beitrag zum Fortbestand der in die Begriffe gelegten Bedeu-
tung. Trotzdem werden die Pseudo-Inhalte solcher Begriffe von ihren Ver-
fechtern mit glühendem Eifer verteidigt.

4.10.6.2.8  Begriffe der Religionen

Atheisten und Agnostiker  werden auch der Begrifflichkeit  von Religionen 
attestieren, dass es sich dabei um Begriffe mit  Pseudo-Inhalt handelt, die 
von ihren Verfechtern mit glühendem Eifer verteidigt werden. Von den An-
gehörigen irgendwelcher Religionen kann man kaum ein objektives Urteil 
dazu erwarten; wenigstens nicht, was die eigene Religion betrifft. 
Zur Beurteilung der von Religionen tradierten Begriffe und Informationen 
sind also möglichst nachprüfbare Kriterien erforderlich, die keinesfalls aus 
den Religionen selber stammen dürfen.

Ein solches  Kriterium ist  die  Beobachtung,  dass dem Untergang großer 
Kulturen  oft  eine  Phase  exzessiven  religiösen  Übereifers375 oder  umge-
kehrt  zunehmender  Areligiösität  vorausgeht.  Dies  ist  zumindest  ein  Hin-
weis darauf, dass Religionen einen signifikanten Einfluss auf die Stabilität 
von Metaorganismen oder auf deren Wettbewerb untereinander haben.

Aus der Vogelperspektive betrachtet,  sind Religionen Konglomerate  von 
Memen, die den Metaorganismus ihrer Anhänger anscheinend im Prinzip 
erst  einmal  stabilisieren.  Für  eine  systematische,  abstrakte  Betrachtung 
kann man die Meme der Religionen in verschiedene Klassen einteilen.

Eine allen Religionen gemeinsame Mem-Klasse sind diejenigen Meme, die 
im Folgenden  als  Shell-Meme der  Religionen bezeichnet  werden.  Das 
englische  Wort  shell drückt  die  deutschen  Begriffe  „Muschel“,  „Schale“, 
„Hülse“, „Schneckenhaus“, „Mauerwerk“ und „Rohbau“ mit einem einzigen 
Wort aus und trifft daher besser als irgendein deutsches Wort, was damit 
gemeint ist.

375 Ein Beispiel für einen solchen exzessiven religiösen Übereifer sind die Menschen-
Massenschlachtungen durch die Azteken. Diese führten so genannte Blumenkrie-
ge nur mit dem Ziel, Gefangene zu machen, damit man später genug Menschen 
zum Opfern hatte. An bestimmten Festtagen beging man dann bis zu 10 000 Ri-
tualmorde.
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• Zu den Shell-Memen einer Religion zählen all die Dogmen oder Aus-
sagen, die der Stabilisierung und Weitergabe der Kernaussagen ei-
ner Religion dienen.

Shell-Meme findet man in irgendeiner Form in allen Religionen. Dazu ge-
hören solche Aussagen wie: Der Inhalt dieses oder jenes kanonischen Bu-
ches (etwa der Thora, der Bibel, des Korans oder der Avesta) sind über je-
den  Zweifel  erhaben  und  dürfen  nicht  in  Frage  gestellt  werden.  Oder: 
Diejenigen, welche den Inhalt des Buches nicht (aner)kennen, sind Ketzer 
oder Heiden und als Gegner oder zumindest Ignoranten der eigenen Reli-
gion  zu  betrachten.  Oder:  Ketzer  gehören  bestraft,  Ignoranten  gehören 
missioniert, und wenn sie sich der Missionierung aktiv widersetzen, eben-
falls bestraft.

Zu den Shell-Memen einer Religion gehört auch immer ein irgendwie gear-
tetes Gehorsam-Gebot für die Religionsangehörigen. Das Gehorsam-Ge-
bot enthält gewöhnlich mehr oder weniger drastische Sanktionsandrohun-
gen für  Ungehorsame,  meist  gepaart  mit  (eschatologischen) Heils-  oder 
Glücksversprechungen für die Gehorsamen, die alle Gebote befolgen.

Die nächste Mem-Klasse der Religionen wollen wir im Folgenden – stark 
vereinfachend – als „Weltmodell-Meme“ bezeichnen. Dazu gehören Vor-
stellungen zum Woher und Wohin des Individuums und der Menschheit als 
Ganzes, also Schöpfungsmythen und Begriffe wie Wiedergeburt, Ewiges 
Leben nach dem Tod, Jüngstes Gericht, Weltuntergang etc. Die Weltmo-
dell-Meme der Religionen beschreiben auch die Götterwelt der jeweiligen 
Religion, also die  Frage, ob alles von Gottheiten beseelt ist (Naturreli-
gionen),  ob  eine  Vielzahl  von  Göttern das  Weltgeschehen  (mit)be-
stimmen (wie  im  griechisch-römischen Pantheon  oder  im  Hinduismus), 
oder  ob es einen einzigen Gott gibt (wie in den auseinander hervorge-
gangenen, monotheistischen  abrahamitischen Religionen  Judentum, 
Christentum und Islam). Schöpfungsmythen und Götterwelt der Religionen 
sind in erheblichem Maße beeinflusst vom naturwissenschaftlichen Kennt-
nisstand der Gemeinschaften zum Zeitpunkt der Gründung der Religionen. 
Und folgende Betrachtung soll – ohne irgendeiner Religionsgemeinschaft 
zu nahe treten zu wollen – bescheiden machen:

• (Schöpfer-)Gottesbilder  können  nicht  mehr  sein als  der  Ver-
such, die Ursache aller Gesetze des Werdens, Seins und Verge-
hens auf das menschliche Gehirn abzubilden, auf ein ca. 1250 g 
schweres Gebilde aus Wasser, Lipiden und Eiweißen. Und so 
eine Abbildung kann ja wohl kaum mehr Verständnis über We-
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sen und Strategie Gottes vermitteln, als ein Kleinkind beim Blick 
durch das Schlüsselloch einer Fabrikhalle über die darin ablau-
fenden Fertigungsvorgänge bekommen könnte.

Eine dritte Mem-Klasse der Religionen stellen die „Imperativen Meme“376 
dar. Die Logik der Shell-Meme der Religionen hat meist als Nebenwirkung 
auch eine angsteinflößende Wirkung. Als Gegengewicht zu dieser Angst 
fungiert ein Instrumentarium aus Kulthandlungen und Riten zur Besänfti-
gung der Gottheiten nach Verfehlungen der Religionsangehörigen (nach 
den Maßstäben und der inneren Logik der jeweiligen Religion). 
Die  Kulthandlungen und  Riten dienen auch dazu,  die  Tage (z. B.  durch 
Stundengebete), die Jahre (z. B. durch jährlich wiederkehrende Buß- oder 
Fastenzeiten und Feste) und das Leben des einzelnen Individuums (z. B. 
durch Taufe, Beschneidung zu Beginn des Lebens, Inaugurationsfeiern in 
der  Adoleszenz,  Hochzeitsfeiern  bei  der  Familiengründung und  Beerdi-
gungsfeiern nach dem Tod) zu strukturieren. Darüber hinaus nehmen die 
Religionen ihren Mitgliedern manche Gedanken über den Sinn des Lebens 
ab. Die Vorgaben der Religionen disziplinieren die Religionsangehörigen, 
schränken  sie  in  mancherlei  Hinsicht  ein und erlegen  ihnen mancherlei 
Pflichten auf. Diese Pflichten reichen von der Pflicht zu Gebeten und Got-
tesdiensten über Vorgaben zur Ernährung und Partnerwahl  bis  zur Nöti-
gung, sich als Selbstmordattentäter und Märtyrer in die Luft zu jagen. 
Diese Einschränkungen, Regeln, ja Zwänge sind interessante Knackpunk-
te für das Thema dieses Buches. Die Regeln bezüglich erlaubter und ver-
botener Speisen,  Reinheitsvorschriften sowie Regeln zum Verhältnis  der 
Geschlechter entspringen nicht zufälliger, disziplinierender Willkür. Ein An-
satz, dies zu verstehen, besteht darin, sich gedanklich in die Zeit und in 
das räumliche Umfeld der Gründung der verschiedenen Religionen zu ver-
setzen, nun aber gerüstet mit dem heute verfügbaren naturwissenschaftli-
chen Wissen. Das erklärt dann Riten wie die  Beschneidung (der Knaben 
von Juden und Moslems) und Ernährungsvorschriften als vorbeugende hy-
gienische Maßnahmen. Die Beschneidung verringert die Wahrscheinlich-
keit der Ansiedlung bestimmter (kanzerogener!377) Stämme des Herpes-Vi-
rus (s. o. 3.2.3.2, S. 48) am männlichen Glied und damit der Übertragung 
auf die Frau. Als die Israeliten zur Zeit des Babylonischen Exils (586 bis 
538 v. Chr.) das Gebot der Beschneidung einführten, erkannten sie Krebs-
erkrankungen  nur  an  den  äußerlich  sichtbaren  Symptomen  und  hatten 
selbstverständlich keine Vorstellung von Viren. Was veranlasste die jüdi-
schen Priester, die Beschneidung aller Jungen vorzuschreiben, zumal da-

376 lat. imperare: befehlen
377 kanzerogen: krebsauslösend
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mit unter den hygienischen Bedingungen jener Zeit auch ein gewisses Ri-
siko verbunden war? Vermutlich war es das (durch zufällige Beobachtun-
gen erworbene) Operative Wissen (s. o. 4.10.4, S. 248) einiger weniger re-
ligiöser  Führungspersönlichkeiten,  dass  die  Erkrankung  Unbeschnittener
netto ein höheres Risiko darstellte als die Risiken der Beschneidung.

Manche Speisevorschriften – wie etwa das Schweinefleisch-Verbot der Ju-
den und Moslems – sind aus heutiger Sicht schwer zu verstehen, denn Mil-
liarden Menschen weltweit haben ja offensichtlich keinerlei Problem mit re-
gelmäßigem  Schweinefleisch-Verzehr.  Trotzdem  sprachen  zur  Zeit  der 
Entstehung des Verbotes gute Gründe gegen den Verzehr von Schweine-
fleisch. Zum einen sind Mensch und Schwein Nahrungskonkurrenten. Wer 
Schweinefleisch isst, „verbraucht“ dadurch also ein Mehrfaches der Nah-
rungsmenge, die zur Verfügung stehen würde, wenn sie nicht vorher vom 
Schwein zu Fleisch „veredelt“ würde. Für Rind-, Schaf- und Ziegenfleisch 
gilt dieses Argument übrigens zumindest dann nicht, wenn diese Tiere dort 
gehalten  werden,  wo Boden oder Klima zwar das  Wachstum von Gras, 
nicht aber den Anbau direkt vom Menschen verzehrbarer Pflanzen ermögli-
chen. Dann „machen diese Tiere das Gras essbar“.
Als das Schweinefleisch-Verbot erlassen wurde, gab es aber noch ein weit 
stichhaltigeres Argument gegen den Verzehr von Schweinefleisch. Damals 
konnte der Genuss von Schweinefleisch nämlich zum tödlichen Vergnügen 
werden, besonders wenn keine Gelegenheit  bestand, das Fleisch hinrei-
chend zu erhitzen. Schwein und Mensch sind Wirte diverser gemeinsamer 
Parasiten, u. a. des Nematoden378 Trichinella spiralis, der  Muskeltrichine. 
Die Trichinen nisten sich (zunächst oft unbemerkt) im Darm ein, perforie-
ren (durchbohren) ihn und entlassen pro Weibchen bis zu 1 500 Larven ins 
Blut. Die Larven besiedeln die Muskeln und führen nach einigen Wochen 
zu chronischen Schmerzen, bei massivem Befall  des Herzmuskels sogar 
zum Tod. Da hilft  es dem Menschen wenig, dass er nur Nebenwirt379 ist 
(falls sein Fleisch nicht gerade von einem anderen Trichinen-Wirt gefres-
sen wird). Ohne weitere Behandlung bildet der Körper verkalkende Kap-
seln um die Trichinenlarven. In diesen Kapseln überleben die Trichinenlar-
ven  bis  zu  30 Jahre.  Trichinen  konnten  zur  Zeit  der  Einführung  des 
Schweinefleisch-Verbotes  nicht  erkannt  werden.  Auch  das  Schweine-
fleisch-Verbot beruht also mutmaßlich  auf guter Beobachtung und daraus 

378 Nematoden: Fadenwürmer
379 Ein Nebenwirt eines Parasiten kann auch  von einem Parasiten befallen werden. 

Der Parasit kann sich im Nebenwirt evtl. vermehren, aber nicht mehr weiterverbrei-
ten.
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resultierendem Operativem Wissen von wenigen religiösen Führungsper-
sönlichkeiten.

Betrachten wir das Beschneidungs-Gebot und das Schweinefleisch-Verbot 
als Beispiele für Imperative Meme von Religionen. Beide Vorschriften wa-
ren, wie wir gezeigt haben, zur Zeit ihrer Einführung sinnvoll. Herpes-indu-
zierter Krebs und Trichinen trafen aber auch zur Zeit der Entstehung dieser 
Vorschriften durchaus nicht jeden, der nicht beschnitten war bzw. Schwei-
nefleisch aß.  Man konnte diese Gebote also ignorieren, ohne unbedingt 
einen persönlichen Schaden zu erleiden. Wer sich aber einmal eine  Her-
pes-induzierte Krebserkrankung oder eine größere Menge Trichinen einge-
fangen hatte, war so krank, dass er seine weiteren Lebenspläne getrost 
vergessen konnte. Die Betroffenen hatten keine Chance, ihre Situation zu 
verbessern, indem sie aus eigener Erfahrung lernten. Wer die Gebote be-
folgte, ersparte sich das Problem.

• Zumindest einige mit den Imperativen Memen verbundenen Begriffe 
der Religionen enthalten also mehr als Pseudo-Inhalte.

Die Imperativen Meme der Religionen bewirken also etwas, das man 
„Zwangslernen“ aus den Erkenntnissen der Vorfahren nennen kann. 
Für die Imperativen Meme der Religionen ist typisch, dass sie die Freiheit 
des  Individuums  beschneiden –  zumindest  oberflächlich  betrachtet.  Das 
provozierte  natürlich  immer  wieder  Versuche,  die  Gebote  abzuschaffen 
oder mit mehr oder weniger sophistischen Tricks zu unterlaufen. Beispiele:

Christen, die in der Fastenzeit kein Säugetierfleisch, wohl aber Fisch es-
sen dürfen, „definieren“ den Biber als Fisch und sein Fleisch als Fasten-
nahrung. 

Oder  Moslems, die während des Ramadan von Sonnenaufgang bis Son-
nenuntergang nichts essen dürfen, fahren in Jahren, in denen der Rama-
dan in die Monate November bis Januar fällt380, in eigens dafür eingerichte-
te Ramadan-Hotels – in Norwegen.

Diesen Versuchen zum Ungehorsam wirken zwei Tendenzen entgegen: 

• die realen Folgen (in unseren Beispielen Herpes-Krebs und Trichino-
se) 

• und die von den Shell-Memen erzeugten Ängste.

380 Weil der entscheidende Kalender ein Mond-Kalender ist, wandert der Zeitabschnitt 
des Ramadan durch das gesamte Sonnenjahr des Gregorianischen Kalenders. 
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So stellt sich ein Gleichgewicht ein und im Laufe der Generationen pendelt 
das Verhalten der Mehrheit der Religionsangehörigen um dieses Gleichge-
wicht. Das lässt sich besonders eindrucksvoll am Beispiel der von vielen 
Religionen propagierten sexuellen Tabus zeigen. In einer Gesellschaft, in 
der eine große Mehrheit keine wechselnden Geschlechtspartner hat (d. h. 
entsprechenden  Imperativen Memen der  Religionen  folgt  und in  Einehe 
lebt),  verbreiten  sich  venerisch  übertragene  Krankheiten381 wie  Syphilis, 
Gonorrhö oder AIDS deutlich schwerer als in einer Gesellschaft mit vielen 
Mitgliedern, die häufig wechselnde Geschlechtspartner haben. Selbst klei-
ne Teilgruppen mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern (promiskuiti-
ve  Gruppen)  erfahren  durch  ihre  treuen  Zeitgenossen  einen  gewissen 
Schutz, weil in so einem Umfeld die Wahrscheinlichkeit der ersten Infekti-
on in ihrer promiskuitiven Gruppe geringer ist. 
Wenn Umstände die Einhaltung solcher Tabus überflüssig erscheinen las-
sen,  nimmt  der  promiskuitive Anteil  der  Gesellschaft  zu und die  veneri-
schen Krankheiten breiten sich stärker aus. Das gibt den Befürwortern der 
Tabus wieder Auftrieb – oder auch nicht...

Die Imperativen Meme leisten aber noch mehr. Die Imperativen Meme ge-
ben auch ein religiös begründetes Rechtssystem vor. Die Vorschriften 
betreffen  oft  hygienische bzw. sexuelle  Regeln  und  Tabus,  andere Vor-
schriften regeln Eigentumskonflikte. 

Die Einhaltung der Vorschriften minimiert  Reibungsverluste innerhalb der 
Religionsgemeinschaft.  Die  Einschränkung  „innerhalb  der  Religionsge-
meinschaft“ ist in sofern wichtig, als z. B. religiös begründete Tötungsver-
bote oft nur für Angehörige der eigenen Religionsgemeinschaft gelten.
Leider zeigen Beispiele aus der Geschichte382 und das aktuelle Zeitgesche-
hen383,  dass in diesem Zusammenhang sogar  aus der Vogelperspektive 
betrachtet eng verwandte Religionsgemeinschaften und „Denominationen“ 
sich so spinnefeind sind, dass sich ihre Mitglieder reihenweise umbringen 
und dabei noch vorgeben, ein gutes Werk zu tun.

Laien, die einer Religion angehören und deren Imperative und Shell-Meme 
verinnerlicht haben, unterwerfen sich selbst einem psychologischen Trick. 
Die Einschränkungen werden subjektiv als wertvolle eigene Leistung um-
gedeutet. Abhängig von den Shell- und Weltmodell-Memen der jeweiligen 
Religion kann diese  Umdeutung verschiedene Formen annehmen. Dazu 
befragt, mag der Gläubige beispielsweise sagen, er tue dies und jenes, um 

381 venerisch übertragene Krankheiten: Geschlechtskrankheiten
382 z. B. Konflikte zwischen den und sogar innerhalb der Konfessionen
383 z. B. schiitische, sunnitische und wahabitische Moslems
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Gott  (oder  mehreren  Göttern)  zu gefallen,  um  sein  Schicksal  nach  der 
nächsten Wiedergeburt zu verbessern oder um sein Karma aufzupolieren. 
Letztendlich verknüpfen alle diese geistigen Konstrukte die Einschränkun-
gen so mit dem Belohnungssystem (s. o. 3.7.5.5.1, S. 75) des Individuums, 
dass der Gehorsam gegenüber den einschränkenden Regeln angenehmer 
erscheint als Entscheidungen nach eigenem Gutdünken.

• Die Gläubigen befolgen die einschränkenden Gebote also aus „Er-
satzgründen“ und nicht, weil sie über das Kausale oder Operative 
Wissen verfügen, das die Einführung der Gebote veranlasste.

• Viele Imperative Meme der Religionen schreiben mit einer Laien 
verständlichen Sprache Verhaltensweisen vor, deren Einhaltung 
man (entsprechenden Kenntnisstand vorausgesetzt)  auch auf-
grund  von  Naturgesetzen  oder  nach  der  Spieltheorie fordern 
muss, wenn immer mehr Menschen immer dichter zusammenle-
ben. 

Manche  Märchen und  Mythen eignen sich hervorragend als  Trojanische 
Pferde,  mit  denen  man Kindern  (und Erwachsenen)  Interesse und Ver-
ständnis für schwer verständliche Zusammenhänge vermitteln kann. Das 
Interesse  des  Kindes  richtet  sich  primär  auf  die  Rahmenhandlung.  So 
merkt das Kind gar nicht, dass ihm – eingebettet in die Rahmenhandlung – 
ein wichtiges Mem vermittelt wird. Märchen und Mythen sind ein bewährtes 
Mittel, essentielles Wissen redundant zu „verpacken“, und so gegen Verfäl-
schung bei der Überlieferung abzusichern, besonders wenn letztere münd-
lich erfolgt.
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• Die Weltmodell-Meme der Religionen haben eine ähnliche Wirkung. 
Sie erleichtern mit ihren mythischen Geschichten die Weitergabe der 
(anderen) Meme der Religion und stabilisieren diese über die Zeit.

• Der Inhalt vieler mythischer Geschichten einer Religion spielt also im 
Einzelnen  keine  besondere  Rolle,  sofern  dadurch  die  Weitergabe 
anderer, tatsächlich überlebenswichtiger Meme der Religion erleich-
tert und deren Inhalt erhalten bleibt (Abb. 12).

• Dort,  wo  Angehörige  verschiedener  Religionen  zusammenleben, 
können die „Pseudo-Inhalte“ der Religionen aber durchaus zu Kon-
flikten führen. Das gilt insbesondere, wenn sich aus den „Pseudo-In-
halten“  der  Religionen  willkürliche  Festsetzungen  (s. o. 4.10.3, 
S. 245) ergeben,  die  einander  widersprechen,  aber  trotzdem nötig 
sind (wie im Alltag die Festlegung auf Rechts- oder Linksverkehr).  
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Abbildung 12: Strukturierung des Wissens in Religionen

gelb hinterlegt: Alltagswissen

grün hinterlegt: Pseudo-Inhalte, „Trojanische Pferde“, welche das entschei-
dende Wissen (rote Verknüpfungen, blau hinterlegt) stabilisie-
ren

rote Verknüpfungen, blau hinterlegt:  das entscheidende Wissen, welches  
durch die Pseudo-Inhalte stabilisiert wird
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In  vielen  staatsähnlichen Metaorganismen  spielen  Religionen  auch  die 
Rolle eines (Mit-)Gesetzgebers.  Speziell,  wenn Staaten zerfallen,  stellen 
Religionen  (die  typischerweise  viel  langlebiger  sind als  Staaten, 
s. u. 4.10.6.3.4,  S. 322)  ein  Werte-Fallback-System dar  (s. o. 3.1.4.6, 
S. 41). Darauf deutet schon der Begriff „Religion“ hin, der übersetzt nichts 
anderes als „Rückbindung“ oder freier übersetzt „Rückhalt“ heißt.

Schließlich haben religiöse Menschen eine etwas bessere Gesundheit als 
ihre areligiösen Zeitgenossen, die unter gleichen äußeren Umständen le-
ben.  Dies  haben  mehrere  mit  rein  naturwissenschaftlichen  Methoden 
durchgeführte Studien der letzten Jahre gezeigt. Der Grund dafür scheint 
zu  sein,  dass  religiöse  Menschen  durch  gleiche  Rückschläge  weniger 
leicht in Hoffnungslosigkeit abgleiten. Und das schlägt auf das Immunsys-
tem und andere Körperfunktionen durch.

4.10.6.2.9  Begriffe mit willkürlich festgelegtem Inhalt, Gesetze, Rollen

In diesem Abschnitt geht es nicht, wie man der Überschrift vielleicht ent-
nehmen könnte, um das berühmt-berüchtigte Juristen-Kauderwelsch. Das 
verdankt sein Dasein einer Mischung aus dem Wunsch der Personen im 
Justizapparat  nach  genau definierten  Begriffen  und  ihrem  Standesbe-
wusstsein. Für unsere Betrachtung von Metaorganismen sind jedoch ande-
re Aspekte interessanter, zu deren Erläuterung jedoch etwas weiter ausge-
holt werden muss.

In  einem  mehrzelligen  „normalen“  Organismus  müssen  zahlreiche  zell-
übergreifende Regelkreise zusammenwirken,  damit  sich der Organismus 
entwickeln und nach Störungen und Verletzungen regenerieren, ja damit er 
überhaupt koordiniert auf Reize reagieren kann. 
Analog dazu gilt für Metaorganismen: Die Entwicklung, die Erhaltung der 
Struktur und die Fähigkeit von Metaorganismen zu koordinierten Aktionen 
erfordern Regelkreise, die viele Untereinheiten einbeziehen. In Metaorga-
nismen aus Tieren erfolgt die nötige Kommunikation zwischen den Indivi-
duen oft über chemische Signale (z. B. Pheromone; s. o. 4.9.2.1, S. 186), 
aber auch über visuelle, akustische und taktile Signale. Die Bedeutung all 
dieser Signale als „Kommandos“ und die mehr oder weniger zwanghaft er-
folgende Interpretation  sind angeboren.  Diese genetische Festlegung ist 
starr und nur über Zeiträume von vielen Generationsdauern veränderbar.

Die Menschen, die einen Metaorganismus bilden, kommunizieren die dazu 
nötigen „Spielregeln“ über Sprache und Schrift. Das ist viel flexibler als die 
in den Tierstaaten üblichen Methoden. Diese Flexibilität hat Vorteile (s. u.), 
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bereitet aber auch Probleme. Menschen können, wie erwähnt, gleichzeitig 
mehreren Metaorganismen angehören (s. o. 4.1.3, S. 83) und darin jeweils 
sehr verschiedene Rollen ausfüllen. Alle diese Rollen muss das Individuum 
von Grund auf lernen. Jeder kennt wohl die eigene leichte Unsicherheit am 
ersten Schultag, am ersten Tag in der Familie des neuen Partners (bzw. 
der neuen Partnerin) oder am ersten Tag im neuen Job. Alle diese Situatio-
nen markieren den Beginn der Integration eines Menschen in einen neuen 
Metaorganismus  (Schule,  Familie,  Firma).  Die  Unsicherheit  rührt  daher, 
dass man mit seiner eigenen neuen Rolle und den damit verbundenen Re-
geln noch nicht vertraut ist.

Das Erlernen der eigenen Rolle(n) beginnt in der frühen Kindheit und spielt 
sich meist unbewusst ab. Das Erlernen der sozialen Normen beispielswei-
se wird als so selbstverständlich vorausgesetzt, dass man erst dann dar-
über nachzudenken beginnt, wenn dabei etwas schiefgelaufen ist und je-
mand  ein  auffälliges  Sozialverhalten  zeigt.  Was  aber  als  auffälliges 
Sozialverhalten gilt, ist abhängig vom jeweiligen Metaorganismus. In einer 
Armee, in Geheimdiensten, in einer Mafia-Bande und in manchen Kreisen 
„heiliger Krieger“ fällt auf, wer nicht bereit ist, „für die eigene Sache“ Men-
schen zu killen. In den meisten anderen Metaorganismen fällt eher auf, wer 
dazu bereit ist.

Gesetze geben die Aufgaben vor, die Menschen in ihren Rollen innerhalb 
der verschiedenen Metaorganismen erfüllen sollten. Der Metaorganismus 
Staat  versteht  sich  als  der  Souverän,  der  die  Gesetze (im  juristischen 
Sinn)  erlässt,  denen  alle  Untereinheiten  folgen  müssen.  Untergeordnete 
Metaorganismen  können  zwar  ihre  eigenen  Gesetze  haben,  sie  dürfen 
aber denen des Staates (nach dessen Selbstverständnis) nicht widerspre-
chen.  Beispiel:  „Bundesrecht  bricht  Landesrecht“  (Artikel  31  des 
Grundgesetzes).  Wer  juristische Gesetze übertritt, verspricht sich da-
von meist einen Vorteil. Übertretungen der juristischen Gesetze werden 
bestraft. Diese  Strafen bilden das  Gegengewicht zu den Vorteilen, die 
Gesetzesübertretungen  den  Untereinheiten  des  Staates  (Individuen  und 
ganzen Metaorganismen) bringen können. Soweit bisher erörtert, handelt 
es sich um juristische Gesetze zur Absicherung von Staatsform, Ver-
fassung und öffentlicher Ordnung.

• Das Ganze funktioniert als ein System von Regelkreisen, das Struk-
tur und Funktion des Metaorganismus „Staat“ erhalten soll.  Geset-
zesübertretungen  sind  die  Abweichungen  vom Sollwert.  Je größer 
die Gesetzesübertretungen, desto härter fällt die Strafe aus. 
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• Die  juristischen  Gesetze sind jedoch  nicht statisch. Ständig sind 
Parlamente und Ausschüsse damit  beschäftigt,  Gesetze zu verän-
dern und neue zu formulieren. Diese  Anpassung der Gesetze an 
das  aktuelle  Geschehen im  Metaorganismus  „Staat“ stellt  einen 
übergeordneten Regelkreis dar. 

Soweit  die stark  vereinfachte Theorie.  Die Vereinfachung beginnt  schon 
damit,  dass die Regelkreise in Metaorganismen (wie auch in „normalen“ 
Organismen)  hochgradig  vermascht  ineinander  greifen.  Die  Praxis  hat 
noch mit einer Reihe weiterer Probleme zu kämpfen.

1. Störungen können auch von außen kommen (s. o.4.10.5, S. 263).

Regelungstechnisch  ausgedrückt:  Der  Metaorganismus  existiert 
nicht isoliert, sondern muss auch Einwirkungen von außen so kom-
pensieren, dass seine eigene Struktur erhalten bleibt.

Konkrete Beispiele: In Deutschland erzeugten der internationale Ter-
rorismus und die Öffnung der innerdeutschen Grenze neue Sachver-
halte, für die neue juristische Regelungen nötig waren.

2. Auch innerhalb eines Metaorganismus können neue Kategorien von 
Störungen entstehen, auf die das Gesetzeswerk adäquat reagieren 
muss.

Regelungstechnisch ausgedrückt: Das Verhalten der Regelstrecken 
ist  nicht  konstant,  sondern  schleichenden  und  plötzlichen  Ände-
rungen unterworfen.

Konkrete  Beispiele:  Neue  Erfindungen  erweitern  auch  den  Hand-
lungsspielraum potentieller Straftäter. Erst die Einführung der Elektri-
zitätsversorgungsnetze ermöglichte den Strom-Diebstahl.
Vor  der  Erfindung der  Funkübertragung war  der  Betrieb  von 
Schwarz-Sendern  nicht  möglich  (aber  legal).  Internet-Kriminalität 
wurde erst nach der Verbreitung der Internetnutzung möglich.

3. Die  Regelabweichungen  (Gesetzesübertretungen)  müssen  als  sol-
che erkannt werden. 

Regelungstechnisch  ausgedrückt:  Der  Metaorganismus  „Staat“ be-
nötigt Sensoren (Sinnesorgane) für die Größen, welche Regelabwei-
chungen darstellen.

Konkrete Beispiele: Alles, was die Volksweisheit „Wo kein Kläger, da 
kein Richter“ abdeckt. Zu diesem Problem gehören in Deutschland 
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Straftaten von der Fahrt unter Alkoholeinfluss, über Schwarzarbeit384, 
Versicherungsbetrug,  Steuerhinterziehung,  unangemeldete  Neben-
verdienste  bis  zur  Vorbereitung  der  Attentate  vom 11.  September 
2001.

4. Der Metaorganismus muss über die  Macht verfügen,  Regelabwei-
chungen zu sanktionieren, und zwar so, dass dadurch keine neuen 
Regelabweichungen erzeugt werden.

Regelungstechnisch  ausgedrückt:  Im  Regelkreis  ist  ein  Effektor 
(Stellglied) nötig, der an der richtigen Stelle wirksam in das Sys-
tem eingreift, und das möglichst ohne Nebenwirkungen in den an-
deren vermaschten Regelkreisen.

Konkrete Beispiele: Das Problem lässt sich am einfachsten anhand 
von Beispielen verdeutlichen, bei denen die nötige Macht nicht gege-
ben ist  oder die Machtausübung zu viele unerwünschte Nebenwir-
kungen hat.
Diese Bedingungen sind immer  erfüllt,  wenn eine  kleine  Obrigkeit 
per Gesetz etwas fordert, das  alle Untereinheiten, die nicht zur Ob-
rigkeit gehören, verweigern (z. B. Generalstreik, Meuterei, Entmach-
tung der letzten DDR-Regierung „von unten“) oder nicht leisten kön-
nen. Im letzteren Fall  sagt der Volksmund:  „Wo nichts ist,  hat  der 
Kaiser sein Recht verloren.“.
Häufig  sind  aber  auch einfach  Gruppen  von Untereinheiten  eines 
Metaorganismus (die evtl. einen eigenen Metaorganismus bilden) so 
mächtig,  dass sie es riskieren können,  innerhalb  ihres  Einflussbe-
reichs  die  staatlichen  Gesetze  zu  ignorieren.  Besonders  anfällig 
scheinen ausgerechnet die Effektoren selbst zu sein, nämlich Arme-
en, Polizei, Geheimdienste. Dort geschehen dann Mord, Folterung, 
Misshandlung von Gefangenen, auch in den Organen von Staaten, 
die vorgeben, Schützer der Menschenrechte zu sein...
Unerwünschte Nebenwirkungen von Gesetzen erfahren zur Zeit die 
USA. Nach den Attentaten des 11. September 2001 wurden dort die 
Einwanderungs- und Green-Card-Regelungen verschärft. Manch ta-
lentierter (Nachwuchs-)Wissenschaftler von außerhalb der USA fühlt 
sich verschärfter Beobachtung ausgesetzt, wird von potentiell militä-
risch  interessanten  Projekten  ausgeschlossen  oder  darf  das  Land 
erst gar nicht betreten. Als Folge fühlen sich viele ausländische Wis-
senschaftler  nicht  mehr  wohl,  wandern  ab  oder  kommen  erst  gar 

384 geschätzte Schwarzarbeit in Deutschland im Jahr 2004: ca.  1 000 000 000 € pro 
Tag, ~12,50 € pro Tag und Kopf, 17% des Bruttoinlandsprodukts [12]
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nicht. Die Folge ist ein schon wenige Jahre nach den Gesetzesände-
rungen spürbarer brain drain385 [13][14].

5. Juristische Gesetze müssen Fälle erfassen, die bei der Formulierung 
noch nicht geschehen und daher nicht bekannt  waren. Oft ist dies 
erst durch Erweiterung oder Neudefinition von Begriffen möglich.

Regelungstechnisch  ausgedrückt:  Das System muss  so ausgelegt 
sein, dass es auch unbekannte externe und interne Störgrößen stabil 
ausregelt. Nicht selten müssen dazu völlig neue Regeln eingeführt 
werden. 

Konkrete Beispiele:  Manchmal  ermöglichen  neue  Erfindungen den 
Untereinheiten des Metaorganismus (den Staatsbürgern) zuvor un-
mögliche Handlungen, die zwar nicht im Sinn des Metaorganismus, 
aber  zunächst  nicht  strafbar  sind.  So  konnte  der  oben  erwähnte 
Strom-Diebstahl  zunächst  nicht  geahndet  werden, weil  das Gesetz 
Diebstahl als „Entwendung einer beweglichen Sache“ definierte und 
die elektrische Energie nicht als bewegliche Sache definiert war386.
Zahlreiche  ahnungslose  Internetbenutzer wurden  durch  Dialer um 
Tausende von DM oder Euro erleichtert, ohne eine Gegenleistung zu 
erhalten. Erst nach mehreren Jahren änderte man die Gesetzgebung 
so, dass die Nutzer vor solcher Abzocke geschützt wurden.

6. Juristische Gesetzeswerke müssen  in sich  widerspruchsfrei sein 
und bedürfen einer  Fein-Justierung, damit sie reibungslos funktio-
nieren können.

Regelungstechnisch  ausgedrückt:  Zeitverhalten  und  Verstärkung 
(Vorzeichen und Betrag) der Rückkopplung müssen dem Regelkreis 
angepasst sein, damit es nicht zu Schwingungen oder Ausschlägen 
bis an die möglichen Grenzwerte kommt.

Konkrete  Beispiele:  Beispiel  zur  „falschen  Verstärkung“  im  Regel-
kreis: Lange Zeit wurden Strafverfahren wegen Ladendiebstahl, bei 
denen die entwendete Ware weniger als 10 DM wert war, wegen Ge-
ringfügigkeit eingestellt. Das führte zu einer Diebstahl-Flut in Selbst-
bedienungsläden. Deshalb musste man von dieser Praxis abgehen.

385 brain drain, engl.: wörtlich übersetzt „Abfluss von Gehirn“, Abwanderung von Wis-
sensträgern

386 Nebenbemerkung: Wie jeder Abiturient wissen sollte, sind Begriffe wie Strom-Klau 
oder Strom-Diebstahl im physikalisch strengen Sinn blanker Unsinn. Strom fließt 
schließlich immer im Kreis.
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Eine besondere Fein-Justierung der Gesetze ist nötig, wenn es um 
die gesetzliche Regelung von Steuern, Transferleistungen und Sub-
ventionen geht. Sonst kommt es zum gefürchteten Mitnahme-Effekt. 
Der Begriff bezeichnet das Phänomen, dass Personen oder Körper-
schaften die  Vorteile  des  Gesetzes „mitnehmen“,  obwohl  sie  nach 
der Intention des Gesetzgebers nicht begünstigt  oder benachteiligt 
werden sollten. So ist es schon vorgekommen, dass Konzerne wie 
Siemens große Teile eines „Fördertopfes“ für den Mittelstand „abräu-
men“ konnten, weil Konzern-Justitiare Wege fanden, die Förderungs-
kriterien formal zu erfüllen. Genauso drastisch ist die Verteilung der 
EU-Agrar-Subventionen: der Großteil der Gelder geht an Großbetrie-
be, ja selbst an die Queen von England, die es am wenigsten nötig 
haben, und eben nicht an die kleinen Familienbetriebe387. 
In der letzten Zeit mehren sich die Anzeichen, dass manche Steuer-
erleichterungen der rot-grünen Bundesregierung unter Kanzler Ger-
hard Schröder, die zum Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland ge-
dacht  waren,  von  Firmen  und  Banken  genutzt  wurden,  um  die 
Bilanzen zu verbessern und den Abbau von Arbeitsplätzen oder ihre 
Verlagerung ins weniger lohnintensive Ausland zu finanzieren. Sollte 
sich  dies  auf  breiter  Front  bestätigen,  haben  die  Änderungen  der 
Steuergesetze (im übergeordneten Regelkreis)  das falsche Vorzei-
chen gehabt. Zyniker könnten anmerken, dass vielleicht das Vorzei-
chen richtig und nur das veröffentlichte Ziel (die Führungsgröße des 
Regelkreises) – die Vermehrung von Arbeitsplätzen – eine Finte war. 
In Wirklichkeit sei beabsichtigt gewesen, den Teufel mal wieder auf 
den größten Haufen scheißen zu lassen und die Reichen reicher und 
die Armen ärmer zu machen. Dann wären die Änderungen in der Tat 
zielführend gewesen, wie die Statistiken beweisen.
Widersprüchlichkeiten bleiben in etablierten Rechtssystemen kaum 
aus und beschäftigen Heerscharen von Juristen. Sie sind u. a. die lo-
gische Konsequenz der Interessenkonflikte der Parteien eines Ver-
fahrens.  So kann  es  vorkommen,  dass  zwei  Kammern  desselben 
Gerichts bei der Bewertung desselben Sachverhaltes zu völlig kon-
trären Urteilen kommen388. 

387 ARD, Report München, 9.1.2006
388 So berichtete der ARD-Ratgeber Recht am 6. 3. 2005 von 4 Personen (2 Paaren). 

Beide Paare hatten  während derselben Reise mit  demselben  Reiseveranstalter
gleichzeitig gemeinsam denselben Ausflug „nachgebucht“. Bei dem Ausflug erlit-
ten sie gemeinsam denselben Unfall. Die beiden Paare verklagten in zwei Verfah-
ren den Reiseveranstalter auf Schadensersatz und Schmerzensgeld. Mit den Ver-
fahren befassten sich zwei verschiedene Kammern desselben Gerichts. In einem 
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7. Die Ziele der Gesetzgebung müssen mit der (Über-)Lebensstrategie 
des Metaorganismus im Einklang stehen.

Regelungstechnisch  ausgedrückt:  Die  Führungsgrößen  der  Regel-
kreise müssen mit  Struktur  und Lebensfähigkeit  des  Metaorganis-
mus im Einklang stehen.

Konkrete Beispiele: Die Geschichte kennt viele Fälle, in denen sich 
Staaten von innen heraus selbst in die Bedeutungslosigkeit oder in 
den Untergang getrieben haben. Hier interessieren nur die Fälle, wo 
dies aufgrund der Gesetzgebung und „von oben nach unten“ erfolg-
te.  Der sicherste Weg dahin  sind abgehobene,  eigennützige Herr-
scher oder Herrscher-Cliquen, die per Gesetze erzwingen, dass die 
übrigen Untereinheiten des Metaorganismus „Staat“ übermäßig aus-
gebeutet oder in einen Krieg geschickt werden.

8. Juristische  Gesetzeswerke  können  ausschließlich  Dinge  und  Vor-
gänge bewirken, die auch mit allen Naturgesetzen in Einklang ste-
hen. (Naturgesetze brechen das juristische Recht – und zwar im-
mer,  auch  wenn  das  nicht  der  „political  correctness“ 
entspricht!)

Nun werden sich Gesetzgebende Körperschaften, Staatsanwälte, Richter, 
Verteidiger und Angeklagte in ihrem beruflichen Alltag kaum als Kompo-
nenten von Regelkreisen verstehen. Sie sind vielmehr gefangen in einer 
Begrifflichkeit, in der es um „Täter“, „Opfer“, „Geschädigte“, „Absicht“, „Vor-
satz“, „Schuld“, „Strafe“ „Schutz der Allgemeinheit“ oder dergleichen geht. 
Im Rahmen eines konkreten juristischen Verfahrens ist diese Begriff-
lichkeit  durchaus  angemessen. Dieselbe  Begrifflichkeit  erschwert  den 
Beteiligten jedoch die Vogelperspektive auf ihre Rolle in den vorgenannten 
Regelkreisen. So fördert die Begrifflichkeit ein Verhalten, das sich pragma-
tisch an auf den jeweiligen Fall  bezogenen, „lokal verfügbaren“ Gegeben-
heiten orientiert. Das birgt die Gefahr, dass der Metaorganismus mit immer 
mehr  und  immer  komplexeren  Regel-Algorithmen  verwaltet  wird,  ohne 
dass übergeordnete Ziele – wenn sie denn existieren – leichter erreichbar 
werden. Die Folge ist dann ein geistiges Klima, das die Realisierung von 
Visionen  erschwert  und typisch ist  für  die  Phase zunehmender  Senilität 
des Metaorganismus (s. o. 4.9.4.3, S. 241).

Verfahren wurde der Reiseveranstalter als bloßer Vermittler des Ausflugs gewertet 
und musste nicht zahlen. Das andere Verfahren stellte fest, dass der Reiseveran-
stalter sich den Anschein gegeben hatte, auch der Veranstalter des Ausflugs zu 
sein, und deshalb zahlen müsse.
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Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass auch Metaor-
ganismen aus Tieren (und einzelne „normale“  Organismen in Bezug auf 
ihre Zellen als Untereinheiten) alle vorgenannten Probleme lösen müssen. 
Für sie findet die Evolution die Lösung mit der altbewährten Methode der 
Selektion. Sobald etwas nicht mehr funktioniert, verschwindet es. Verände-
rungen des Umfelds sind (neben Alterung) ein wichtiger Grund für den Ver-
lust der Lebensfähigkeit von „normalen“ Organismen und Metaorganismen. 
Da ist es ein gewichtiger Vorteil, wenn die Rolle der Untereinheiten nicht 
fest vorgegeben, sondern gelernt und anpassbar ist. Die juristischen Ge-
setze bestimmen äußerste Rahmen für die Rollen. Innerhalb eines Meta-
organismus gibt es zahlreiche Rollen für die Untereinheiten. Die Fähigkei-
ten des Metaorganismus hängen auch davon ab, wieviele Untereinheiten 
in den einzelnen Rollen zur Verfügung stehen. Stellen Sie sich einen Staat 
vor,  im  dem mehr  als  die  Hälfte  der  Einwohner  Politiker,  Juristen  oder 
Theologen wären. Sie meinen, so ein Metaorganismus könne nicht existie-
ren? Dann erinnern Sie sich an den Vatikanstaat. Im Vatikanstaat sind tat-
sächlich weit mehr als die Hälfte der Einwohner Theologen, die kirchenpo-
litische  und  kirchenrechtliche  Aufgaben  ausüben.  Und  das  ist  durchaus 
funktionell im Sinne der Oberaufsicht über die gesamte katholische Kirche, 
des „Lebenszwecks“ des Vatikanstaates. 

4.10.6.3  Selbstorganisation und Rollenverteilung

Die Rollen der Menschen als Metaorganismen-Untereinheiten sind in wei-
tem Rahmen erlernbar389. Die Untereinheiten können so als programmier-
bare Bausteine der Metaorganismen betrachtet werden. Dabei  muss be-
tont werden, dass  diese Betrachtungsweise hier nur ein Bild ist, das 
als Hilfsmittel dient, um bestimmte Zusammenhänge zu veranschauli-
chen. Es geht nach wie vor um Menschen mit eigener (laut Grundgesetz 
unantastbarer) Würde und eigenen individuellen Gefühlen – und das ist gut 
so! Das scheinen gewisse Kreise der Wirtschaft aber immer mehr zu igno-
rieren. So wie sie zur Optimierung „ihres“ Metaorganismus (etwa einer Fir-
ma,  eines  Konzerns)  tote  Betriebsmittel  kaufen,  nutzen  und  nach  Ge-
brauch  und  Abnutzung  abschreiben,  so  „kaufen“  sie  auch  Mitarbeiter, 
immer  da,  wo sie  am günstigsten zu haben sind und schreiben  sie  ab, 
wenn  sie  aus  Sicht  des  Metaorganismus  nutzlos  geworden  sind.  Ge-
bräuchliche  Begriffe  dafür  sind  „freistellen“  (statt  „entlassen“  oder  sogar 

389 Es gibt aber auch genetische Vorgaben. So könnte eine  sofa potato wie ich und 
viele meiner Vorfahren, von denen ich das geerbt habe, kaum die Rolle eines Spit-
zensportlers ausfüllen.

316



4  Metaorganismen

„rausschmeißen“) oder „früh-verrenten“ (statt „von der Allgemeinheit durch-
füttern  lassen“).  Das Arbeitsrecht  stellt  Begriffe  wie  „Kündigungsschutz“, 
„Abfindung“ und „Sozialplan“ dagegen. Alle diese Begriffe belegen nur As-
soziationen mit den lokalen kurzfristigen Wirkungen, lassen dabei aber je-
des Denken in rückgekoppelten Wirkgefügen vermissen. Eine Firmenlei-
tung,  die  Mitarbeiter  möglichst  nur  in  der  produktivsten  Lebensphase 
einstellt  und sich selbst  überlässt,  sobald  frische und möglichst  billigere 
Köpfe verfügbar sind, hat einen beschränkten Horizont. Sie übersieht oder 
verdrängt, dass, wenn alle so handeln, diese Vorgehensweise nur einen 
kurzen Vorteil bietet. Dann fallen die Entlassenen nämlich nach kurzer Zeit 
auch als potentielle Kunden und Verbraucher aus.

Kommen wir nach dieser Abschweifung zurück zum Bild der Metaorganis-
men-Untereinheiten als programmierbare Bausteine. In einer Gesellschaft 
mit  freier  Berufswahl  können  und müssen sich  die  „Bausteine“  ihr  Pro-
gramm selbst aussuchen. Bei dieser Wahl sind sie auf Anregungen und In-
formationen  angewiesen,  die  in  ihrem  unmittelbaren  Umfeld  verfügbar 
sind. Das zeigt eine weitere Analogie zwischen „normalen“ (mehrzelligen) 
Organismen  und  Metaorganismen.  Auch  die  totipotenten  Zellen 
(s. o. 2.1.4.1, S. 18) der „normalen“ Organismen folgen Signalen aus ihrer 
direkten Umgebung, während sie sich zu spezialisierten, ausdifferenzierten 
Zellen entwickeln (s. o. 3.1.4.1, S. 38). 

Sowohl die „normalen“ Organismen als auch die Metaorganismen müssen 
dabei ein spezielles Problem lösen. Dieselben Metaorganismen-Unterein-
heiten  (in  unserem Beispiel  Menschen)  können  sich  in  Form ganz ver-
schiedener „Arten“ von Metaorganismen (s. o. 4.7.6, S.154) zusammentun. 
Wer jemals mit einem Satz von Bauklötzen verschiedener Typen gespielt 
hat,  weiß,  dass man damit  ganz verschiedene Dinge bauen kann.  Aber 
zum Schluss fehlen einem immer Bausteine des einen oder anderen Typs.
Da wünscht man sich, man könnte die verschiedenen Bausteintypen inein-
ander umwandeln. Bei Metaorganismen-Untereinheiten geht das dank Pro-
grammierbarkeit tatsächlich. Dumm nur, wenn die noch nicht eingesetzten 
Bausteine selbst entscheiden, in welchen Typ sie sich verwandeln. Genau 
das geschieht aber bei der Differenzierung. 

Im Gegensatz zu den technischen Konstruktionen der Menschen werden 
weder  „normale“  Organismen  noch Metaorganismen  von einem Bastler, 
Techniker oder Ingenieur entworfen und zusammengebaut. „Normale“ Or-
ganismen  und  Metaorganismen  entstehen  durch  Selbstorganisation 
(s. o. 4.9.1.1, S. 183). Sie müssen ihren Untereinheiten „schmackhaft ma-
chen“, sich in diejenigen Bausteintypen zu verwandeln, die für die Funktion 
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des Ganzen gerade benötigt werden und ihre Funktion auch räumlich dort 
auszuüben,  wo es  nötig  ist390.  Die  Existenz  der  „normalen“  Organismen 
und  Metaorganismen  belegt,  dass  das  normalerweise  ganz  passabel 
klappt.

In „normalen“ Organismen entsprechen den Bausteintypen die verschieden 
differenzierten Zelltypen. Die Bausteintypen in einem Metaorganismus aus 
Menschen entsprechen – vereinfacht gesehen – den Fähigkeiten der Indi-
viduen. Genauer gesagt, der Untermenge der Fähigkeiten, welche die Indi-
viduen in Aktivitäten umzusetzen bereit sind. So funktioniert beispielsweise 
ein exzellenter Schütze, der gleichzeitig überzeugter Wehrdienstverweige-
rer ist, – zumindest aus der Sichtweise der Kommandeure – in der Rolle 
des Soldatentyps weniger adäquat als ein mäßig guter Schütze, der auf 
Kommando abdrückt. Und wie bei „normalen“ Organismen eine Sehzelle 
im Darm wenig nutzt, muss in Metaorganismen auch der Einsatzort eines 
Individuums mit  gegebenen Fähigkeiten  zu den Aufgaben passen.  Was 
nutzt ein Richter am Hochofen oder ein Hochofen-Facharbeiter auf  dem 
Richterstuhl?

Was bestimmt  bei  den Menschen die  Wahl  des Wohnortes,  des Berufs 
und ggf. der Funktion innerhalb des Berufsfeldes? Die Grundlage dieser 
Entscheidungen reichen von kleinsten, scheinbar zufälligen Kleinigkeiten, 
deren Auswirkungen sich dann selbst verstärken, bis zu massivem äuße-
rem Zwang. Zum Beispiel von der Kleinigkeit eines Blicks, der zum Verlie-
ben und danach zu einer partnerschaftsbestimmten Berufs- und Wohnort-
Wahl führt, bis zum Zwang eines Einberufungsbescheides. 

Auch die scheinbar zufälligen Anlässe der Berufswahl sind von systema-
tisch fassbaren Tendenzen überlagert. Viele treffen ihre Wahl aufgrund der 
vermuteten Verdienst- und Wohlstands-Aussichten, obwohl  diese keines-
wegs für die Dauer eines Berufslebens vorhersehbar sind. Sie können sich 
in dieser Zeit sogar ins Gegenteil verkehren (s. o. 4.9.3.6, S. 222). So hat-
ten unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg die Bergleute und Bauern einen re-
lativ gehobenen Wohlstand. Dieselben Berufe gehörten aber zwei bis drei 
Jahrzehnte später zu den subventionierten Branchen und die Angehörigen
dieser Berufe mussten froh sein, wenn sie den Arbeitsplatz nicht verloren. 
Ja, in Bezug auf manche Berufe beobachtete man in den letzten Jahrzehn-
ten  regelrechte  Schweinezyklen  (s. o. 4.9.3.5.2,  S. 212).  Einem  Lehrer-
mangel in den 1960er-Jahren folgte eine Lehrerschwemme in den 1980er-

390 Bezogen auf „normale“ Organismen ist der Ausdruck „schmackhaft machen“ fast 
wörtlich  zu  nehmen,  weil  die  meisten  Differenzierungs-Signale  genau  wie  Ge-
schmacksstoffe chemischer Natur sind.
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Jahren und nun zeichnet  sich trotz  sinkender  Kinderzahlen  ein  weiterer 
Lehrermangel ab.

Andere treffen ihre Berufswahl mehr „aus dem Bauch heraus“ und pfeifen 
dabei (zunächst) auf das Geld. Eine mindestens ebenso starke Antriebs-
kraft ist die (vermeintliche) Aussicht auf Ansehen oder Macht. Alle diese 
Kriterien werden aber noch überlagert durch Persönlichkeitsmerkmale wie 
Fähigkeiten (zu lernen), Selbstvertrauen und nicht zuletzt Ellenbogen und 
Dreistigkeit.

Unabhängig von den Details kann sich aber niemand dem im Folgenden 
als „I-Männchen-Effekt“ bezeichneten Phänomen entziehen.

4.10.6.3.1  Der I-Männchen-Effekt

Bevor ein Erstklässler erst das I (daher die alte Bezeichnung I-Männchen) 
und dann die anderen Buchstaben zu lesen und zu schreiben lernt, hat das 
Kind durch die  Beobachtung (vor-)lesender und schreibender  Menschen 
eine gewisse Vorstellung vom Schreiben und Lesen. Noch sind die Begrif-
fe  „Lesen“  und  „Schreiben“ für  das  Kind  aber  erst  Schlagworte 
(s. o. 4.10.6.2.3, S. 292). Die Eigenmotivation, Lesen und Schreiben zu ler-
nen,  ist  geprägt  von der  Vorstellung,  welche  Vorteile  diese  Fähigkeiten 
bringen. Eine weniger wirksame Fremdmotivation kann aus der Furcht vor 
schlechten Zensuren bestehen. Bei Kindern kann das emotionelle Verhält-
nis zu den Lehrpersonen die Motivation noch nachhaltig beeinflussen. Mit 
fortschreitender Ausbildung und fortschreitender geistiger Selbstständigkeit 
wird die Eigenmotivation für das Lernen immer wichtiger. 
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Es  bleibt  aber  dabei,  dass  man  neue
Wissensgebiete  (und  Aufgaben)  immer 
erst  in  Form  vager  Vorstellungen  und 
Schlagworte  kennenlernt.  Das  erste 
Bild,  das  man  sich  von  Neuigkeiten 
macht, ist  immer lückenhaft  und ver-
zerrt (Abb. 13). Erst wenn man die Chan-
ce erhält, in die Tiefe zu gehen, dem Pro-
blemfeld auf den Grund zu gehen, nähert 
man sich dem „wahren“ Schwerpunkt. 

4.10.6.3.2  Drift des Durchnittswissens

„Bildungsbürger“  geben  den  „feinsinni-
gen“  Themen  der  Feuilleton-Seiten  den 
Vorrang vor dem Wissenschafts-Teil. Die 
Naturwissenschaften  gelten  unter  Schü-
lern  als  „schwer“.  Nur  eine  Minderheit 
empfindet sie als spannend. Medieninfor-
mationen über Sport- und Pop-Stars wer-
den in weiten Bevölkerungskreisen gieri-
ger  aufgenommen  als  bahnbrechende 
Durchbrüche  in  den  Naturwissenschaf-

ten. Entsprechend wissen erschreckend viele Jugendliche über kurzlebige 
Trivialitäten aus dem Leben von Sport- und Pop-Stars besser Bescheid als 
über die viel länger gültigen und praktisch anwendbaren Inhalte des (natur-
wissenschaftlichen) Schulwissens. Solche Vorlieben haben natürlich Ein-
fluss auf die Berufswahl der Individuen und langfristig auf die Entwicklung 
einer Gesellschaft.

4.10.6.3.3  Not macht erfinderisch – und fördert die Lernbereitschaft

Der Mensch ist – vergleichend zoologisch betrachtet – ein Generalist.  Er 
überlebt in so extrem verschiedenen Umgebungen wie kein anderes grö-
ßeres Lebewesen. Die Spanne seiner Biotope reicht von der Savanne zum 
Urwald, vom Tiefsee-Tauchboot zur Mond-Landekapsel, vom Beduinenzelt
zur Großstadt.  Diese Anpassungsfähigkeit  verdankt  er seinem Hirn,  das 
ihm erlaubt, seine Umwelt innerhalb gewisser Grenzen an seine Bedürfnis-
se, aber auch an seine Wunschvorstellungen anzupassen. Wenn sich die 
Lebensbedingungen ändern, nutzt das Lebewesen Mensch seine Phanta-
sie, um die Möglichkeiten der neuen Situation auszuloten. Dabei hilft  die 
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Fähigkeit, aus bekannten Situationen abstrakte Schlussfolgerungen zu zie-
hen und auf unbekannte Umstände zu übertragen. So wird das innere Mo-
dell  (s. o. 4.6.7.2,  S. 106) verfeinert.  In  den Köpfen  einzelner  Individuen 
entstehen neue, zunächst unartikulierte Begriffe.  Die neuen Begriffe ver-
breiten sich dann per Sprache in der Gemeinschaft des jeweiligen Metaor-
ganismus. Gemäß dem Spruch „Not macht erfinderisch“ geht das beson-
ders effektiv, wenn sich die Situation verschlechtert. 

Trifft  der Druck der Situation nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, 
besteht  in  dieser  Gruppe eine erhöhte Bereitschaft,  neue Methoden zur 
Linderung der Situation zu erfinden und als Strategien in ihren „übergrei-
fenden Lebenszweck“ zu integrieren. Alternativ muss sogar der „übergrei-
fende Lebenszweck“ modifiziert werden. Falls solche Neuerungen tiefgrei-
fend genug sind,  können sie  die  betroffene Gruppe gegenüber  anderen 
abgrenzen  und eventuell  zu einem neuen,  eigenständigen  Metaorganis-
mus machen (Beispiele: Verselbstständigung von Firmenteilen oder Teil-
staaten).

Auch viele „normale“ Organismen sind im Laufe ihrer Individualentwicklung 
zu  tiefgreifender  Umstrukturierung  gezwungen.  Einer  entwicklungs-  und 
wachstumsorientierten Jugendphase  folgen  beispielsweise  Phasen  der 
Partnersuche und Nachwuchspflege, in der ganz andere Aktivitäten als in 
der Jugendphase Priorität haben. Dabei können „normale“ Organismen es 
sich nur  in  Ausnahmefällen  (Beispiel:  Insekten-Verpuppung)  leisten,  alle 
nach außen gerichteten  Aktivitäten einzuschränken  und – salopp formu-
liert – ein Schild  mit  der  Aufschrift  „Wegen Umbau geschlossen“ auszu-
hängen.

Ähnliche  Probleme  haben  Metaorganismen  wie  beispielsweise  Staaten, 
die sich etwa von Plan- auf Marktwirtschaft oder von einer Agrar- auf eine 
industrielle Wirtschaft  umstellen  müssen.  Solche  Umstellungen  machen 
viele vor der  Umstrukturierung wichtige Gesetze obsolet  oder kontrapro-
duktiv, während die neu erschlossenen Lebensbereiche auch neue gesetz-
liche Regelungen erfordern. Hier kommt der oben erwähnte übergeordne-
te  Regelkreis (s. o. 4.10.6.2.9,  S. 311)  zum  Tragen.  Angestoßen  von 
inneren und äußeren Zwängen entstehen Gesetze, die den Metaorganis-
mus oder Gruppen seiner Untereinheiten zu bestimmten Aktionen antrei-
ben sollen. Und Begriffe wie das deutsche Wort „Steuergesetze“391 sugge-
rieren ja schon, dass damit Aktivitäten beeinflusst werden sollen. Beispiele: 
Wenn  Autos  ohne schadstoffmindernde Technik  mit  einer  Steuer  belegt 
werden, soll dies Bau und Kauf von Autos mit schadstoffmindernder Tech-

391 Der englische Ausdruck „tax“ hat hingegen die Nebenbedeutung „einschätzen“.
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nik fördern. Wo solche „steuernden“ Gesetze mit Weitsicht und Sachver-
stand (und oft gegen den Widerstand zahlreicher Lobbyisten und Opportu-
nisten) erlassen werden,  können sie erstaunlich schnelle  und gründliche 
Umorientierungen von Metaorganismen  erreichen.  Umgekehrt  kann eine 
an  kurzfristigem Eigennutz  der  Regierung  orientierte  Gesetzgebung  blü-
hende  Gemeinwesen  in  kürzester  Frist  in  Bedeutungslosigkeit  und  den 
Ruin treiben. Für die Gesetze und Verordnungen des übergeordneten Re-
gelkreises kann man daher festhalten:

Sie

• reagieren auf kurzfristig auftretende Zwänge und Gelegenheiten,

• sind  typischerweise  in  ihren  Wirkungen  und besonders  Nebenwir-
kungen unerprobt und

• haben  als  sachliche  Grundlage  oft  lediglich  das  Wunschdenken 
des  Gesetzgebers (oder  der  den Gesetzgeber  beeinflussenden 
Lobbyisten).

4.10.6.3.4  Lebensdauer von Gesetzen und Gesetzgeber-Instanzen

In den letzten Kapiteln ging es u. a. um Begrifflichkeiten zu verschiedenen 
Kategorien von Gesetzen. Dabei spannte sich der Bogen von den „ewigen, 
universal gültigen“ Naturgesetzen bis zu den oft pragmatisch und  ad hoc 
zusammengestoppelten Gesetzen und Verordnungen des übergeordneten 
Regelkreises. Abb. 14 teilt diese verschiedenen Kategorien von Gesetzen 
in vier „Levels“ ein und skizziert einige Merkmale der Gesetze als Funktion 
der Levels. Die Skizze bezieht sich im Wesentlichen auf Metaorganismen. 
Die zweite Spalte macht aber den Versuch, die Levels der Gesetzeskate-
gorien auch in einem höheren „normalen“ Organismus (z. B. Säugetier, Vo-
gel) wiederzufinden. 

Wer hat nicht schon einmal  Unternehmer, Steuer-Beamten und -Berater 
oder Juristen über die Flut von Gesetzesänderungen klagen hören? De-
ren berechtigte Klagen beziehen sich auf Vermehrung und Veränderungen 
von  „Level 4“-Gesetze.  Naturwissenschaftler  und  Mathematiker  äußern 
keine  solchen  Klagen.  Ihre  „Level 1“-Gesetze sind  zuverlässig,  wider-
spruchsfrei und brauchen keine teure und potentiell  bestechliche Instanz 
zur Überprüfung ihrer Durchsetzung. Mit zunehmendem Level lassen sich 
die Gesetze flexibler handhaben. Nicht umsonst kommt das Wort „flexibel“ 
vom lateinischen flexare = „beugen“...
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Abbildung 14: Gesetze verschiedener Level in 
„normalen“ Organismen und in Metaorganismen
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4.10.6.3.5  Viele Bauernhöfe leben länger als der übergeordnete Staat

Die Lebensdauer der Instanzen, welche die Gesetze erlassen, ähneln 
der Lebensdauer der Gesetze auf den verschiedenen Leveln: 

• Die  Natur existiert  und funktioniert  nach menschlichen Maßstäben 
unendlich lange in Einklang mit ihren „Level 1“-Gesetzen. 

• Die Religionen als die Natur interpretierende Instanz der „Level 2“-
Gesetze haben Lebensdauern in der Größenordnung von 1000 Jah-
ren. 

• Große Staaten basieren auf „Level 3“-Gesetzen und haben – wenn 
es gut läuft – Lebensdauern in der Größenordnung von 100 Jahren.

• Und viele „Level 4“-Gesetze überleben nicht einmal die Legislatur-
periode der Regierung, die sie erlassen hat. Vielleicht sollte man sie 
der Einprägsamkeit halber schlicht als „Wegwerf-Gesetze“ bezeich-
nen.

Dieser  Zusammenhang  ist  sicher  kein  Zufall.  Die  Gesetze auf  den ver-
schiedenen Leveln machen ja die Information aus, welche die Identität der 
Metaorganismen bestimmt.

So können kleine Gemeinschaften, wie isoliert (sesshaft oder nomadisch) 
lebende  Sippenverbände mit  weniger  als  1 000 Personen  (z. B.  Urwald-
Völker, Nomadenstämme) als  staatsähnliche Metaorganismen betrach-
tet werden. Im Gegensatz zu großen Staaten kommen sie mit relativ we-
nigen Gesetzen aus. Die kleine Gruppengröße gewährleistet eine äußerst 
wirksame soziale Kontrolle, was eine strenge und fast lückenlose Ein-
haltung dieser wenigen – typischerweise religiös verbrämten –  Gesetze 
zur Folge hat. Dafür können solche Sippenverbände über viele Generatio-
nen gleichförmig existieren (wie z. B. die oben erwähnten Adamanen-Be-
wohner, s. o. 4.10.5.2.3, S. 279).

• Es  scheint,  als  entsprächen  so organisierte Metaorganismen ei-
nem „normalen“  Organismus,  der  knapp unterhalb der  Schwelle 
lebt, oberhalb derer die zunehmende Differenzierung die potenti-
elle Unsterblichkeit aufhebt (s. o. 2.1.4.3, S.20).

Die Lebensdauer solcher Gemeinschaften wird eher durch Änderungen im 
Umfeld und Interaktionen mit  anderen Metaorganismen (Umweltverände-
rungen, Konkurrenz um Lebensraum, Kriege) als durch inneren Zerfall be-
grenzt. 
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Weitere Beispiele  für  Metaorganismen aus Menschen mit ähnlich langer 
möglicher Lebensdauer sind (oder waren): 

• autonom wirtschaftende Klostergemeinschaften (wenn auch mit der Ein-
schränkung, auf Rekrutierung von außerhalb angewiesen zu sein),

• Inuit-Gruppen,

• isolierte, mehr oder minder autarke Dörfer

• isolierte, mehr oder minder autarke Bauernhöfe.

Der relativen Langlebigkeit solcher Gemeinschaften stehen aber auch Ein-
schränkungen gegenüber, die sich aus der geringen Größe ergeben. Die 
Komplexität  der  verfügbaren  technischen  Hilfsmittel  bleibt  auf  das  be-
schränkt, was eine kleine Gruppe aus eigener Kraft herstellen und mana-
gen kann (es sei denn, die Gruppe begibt sich in Abhängigkeit von ande-
ren Gemeinschaften). 

Ab einer Gruppengröße von einigen Hundert Personen können nicht mehr 
alle Führungsaufgaben von einer einzigen Respektperson wahrgenommen 
werden. So entsteht ein Zwang zur Einführung von Hierarchien mit privile-
gierten Führungspersonen. U. a. zur Absicherung solcher Privilegien ent-
stehen „Level 3“- und „Level 4“-Gesetze. Haben die Führungspersonen die 
entsprechende Macht gepaart mit Disziplinlosigkeit und Opportunismus bei 
der Formulierung dieser Gesetze, dann entstehen leicht Krebs- oder Para-
siten-Geschäftsmodelle (s. o. 4.9.4.2, S. 241). Das erzeugt eine Atmosphä-
re der Korruption und bedeutet oft den Anfang vom Ende des betroffenen 
Metaorganismus. Umgekehrt kann eine mächtige, aber bescheidene Herr-
schaftskaste mit Selbstdisziplin „von oben“ Effizienz und Wohlstand einfüh-
ren. 

4.10.6.3.6  Das „Primzahlen-Gesetz“

Bevor aber übermäßiger Optimismus aufkommt, bedenke der Leser eine 
allgemeine Erfahrung, die hier zur besseren Merkbarkeit als „Primzahlen-
Gesetz“ formuliert sei:

• Anständige, ehrliche Politiker, die das vorleben, was sie von an-
deren fordern,  sind auf  der politischen Karriere-Leiter  ähnlich 
verteilt wie die Primzahlen auf der Leiter der natürlichen Zahlen.
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4.10.6.3.7  Aspekte der „Level 4“-Gesetze und ihrer Urheber

Die „Level 4“-Gesetze schließlich sind nötig zur Steuerung aktueller Akti-
vitäten großer Metaorganismen. Optimistisch betrachtet beschleunigen sie 
die Anpassung der an sich trägen Handlungsmuster des großen Gebildes 
an aktuelle  Entwicklungen im Inneren und Äußeren.  Dadurch haben sie 
aber gleichzeitig mehr experimentellen Charakter als die Gesetze der Le-
vels 1 bis 3. Wegen der Unübersichtlichkeit  und der schieren Menge an 
„Level 4“-Gesetzen in großen Metaorganismen lassen sich in dem entste-
henden Geflecht von „Level 4“-Gesetzen besonders leicht

• Widersprüche zwischen Gesetzen,

• Wunschdenken und

• opportunistische Selbstbedienung einzelner Interessengruppen

„verstecken“. Wie dieses „Verstecken“ funktioniert, lässt sich am einfachs-
ten am Beispiel der Gesetze zeigen, bei denen es um Ausgaben und Ein-
nahmen des Staates geht. Dabei werden in die (Haushalts-)Gesetze Zah-
len  geschrieben,  die  mehr  dem  Wunschdenken  der  Minister  als  den 
Realitäten entsprechen. Zutreffende Zahlen zu finden, ist ja auch schwie-
rig. Schließlich stammen die Einnahmen aus „1 001“ Arten von Steuern. 
Umgekehrt  gibt es „1 001“ Gesetze, die irgendwelchen Bürgern, Körper-
schaften und Subventionsempfängern finanzielle Transfers vom Staat si-
chern. Diese Gesetze werden meist in Hinblick auf Empfänger-Zielvorstel-
lungen gemacht und optimiert. Ob die Summe der Staatsausgaben dabei 
die Summe der Einnahmen überschreitet, ist nachrangig. Noch nachran-
giger scheint der volkswirtschaftliche Aufwand für Eintreibung, Verwaltung 
und Verteilung der Transferleistungen zu sein. Der Erhebungs- und Ver-
waltungsaufwand mancher Steuern erreicht dieselbe Größenordnung wie 
der erzielte Ertrag392. Um das nicht ganz so auffällig zu machen, verlagert 
man – ebenso per Gesetz – die nötige Arbeit  auf die Abzukassierenden. 
Und dann wundert man sich, wenn betroffene Betriebe – soweit möglich – 
ins Ausland abwandern oder der kleine Untertan in die Schattenwirtschaft 
abtaucht.
Genau wie bei einer Insolvenz festgelegt ist, dass die Aufwandsentschädi-
gung der Insolvenzverwalter Vorrang vor allen Gläubiger-Forderungen hat, 
so sind die Diäten und Pensionen der Entscheidungsträger, die solche Ge-
setze erfinden – auch nach eventueller Abwahl – mit höchster Priorität ab-

392 Die Erhebung der LKW-Maut in Deutschland kostet 25% des Mautbetrags.
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gesichert. Und wer sich diese Ansprüche gesichert hat, kann es sich leis-
ten, so zu tun als würde folgende Gleichung stimmen:

97 Teile Einnahmen – 100 Teile Ausgaben = ausgeglichener Haushalt393.

(Die Folgen wurden weiter oben schon diskutiert s. o. 4.9.2.3, S. 190). Ge-
nauso gut könnte man schreiben 

97 -100 = 0

So wie die Diskrepanz, der Rechenfehler in den Details Tausender von 
„Level 4“-Gesetzen versteckt ist, so ist leider auch die  Verantwortung 
für die Rechenfehler  auf Tausende von Häuptern verteilt. Auf jeden Fall 
fehlt ein wirksamer Rückkopplungs-Mechanismus. 

Man kann den Gesetzgebenden Körperschaften der „Level 4“-Gesetze zu-
gute halten, dass sie ständig versuchen, echte Management-Aufgaben zu 
lösen. 

• Echtes Management besteht darin, auf der Grundlage unvollständi-
gen Wissens Entscheidungen für die Zukunft zu fällen. 

Wegen  der  unvollständigen  Informationsbasis spielt  selbstverständlich 
Operatives  Wissen  in  Bezug  auf  die  Folgen  der  Entscheidungen  eine 
große Rolle. Und wie oben ausgeführt (s. o. 4.10.4, S. 248), bedeutet Ope-
ratives Wissen immer vage Information, die auf mehr oder weniger zufällig 
festgestellten Korrelationen beruht. Deshalb bleibt bei allen Entscheidun-
gen auf  der Basis Operativen Wissens eine zufällige,  bestenfalls  spiele-
risch-experimentelle Komponente. Folglich ist auf das prognostizierte Er-
gebnis auch nur bedingt Verlass. 

Zynischer Einwurf: Neuerdings entdeckt die Politik in Deutschland eine alte 
Methode neu, mit der sie die Unvollständigkeit ihrer Wissensbasis zu mil-
dern versucht: Sie erhebt immer mehr Daten über die Bürger. Das gab es 
prinzipiell natürlich schon immer. Nur das Ausmaß der technisch machba-
ren und praktizierten Beschnüffelung hat in den letzten Jahren in einem für 
Laien unvorstellbaren Maß zugenommen. Anschaffung und Betrieb dieser 
Beschnüffelungs-Technik  machen  (im  Telefon-Festnetz)  inzwischen  die 
Hälfte bis zwei Drittel der Kosten für die Vermittlung der Gespräche aus.

Die Formulierung von „Level 4“-Gesetzen stellt oft aber weniger eine vor-
ausschauende Planung in Bezug auf  Sachzwänge dar als vielmehr eine 
Reaktion auf Phänomene der Massenpsychologie. Zumindest in demokra-
tisch organisierten Metaorganismen ist die Führung dem Regelmechanis-

393 der Zustand bei 3% Neuverschuldung
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mus der potentiellen Abwahl unterworfen. So versucht jede Macht-Elite in 
unzähligen  Medienauftritten  den  Untereinheiten  des  Metaorganismus  zu 
vermitteln, warum ihre Sichtweise die einzig wahre ist. Dabei sollen natür-
lich immer nur diejenigen Aspekte kommuniziert werden, von denen eine 
Verbesserung der Wiederwahl-Chancen erhofft wird. Je dreister dabei ge-
logen wird,  desto sensibler  werden die  Untereinheiten  für  Informationen 
„zwischen den Zeilen“. 

Für viele Laien ist die Politik ein hoffnungslos undurchschaubares Geflecht 
aus sachlichen Zusammenhängen und Propaganda-Bla-Bla der Politiker. 
Diesen  Wählern bleibt nur die viel praktizierte Stimmverweigerung oder 
der  Rückgriff  auf  Proxies als  Entscheidungskriterium  (s. o. 3.7.5.1, 
S. 71). Als  Proxy kann  beispielsweise der Charakter einer Person die-
nen. Allerdings kennen nur verschwindend wenige Wähler „ihre“ Politiker 
so gut, als dass sie sich nicht über deren wahren Charakter täuschen lie-
ßen.  Schließlich kann man gegenüber Fremden einen Fassaden-Charak-
ter  so schlüssig  schauspielen,  dass  der  Fremde  darauf  hereinfällt.  Viel-
leicht ist das der Grund,  warum das politische System der USA – eines 
Staats mit ausgeprägter Film- und Fernsehkultur – in den letzten Jahrzehn-
ten mehrfach Schauspieler an die Spitze gespült hat (Ronald  Reagan als 
Präsident394 und Arnold Schwarzenegger als Gouverneur des Bundesstaa-
tes Kalifornien395).

Manchmal fallen Politiker „aus ihrer Rolle“ und verraten dabei unbeabsich-
tigt mehr über ihren wahren Charakter, als ihnen lieb ist. So verlieren Par-
lamentarier ihre Contenance und lassen sich zu verbalen Pöbeleien, Hand-
greiflichkeiten,  ja  veritablen  Schlägereien  im  Parlamentssaal hinreißen. 
Solche Vorgänge sind gar nicht selten (z. B. Türkei 13. 7. 1997, Südkorea 
3. 3. 2004, Ukraine 23/24. 12. 2004, Indonesisches Parlament 17. 3. 2005, 
Somalisches  Exil-Parlament  in  Nairobi  19. 3. 2005,  Russische  Duma 
30. 3. 2005). 

Oder man schaue sich die eine oder andere Talkshow mit Politikern an. 
Kaum sind die beteiligten Damen und Herren geteilter Meinung zu einem 
Thema, schon fallen sie sich gegenseitig hemmungslos ins Wort396. Eine 
Kindergärtnerin würde so ein Verhalten bei ihren Schützlingen rügen und 
hätte damit vermutlich mehr Erfolg als die mit weniger Autoritäts-Vorsprung 

394 40. Präsident der USA von 1981-1989, ab 1994 manifest an Morbus Alzheimer er-
krankt

395 Seit dem 17. November 2003 
396 Wenn alle Leute nur dann redeten, wenn sie etwas zu sagen haben, würden die 

Menschen sehr bald den Gebrauch der Sprache verlieren. (William Shakespeare)
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ausgestatteten  Talkshow-Moderator(inn)en.  Das  wirft die  Frage  auf,  ob 
eine Politprominenz mit solchem Verhalten jemals über ihre Vorbildfunkti-
on nachgedacht hat. Zumindest sollte sie sich nicht über Disziplin-Verfall 
bei der Jugend beschweren, denn Nachahmung ist nach wie vor eine der 
effektivsten Formen des Lernens. Und wer 

• unter  offensichtlich  erlogenen  Vorwänden  einen  Krieg  vom Zaum 
bricht und Tausende von Menschenleben opfert und in Wirklichkeit 
seine eigene Clique begünstigt,

• Law und Order fordert und selbst Millionen auf  schwarzen Konten 
bunkert,

• Löhne drückt, Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit feuert und gleichzei-
tig die eigene Provision, Diäten oder Pension erhöht,

• eine „geistig moralische Wende“ propagiert und dann Straftaten mit 
seinem „Ehrenwort“ entschuldigt,

• mangelnde  Kinderzahlen  bejammert  und  selbst  lieber  Karriere 
macht, als sich um Nachwuchs zu kümmern,

• Gesetze erfindet, aufgrund derer unschuldig Arbeitslose nach einem 
Jahr in die Soziahilfe abgleiten und selbst auf Kosten der Arbeitneh-
mer Bordelle besucht,

• dem Publikum immer wieder zeigt, dass sich selbst bei „fernseh-wür-
digen“ Reden und Debatten nur wenige Prozent von den 598 Bun-
destagsabgeordneten bemüßigt fühlen, im Plenarsaal397 zu erschei-
nen,

wer solches tut, hält  mit seiner Vorbildfunktion ein nonverbales Plä-
doyer  für  Doppelmoral.  Und  Doppelmoral  wird –  wie  jeder  Erzieher 
weiß – schon von kleinen Kindern leicht durchschaut...

397 und dabei leitet sich das Wort Plenarsaal von lat. plenum, „voll“, ab. De facto wäre 
er meist besser als Leersaal zu bezeichnen. Oder bezieht sich dieser Begriff dar-
auf, dass an diesem Ort der Mund manchmal zu voll genommen wird? 
Wieso zeigen Archivaufnahmen der 1950er-  und 1960er-Jahre immer mehr an-
wesende Abgeordnete? 
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5  Organismen vs. Metaorganismen: abstrakter Vergleich
In diesem Kapitel geht es darum, einige gemeinsame Eigenschaften von 
„normalen“ Organismen und Metaorganismen auf ihre Ursachen abzuklop-
fen. Und dann muss das Modell von den Metaorganismen zeigen, was es 
kann. Der beste Maßstab für die Richtigkeit eines Modells ist seine Vorher-
sagekraft. Deswegen soll zum Schluss der Versuch gewagt werden, Pro-
gnosen für die zukünftige Entwicklung des einen oder anderen Metaorga-
nismus herzuleiten.

5.0.1  Balance zwischen Vor- und Nachteilen höherer Organisation

Für „normale“ Organismen hatten wir erwähnt, dass schon ein vergleichs-
weise geringer Grad an  Differenzierung den Verlust der potentiellen Un-
sterblichkeit (s. o. 2.1.4.3, S. 20) bedeutet. Umgekehrt hatten wir einfache 
Metaorganismen aus Menschen mit anscheinend unbegrenzter möglicher 
Lebensdauer kennengelernt (s. o. 4.10.6.3.5, S.324). 

Die  Untereinheiten  „normaler"  Organismen  sind  fast  immer  durch  ihren 
Bauplan darauf festgelegt, ob sie als Einzeller oder im Verband als Viel-
zeller leben. Zugegeben, es gibt auch Ausnahmen wie beispielsweise die 
erwähnten Schleimpilze (s. o. 2.1.2, S. 15), die mal als Einzeller oder – si-
tuationsbedingt – auch als Verband vieler Zellen leben können. 

Unter den Metaorganismen aus Tieren findet man Formen wie den Wes-
pen-Staat, der alljährlich einen Zyklus von einer befruchteten Königin als 
„Einzelkämpferin“ bis zum durchorganisierten Wespenvolk mit Tausenden 
von Untereinheiten durchläuft, um dann im Herbst wieder bis auf eine be-
fruchtete  Königin  zusammenzubrechen.  Die  Völker  unserer  Honigbiene 
existieren hingegen jahrein, jahraus als Metaorganismus mit vielen Unter-
einheiten.  Obwohl  Wespen und Honigbienen vom Bauplan recht ähnlich 
sind, können sie sich die Organisationsform ihres Metaorganismus nicht 
aussuchen.  In  freier  Wildbahn  können  die  in  Deutschland  heimischen 
Wespen jedenfalls keine ganzjährigen Kolonien aufrechterhalten.

Als Lebensformen der Menschen findet man eine Spanne, die vom Leben 
als (während der Erwachsenen-Phase) autarker Einsiedler bis zum Leben 
als Untereinheit in Metaorganismen mit bis zu über einer Milliarde Mitglie-
dern reicht. Trotzdem hat das Individuum nicht unbedingt die volle Auswahl 
zwischen diesen Lebensformen. Betrachtet man Unternehmen als Metaor-
ganismen,  so können qualitativ  ähnliche  Leistungen manchmal  genauso 
gut  von vielen kleinen oder wenigen großen Einheiten erbracht  werden. 
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Zehn Bauunternehmen mit jeweils 5 Mitarbeitern können ähnlich gut zehn 
Einfamilienhäuser  bauen.  Ohne  sich  zu  vergrößern  oder  zusammenzu-
schließen wäre es ihnen aber kaum möglich, beispielsweise Projekte wie 
den Bau einer Pyramide, eines der mittelalterlichen Dome, des Taj Mahal, 
eines  größeren  Staudamms  oder  eines  Stadions  durchzuführen.  Zur 
Durchführung solcher Projekte bedarf es einer (von der Art der verfügbaren 
technischen Hilfsmittel abhängigen) Mindestgröße des Metaorganismus. 

Was aber erzeugt den Antrieb dazu, die Organisation der Metaorganis-
men,  in  denen  sich  die  Menschen  zusammenschließen,  immer  größer 
und komplexer zu machen? Vieles deutet darauf hin, dass dieser Antrieb 
auf einem Wechselspiel von zwei Trends beruht. Ein Motiv ist die geistige 
und körperliche Bequemlichkeit der einzelnen Untereinheiten. 
Einsiedler  oder Menschen in kleinen Gemeinschaften müssen fähig  und 
bereit  sein,  sich  selbst  um  alle  Lebensbereiche  von  Nahrung,  Wasser, 
Wohnung, Kleidung bis zur Selbsthilfe  im Krankheitsfall  zu kümmern.  In 
großen Metaorganismen geht die Fähigkeit dazu im Rahmen der Spezia-
lisierung der Individuen weitgehend verloren. Es ist ja auch viel bequemer, 
einen Wasserhahn in einem Rohrnetz aufzudrehen,  als Wasser von der 
nächsten  Quelle  zu schöpfen  und  an  seinen  Bestimmungsort  zu trans-
portieren. 
Weil es aber in gut organisierten Metaorganismen für alle Aufgaben eigene 
Spezialisten gibt, kann jeder das, wofür er nicht kompetent ist, an die ent-
sprechenden  Spezialisten  delegieren,  indem er  deren  Dienstleistung  er-
tauscht oder kauft. Das ist bequemer und effizienter, als alles selbst in die 
Hand zu nehmen.  Die Spezialisten erreichen auf  ihrem Gebiet  natürlich 
auch mehr als Allrounder, die von vielem weniger verstehen. So wird der 
Metaorganismus insgesamt leistungsfähiger als eine gleich große Anzahl 
unspezialisierter Individuen, die nicht in einem Metaorganismus organisiert 
sind. Hinzu kommt, dass mehr Individuen auf gleicher Fläche leben kön-
nen. 

Aber  alles  hat  auch  seinen  Preis.  Mit  steigender  Organisationshöhe 
(s. o. 4.6.2.1, S. 93) werden „normale“  Organismen und Metaorganismen 
anfälliger für Störungen (s. o. 4.10.5.2, S. 267). Aber auch ohne Störungen 
von außen ist die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung mit Aufwand ver-
bunden. Während Allrounder spontan auf neu auftauchende Anforderun-
gen reagieren können, ist das bei zunehmender Spezialisierung der Unter-
einheiten  immer  weniger  möglich.  Je  spezialisierter  die  Untereinheiten 
sind, desto mehr müssen sie miteinander kommunizieren, damit  sie den 
Kompetenzbereich der Spezialisten übergreifende Aufgaben lösen können. 
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Weiterhin muss das Zahlenverhältnis der Spezialisten für die verschiede-
nen Aufgaben stimmen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Stärke der 
einzelnen Berufsgruppen in einem „passenden Verhältnis“  stehen muss. 
(In diesem Zusammenhang ist die Elternrolle durchaus als wichtiger Beruf 
zu betrachten!) In Zeiten rascher technischer und gesellschaftlicher Verän-
derungen ist das „passende Verhältnis“ jedoch keine konstante Größe und 
muss innerhalb von Zeiten deutlich unterhalb einer Generationsdauer vari-
iert  werden.  Das aber  beißt  sich  mit  der  Ausbildungsdauer,  die  mit  der 
Spezialisierung zunimmt. Da Menschen mit gewissen Einschränkungen le-
benslang lernfähig sind, lässt sich dieses Problem durch lebenslange Wei-
terbildung  entschärfen,  was  aber  auch  Ressourcen  kostet  (s. o. 4.6.7.5, 
S. 109) und so die Effizienz des Metaorganismus schmälert. Letzteres ist 
besonders aufwändig, wenn immer mehr Individuen im Laufe ihres Lebens 
mehrere völlig verschiedene Berufe ausüben (müssen).

Die folgende Tabelle fasst einige Tendenzen zusammen, die eine geringe-
re bzw. eine höhere Organisationshöhe von Metaorganismen begünstigen 
(+) bzw. benachteiligen (-):
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geringe Organisationshöhe große Organisationshöhe

+ schnelle Erholung nach Störung der 
inneren Ordnung - empfindlich gegenüber Störungen der 

inneren Ordnung

-
anstrengend für Untereinheiten, die 
alles selbst und wegen mangelnder 
Spezialisierung wenig effizient 
erledigen müssen

+
Die spezialisierten Untereinheiten können 
„ihre“ Aufgaben in Kooperation mit 
Spezialisten für andere Aufgaben effizient 
erledigen.

+
Die Allrounder-Natur der Untereinhei-
ten macht rasche Wechsel zwischen 
Aufgaben für die Untereinheiten und 
den ganzen Metaorganismus einfach.

-

Die Spezialisierung der Untereinheiten 
erlaubt nur dann effiziente, rasche 
Wechsel zwischen Aufgaben, wenn sich 
die neuen Aufgaben mit dem gegebenen 
Zahlenverhältnis zwischen den ver-
schieden spezialisierten Untereinheiten 
erledigen lassen.

-
Die gering spezialisierten Unterein-
heiten können große, komplexe Pro-
jekte nicht bewerkstelligen.

+
Hoch organisierte, große Metaorganismen 
mit spezialisierten Untereinheiten können 
große, komplexe Projekte bewältigen.

-
Um die gleiche Anzahl von Unterein-
heiten zu unterhalten, sind mehr Res-
sourcen und mehr Fläche nötig als 
bei komplexen Metaorganismen

+

Hoch organisierte, große Metaorganismen 
können bei vorhandenen Ressourcen und 
ausreichender Fläche mehr Unterein-
heiten ein auskömmliches Leben bieten 
als einfache Metaorganismen.

+
Locker zusammengeschlossene 
Untereinheiten erfordern wenig 
Kommunikation.

- Die Arbeitsteilung erzeugt großen Bedarf 
an flexibler Kommunikation.

+
im Fall rigider Durchsetzung der 
„Level 1“- bis „Level 3-Gesetze“ 
langzeitstabil bei geringem Verwal-
tungsaufwand

-

Hoher Verwaltungsaufwand für Arbeits-
teilung und „Level 4-Gesetze“ machen an-
fällig für Parkinsons Gesetz (s. o. 4.8.2.3, 
S. 162), für Krebs- und 
Parasiten-Geschäftsmodelle (s. o. 4.9.4.2, 
S. 241), die den Metaorganismus schwä-
chen und seine Lebensdauer begrenzen.

Tabelle 15: Vor- und Nachteile geringer und großer Organisationshöhe

5.1  Stabilitätskriterien
Die Thermodynamik gebietet, dass alle (Lebens-)Abläufe bei Umwandlun-
gen von Energie die Gesamtmenge der  Unordnung (Entropie) konstant 
halten oder vermehren.  Letztendlich müssen alle  Lebewesen – seien  es 
„normale“ Organismen oder Metaorganismen – die Energie zur Aufrechter-
haltung ihrer Lebensvorgänge mit höherer  Ordnung (geringerer Entropie) 
aufnehmen als sie die Energie wieder abgeben. Andernfalls wären Lebe-
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wesen (oder Maschinen)  denkbar,  die ihre Lebensenergie  gewinnen,  in-
dem sie einfach die Umgebung abkühlen und ihr dabei 
Energie entziehen. Das ist aber nicht möglich. Um eine 
Menge A an Ordnung und Information  innerhalb  des 
Organismus  zu schaffen,  muss außerhalb  des  Orga-
nismus  eine  Menge  A+x  an  Unordnung  geschaffen 
werden. Anders ausgedrückt:

• Physikalisch betrachtet verzögert das Leben 
„normaler“  Organismen  und  von  Metaorga-
nismen die Umwandlung hochwertiger Ener-
gieformen in die „unordentliche“ Energieform 
der „Niedertemperatur-Wärme“. 

Um  das  zu  verstehen,  kann  man  sich  verschiedene 
Nutzungsformen eines Sacks voll Getreide vorstellen. 
Getreide enthält Stärke als Reservestoff für den Keim. 
Die  Stärke  kann  man  in  offenem Feuer  verbrennen, 
zur Befeuerung eines Kraftwerkes verwenden (was tat-
sächlich geplant ist), an Tiere verfüttern oder als Nah-
rung verzehren. 
Alle  diese  Verwendungen  setzen  dieselbe  Energie-
menge um, verbrauchen (Luft-)Sauerstoff  O2   und er-
zeugen  die  gleichen  Verbrennungsprodukte  (im  We-
sentlichen  Kohlendioxid  CO2 und  Wasser  H2O).  Bei 
einfacher  Verbrennung  geschieht  das  unkontrolliert 
und  schnell.  Bei  der  Verfeuerung  im  Kraftwerk  wird 
zwischen der  Hälfte  und zwei  Dritteln der  Energie  in 
Wärme umgewandelt und über Kühlturm oder Fluss in 

die Umwelt abgegeben. Der Rest wird als hochwertige elektrische Energie 
ins Stromnetz eingespeist.  Wird das Getreide gefressen oder gegessen, 
nutzt der „normale“ Organismus einen Teil  der Energie, um Muskelarbeit 
zu verrichten. Ein Pferd könnte damit beispielsweise einen Wagen ziehen. 
Einen anderen Teil der Energie benötigt der Organismus, um seine innere 
Ordnung aufrechtzuerhalten. Dazu gehört die Energie zum Aufbau der Kör-
perstrukturen, zum Pumpen des Blutes oder zur Ausscheidung von End-
produkten des Stoffwechsels.

Auch Pflanzen leisten  mechanische  Arbeit.  Das  erfährt  man  spätestens 
dann, wenn einem ein Apfel  oder Ast auf den Kopf  fällt  oder wenn man 
über von Baumwurzeln aufgebuckelten Asphalt bzw. angehobene Pflaster-
steine stolpert. Pflanzen nehmen mit dem Sonnenlicht eine hoch geordne-
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te Energie398 auf.  Den Großteil  dieser  Energie  verwenden Pflanzen zum 
Aufbau  ihreres  Körpers.  Dabei  synthetisieren  sie  aus  Bodenmineralien, 
Wasser und CO2 (allesamt energiearme Substanzen) energiereichere or-
ganische Verbindungen wie Kohlehydrate (beispielsweise Zellulose, dem
Grundbaustein  von  Holz, oder  die  erwähnte  Stärke),  Eiweiß  und  Fett. 
Pflanzenfresser  brauchen  nicht  mehr  auf  Bodenmineralien,  Wasser  und 
CO2 zurückzugreifen, wenn sie Bausteine für Ihren Körper und zur Energie-
gewinnung  benötigen.  Sie  bedienen  sich  der  Verbindungen,  welche  die 
Pflanzen  schon  vorgefertigt  haben.  So erreichen  sie  eine  höhere  Stoff-
wechsel-Dichte als Pflanzen. Im Vergleich zu Pflanzenfressern sind Raub-
tiere meist noch „kompakter“ gebaut. Der im Vergleich zu Pflanzenfressern 
kürzere Darm und der Stoffwechsel von Raubtieren sind darauf ausgelegt, 
Bausteine aufzunehmen, die vom Beute-Organismus im Vergleich zu des-
sen  Pflanzennahrung noch  weiter  vorgefertigt  wurden.  Dabei  ist  neben 
dem Energiegehalt  besonders  die  Ordnung,  die in den vorgefertigten 
Bausteinen steckt, entscheidend. 
Analoge Phänomene findet man in Metaorganismen. Wer ein Haus bauen 
will, kann damit beginnen, indem er Lehm und Kalk ausgräbt, Holz schlägt, 
einen Teil davon verbrennt, um Ziegelsteine und Zement herzustellen und 
einen anderen als Baumaterial nutzt. Nach dieser Vorbereitung hat er die 
elementaren Bausteine zum Aufbau des Hauses. Das entspricht in etwa 
der Strategie der Pflanzen, die alles „selber machen“.
Alternativ kann man die Ziegelsteine, das Bauholz und den Zement fertig 
kaufen  und damit  das Haus aufbauen.  Das entspricht  der  Strategie  der 
Pflanzenfresser. 
Die Strategie der Raubtieren schließlich entspricht der Alternative, ein „Fer-
tighaus“ zu bauen. Dann greift man statt auf einzelne Bausteine auf ganze 
vorgefertigte Wände zurück, was die Arbeiten an der Baustelle stark redu-
ziert,  und  zwar  weil  andere die  Ordnung  erbringen,  die  in  den  vor-
gefertigten Bauteilen steckt. 
Mit Begriffen der Wirtschaftswelt ausgedrückt, unterscheiden sich der er-
wähnte Häuslebauer, der sein Haus aus fertig vormontierten Wänden zu-
sammenstellt,  und derjenige,  welcher mit  der  Herstellung  der benötigten 
Ziegel beginnt, durch die  Fertigungstiefe. Der Fertighaus-Bauer hat eine 
geringere  Fertigungstiefe.  Pflanze,  Pflanzenfresser  und  Raubtier  unter-
scheiden sich ebenfalls in der „Fertigungstiefe“, was die Bausteine für den 

398 Die Wellenlängen des Lichtanteils  der Sonnenstrahlung sind viel  kürzer als  die 
Gleichgewicht-Strahlung bei  der Oberflächentemperatur  der Erde (~280°K) oder 
des freien Weltraums (~3°K). 
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Aufbau ihrer Körper und die Brennstoffe für den Energiestoffwechsel be-
trifft. Verschiedene verfügbare „Fertigungstiefen“ in Bezug auf die Ernäh-
rung  findet  man  auch  innerhalb  von  Metaorganismen.  Wer  seine  Nah-
rungsmittel  vom  eigenen  Acker  oder  Garten  erntet,  hat  eine  höhere 
Fertigungstiefe als derjenige, welcher sich mit Convenience Food aus dem 
Supermarkt ernährt, und dieser hat in Bezug auf seine Ernährung immer 
noch eine höhere Fertigungstiefe als der Besucher eines Restaurants. Die 
Beispiele zeigen: 

• Sich  als  Untereinheit  eines  Metaorganismus  auf  eine  geringe 
Fertigungstiefe verlassen zu können, bedeutet ein  Privileg ge-
genüber denjenigen Untereinheiten, die zu größerer Fertigungs-
tiefe gezwungen sind. 
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• Die  privilegierten  Un-
tereinheiten  können 
zur  Gestaltung  ihres 
Lebens  auf  die  Ord-
nung  bauen,  die  von 
den  weniger  privile-
gierten Untereinheiten 
zur Verfügung gestellt 
wird.

Dieses Prinzip soll  stark  ver-
einfacht in Abb. 16 dargestellt 
werden.  Abb. 16 a  stellt  ein-
zeln  lebende  Individuen  dar, 
die  irgendwo  her  hochwerti-
ge,  geordnete  Energie  auf-
nehmen (dicke schwarze Ab-
wärts-Pfeile)  und  daraus 
niederwertige  Energie  und 
Unordnung  machen  (graue 
Pfeile).  Bei  der  Degradation 
der  Energieform  „zapfen  sie 
Ordnung ab“ für ihre eigenen 
Lebensprozesse.  Das  geht 
effektiver,  wenn  sie  sich  zu 
einem  Verbund  zusammen-
schließen  (Abb.  16 b).  Dabei 
kommt es zu Ungleichgewich-
ten  zwischen  den  Unterein-
heiten (Abb. 16 c). Einige Un-
tereinheiten  in  (Abb. 16 c 
rechte Seite)  leben in Bezug 
auf die Ordnung auf einem et-
was  höheren  Niveau  als  die 
Untereinheiten auf der linken 
Seite. Auf einer noch höheren 
Stufe  der  Differenzierung 
(Abb. 16 d) nehmen die privi-
legierteren  Untereinheiten 
Ordnung  und  Energie  nicht 
mehr von außen auf. Sie las-
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Abbildung 16: „Fluss der Ordnung" 
bei verschiedenen 
Organisationsgraden

schwarze Pfeile: hohe Ordnung

graue Pfeile: niedere Ordnung
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sen  sich  vielmehr  von  den  weniger  privilegierten  Untereinheiten 
„bedienen“.  Die weniger  privilegierten Untereinheiten  „verbrauchen“  nicht 
die  gesamte  Ordnung  aus  der  Degradation  der  Energie,  die  durch  sie 
fließt, für sich. Einen Teil stellen sie vielmehr den privilegierten Unterein-
heiten auf hohem Niveau zur Verfügung (dünne schwarze Pfeile) und „ent-
sorgen“ eventuell auch die von den privilegierten Untereinheiten erzeugte 
Entropie (dicke graue Pfeile nach links). Die weniger privilegierten Unter-
einheiten „opfern“ die Ordnung und Energie für die privilegierten Unterein-
heiten natürlich nicht aus Altruismus (den es im üblichen Wortsinn in der 
Natur nicht gibt). Sie „erwarten“ dafür im Gegenzug Management-Leistung 
von den privilegierten Untereinheiten.

Bezogen auf  Bauplan und Physiologie  der  höheren Wirbeltiere (als  Bei-
spiele für „normale“ Organismen) bedeutet dies konkret:  Zellen des Ver-
dauungstraktes, der Leber und der Niere kümmern sich darum, dass der 
Rest  der  Körperzellen  zeitlebens  in  einem wohldefinierten  Milieu  baden 
kann, in dem es immer genügend „Standard-Nährstoffe“ wie z. B. den Blut-
zucker Glucose und „Standard-Baustoffe“  wie die verschiedenen Amino-
säuren gibt.  Und die so komfortabel  versorgten Körperzellen geben ihre 
Abfallstoffe einfach in dieses innere Milieu ab. Leber und Niere werden die 
Reinigung dieses „inneren Ozeans“ schon richten.  Kurz gesagt: Verdau-
ungstrakt,  Leber  und Niere  schirmen  den  Großteil  der  Körperzellen  vor 
dem energieträgerreichen, aber chemisch wenig definierten Nahrungsge-
misch im Darm ab. Sie schaffen unter Verbrauch eines Teils der Nahrung 
die  Ordnung des  inneren Milieus  des Organismus.  Dafür  müssen die 
wohlversorgten Zellen dafür sorgen, dass immer genug Wasser und Nah-
rung in den Darm kommen, denn schließlich sind Darm und Leber unfähig, 
Nahrung zu suchen. Wie aufwändig die Regelung des Milieus im Inneren 
eines Organismus sein kann, weiß jeder, der einmal Zellen eines höheren 
Organismus kultiviert hat. 

Man kann gedanklich oder als Paparazzo einmal die Tagesabläufe von Mi-
nister(inne)n  oder  von  Konzernlenker(inne)n  mit  denen  von  einfachen 
Staatsbürgen oder einfachen Arbeitern und Angestellten vergleichen. Dann 
wird man einen Eindruck davon erhalten, vor welchen Unbilden und profa-
nen Alltagsproblemen die Leitung großer Metaorganismen durch die Zuar-
beit  ihrer  „Untergebenen“  bewahrt wird.  Diese Unterstützung ist  sinnvoll. 
Wenn Minister(innen) ihre Reisen wie einfache Bürger selbst organisieren 
und bezahlen müssten, kämen sie kaum dazu, ihre eigentlichen Aufgaben 
zu erfüllen. Es gab im Jahr 2002 allerdings Proteste, als ruchbar wurde, 
dass und in welchem Umfang Bundestagsabgeordnete die mit Dienst-rei-
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sen „verdienten“ Bonusmeilen für private Reisen genutzt hatten. Die Abge-
ordneten Gregor  Gysi und Cem  Özdemir traten zurück. Diese  Bonusmei-
len-Affäre beruht auf dem Gefühl der Bürger, unnötig viel für die Leistung 
ihrer Abgeordneten gezahlt zu haben. Der Wert der Management-Leistung 
soll uns im nächsten Abschnitt beschäftigen.

5.1.0.1  Der Wert einer Führungs-Elite

Die Verteilung der Fertigungstiefen-Privilegien auf die Untereinheiten von 
„normalen“ Organismen und Metaorganismen stellt sich nicht zufällig ein. 
„Normale“  Organismen  und  Metaorganismen  leben  nicht  im  „luftleeren
Raum“,  sondern stehen untereinander  im Wettbewerb.  Metaorganismen, 
die  mittels  geschickter  Arbeitsteilung  mehr  aus verfügbaren Ressourcen 
machen als ihre ineffektiveren Konkurrenten, verdrängen letztere auf die 
Dauer. Arbeitsteilung ist aber nicht gleich Arbeitsteilung. 

• Die weniger privilegierten Untereinheiten stellen den Privilegier-
teren Ressourcen und Ordnung zur Verfügung und  erhalten im 
Gegenzug  dafür  Regieanweisungen,  wie  sie  selbst am  besten 
zum Nutzen ihres Metaorganismus handeln sollen.

• Der Wert von Verwaltungen oder Regierungen für den Metaorga-
nismus besteht  aus dem  Nutzen,  den sie den Verwalteten oder 
Regierten bringen, abzüglich des Aufwands für das „Durchfüt-
tern“ der Verwaltung oder Regierung.

• Der  wichtigste  (potentielle)  Nutzen von Regierungen  und Ver-
waltungen besteht darin, 

• die Aktionen des Metaorganismus zu koordinieren und
• (dazu) Entscheidungen zu fällen, die inhaltlich fundierter als 

reine Zufalls-Entscheidungen sind.
Von eienem Metaorganismus wie einem Staat, dessen Führungsriege nur 
Entscheidungs-Qualität  „auf  Würfel-Niveau“  schafft,  sollte  man erwarten, 
dass er sofort in viele kleine, autonom handelnde Kleingruppen („Mini-Me-
taorganismen“) zerfällt. 

• Wenn die Entscheidungen nicht wertvoller sind als reine Zufallsent-
scheidungen,  könnten  die  weniger  privilegierten  Untereinheiten  ef-
fektiver alles selbst entscheiden oder – wenn wenn ihre Kompetenz 
nicht reicht – auf  Würfel  oder vergleichbare Zufallsgeneratoren zu-
rückgreifen.
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Das ist dann billiger und mit weniger Risiko verbunden als sich eine Regie-
rung zu „halten“. Das passiert aber erst nach massiven Fehlentscheidun-
gen  der  Führungskaste,  sozusagen  als  Notfall-Fallback-Verhalten 
(s. o. 3.1.4.6, S. 41) nach verlorenen Kriegen oder in ausgeprägten Wirt-
schaftskrisen. Solange es irgend geht,  findet sich fast immer  eine Mehr-
heit, die sich lieber mehr schlecht als recht führen lässt, als sich auf das Ri-
siko der Eigenverantwortung für alle Lebensbereiche einzulassen. 

5.1.0.1.1  Von der Prägung auf Leithammel zum Kadaver-Gehorsam

Diese „Gehorsams-Hysteresis“399 im Verhalten ist kein Zufall, sondern not-
wendig. Erst sie befähigt den Metaorganismus zu koordinierten Aktionen, 
mit  denen über den Umweg einer zeitweiligen Verschlechterung der Le-
bensverhältnisse deren nachhaltige Verbesserung erreicht werden soll.
So  etwas gibt  es  auch im  Bereich  der  „normalen“  Organismen.  Gerade 
wenn die Organe und Zellen eines hungernden Tieres wegen Energieman-
gel am liebsten alle Aktivitäten auf ein Minimum reduzieren würden, tun sie 
gut daran, sich vom Gehirn, der „Regierung“, zu Höchstleistungen anspor-
nen  zu lassen,  wenn  diese  Anstrengung  eine  neue  Nahrungsquelle  er-
schließt. Selbst wenn es funktionieren könnte, wäre es in dieser Situation 
kontraproduktiv,  wenn  die  Zellen  des  Körpers  sich  unter  Hunger-Stress 
vereinzeln und auf eigene Faust auf Nahrungssuche gehen würden. Auch 
die Acrasiales, die vereinzelt oder in Verbänden leben können (s. o. 2.1.2, 
S. 15), schließen sich in schwierigen Zeiten zusammen, und nicht, wenn 
es den Einzelzellen gut geht.

Wie die Geschichte zeigt, lässt sich die „Gehorsams-Hysteresis“ übel miss-
brauchen. Eine Verstärkung der „Gehorsams-Hysteresis“ resultiert vermut-
lich  aus  der  Rudeltier-Natur  des  Menschen.  Rudeltiere  tendieren  dazu, 
eine  Rangordnung  zu etablieren  und  sich  dann  der  Führung  der  rang-
höchsten  Mitglieder  zu  unterwerfen.  Die  Ranghöchsten kommen  dabei 
nicht unbedingt aufgrund besonderer Fähigkeiten oder aufgrund eines be-
sonders edlen Charakters zu ihrer Rolle. Sonst wäre es kaum erklärlich, 
dass große Nationen Psychopathen ohne Schulabschluss400, (Ex-)Alkoholi-
ker401 oder Schauspieler zu ihren „Chefs“ machen. Auch die Fachkompe-

399 Das bedeutet in diesem Fall: Bis es zu Aufstand, Meuterei, Staatsstreich oder Ge-
neralstreitk kommt, muss erst ein erheblicher Leidensdruck aufgebaut sein, wäh-
rend  eine  Regierung,  die  nur  leichte  Besserung  verspricht,  begierig  akzeptiert 
wird. 

400 Adolf Hitler
401 z. B. Boris Nikolajewitsch Jelzin, 1991-1999 Präsident Russlands; George Walker 

Bush seit 2001 Präsident der USA
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tenz ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Andernfalls könnte nicht diesel-
be Person wie z. B. Angela Merkel unmittelbar nacheinander Ministerin für 
so verschiedene Fachgebiete wie Frauen und Jugend sowie für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit402 und schließlich Bundeskanzlerin sein. 
Oder  wie  z. B.  Georg  Leber  Verkehrsminister  und  Postminister  sowie 
schließlich  Verteidigungsminister403.  Damit  sei  keineswegs  gesagt,  dass 
Georg Leber ein schlechter Minister war.

Die Führungen etablieren sich in „normalen“ Organismen und Metaorga-
nismen  aufgrund von Konventionen. Im Keim vieler Tier-Embryonen ist 
beispielsweise die räumliche Lage ausschlaggebend dafür, ob eine Zelle 
eine Chance erhält, später zu den privilegierten Nervenzellen des Gehirns 
zu gehören. Mit der räumlichen Lage ist ein Cocktail  chemischer Signale 
verbunden, die bestimmen, wie sich die Zelle differenziert. 
Die Aufstiegschancen der Untereinheiten von Menschen-Metaorganismen 
hängen  statt  von  der  räumlichen  Lage mehr  von der  gesellschaftlichen 
Stellung der umgebenden Familie  ab. Das gilt  auch in als demokratisch 
geltenden Gesellschaften,  in  denen formal  gesehen die  Herrschaft  nicht 
vererbt wird. Man denke an die Kennedy- und Bush-Clans in den USA oder 
an den  Nehru-Ghandi-Clan in Indien404. Einmal „oben“ angelangt, spielen 
die  objektiven  Fähigkeiten  nur  noch  eine  eingeschränkte  Rolle.  Solche 
Führungspersönlichkeiten haben  weniger  die  Funktion  sachkompetenter 
Entscheider,  sondern  sie  funktionieren  mehr  als  Repräsentanten  einer 
Amts-Autorität. So eine Amts-Autorität kommt außerhalb der Rangkämpfe-
Zeiten auch dem sprichwörtlichen Leithammel zu. Alpha- oder Leittiere in 
Rudeln müssen ihren Status (bei den meisten so organisierten Arten) ja 
nur zeitweilig in Rangkämpfen nachweisen. Zwischendurch folgt das Rudel 
dem Leittier, ohne dessen Eignung und Qualifikation in Frage zu stellen. In 
den großen Metaorganismen wie Konzernen oder Staaten gibt es – wie er-
wähnt  (s. o. 4.10.6.3.7 S. 328) –  keinen  direkten  Kontakt  zwischen  der 
Mehrzahl der Untereinheiten und den Spitzenpolitikern. Der Kontakt wird 
heute  über  die  elektronischen und  Print-Medien  vermittelt.  Damit  ist  es 

402 Angela Merkel war  von 1991 bis 1994 Bundesministerin für Frauen und Jugend 
und von 1994 bis 1998 Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit.  Seit Herbst  2005  ist  sie  erste  Bundeskanzlerin  der  Bundesrepublik 
Deutschland. Frau Dr. Merkel hat eine Ausbildung als Diplom-Physikerin und hat 
über ein Thema aus der Physikalischen Chemie promoviert.

403 Georg Leber war  von 1966 bis 1972 Bundesminister für Verkehr, 1969 bis 1972 
auch Postminister, 1972 bis 1978 Verteidigungsminister. Georg Leber hatte eine 
kaufmännische Ausbildung 

404 Der  Pazifist  und  Menschenrechtler  Mahatma  Gandhi (Mohandás  Karamchand 
Gándhí म�हनद�स करमचनद ग� ध") war nicht verwandt mit diesem Clan.
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möglich,  beliebige  Personen  zu  einer  Leithammel-Attrappe  aufzubauen. 
Überspitzt könnte man also formulieren: 

• Wenn der  Leithammel weit entfernt ist,  funktioniert er  auch dann 
noch, wenn er durch ein Wollknäuel als Attrappe ersetzt wird.

Menschen fallen darauf vermutlich leichter herein als etwa eine Schafher-
de auf eine Attrappe ihres echten Leithammels. Menschen als Rudeltiere 
haben anscheinend mehrheitlich ein Bedürfnis nach „Leittieren“, auf die sie 
emotionale Bedürfnisse projizieren können.405 Dies ist wohl die beste Erklä-
rung für Existenz und Erfolg der Regenbogenpresse sowie dafür, dass vie-
le Staaten in ihrer Spitze Jobs mit fast rein repräsentativer Funktion vorhal-
ten, die dann mit Königen oder – im Fall der Bundesrepublik Deutschland – 
mit dem Bundespräsidenten besetzt sind. 

Manchem Leser mag der Vergleich der Funktionsweise (nicht der Funkti-
on!)  von Führungen in Menschen-Gemeinschaften mit  Leithammeln  und 
Attrappen als falsch, maßlos bis bösartig übertrieben oder gar anstößig er-
scheinen. Diese Leser seien daran erinnert, wie die Terrororganisation Al 
Quaida immer mal wieder Videos von Bin Laden veröffentlicht, um ihre Mit-
glieder  bei  der Stange zu halten und um Gegner zu beeindrucken.  Das 
funktioniert, obwohl  dem breiten Publikum zeitweilig gar nicht klar ist, ob 
der „echte“ Bin Laden noch lebt.
Oder man denke an Saddam  Hussein, der regelmäßig Doppelgänger zu 
seinen  öffentlichen  Auftritten  vorschickte,  um sich  selbst  keinem  Risiko 
auszusetzen. Diese Attitüde lässt zwar einerseits auf „Hosen voll vor lauter 
Angst“ schließen, hat aber das eigene Volk beeindruckt und die US-Ameri-
kaner so verwirrt, dass sie die Identität des „echten“ Diktators bei der Ge-
fangennahme mit einem DNA-Test überprüft haben.
Papst Johannes Paul  II. beeindruckte die Menschen schließlich am tiefs-
ten, als er nicht mehr im Vollbesitz seiner körperlichen Konstitution war und 
brachte die größte Menschenschar an einen Ort zusammen, als er gerade 
gestorben war. Diese Beobachtungen suggerieren die Feststellung: 

• Führungsfunktion beruht zumindest teilweise auch auf Proxies.

Zu  diesen  Proxies  gehören  im  Vorfeld  Mittel  zur  Steigerung  des  Be-
kanntheitsgrades und  unmittelbar  vor  Antritt  des  Amtes  Rituale wie 
Wahlen (oft ganz ohne oder ohne ernst zu nehmende Gegenkandidaten), 
Krönungsrituale, Selbst-Ernennungen, Staatsstreiche und Putsche.

405 Nach Ludwig Feuerbachs Religionskritik beruht auch die Existenz der Religionen 
auf dieser Projektion.
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5.1.0.1.2  Staatsstreiche und Putsche

Staatsstreiche  und  Putsche  sind  aber  keineswegs  auf  Metaorganismen 
aus Menschen beschränkt. Vergleichbare Ereignisse findet man auch bei 
Insektenstaaten. So lassen sich begattete Königinnen verschiedener Amei-
senarten (z. B. Formica fusca) von einer Kolonie der eigenen oder anderer 
Arten adoptieren. Dort bringen sie die vorhandene Königin um und erset-
zen die vorhandenen Arbeiterinnen allmählich durch ihren eigenen Nach-
wuchs. [15]. Das beweist: 

• Zur Durchführung eines Putsches oder Staatsstreiches  ist  kei-
neswegs überragende Intelligenz oder Sachkompetenz erforder-
lich. Dazu reicht im richtigen Kontext die Kapazität eines Amei-
sen-Gehirns. 

Einmal etabliert, fordert jede Regierung, deren Macht diese Bezeichnung 
rechtfertigt,  den Gehorsam der  Untereinheiten  des  Metaorganismus  ein. 
Bei einfachen Metaorganismen wie den Insektenstaaten genügen oft  ein 
paar Schlüsselreize wie Aussehen der Tiere bestimmter Kasten oder Phe-
romone (s. o. 4.9.2.1, S. 186), um bei den Untertanen genetisch vorgege-
bene Verhaltensweisen auszulösen. 

Menschen als Untereinheiten sind komplexer und weisen in ihrem Verhal-
ten mehr Freiheitsgrade auf. Trotzdem können Autoritäten von Menschen-
Metaorganismen die Untereinheiten durch geschicktes Vorgehen bis zum 
Kadaver-Gehorsam treiben, zur Selbstaufgabe bis zum  Selbstmord. Die 
zahlreichen Selbstmordattentäter der letzten Jahre sind trauriges Anschau-
ungsmaterial dafür.

Entsprechend der Thematik dieses Buches ist zu fragen: Spielen sich auch 
in  „normalen“  Organismen  Vorgänge  ab,  die  einem  Staatsstreich  oder 
Putsch entsprechen? Das wäre beispielsweise dann der Fall, wenn einzel-
ne Zellen oder kleine Gruppen von Zellen die Regie eines „normalen“ Or-
ganismus an sich reißen. 
Die eingeschränkte, reversible Form eines solchen Geschehens hat wohl 
jeder einmal in Form des starken Schmerzes am eigenen Leib erfahren. 
Starker Schmerz unterdrückt alle anderen Aktivitäten. Er zwingt das Indivi-
duum, möglichst bald auf die Ursache einzugehen und sie – wenn mög-
lich – zu beseitigen. Indem die Schmerz-Zellen die Regie an sich reißen, 
verhindern sie im Normalfall  größeren Schaden.  Solche Schmerzen ver-
hindern beispielsweise, dass man einen Dorn unter dem Fuß oder in der 
Hand noch weiter ins Fleisch treibt oder Körperteile an heißen Oberflächen 
belässt. 
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Es gibt jedoch auch „sinnlose“ Schmerzen wie etwa die Migräne oder den 
Phantomschmerz406.  Schwere  Migräne  zwingt  die  Betroffenen,  sich  in 
einen dunklen,  ruhigen Raum zurückzuziehen und alle Aktivitäten einzu-
stellen. 

Ein Schmerz-Geschehen entspricht jedoch nicht genau den Vorgängen bei 
einem  Staatsstreich  oder  Putsch.  Die  Schmerz-Nerven  bleiben  nämlich 
Schmerz-Zellen und nehmen  nicht den Platz oder die Rolle der Neurone 
ein,  welche die  Aktionen des Organismus steuern.  Die Schmerz-Nerven 
sind  eher  vergleichbar  mit  Lobbyisten,  die  versuchen,  ihrer  Regierung 
Missstände  ihrer  Klientel  vorzutragen.  Die  Schmerz-Neurone,  welche 
Phantomschmerz vermitteln, wären demnach Lobbyisten, die im Namen ei-
ner nicht mehr existierenden Interessengruppe Forderungen stellen. 

Dies sind Beispiele dafür, wie Untereinheiten von „normalen“ Organismen 
und Metaorganismen die Regie an sich reißen, ohne einen Auftrag dazu zu 
haben, aber auch ohne zur formal steuernden Instanz zu werden. Sie üben 
vielmehr einen Druck auf die fortbestehende Steuerung aus, ihrem Kom-
mando nachzugeben. Das ist zweckmäßig, wenn diese Kommandos Infor-
mationen  über  echte  äußere  Zwangslagen  wiedergeben.  Die  Situation 
kann für einen „normalen“ Organismus oder Metaorganismus jedoch dann 
kritisch werden, wenn Gruppen von Untereinheiten Druck aufgrund von „Ei-
geninteresse“  ausüben,  welches  dem Gesamtinteresse des  Organismus 
entgegenwirkt.  Naturgemäß haben dazu besonders solche Gruppen von 
Untereinheiten die besten Chancen, die aufgrund ihrer normalen Funktion 
besonders privilegiert sind. Sie genießen das Privileg, viel Zuarbeit durch 
die weniger privilegierten Untereinheiten zu erhalten und sind daher beson-
ders effizient bei der Durchsetzung ihrer Eigeninteressen. 

5.1.0.2  Entstehung privilegierter (Meta-)Organismen durch Abnabelung

In extremen Fällen kann sich die Gruppe der privilegierten Untereinheiten 
vom Rest des „normalen“ Organismus oder des Metaorganismus gleich-
sam  abnabeln,  ohne aber  ihre  Privilegien zu verlieren.  Solche „Elite-
gruppen“, die es schaffen, sich unabhängig vom Rest des „normalen“ Or-
ganismus  oder  Metaorganismus,  von  dem sie  abstammen,  zu  machen, 
bilden letztendlich neue „normale“ Organismen oder Metaorganismen. Die 

406 Phantomschmerz:  Schmerz,  der  von  amputierten  Körperteilen  auszugehen 
scheint. Der Schmerz wird von den Nerven „gemeldet“, die zuvor für die Schmerz-
empfindung in dem amputierten Körperteil zuständig waren. Das Gehirn interpre-
tiert Aktivität solcher Nervenzellen deshalb wie Schmerzen in diesen Körperteilen, 
obwohl diese nicht mehr vorhanden sind.
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so entstandenen neu-
en  (Meta-)Organis-
men können sich aus-
suchen, von welchem 
„normalen“  Wirts-Or-
ganismus  oder  Meta-
organismus sie leben. 
Sie pflegen sich dann 
opportunistisch  für 
dasjenige  Wirts-Sys-
tem zu  entscheiden, 
welches  das  jeweils 
höchste  erreichbare 
Niveau  an  Privilegien 
bietet  (Abb. 18).  Die-
se  Wahlfreiheit  und 
Unabhängigkeit  von  einzelnen  Wirten  eröffnet  den  neuen  privilegierten 
(Meta-)Organismen die Möglichkeit,  ihre Wirts-(Meta-)Organismen bis  zu 
deren völligen Erschöpfung oder gar Tod auszubeuten.

Mit Ausbeutung verbundene Abnabelungsprozesse kommen auch bei der 
Entstehung der Nachkommen zahlreicher Arten von „normalen“ Organis-
men vor. Im mütterlichen Organismus entsteht ein erst abhängiger Nach-
wuchs, der  im Rahmen seiner Entwicklung zunehmend Ressourcen des 
Muttertieres bindet und dessen Fitness beeinträchtigt. Bei manchen Arten, 
die  sich  nur  einmal  im  Lebenszyklus  fortpflanzen,  fressen  die  Jungen 
schließlich sogar das Muttertier auf. Aber auch bei Arten, deren Jungen die 
Eltern nicht auffressen, gibt die Natur dem Nachwuchs Priorität gegenüber 
dem  Leben  der  Eltern.  So  wird  auch  manche  Menschen-Mutter,  die  in 
schwierigen Zeiten Kinder ausgetragen und gesäugt hat, bestätigen, dass 
jedes Kind einen Zahn und ggf. mehr an eigener Substanz kosten kann. 
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Abbildung 17: beginnende Abnabelung einer Grup-
pe privilegierter Untereinheiten
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Generell gilt aber: Im Rahmen der Ausbeutung der Eltern durch den Nach-
wuchs entstehen immer nur  neue Individuen derselben Art. Wenn diese 
später selbst den Eltern-Status erreicht haben, unterliegen sie demselben 
Schicksal. Deshalb stellt diese Art der Ausbeutung netto gar keine Ausbeu-
tung dar. Wo immer sich sonst Teile „normaler“ Organismen“verselbststän-
digen  und den Gesamtorganismus ausbeuten,  handelt  es  sich  um eine 
Form von Krebs, und Individuen, die vor ihrer Reproduktion an Krebs er-
kranken, werden von der Evolution gewöhnlich unterdrückt.

Anders bei Metaorganismen. Teilgruppen von Gemeinschaften aus Men-
schen können ihre Privilegien  zur Bildung eines neuen Metaorganismus 
nutzen, dessen Geschäftsmodell tatsächlich in der Netto-Ausbeutung ihres 
eigenen  Stamm-Metaorganismus  und dann  eventuell  anderer  Metaorga-
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Abbildung 18: vollständige Abnabelung einer Gruppe privilegierter 
Untereinheiten von ihrem Ursprungs-Metaorganismus. 
Dann kann die Gruppe opportunistisch die Quelle des höchs-
ten (Ordnungs-)Niveaus aussuchen.
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nismen besteht. Konkrete Beispiele der genannten Abläufe sind sehr auf-
schlussreich. Beginnen wir mit einem ganz einfachen Fall. 

Fußballspieler erhalten ihre ersten Qualifikation meist in kleinen Vereinen. 
Wenn sie gut genug sind, suchen sie sich den Verein, bei dem sie das 
höchste Prestige erreichen können und am meisten verdienen. Oder ein 
solcher Verein wirbt sie ab.  Im Laufe ihrer späteren Karriere ist es durch-
aus üblich, dass sie bei einem Spiel auf ihren alten Verein stoßen, den sie 
nun möglichst besiegen sollten. Unter der Last der hohen Spieler-Gehälter 
geraten auch große Vereine zuweilen in finanzielle Schwierigkeiten. Wenn 
so ein Pleite-Verein dann absteigt oder zwangsweise aus der Klasse aus-
geschlossen wird, heuern gute Spieler beim nächsten Verein an. Sie wech-
seln  damit  nicht  nur  den Brötchengeber,  sondern auch die  Quelle  ihres 
Wohlstands.  Nun mag man argumentieren,  dass dies  kein  Problem sei, 
weil man auf Fußball einfach verzichten kann. Stimmt! 

Beim folgenden Beispiel wird man aber schon etwas nachdenklicher. Eine 
Betrachtung der  Geschichte  zahlreicher  älterer,  großer  Wirtschaftsunter-
nehmen  zeigt  häufig  folgendes  Schema  (zur Veranschaulichung  denke 
man etwa an die Automobilbranche): Das Unternehmen wurde – meist von 
einzelnen findigen Köpfen – als mehr oder weniger handwerklich organi-
sierter Betrieb gegründet. Natürlich hat der Betrieb von Anfang an Material 
und  Dienstleistungen  zugekauft.  Trotzdem  entstanden  im  Laufe  des 
Wachstums  zunächst  immer  neue  interne  Abteilungen  mit  Spezialauf-
gaben. Diese  Abteilungen  leisteten  interne  Zuarbeit  für  die  Produktion 
(etwa die Entwicklungsabteilungen, die Betriebs-Elektriker oder Werkzeug-
bauer) oder stellten einzelne Komponenten (z. B. Motoren, Getriebe, Elek-
trik,  Karosserieteile)  her.  Später  in  der  Firmengeschichte  wurden immer 
mehr  Komponenten  des  Endproduktes  von spezialisierten  Zulieferbetrie-
ben gekauft. Die Zulieferbetriebe konnten durchaus als Ausgliederung aus 
dem eigenen Unternehmen entstehen. Die Motivation zu solchen Ausglie-
derungen bestand nicht zuletzt darin, dieselben Arbeiten wie zuvor nicht 
mehr zum teuren Werktarif, sondern von schlechter bezahlten Kräften ver-
richten zu lassen. 

Mit dem Zukauf von Komponenten verringert der ursprüngliche Betrieb sei-
ne Fertigungstiefe. Verringerungen der Fertigungstiefe hatten wir ja schon 
zuvor als Methode zum Rückgriff auf eine höheres Ordnungs-Niveau ken-
nengelernt (s. o. 5.1, S. 335). Gute Einkäufer versuchen, für alle benötigten 
Komponenten  mindestens  zwei  Lieferanten  verfügbar  zu  halten.  Somit 
können sie die Zulieferer gegeneinander ausspielen und vom jeweils güns-
tigsten Zulieferer kaufen. Das macht den einkaufenden Betrieb in Bezug 
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auf die Zulieferer zu dem oben erwähnten abgenabelten, privilegierten Me-
taorganismus,  der  sich  opportunistisch  den  günstigsten  Zulieferer  aus-
sucht. 

Noch deutlicher wird die Tendenz zur Abnabelung privilegierter Gruppen, 
wenn man die Entwicklung bei  Führungskadern großer Wirtschaftsunter-
nehmen betrachtet. Ist ein Unternehmen über eine gewisse Größe hinaus-
gewachsen, befasst sich die Führung zwangsläufig nur noch wenig mit den 
Details des Alltagsgeschäfts. Sie wird vielmehr dafür bezahlt, dass sie die 
strategische Ausrichtung des Unternehmens organisiert. Dabei kommt es 
vor, dass die Führung die eigenen Vorstandsgehälter erhöht,  „ihren“ Be-
trieb  vor  die  Wand  fährt,  eventuell  die  Altersversorgung  der  Mitarbeiter 
„verheizt“ (wie im Fall  des ENRON-Skandals). In weniger krassen Fällen 
schaffen es solche Manager sogar, im Management des nächsten Unter-
nehmens anzuheuern (wie die ehemaligen Manager der Mannesmann-Te-
lefongesellschaft). Sie erhalten Zeitverträge in verschiedenen Firmen, zwi-
schen denen sie sich von Headhuntern vermitteln lassen. Dann sind solche 
Manager-Seilschaften zu selbstständigen Metaorganismen geworden, die 
den jeweils  geführten Betrieb (und evtl.  dessen Aktionäre)  nur  noch als 
Ressource  für  ihren  eigenen Lebensstil  nutzen.  Schlagzeilen  wie  „Mit 
'Pisa-Test' für Manager Wege aus der Krise finden“ in seriösen Zeitschrif-
ten wie den VDI-Nachrichten [16] werfen ein Schlaglicht auf die dazu nöti-
ge Sachkompetenz.

Die drastischsten und extremsten Fälle von privilegierten Eliten, die sich 
abnabeln, findet man in den Führungen vieler Staaten. Die Geschichte ist 
voller Beispiele,  wie Fürsten-Clans, Regierungen etc. sich solange es ir-
gendwie ging von „ihrem“ Volk bezahlen ließen, selbst wenn letzteres nur 
durch praktizierten Ungehorsam überleben konnte.

Eine Abnabelung vom Ursprungs-Metaorganismus kann auch „von unten“ 
erfolgen. Beispielsweise falls Gewerkschaften degenerieren und sich inten-
siver um das Wohl ihrer Funktionäre kümmern als um das ihrer Mitglieder 
in Betrieben und in der Arbeitslosigkeit.

5.1.0.3  Gegenkräfte

• Die  abgenabelten,  privilegierten  Eliten  haben  jedoch  ein  ge-
meinsames Problem. Sie sind unfähig, ihre Lebensart ohne die 
„Zuarbeit von unten“ aufrechtzuerhalten. 

So findet man durchaus Führungskräfte, die (eventuell ohne formales Stu-
dium) sich vom sprichwörtlichen „Tellerwäscher“ oder „Fließbandarbeiter“ 

348



5  Organismen vs. Metaorganismen: abstrakter Vergleich

zum Manager  oder  Politiker  hochgearbeitet  haben.  Von umgekehrt  ver-
laufenden Karrieren erfährt man nur selten. Man muss zwar unterstellen, 
dass solche Fälle – falls sie vorkommen – von den Medien meist ignoriert 
werden, weil sie wenig spektakulär sind. Vieles spricht jedoch dafür, dass 
solche Abstiege nur in extremen Krisen passieren. (So schafften es einige 
Nazi-Größen in Südamerika, unter neuer Identität ein bürgerliches Leben 
zu führen.)  Unter  normalen  Umständen  pflegen Eliten  mittels  von ihnen 
selbst erlassener „Level 4-Gesetze“ (s. o. 4.10.6.3.7, S. 326) ihre Privilegi-
en abzusichern.

Schließlich können die Bevölkerungen ganzer Staaten in privilegierte Si-
tuationen „hineinwachsen“. Klassische Beispiele sind 

• Kolonialmächte,

• Staaten mit offener Sklavenhaltung und

• Staaten mit „verdeckter Sklavenhaltung“.

Kolonialmächte nutz(t)en nach Eroberung von Kolonien deren Sachwerte 
und die Arbeitskraft der Bevölkerung als Stütze ihres eigenen Wohlstands.

In Staaten mit  offener  Sklavenhaltung übt eine Gruppe Privilegierter mit 
„Level 4-Gesetzen“ Druck auf einen Teil der eigenen Bevölkerung oder auf 
zwangs-importierte Menschen aus. Diese müssen dann Arbeiten verrich-
ten, für die sich die Privilegierten zu fein sind.

„Verdeckte Sklavenhaltung“ begegnet uns unter dem Tarnkäppchen po-
litisch korrekterer Begriffe. Als in den 1960er-Jahren die ersten „Gastarbei-
ter“ nach Deutschland geholt wurden, gab man ihnen durchaus nicht die 
prestigeträchtigen privilegierten Jobs. Heute können in Deutschland ohne 
Kräfte aus dem Ausland nicht mehr alle Ernten eingebracht oder alle Bau-
arbeiten durchgeführt werden. Selbst Versuche, Arbeitslose mit ungelieb-
ten Erntearbeiten zu beschäftigen, scheiterten an der Unlust der Betroffe-
nen, diese Arbeiten zu verrichten. Auch andere Industriestaaten sind von 
(Energie-)Rohstoffen und  verlängerten Werkbänken in  Billiglohn-Ländern 
abhängig.  Auf Versuche, aus der „verdeckten  Sklavenhaltung“ auszubre-
chen, reagieren die Sklavenhalter mit heftigen Gegenmaßnahmen, die bis 
zu Kolonialkriegen reichen können. Es versteht sich fast von selbst, dass 
diese  Kriege  mit  Scheinargumenten  und Vorwänden  begründet  werden, 
die in keinster Weise auf die (verdeckte) Sklavenhaltung schließen lassen.

Die Strategien hinter den genannten Formen von Sklaverei sind keine Er-
findung des Menschen. Man findet sie schon bei den sozialparasitischen 
Räuber-Ameisen.
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5.1.0.3.1  Räuber-Beute-Verhältnisse

In allen diesen Beispielen für Lebensart auf privilegiertem Niveau kommt 
es automatisch zu einer Abhängigkeit von der Zuarbeit. Das macht die Sa-
che  interessant.  Die  Abhängigkeit  bedeutet  nichts  anderes  als  Gegen-
macht der Zuarbeiter. Um das zu verstehen, betrachten wir im Folgenden 
ganze Populationen ausbeutender und ausgebeuteter „normaler“ Organis-
men. In der Natur begegnet uns diese Konstellation als Räuber-Beute-Ver-
hältnis. Räuber brauchen meist einen Informationsvorsprung, um an Beute 
zu gelangen und von ihr leben zu können407. Zum Glück für die Beute kann 
es sich kein Räuber und kein Parasit leisten, den Bestand an verfügbarer 
Beute dauerhaft über-auszubeuten. Langfristig funktionieren Gemeinschaf-
ten aus Räubern und Beute oder Parasiten und Wirten,

• weil sie zusammen die Ressourcen eines Lebensraums besser nut-
zen und

• weil sie sich meist gegenseitig stabilisieren.

Das scheint zunächst einmal paradox. Machen wir uns aber klar, Räuber-
Beute-  oder  Parasit-Wirt-Konstellationen  unterliegen  zwangsläufig  einer 
Koevolution.  Räuber und  Parasiten  eliminieren  bevorzugt  geschwächte 
Beute  und  Wirte  mit  dem  schwächsten  Abwehrmechanismus.  Das  übt 
einen Selektionsdruck auf Beute- und Wirts-Organismen aus. Die Bedro-
hung durch Räuber beispielsweise selektiert schärfere Sinne bei Bejagten 
oder chemische Abwehrmechanismen bei  Pflanzen.  Pflanzenfresser und 
Pflanzen müssen in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch als 
Räuber-Beute-Paare betrachtet werden. Parasiten selektionieren Wirte mit 
effektiverem Immunsystem. Die Aufzählung ließe sich beliebig erweitern. 
Weil sich die Individuen unter großem Räuber-Druck keine Fehler leisten 
können, schärfen die Räuber das Profil der Beute-Arten. Oder biologischer 
ausgedrückt: Räuber verringern die genetische Varianz der Beute-Arten.
Nebenbei erfolgt dabei häufig noch eine Regulation der Dichte des Beute-
Bestands und damit indirekt, aber nachhaltig, auch des Räuber-Bestands. 
Im Falle von Störungen, Veränderungen und besonders von Zerstückelun-
gen von Biotopen verschwinden tendenziell zunächst die großen Räuber-
Arten an der Spitze von Nahrungsketten. Den Grund dafür kann man sich 
einfach veranschaulichen. Betrachten wir ganz willkürlich ein Räuber-Beu-
te-Paar wie Löwen und Antilopen. Dann kann die Zahl der Löwen nur einen 
kleinen Bruchteil der Zahl der Antilopen erreichen. Ein Löwe kann schließ-

407 Raubtiere haben deshalb meist bessere Sinne und größere Gehirne als Pflanzen-
fresser mit vergleichbarem Bauplan.
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lich nur wenige Tage von einer Antilope leben, während die Antilope Mona-
te braucht, um zu einer interessanten Beute heranzuwachsen. Wenn nun 
eine Beute-Antilopen-Population wegen Nahrungsmangel oder Verkleine-
rung des Biotops schrumpft, muss zwangsläufig auch die Löwen-Populati-
on schrumpfen408 und erreicht dabei viel eher als die Antilopen so kleine 
Zahlen, dass zufällige Ereignisse wie Epidemien und nicht zuletzt Inzucht 
die Löwen-Population ganz ausrotten können. 

Die Populationsdynamik solcher Räuber-Beute-Paare wird von den Lotka-
Volterra-Regeln409 beschrieben. Deren Mathematik ist präzise und gut ver-
standen. Allerdings sind die Verhältnisse im realen Leben ungleich kompli-
zierter als die Annahmen dieses Modells, so dass die Lotka-Volterra-Re-
geln  auch bei  sorgfältiger  Bestimmung der Ausgangssituation nur grobe 
Richtwerte für den realen Verlauf der Räuber- und Beute-Bestandsgrößen 
liefern. Die qualitative Aussage, dass die Individuenzahlen von Räuber und 
Beute periodisch schwanken, sollten wir für eine  spätere Betrachtung im 
Hinterkopf behalten.

Das  Verschwinden  einer  Räuber-Art  entlastet  die  Beute-Population  zu-
nächst. Nicht selten geraten danach aber auch die Zahlenverhältnisse zwi-
schen den Arten unterhalb der Nahrungsketten-Spitze durcheinander. So 
führte  in  Mitteleuropa die  Ausrottung der  großen Räuber  Bär,  Wolf und 
Luchs dazu, dass heute Schonungen und Maisfelder mit Elektrozäunen vor 
Rehen und Wildschweinen geschützt werden müssen. Und die Jäger sind 
gezwungen, „Ersatz-Räuber“ zu spielen und die Bestände von Rehen und 
Wildschweinen zu begrenzen. Umgekehrt führte die Wiedereinführung des 
Wolfs im Yellowstone-Park zu einer signifikanten Wiederzunahme der Bio-
diversität.

Die Präsenz von Räubern stabilisiert demnach die einzelnen Arten und för-
dert ihre Vielfalt410. Anders ausgedrückt: 

408 oder auf andere Beute ausweichen, ein Fall der hier aber nicht betrachtet werden 
soll

409 Erstes Volterra-Gesetz (periodische Schwankung der Populationen): Die Individu-
enzahlen von Räuber und Beute schwanken bei ansonsten konstanten Bedingun-
gen periodisch. Dabei folgen die Maxima der Räuberpopulation phasenverzögert 
denen der Beutepopulation. 
Zweites Volterra-Gesetz (Konstanz der Mittelwerte):  Die durchschnittliche Größe 
(Mittelwert) einer Population ist konstant. 
Drittes  Volterra-Gesetz (schnelleres Wachstum der  Beutepopulation):  Wird eine 
Räuber-Beute-Beziehung zeitlich begrenzt gestört, so erholt sich die Beutepopula-
tion schneller als die Räuberpopulation. 

410 aber nicht die Individuenzahl der einzelnen Arten!
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• Räuber tragen dazu bei, dass die Ressourcen eines Biotops von 
einer größeren Zahl verschiedener Arten und damit Lebensstra-
tegien (s. o. 3.1.5, S. 44) genutzt werden.

Auf das Zusammenleben verschiedener wirtschaftlich definierter Metaorga-
nismen  innerhalb  des  Metaorganismus  „Staat“ übertragen,  sollten  dem-
nach die „Räuberischen Geschäftsmodelle“ und die verschiedenen Model-
le  der  Sklaverei  die  Mannigfaltigkeit  des  Wirtschaftslebens  vergrößern. 
Allerdings haben wir bei diesen Überlegungen eine wichtige Randbedin-
gung unbedacht gelassen. Wir waren bisher stillschweigend von der An-
nahme ausgegangen, dass Räuber und Beute zwar beweglich sind, aber 
nicht  räumlich  voreinander  ausweichen  können.  Diese  Annahme  trifft 
schon unter den Populationen „normaler“ Organismen nur in bestimmten 
Fällen zu. Fleischfressende Pflanzen und Insekten bilden Räuber-Beute-
Paare, bei denen der Räuber extrem ortsgebunden und unbeweglich, die 
Beute aber im Vergleich zum Räuber hoch beweglich ist. Umgekehrt ist es 
bei der weitaus häufigeren Konstellation von Pflanzenfresser und Pflanze: 
In diesen Fällen ist  der  Räuber – typischerweise ein pflanzenfressendes 
Tier – im Vergleich zu seiner Beute, der Pflanze, meist hoch mobil. Ist die 
Dichte beweglicher Räuber gering im Vergleich zur Dichte einer unbewegli-
chen Beute, können die Räuber zwei Strategien anwenden: 

• Sie  können  den  gesamten  Beute-Bestand  zeitlich  und  räumlich 
gleichmäßig nutzen.  Wie Insekten,  welche ihre Nahrungs-Pflanzen 
gleichmäßig befallen und an jeder dieser Pflanzen ein paar Blätter 
anknabbern.

• Alternativ können sie als Schwarm nach der Methode der verbrann-
ten Erde alle Beutepflanzen in einer Schneise kurz und klein fressen 
und hoffen,  dass die Beutepflanzen-Art die Schneise im Laufe der 
Zeit  neu  besiedelt.  Dann  kann  der  Räuber-Schwarm  dieselbe 
Schneise erneut plündern. 

Die  letzte  Strategie  funktioniert  zunächst  auch  dann  noch,  wenn  die 
Schneisen  langsamer  regenerieren als  sie  anderenorts  neu  geschaffen 
werden. An der „Fress-Front“ steht ja noch genug Nahrung zur Verfügung. 
Daher kann die Räuber-Population noch anwachsen, obwohl sie ihre Beu-
te schon überweidet. So kommt es zu so genannten Gradationen des Räu-
ber-Bestandes.  Der  Räuber-Bestand  explodiert,  aber  nur  so  lange,  wie 
noch nicht  abgeerntete  Beute-Populationen verfügbar  sind.  Ist  das  nicht 
mehr der Fall, kommt es zu einem relativ plötzlichen Zusammenbruch der 
Räuber-Population.
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Kommen wir zurück zu Metaorganismen. In einigen Urwaldgebieten schla-
gen gewisse Holzfirmen gewinnversprechende Nutzholzarten heute noch 
ohne Rücksicht auf die biologischen Kollateralschäden. Das ist Holzgewin-
nung nach der Steinzeit-Methode, als der Mensch von dem lebte, was die 
Natur  ohne gezielte  Kultivierung bot.  In der  Steinzeit  funktionierte  diese 
Vorgehensweise, denn die Menschendichte war gering. Und die wenigen 
Menschen konnten die Bäume nur mit aus unserer Sicht primitiven Werk-
zeugen fällen.  Die  Schneisen (im wörtlichen Sinne)  regenerierten  daher 
schneller als der Mensch denselben Ort mit den damaligen Methoden er-
neut abernten konnte. Heute ernten die Holzfirmen mit großen Maschinen 
und  hinterlassen  Schneisen,  die  ohne  gezielte  Wiederaufforstung nicht 
mehr regenerieren.  Ähnliches  gilt  für  die Brandrodung.  Beides  sind Bei-
spiele für „Nach- mir-die-Sintflut“-Strategien (s. o. 4.9.2.4, S. 193). 

5.1.0.3.2  Heuschrecken

Wer die politischen Diskussionen im Frühjahr 2005 verfolgt hat, kann sich 
gewiss an die Debatte erinnern, die Franz Müntefering los trat, als er Priva-
te Equity Fonds und andere Unternehmen mit vergleichbaren Geschäfts-
modellen  des  Turbo-Kapitalismus  mit  „Heuschrecken“  verglich.  Das Ge-
schäftsmodell von Private Equity Fonds besteht darin, 

• unterbewertete  Unternehmen zu kaufen,  möglichst,  indem das ge-
kaufte Unternehmen beliehen wird,

• den  gekauften  Unternehmen  das  Kapital  für  seinen  Aufkauf  und 
mehr zu entziehen, 

• die gekauften  Unternehmen Kredite aufnehmen  zu lassen (die  sie 
selbst wieder erwirtschaften müssen),

• die gekauften Unternehmen zu „restrukturieren“ (Arbeitskräfte zu ent-
lassen,  Produktion  in  Billiglohnländer  zu  verlagern,  Unterneh-
mensbereiche,  die  nicht  unmittelbar  Gewinn  bringen,  stillzulegen 
oder zu verkaufen) und

• den Rest der gekauften und ausgeplünderten Firmen dann möglichst 
gewinnbringend wieder zu verkaufen. 

Was nach dem Verkauf aus den Firmen und ihren Mitarbeitern wird, kann 
der Verwaltung und den Kapitalgebern der Private Equity Fonds egal sein 
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(„Nach-mir-die-Sintflut“-Strategie!).  Sie haben ja ihr Geschäft  gemacht411. 
Diesen Umstand meinte Franz Müntefering als er sagte: 

• "Manche Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken an 
die Menschen,  deren Arbeitsplätze sie vernichten.  Sie bleiben 
anonym, haben kein Gesicht,  fallen wie Heuschreckenschwär-
me über Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen weiter."

Für dieses Zitat erntete Müntefering sowohl  Zustimmung als auch herbe 
Kritik. Müntefering vergleicht die Private Equity Fonds und andere Unter-
nehmen, die vergleichbare Geschäftsmodelle  verfolgen,  mit  Wanderheu-
schreckenschwärmen. Im Sinne des Grundthemas und der Terminologie 
dieses  Buches  vergleicht  er  damit  einen  Typ  von Metaorganismen  aus 
Menschen mit einem relativ lose organisierten Metaorganismus aus Insek-
ten. Greifen wir daher Münteferings Bild von den Heuschrecken einmal auf 
und versuchen herauszufinden,  inwieweit  Münteferings  Vergleich  zutrifft. 
Vorher ist jedoch ein Blick auf die Biologie der Wanderheuschrecken ange-
bracht.

Meistens leben Heuschrecken einzeln. Das trifft  normalerweise auch auf 
die zu Schwarmbildung neigende Wanderheuschrecke (Schistocerca gre-
garia) zu. Wenn im Lebensraum der solitär lebenden Heuschrecken günsti-
ge Bedingungen wie feuchter Boden für die Eiablage und genügend grüne 
Pflanzen für die ersten flügellosen Häutungsstadien (Nymphen412) zusam-
menkommen,  überschreitet  die  Heuschrecken-Dichte  einen  kritischen 
Schwellwert. Dann schalten die Tiere auf Schwarmverhalten um und än-
dern auch ihre Physiologie. So färben sich die solitär lebenden Tiere wäh-
rend der  letzten  Häutungsstadien  braun,  im  Schwarm jedoch pink  bzw. 
gelb im reifen Zustand. Die Schwärme stellen (recht lose organisierte) Me-
taorganismen dar.  Schon als  flügellose  Nymphen hüpfen  sie als  ganzer 
Schwarm in eine Richtung. Schwärme aus adulten Tiere fliegen, und zwar 
bis zu 300 km pro Tag. Ein paar Fakten, um etwas konkretere Vorstellun-
gen zu vermitteln: 

Heuschrecken können lange in der Luft bleiben. Sie überqueren regelmä-
ßig das Rote Meer; 1954 erreichten Tiere von Nordwestafrika aus die Briti-

411 Um Missverständnissen vorzubeugen, muss betont werden, dass alle Metaorga-
nismen vom kleinsten Handwerksbetrieb bis zu Weltkonzernen und Staaten stän-
diger Restrukturierung bedürfen, um sich den permanenten Veränderungen im In-
neren und im Umfeld anzupassen. Selbst wenn dabei Arbeitskräfte entlassen wer-
den müssen, ist das an sich nicht verwerflich.

412 Heuschrecken gehören zu den  hemimetabolen Insekten.  Hemimetabole werden 
von Häutung zu Häutung der Adultform ähnlicher (kein Puppen-Stadium).
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schen Inseln und 1988 von Westafrika aus innerhalb von 10 Tagen sogar 
die Karibische See. Heuschreckenschwärme können zwischen knapp ei-
nem und mehrere Hundert Quadratkilometer groß werden. Ihre Dichte liegt 
zwischen 40 000 000 und 80 000 000 ausgewachsener Tiere pro Quadrat-
kilometer,  von  denen  jedes  täglich  etwa  das  Eigengewicht  von  2 g  an 
Pflanzen frisst. Je nach Dichte frisst der Schwarm also zwischen 80 t und 
160 t pro Quadratkilometer. (Zum Vergleich: Mais liefert einen  Jahres-Er-
trag von 1000 t pro Quadratkilometer). Ein großer Schwarm kann also täg-
lich durchaus 50 000 t und mehr fressen! Damit könnte man mehrere Milli-
onen  Menschen  ernähren.  Solche  Heuschreckenschwärme hinterlassen 
also nicht  nur Schneisen,  sondern ganze kahlgefressene Landstriche, in 
denen die Menschen hernach Hunger leiden413. Die folgende Tabelle zeigt 
einige analoge Merkmale (+), aber auch Unterschiede (-) zwischen natürli-
chen  Wanderheuschrecken  und  den  Unternehmen  des  Turbo-Kapitalis-
mus, die Müntefering als Heuschrecken tituliert hat.

413 Heuschreckenschwärme erwähnt schon das Alte Testament im Buch Exodus (10, 
4-19). Sie werden als eine der zehn Plagen Ägyptens genannt, die den Pharao 
schließlich bewegten, Moses und die als Sklaven gehaltenen Israeliten aus dem 
Land ziehen zu lassen. 
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Wanderheuschrecken Unternehmen des Turbo-Kapitalismus

fressen mehr, als im (ursprünglichen) 
Lebensraum nachwächst 

„verbrauchen“ Unternehmen, die über 
Jahrzehnte gewachsen sind +

hinterlassen entblätterte Pflanzenreste
hinterlassen zerfledderte Rumpf-
Unternehmen, die Täter sagen dazu 
„restrukturierte Unternehmen“

+

Von manchen „Rest-Pflanzen“ bleiben 
Wurzeln und Holz, die regenerieren kön-
nen. Viele gehen vollständig ein und mit 
ihnen die Lebewesen, die sich 
normalerweise von ihnen ernähren.

Manche Rumpf-Unternehmen haben 
noch die kritische Masse für einen Neu-
beginn, viele gehen pleite bzw. werden 
zerlegt. Von den Geschäftspartnern der 
Pleite-Firmen bis zum Einzelhändler, bei 
dem die nun Arbeitslosen weniger ein-
kaufen, werden zahlreiche andere Fir-
men mit in den Abwärts-Strudel gerissen.

+

Außerhalb des Ausgangs-Biotops der 
Wanderheuschrecken besteht nur 
eine Fress-Beziehung zu den Arten der 
befallenen Gebiete.

Ständige Geschäftsbeziehungen unter-
halten die Unternehmen des Turbo-Kapi-
talismus nur mit relativ wenigen Hilfs-Un-
ternehmen (Juristen, Geschäftsbanken, 
Lobbyisten). Die gekauften Unternehmen 
werden ausgebeutet und fallengelassen.

+

Nachdem die von Schwärmen befalle-
nen Gebiete abgegrast sind, brechen 
die Schwärme zusammen. 
Es bleibt eine relativ kleine Population 
solitär lebender Tiere im Ausgangs-
Biotop.

Die Unternehmen des Turbo-Kapitalis-
mus funktionieren ähnlich wie Spekula-
tionsblasen nur, wenn genügend „fress-
bare“ Unternehmen in einer wehrlosen 
Geschäftslage verfügbar sind. 
Zu anderen Zeiten ist ihre wirtschaftliche 
Aktivität gering (s. o. 4.6.3.1, S. 98).

+

Die Biomasse und die biologische 
Aktivität der von Schwärmen befallenen 
Gebiete sind signifikant vermindert 
und erholen sich nur allmählich. 

Die Störung oder Zerstörung von Unter-
nehmen bewirkt zumindest vorüber-
gehend volkswirtschaftliche Schäden, 
die aber aus Täter-Sicht externe oder ex-
ternalisierte Kosten darstellen.

+

Die gefressenen Untereinheiten 
(Zellen) der Pflanzen werden verdaut 
(im Wesentlichen zu CO2, Wasser 
und Heuschreckenkot).

Die Untereinheiten (entlassene Men-
schen) der zerstörten Unternehmen blei-
ben am Leben. 
Sie verarmen zwar, haben aber mögli-
cherweise das Potential, sich zu restruk-
turieren. Sie können ihre Fähigkeiten 
in andere Metaorganismen investieren, 
denen sie sich anschließen oder 
revoltieren.

-

Der Profit der Wanderheuschrecke aus 
der Schwarmbildung besteht darin, Der Profit der Unternehmen des Turbo-

-
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Wanderheuschrecken Unternehmen des Turbo-Kapitalismus

• dass eventuell an einem anderen Ort 
eine Population entsteht und 

• dass sich die Überlebenschancen 
der im Ausgangs-Biotop verblei-
benden Artgenossen verbessern.

Das Wandern ist also ein Versuch, neue 
Lebensräume für die Art zu finden.

Kapitalismus besteht in der persönlichen 
Bereicherung der Anteilseigner.

Die Gewalt, welche die Wanderheu-
schreckenschwärme auf die Pflanzen 
in den befallenen Gebieten ausüben, 
beruht auf der direkten Zerstörung der 
materiellen Substanz der Opfer.

Unternehmen des Turbo-Kapitalismus 
üben auf ihre Opfer indirekten Zwang 
aus. Der indirekte Zwang basiert auf 
struktureller Gewalt, die mit Hilfe von 
„Level-4-Gesetzen“ (s. o. 4.10.6.3.7, 
S. 326) und dem Werte-Proxy Geld 
(s. o. 4.9.3.1, S. 205) aufgebaut wird.

-

Heuschrecken haben zwar als Tiere 
ihren Opfern, den Pflanzen, einen Sin-
nesapparat und ein Nervensystem vor-
aus, sind aber nach allem, was 
wir wissen, nicht zur Einsicht in ihr 
Tun fähig. 
Sie spulen auch im Schwarmverhalten 
ein ihnen genetisch vorgegebenes 
Programm ab.

Die Unternehmen des Turbo-Kapitalis-
mus wie auch ihre Opfer bestehen 
aus Untereinheiten, die Menschen sind. 
Somit haben sie – wenigstens 
prinzipiell – die Möglichkeit zur Einsicht 
in ihr Tun und zur Anwendung 
von Maßstäben, die auf Ethik und 
Gerechtigkeit beruhen. 

-

Tabelle 16: Vergleich zwischen echten Heuschrecken 
und den Unternehmen des Turbo-Kapitalismus, 
die Müntefering mit Heuschrecken verglichen hat

Wie die Tabelle zeigt, trifft Münteferings Analogie in einigen Punkten zu, in 
anderen ist sie falsch. Betrachten wir  nach dieser tabellarischen Gegen-
überstellung  noch  einige  Fakten  zur  Biologie  echter  Heuschrecken,  um 
mehr darüber zu erfahren, was man daraus über ihre Pendants unter den 
aus  Menschen  gebildeten  Metaorganismen  lernen  kann.  Heuschrecken-
schwärme  entstehen  in  unregelmäßigen  Intervallen414,  gewöhnlich  auf-
grund von Episoden überdurchschnittlicher Niederschläge und nachfolgen-
der  Massenvermehrung  im  ansonsten  ariden415 Ausgangs-Biotop.  Der 
Zeitabstand solcher Episoden (mehrere Jahre bis Jahrzehnte) ist deutlich 
länger  als  die  Generationsdauer  der  Heuschrecken (bis  zu 5 Monaten). 
Aus Sicht der Heuschrecken ist das Schwärmen also ein seltenes Ereignis, 

414 und nicht etwa aufgrund eines langen artspezifischen Generationenzyklus, wie er 
von einigen nordamerikanischen Zikadenarten bekannt ist, bei denen es regelmä-
ßig alle 13 oder 17 Jahre zu Massenvermehrungen kommt

415 arid, engl: ausgedörrt, trocken, wasserarm 
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das alle  paar Dutzend Generationen einmal  vorkommt.  Auf  menschliche 
Verhältnisse und Generationsdauern übertragen wäre das so, als ob sich 
die Bevölkerung eines Kulturraumes in Zeitabständen von 300 und mehr 
Jahren besonders vermehren und dann massenhaft in weniger besiedelte 
Gebiete auswandern würde. Unterscheidet sich das sonderlich von dem, 
was die Geschichtsbücher berichten? 
Auch turbo-kapitalistische Strategien  werden zu bestimmten Zeitpunkten 
zur Plage, während sie zu anderen Zeiten kein Thema sind. Um erfolgreich 
zu sein,  brauchen sie ein wirtschaftliches Umfeld mit  hinreichender Zahl 
kaperbarer Unternehmen. Mir scheint, dass ein solches Umfeld begünstigt 
wird durch

• neue Schlüssel-Erfindungen,

• die Phase der Erschließung neuer Ressourcen,

• die Endphase der Nutzung begrenzt verfügbarer Ressourcen,

• die Erschließung neuer Arbeitskräfte-Potentiale und 

• die Erschließung neuer Handelsbeziehungen. 

Abstrakt gesehen besteht offensichtlich ein gleitender Übergang zwischen 
Eroberungsfeldzügen, Piraterie, den spanischen Konquistadores, Kolonia-
lismus und offener bzw. verdeckter Sklavenhaltung (s. o. 5.1.0.3, S. 349). 

Die Schwarmbildung bei echten Heuschrecken gehört zu den als Gradati-
on bezeichneten  Phänomenen.  Dabei  führen  günstige  Bedingungen  für 
eine Tierart zu deren Massenvermehrung. Die Massenvermehrung selbst 
ist  oft  schon Ursache genug für  den späteren,  meist  relativ raschen Zu-
sammenbruch. Sind beispielsweise Monokulturen die günstige auslösende 
Bedingung, kommt es leicht zu den von Landwirten gefürchteten Schäd-
lings-Gradationen.  Folgenreicher  sind  jedoch  Gradationen,  die  dadurch 
entstehen, dass Arten in Biotope verschleppt werden, in denen sie zuvor 
nicht  vorkamen („Neobiota“).  Als  Folge  sterben häufig  „alteingesessene“ 
Arten  aus.  Ein  bekanntes  Beispiel  ist  das  Aussterben  vieler  Beuteltiere 
Australiens, nachdem der Mensch korrespondierende Säugetierarten ein-
geschleppt hatte.

5.1.0.3.3  Metaorganismen-Biotope

Wenn die Grundannahmen dieses Buches zutreffen, sollten analoge Inter-
aktionen zwischen verschiedenen  Metaorganismen-Arten (s. o. 4.4, S. 89) 
zu Metaorganismen-Gradationen führen können.  Tatsächlich gibt es ent-
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sprechende Vorgänge, die aber mit anderen Begriffen bezeichnet werden. 
Wir hatten Unternehmen schon mehrfach als Metaorganismen dargestellt. 
Unternehmen mit  gleichem Geschäftsmodell  stellen Individuen (= Instan-
zen) einer Metaorganismen-Art dar. „Normale“ Organismen leben immer in 
einem Biotop, welches durch abiotische Gegebenheiten und die miteinan-
der lebenden Arten bestimmt wird.  Auch Metaorganismen wie beispiels-
weise Unternehmen existieren in einem „Metaorganismen-Biotop“. Dieses 
Metaorganismen-Biotop wird  im Wesentlichen  durch den Staat  gebildet, 
auch  wenn  der  selbst  ein  Metaorganismus  ist.  Zu  den  bestimmenden 
Merkmalen  des  Metaorganismen-Biotops „Staat“ gehören alle  in  ihm le-
benden „Unter-Metaorganismen“, aber auch abiotische Gegebenheiten wie 
Klima, Bodenschätze, Möglichkeiten, Landwirtschaft zu treiben oder die In-
frastruktur. All dies gibt vor, um was sich die einzelnen „Unter-Metaorganis-
men“ kümmern müssen,  um konkurrieren und überleben zu können.  So 
schränken in Trockengebieten die Sorge um das Wasser und in Pol-nahen 
Gebieten die Kälte und die langen Winternächte die Möglichkeiten von Un-
ternehmen ein. Für andere wirtschaftliche Aktivitäten ist einfach eine Min-
dest-Bevölkerungdichte erforderlich. 

Unabhängig davon wird das Zusammenleben der  Metaorganismen-Arten 
in einem  Metaorganismen-Biotop immer wieder durch  Entdeckungen und 
Erfindungen  durcheinandergewürfelt. Unternehmen,  die  neue  Produkte 
herstellen und vertreiben, nutzen ein zuvor unbekanntes Geschäftsmodell 
und bilden damit eine neue Metaorganismen-Art. Wie in Biotopen „norma-
ler“ Organismen verschiebt das Auftreten einer neuen Art die Kräfte- und 
Zahlenverhältnisse zwischen  den  alt  eingesessenen  Metaorganismen-
Arten. Nicht selten sterben bei diesem Prozess alteingesessene Metaorga-
nismen-Arten aus. Das bedeutet nichts anderes, als dass Berufe oder Her-
steller  bestimmter  Gegenstände verschwinden.  Andere  Metaorganismen-
Arten ändern unter diesem Druck ihr eigenes Geschäftsmodell. Den analo-
gen  Vorgang  unter  „normalen“  Organismen  nennt  man  Koevolution 
(s. o. 4.7.4.4.3, S. 149). Besonders dynamische Veränderungen bewirken 
neue Kontakte zwischen zuvor getrennten Metaorganismen-Biotopen. Da-
durch dringen  Metaorganismen-Arten in Metaorganismen-Biotope ein, die 
ihnen eventuell schutzlos ausgesetzt sind, weil Abwehrmechanismen feh-
len. Wie bei  der Verschleppung „normaler“ Organismen in neue Biotope 
können im „befallenen“ Metaorganismen-Biotop lange etablierte Metaorga-
nismen-Arten aussterben und kann das gesamte Wirtschaftsgefüge durch-
einander geraten. Somit gehört Neubefall  eines Metaorganismen-Biotops 
mit  „Metaorganismen-Neobiota“  potentiell  in  die  Kategorie  der  größeren 
Störungen von Metaorganismen-Gemeinschaften, auf die wir oben schon 
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eingegangen waren (s. o. 4.10.5.2, S. 267). 
Das 19. und 20. Jahrhundert brachte den Menschen der Industrienationen 
völlig neue, billigere und schnellere Möglichkeiten, sich selbst und Güter 
aller Art zwischen zwei beliebigen Orten auf dem Globus hin und her zu 
bewegen. Noch 1872 erschien der von Jules Verne als Science fiction kon-
zipierte Roman „In 80 Tagen um die Welt“, der eine durchschnittliche Rei-
segeschwindigkeit von etwa 21 km/h voraussetzt. Heute fliegt jeder Deut-
sche  (statistisch)  mehr  als  einmal pro  Jahr  und  erreicht  dabei 
üblicherweise Geschwindigkeiten über 800 km/h. Und der Transport eines 
Menschen um die halbe Welt kostet größenordnungsmäßig ein Monatsge-
halt  und somit deutlich weniger, als ein Reisender des 19. Jahrhunderts 
nur für seinen Lebensunterhalt während des Transports benötigt hätte. Erst 
diese Verbilligung ermöglichte Ferntourismus als Massenerscheinung. Und 
so wurden viele Touristen zu willigen Objekten von Touristikunternehmen,
ohne  die  von ihnen  selbst  verursachten  Verwerfungen  in  den bereisten 
Ländern überhaupt  wahrzunehmen (s. o. 4.8.3.2, S 169). Auch wenn die 
„kleinen  Leute“  Kaffee,  Tee,  Zierblumen,  günstige  Computer,  Teppiche 
uvm. kaufen, ist ihnen nur selten bewusst, wo und unter welchen Umstän-
den diese Güter angebaut oder hergestellt werden. Und nicht zu verges-
sen: Der Durst nach Erdöl macht alle Bewohner der Industrie- und Schwel-
lenländer zu  Mittätern  von  Milliarden  Dollar  und  Zigtausende von 
Menschenleben  kostenden  „Maßnahmen“,  die,  nur  um  den  schönen 
Schein zu wahren, nicht als Kriege bezeichnet werden, obwohl sie Kriege 
sind416. Die Industriestaaten zwingen die Inhaber von Ölvorkommen zum 
Verkauf ohne Rücksicht auf die Folgen der Veränderungen in deren Volks-
wirtschaften. Das bedeutet: 

• Jeder kann (unbewusst) zum Helfershelfer von Metaorganismen wer-
den, die woanders die Rolle von Metaorganismen-Neobiota spielen. 

• Somit kann sich niemand davon freisprechen, Teil einer „Heuschre-
ckenplage“ im Sinne Münteferings zu sein.

Allerdings  gibt  es  einen  gravierenden  Unterschied  zwischen  „normalen“ 
Neobiota  und Metaorganismen-Neobiota. Bei  „normalen“  Organismen ist 
die Information, welche die Art definiert, an die Substanz des Lebewesens 
gebunden417. Im Gegensatz dazu lässt sich die Information, welche Metaor-

416 Gemeint sind die Konflikte im Irak und Sudan, in  Nigeria und Indonesien, wo die 
schwächeren Parteien den Konflikt durchaus als Krieg verstehen und ihn auch so 
nennen.

417 wenn man einmal davon absieht, dass Menschen heute zumindest Viren nur an-
hand der auf menschengemachten Datenträgern notierten Gensequenz syntheti-
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ganismen-Arten definiert (z. B. die Beschreibung eines Geschäftsmodells), 
heute mit Lichtgeschwindigkeit  überall  hin versenden. Information auf öf-
fentlichen Internetseiten braucht nicht einmal  von einem Menschen aktiv 
verschickt zu werden, sondern lässt sich weltweit von jedem, der über In-
ternet-Zugang verfügt, abrufen418 und nutzen. Wer diese Informationen ir-
gendwo auf der Welt  liest und zu interpretieren vermag, kann im Prinzip 
ein Unternehmen mit demselben Geschäftsmodell aufmachen. 

• In diesem Fall entsteht ein neues Individuum einer existierenden Me-
taorganismen-Art, ohne so etwas wie körperlichen Kontakt zum El-
tern-Individuum. 

Das entspräche bei „normalen“ Organismen dem Klonen allein durch hori-
zontalen  Gentransfer  (3.2.3.2.1,  S. 48)  über  beliebige  Distanzen.  Dabei 
könnte der Klon aus Erbinformation eines Lebewesens entstehen, das in 
Vergangenheit oder Gegenwart an einem beliebigen anderen Ort existiert 
hat oder noch existiert. 
So etwas kann nach Wissen des Autors in der Natur nicht vorkommen. In 
der Realität funktioniert der natürliche horizontale Gentransfer nur über Di-
stanzen von wenigen Mikrometern. Dazu kommt, dass der „Sender“ beim 
horizontalen Gentransfer nur einen Bruchteil seiner genetischen Informati-
on preisgibt. Letzteres trifft allerdings auch auf Metaorganismen zu. Denn 
kein Unternehmen, kein Metaorganismus wird so naiv sein, alle sein Selbst 
ausmachenden Informationen öffentlich ins Internet zu stellen. Oder doch? 
Religionsgemeinschaften sind Beispiele für Metaorganismen, die durchaus 
zu Missionierung neigen und sich dazu auch des Internets bedienen. Oder 
politische Parteien, eine Sorte Metaorganismen, die (fast) alles tun, um po-
tentielle Wähler von ihrem Programm zu überzeugen. Zugegeben, Religi-
onsgemeinschaften und Parteien, aber auch andere Metaorganismen, die 
sich der  Werbung und Missionierung bedienen,  treiben ähnlich viel  Auf-
wand zur Werbung wie  zur Verschleierung derjenigen Aspekte ihres Le-
benszweckes, die sie in Misskredit bringen könnten.

5.1.1  Abbildungen

Das leitet gedanklich über zu einem weiteren wichtigen Unterschied zwi-
schen „normalen“ Organismen und Metaorganismen. Je komplexer ein Le-
bewesen  aufgebaut  ist,  desto  indirekter  und  abstrakter  hängen  die  Le-
bensabläufe  von  physiko-chemischen  Gegebenheiten  im  unmittelbaren 

sieren können
418 Genau genommen und technisch gesehen stellt das Versenden vom Server aus 

allerdings doch einen vom Interessenten angestoßenen aktiven Vorgang dar.
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Umfeld ab. Bakterien reagieren auf Stoffe, mit welchen sie direkten Kon-
takt  haben, und ggf.  auf  Licht,  Gravitation und magnetische Felder.  Wie 
oben ausführlich dargestellt,  verfügen komplexere „normale“ Organismen 
über Sinnesorgane, welche den inneren Zustand des Lebewesens und sei-
ner Umwelt auf interne Symbole und Proxies (s. o. 3.7.5.1, S. 71), wie Hor-
monspiegel, Nervenimpulse, Transmitter und Genschalter, abbilden. Diese 
Symbole  werden  dann  miteinander  verrechnet,  analysiert  und  bewertet 
(s. o. 3.7.5.5.1 S. 75) – ähnlich wie Computer mit den Symbolen Null und 
Eins arbeitet  und dabei  komplizierte Sachverhalte berechnet.  Diese per-
manent  stattfindende  Verrechnung  liefert  einen  ununterbrochenen  Fluss 
von Entscheidungen, anhand derer das Lebewesen seine Aktivitäten steu-
ert.  Die  Art  der  Verrechnung –  das  Weltmodell  der  Organismen-Art 
(s. o. 4.6.7.2 S. 106) – bestimmt wesentlich die Rolle der Art in der Natur.

Analoges  geschieht  in  Metaorganismen.  Ein  Metaorganismus  operiert 
ebenfalls mit einem Weltmodell, allerdings mit einigen gravierenden Unter-
schieden:

1. Metaorganismen-Weltmodelle sind – am Maßstab der Lebensdauer 
der Metaorganismen gemessen – viel schneller veränderbar als die 
genetisch vorgegebenen Weltmodelle „normaler“ Organismen.

2. Die Untereinheiten vieler Metaorganismen sind selbst in der Lage, 
den Großteil des Metaorganismen-Weltmodells zu beherbergen.

3. Die „persönliche Kopie“ des Weltmodells in den einzelnen Metaorga-
nismen-Untereinheiten ist veränderbar und erweiterbar.

4. Jede Untereinheit kann seine „persönliche Kopie“ des Metaorganis-
men-Weltmodells bewerten, teilweise „ausblenden“ oder verwerfen.

Dem entspräche bei „normalen“ Organismen die Fähigkeit, gezielte 
(somatische) Mutationen in seiner eigenen Erbsubstanz zu bewirken.

5. Damit  haben die  Untereinheiten  eines  Metaorganismus  die  Fähig-
keit, sich aus eigenem Antrieb zu passivem Ballast oder sogar zum 
Krebs für den Metaorganismus machen.

6. Daraus  folgt,  dass es  ständig  wirksamer  ordnender  Einflüsse 
bedarf,  um die Kohärenz419 des Weltmodells  des Metaorganis-
mus in allen Untereinheiten des Metaorganismus aufrechtzuer-
halten.

419 Kohärenz von lat. cohaerere, zusammenhängen 
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In Metaorganismen aus Menschen sind die Untereinheiten intelligent ge-
nug, die Zugehörigkeit zu Metaorganismen bewusst zu gestalten und zum 
eigenen Vorteil  zu optimieren.  Die Optionen bei  diesem Gestaltungsvor-
gang hängen davon ab, welche Rolle die Untereinheiten im Metaorganis-
mus spielen.  Nicht immer können sich die Individuen aussuchen, ob sie 
Untereinheit  eines Metaorganismus sein wollen.  In den Metaorganismus 
einer Religionsgemeinschaft wird man meist hineingeboren, kann aber (zu-
mindest in Deutschland) im Alter von 14 Jahren austreten. Man wird aber 
auch in einen Staat hineingeboren und und kann sich der Staatszugehörig-
keit  kaum  entziehen.  Daher  war  eine  Betrachtung  der  verschiedenen 
Staatsformen und ihrer Degenerationsformen schon immer interessant. 

5.1.1.1  Platons Überlegungen zum Staat

Schon Platon (428 bis 348 v. Chr.) dokumentierte in seinem Werk Politeia 
(„Der Staat“) seine Vorstellungen von einem idealen Staat, dessen Stände 
er  auch damals  schon mit  Organen  verglich420.  Ein  Leitgedanke seiner 
Ausführungen war der Aspekt der Gerechtigkeit.
Wie schon Platon erkannte, „pendelt“ die Organisation realer Staaten „um 
das  Gerechtigkeitsideal“, ohne diese Zielgröße dauerhaft zu erreichen. Er 
beginnt seine Betrachtung mit einer  Oligarchie, die daran scheitert, dass 
im Laufe der Zeit die  Macht der Reichen ungehemmt wächst, viele aber 
trotz ihrer Fähigkeiten und trotz ihres Fleißes verarmen. Das führt zu einem 
Klassenkampf, aus dem dann eine  Demokratie hervorgeht.  Die Demo-
kratie  scheitert letztendlich  am  individualistischen  Freiheits-  und  Wohl-
stands-Streben aller Untereinheiten (Individuen). Das führt dann zu Diszi-
plinlosigkeit, welche die Ordnung im Staat gefährdet. Im Bestreben, wieder 
mehr  Ordnung  zu  konstituieren,  wählt  das  Volk  dann  einen  starken 
Mann, der mit viel Macht ausgestattet wird. Der wird dann aber nach Pla-
ton wegen seiner Machtfülle  zum Tyrannen, der Gefahr läuft, in Anfällen 
von Größenwahn und Blutrausch alle, die ihm hinderlich scheinen, umzu-
bringen. Dies ist natürlich nur eine schlagwortartige Kurzfassung des le-
senswerten Buches.

Leider gibt es genügend Nationen, die leidvoll erfahren mussten, dass in 
Platons Betrachtungen weit mehr als nur ein Körnchen Wahrheit steckt.

420 Die Idee vom Metaorganismus ist also keinesfalls neu!
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5.1.1.1.1  Phasen in Platons Staat: Lebensphasen eines Metaorganismus

Betrachten wir den Zyklus einmal unter der Prämisse, dass die verschiede-
nen von Platon beschriebenen  Phasen des Staatswesens den Lebens-
abschnitten eines Metaorganismus entsprächen. Dann sollte man aller-
dings  mit  der  Phase  des  Klassenkampfes  zwischen  Oligarchie  und 
Demokratie  beginnen.  So ein  Klassenkampf stellt  eine  Phase  des  Um-
bruchs mit anarchischen Elementen dar. In der  Anarchie muss jeder se-
hen, wie er überlebt.  Mangels Herrschaft  agieren die Untereinheiten des 
Metaorganismus „wie sie wollen“. Die  Untereinheiten verhalten sich  wie 
die totipotenten Zellen zu Beginn der Entwicklung eines „normalen“ 
Organismus“.  Diese  Phase begünstigt  die  Gründer-Karrieren,  in  denen 
sich  Menschen  vom  Tellerwäscher  zum Millionär  hocharbeiten  können. 
Während der folgenden Phase der Demokratie nimmt die Totipotenz der 
Individuen ab, weil ihre Freiheiten durch immer mehr Gesetze, Vorschriften 
und Verordnungen eingeschränkt werden. Diese Gesetze werden „im Na-
men der Freiheit“ erlassen und sollen genau diejenigen Konflikte entschär-
fen, welche dadurch entstehen, dass die Individuen ihre Freiheiten ausle-
ben. Das Ergebnis ist ein zunehmend  starres Regelwerk aus „Level-4“-
Gesetzen, das immer  mehr  Lebenszeit  der  Bürger frisst, die dann nicht 
mehr zur Erarbeitung des Wohlstands verfügbar ist (s. o. 4.9.2.7.3, S. 199). 
Bei „normalen“ Organismen entspricht das der Einengung von Regelberei-
chen im Zuge der Alterung (s. o. 3.7.4.3, S. 68). In Metaorganismen gestal-
ten die Gesetzgeber die Gesetze so, dass die Verschlechterung der allge-
meinen  Lage sie  selbst  möglichst  wenig  trifft  (s. o. 4.9.4.3, S. 242). Das 
begünstigt  Oligarchen,  aber  auch  potentielle  spätere  Diktatoren,  die  in 
(pseudo-)demokratischen  Wahlen –  evtl.  mittels  Wahlbetrug –  an  die 
Macht kommen. Und die versuchen dann ihre Macht durch Mord und Tot-
schlag zu erhalten. Beispiele:  Adolf  Hitler,  Robert Gabriel  Mugabe (Sim-
babwe)  und  Alexander  Lukaschenko  (Weißrussland).  Aus  dem resultie-
renden  Chaos  entsteht –  wenn  es  gut  geht –  wieder  ein  erträgliches 
Staatswesen. 

• Dieser  Zerfall  und  die  Reorganisation  des  Metaorganismus 
„Staat“ stellt eine Analogie dar zu Tod und Wiedergeburt eines 
„normalen“ Organismus. Danach kann ein nächster Zyklus begin-
nen.

Im Einzelfall  ergeben sich zugegebenermaßen erhebliche Differenzen zu 
Platons Zyklus. Das liegt einmal an der Vielfalt der politischen Entwicklun-
gen in der realen Welt. Ein anderer Grund liegt an Platons „Blindem Fleck“. 
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Er betrachtete – obwohl er den Aspekt der Gerechtigkeit sehr betonte – nur 
Gesellschaften,  deren Alltag  auf  unverdeckter  Sklavenhaltung aufgebaut 
war. 
Die Details  sind in diesem Zusammenhang aber auch gar nicht  wichtig. 
Entscheidender ist, dass Platon schon vor 2400 Jahren wusste:

• Staaten durchlaufen unvermeidlicherweise mehr  oder  weniger 
zyklisch instabile, krisenhafte Zustände.

Wohlgemerkt, Platon bezog seine Erkenntnisse aus der Beobachtung grie-
chischer Stadtstaaten. Das ist insofern von Interesse, als es nahelegt, dass 
schon die griechischen Stadtstaaten als Metaorganismen jenes  Differen-
zierungs-Niveau  überschritten  hatten,  bei  dem  die  potentielle  Unsterb-
lichkeit verlorengeht (s. o. 4.10.6.3.5, S. 324).

5.1.1.2  Nobody is perfect

Leider sind auch gutwillige Führungen nicht unfehlbar. Bei „normalen“ Or-
ganismen bleibt es nicht aus, dass auch gesunde Gehirne „falsche“ Ent-
scheidungen fällen, die den ganzen Organismus schädigen oder umbrin-
gen. Erinnern wir uns an die Fliege, die so lange gegen die Scheibe fliegt, 
bis sie verdurstet ist (s. o.  3.7.5.1, S. 70) oder auf dem Sonnentau421 lan-
det, statt  trinken zu können an der Pflanze kleben bleibt  und gefressen 
wird. Oder denken wir an die vielen Beispiele tödlich endender Kinderspie-
le oder an die Entwicklungshelfer, die durch Bau von Brunnen indirekt den 
Tod Tausender Menschen bewirkten (s. o. 4.9.2.7.1, S. 198). 

Allen diesen Beispielen ist gemeinsam, dass die Weltmodelle der agieren-
den Gehirne nicht komplex genug oder vollständig genug sind, um die Si-
tuation richtig zu beurteilen. Auch wenn daran nichts zu ändern ist, hat dies 
oft tödliche Folgen für den betroffenen „normalen“ Organismus, ohne dass 
Schuld, Verantwortungslosigkeit oder andere von Menschen für Menschen 
erfundenen Kategorien dabei eine Rolle spielen. Es passiert einfach – ge-
nau wie der Meteoriten-Einschlag im Chicxulub-Krater vor der Küste Mexi-
kos, der allem Anschein nach das Aussterben der Saurier und vieler ande-
rer Arten bewirkt hat.

421 Sonnentau: fleischfressende Pflanzen der Gattung  Drosera, die Insekten mit wie 
Tautropfen aussehendem Kleber festhalten und verdauen
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5.1.1.3  Das Rezept der Evolution: große Zahlen

Das Rezept der Evolution, um mit derlei Ereignissen fertig zu werden, ist 
simpel, aber bewährt:

• Sorge dafür, dass immer so viele Einheiten „im Spiel bleiben“, 
dass sämtliche stattfindenden Rückschläge zu verkraften sind. 

Jede Art, die ausstirbt, ist ein Beleg dafür, dass das im Einzelfall durchaus 
nicht immer funktioniert. Die Natur „verlässt sich“ dabei auf die Gesetze der 
Statistik. Damit die Gesetze der Statistik funktionieren, müssen von jedem 
Organismen-Typ (d. h. von jeder Art) viele Exemplare existieren. Das Prin-
zip besteht darin, dass Katastrophen räumlich und zeitlich begrenzt bleiben 
und nur einen Teil der Populationen der einzelnen Arten treffen.

Fasst man die letzten Abschnitte zusammen, so ergeben sich handfeste 
Verallgemeinerungen und Vorhersagen:

• Unsere  „großen“  Metaorganismen  wie  Konzerne  und  Staaten 
haben das Differenzierungs-Niveau, bei dem die potentielle Un-
sterblichkeit  verlorengeht,  deutlich  überschritten.  Sie unterlie-
gen daher dem Zwang zu Tod und „Wiedergeburt“ durch Reor-
ganisation.

• Auch gut geführte Metaorganismen sind nicht unfehlbar. Immer 
wieder geraten einzelne Exemplare passiv oder durch eigenes 
Handeln in aussichtslose Situationen und gehen zugrunde.

• Deshalb müssen Metaorganismen-Arten genau so wie die Arten 
„normaler“ Organismen aus Populationen mit vielen einzelnen 
Metaorganismen-Individuen  bestehen,  wenn  die  Metaorganis-
men-Art die Zeit überdauern soll.
Anders ausgedrückt: Ein in seinem Geschäftsmodell einzigarti-
ger  Metaorganismus stellt eine  Metaorganismen-Art mit nur  ei-
nem Individuum dar und läuft daher ständig Gefahr, als Indivi-
duum zu sterben und als Metaorganismen-Art auszusterben.

Die letzte Feststellung erscheint erst einmal aller Erwartung zu widerspre-
chen in einer Welt, in der 

• sich  einzelne,  kleine  Staaten  freiwillig  zu  größeren  Gebilden  wie 
Bundesrepubliken oder Staatenbünden zusammentun (USA, Mexiko, 
EU), und 
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• einige große Konzerne immer mehr kleine Unternehmen „schlucken“ 
und so eine Vormachtstellung erreichen, die in einigen Fällen den 
Charakter weltweiter Monopole erreicht (z. B. Monsanto, Intel, Micro-
soft, De Beers).

Deren Macht erscheint besonders bedrohlich, wenn man sich klarmacht, 
wie unterwürfig bis korrupt sich viele nationale Politiker gegenüber den Er-
pressungsversuchen der  Lobbyisten größerer  politischer  und wirtschaftli-
cher Monopole verhalten. Dieses Ohnmachtsgefühl stellt sich bei vielen je-
doch  ein,  weil  wir  Menschen  kürzer  leben  als  viele  dieser  Monopole 
existieren. Das macht es schwer, sich zu einer den eigenen Lebensraum 
und die  eigene  Lebensspanne  übergreifenden Vogelschau  aufzuschwin-
gen. So eine Vogelperspektive hätte etwas Tröstliches, denn: 

• Auch  Metaorganismen  mit  scheinbar  weltweit  unbegrenzter 
(Monopol-)Macht haben eine durchaus begrenzte Lebensdauer, 
wie die Beispiele Römisches Reich, Britisches Imperium, Sowjetuni-
on oder die britische Ostindien-Kompanie belegen.

5.1.2  Globalisierung

Wer heute die Produktion von Wirtschaftsgütern oder das Erbringen einer 
Dienstleistung organisiert, kann dazu in vielen Fällen auf Produzenten oder 
Dienstleister  an  fast  beliebigen  Orten  auf  dem Globus  zurückgreifen422. 
Das  ist  ein  Aspekt  dessen,  was man  unter  Globalisierung  versteht.  Zur 
Globalisierung gehören aber auch der weltweite Austausch von Nachrich-
ten durch die Medien,  von Wunschvorstellungen via Werbung sowie die 
Verbreitung von Propaganda.

422 Ausschlaggebend sind standortabhängige Kostenunterschiede, wenigstens solan-
ge sie nicht durch die zusätzlichen Transportkosten aufgefressen werden. Speziell 
bei  informationsbezogenen Dienstleistungen (z. B. Call-Center,  Bestellannahme, 
Lohnabrechnungen)  sind  die  Daten-Übertragungskosten  vernachlässigbar.  Aber 
auch die Güter-Bearbeitung kann absurde Züge annehmen. So etwa, wenn Krab-
ben aus der Nordsee zum Puhlen nach Marokko und dann zum Verkauf wieder 
nach Deutschland transportiert werden, oder wenn Ton (ein relativ schweres Mas-
sentransportgut) aus dem Westerwald nach Italien und die daraus hergestellten 
Blumentöpfe und Dachpfannen wieder zurück transportiert werden, weil das weni-
ge Cent billiger ist als die Verarbeitung vor Ort.
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5.1.2.1  Weltstaat

All das lässt zuweilen den Wunsch aufkommen, die Völker der Welt mö-
gen sich einigen und zusammenschließen und dann eine weise Regierung 
wählen, die dann „auf ewig“ für Weltfrieden und Wohlstand sorgen möge. 

• Auch wenn hier und da Ansätze zu weltweiter Arbeitsteilung tat-
sächlich für einen Nettozuwachs des Wohlstands sorgen, täte 
sich  die  Menschheit  vermutlich  einen  Bärendienst,  wenn  sie 
einen Weltstaat mit einer Weltregierung etablieren würde. 

Unterstellen wir einmal, dass so etwas überhaupt organisatorisch möglich 
wäre, dann wäre das Gebilde der größte und komplexeste Metaorganis-
mus auf der Erde. Das impliziert aber automatisch, dass so ein Weltstaat 
nicht potentiell unsterblich wäre. 

• Der Metaorganismus „Weltstaat“ müsste also zwangsläufig al-
tern und sterben (zusammenbrechen), was die Menschen in ein 
gelinde gesagt heftiges Elend stürzen würde. 

• Das  tun  zusammenbrechende  Staaten(gemeinschaften) zwar 
heute auch, aber nicht weltweit synchron. 

Metaorganismen  erlauben  eine  höhere  Dichte  der  Lebensprozesse,  als 
ihre  Untereinheiten  ohne  die  Organisationsform  erreichen  könnten 
(s. o. 4.6.6, S. 102). Das bedeutet im Umkehrschluss: Nach dem Zusam-
menbruch eines Weltstaates nähme die maximale Bevölkerungsdichte der 
Welt (die „Tragfähigkeit“ der Welt für Menschen, die unorganisierter leben 
als zuvor im Weltstaat) schlagartig ab. Und dann gäbe es niemand, der 
Hilfsgüter  schicken  könnte423.  Alles  was  zahlenmäßig  über  der  neuen 
„Tragfähigkeit“ läge, würde schlicht umkommen. Wie dieses große Sterben 
im einzelnen aussehen würde, ist nicht vorhersagbar (und wird hoffentlich 
auch nie ausprobiert!!).

5.1.2.1.1  Informations-Vorsprung

Die heute als Globalisierung bezeichneten Trends lassen sich (tröstlicher-
weise?) nicht als Entwicklung hin zu einem Weltstaat deuten. Dafür gibt es 
zu viele Gruppen (oder Nationen), deren konkurrierende Eigeninteressen 
größer sind als der potentielle Nutzen, den sie sich von Kooperationen ver-
sprechen. 

423 wie etwa die Care-Pakete, mit denen die USA 1945 dem Nachkriegs-Deutschland 
geholfen haben
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• Staatsregierungen setzen  Profitinteressen von  Unternehmen 
des eigenen Landes über Menschenleben in anderen Ländern.

Beispiel: Es werden internationale Abkommen durchgedrückt, die es lan-
deseigenen Pharma-Unternehmen erleichtern, auch international die Prei-
se zu diktieren. Sie lassen lieber Millionen Habenichtse in anderen Län-
dern  an  AIDS sterben,  als  zu  erlauben,  dass  lokale  Unternehmen  die 
nötigen Medikamente billiger  herstellen.  Glücklicherweise gibt  es andere 
Regierungen, welche zu Gunsten ihrer  AIDS-kranken Bürger einfach per 
Gesetz eine Ausnahmeregelung erlassen und doch eine lokale Herstellung 
der Medikamente erlauben.

• Die wohl aussichtsloseste und dümmste Strategie zur Erhaltung der 
eigenen  Vormachtstellung  besteht  darin,  sich darauf  zu verlassen, 
dass aktiv genutzte kritische Informationen geheim bleiben. 

Die Konstruktion der Atombombe brachte den USA nur einen wenige Jah-
re dauernden Vorsprung vor der damaligen Sowjetunion. In China werden 
nach  US-Angaben  90%,  in  Russland  87%  illegale  Software  eingesetzt. 
Produktpiraterie ist  eine  verbreitete  Art,  Platzhirsche zu attackieren.  Der 
Rechte-Inhaber treibt Aufwand, um sein Produkt bekannt zu machen und 
die Qualität des Produkts zu belegen. Der Produkt-Pirat segelt im Wind-
schatten des Werbeaufwands des anderen und spart oft genug in gefähr-
lich krimineller Art an der Qualität. Anders bei Mode-Produkten. Hier ent-
scheidet  ein  Emblem  oder  ein  Schriftzug  darüber,  ob  etwas  als 
Statussymbol gilt oder nur den Gebrauchszweck des Produkts erfüllt. Der 
Rechte-Inhaber  lässt  sich  das  Statussymbol  oft  fürstlich  bezahlen.  Der 
Volksmund  sagt:  „Man  muss  den  Namen  mit  bezahlen“.  Kein  Wunder, 
wenn sich Menschen – soweit möglich – ganz bewusst auch unautorisierte 
Exemplare des Statussymbols kaufen, zumal, wenn damit keine sachlich 
begründeten Nachteile verbunden sind. Dass die massenhafte Verfügbar-
keit eines Statussymbols genau die Funktion als Statussymbol verwässert, 
stört nur die Rechte-Inhaber und Besitzer der „Original-Statussymbole“. 

5.1.2.2  Anti-Globalisierung

5.1.2.2.1  Speziation

Aus der Sicht  eines  Biologen  betrachtet,  ermöglicht  die  große Zahl  von 
Menschen, die in extrem verschiedenen Biotopen und mit verschiedenen 
Strategien ihr Leben bestreiten, langfristig zumindest theoretisch eine Auf-
splittung der Menschheit  in mehrere Arten (Speziation). Speziation – 
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das  genaue  Gegenteil  einer  Entwicklung  zu einem einzigen  Weltstaat – 
könnte  man als  Szenario  einer  möglichen  Form von  Anti-Globalisierung 
betrachten. Eine solche Entwicklung hat Herbert George Wells schon 1895 
in  seinem  satirisch-gesellschaftskritischen Science-Fiction-Roman „Die 
Zeitmaschine“ beschrieben. 

Im Rahmen dieses Buches ist zu fragen, ob Metaorganismen die körperli-
che Verfassung der Menschen so weit verändern können, dass mehrere 
Menschenarten  entstehen.  Solch  eine  Entwicklung  würde  sich  in  zwei 
Schritten vollziehen:

• Im  ersten  Schritt  entstehen  Menschengruppen,  zwischen  denen – 
aus  welchen  Gründen  auch  immer –  kein  gegenseitiger  Genaus-
tausch mehr stattfindet.

• Im zweiten Schritt würden sich die beiden Gruppen so weit auseinan-
der entwickeln, dass irgendwann kein Genaustausch mehr  möglich 
ist424.

Vorweg: Kein Zeitgenosse wird eine mögliche Speziation der Menscheit er-
leben können, weil eine solche Entwicklung viele Generationen dauert, und 
weil  es bis  heute keinerlei  Hinweise auf  genetische Inkompatibilität  zwi-
schen irgendwelchen heute lebenden Menschengruppen gibt.

Trotzdem gibt es Hinweise auf eine Aufsplittung der Gattung Homo in meh-
rere Arten. Viele Anthropologen sind der Meinung, dass der  Neandertaler 
(Homo neanderthalensis) und der heutige Mensch (Homo sapiens425) zwar 
zeitweise nebeneinander  lebten,  in  dieser  Zeit  aber  keine  Gene ausge-
tauscht haben. Die entsprechenden genetischen Vergleiche umfassten je-
doch zu wenige Gene, als dass diese Frage als endgültig geklärt  gelten 
kann. Andererseits gilt als sicher, dass Homo neanderthalensis und Homo 
sapiens von gemeinsamen Vorfahren abstammten. 

Besucher von anderen Sternen würden womöglich erstaunt zur Kenntnis 
nehmen, dass alle Hunderassen innerhalb weniger Jahrtausende aus der-
selben Ausgangsform, nämlich dem Wolf, entstanden sind. Allein der vom 
züchtenden Menschen ausgeübte Selektionsdruck erzwang diese schnel-
le, divergente Entwicklung. Zwischen vielen dieser Hunderassen findet de 
facto keine genetische Vermischung mehr statt. In diesen Fällen hat der 
erste der beiden oben beschriebenen Schritte zur Speziation also schon 

424 Eine gängige Definition spricht von zwei Arten, wenn Kreuzungen keine fruchtba-
ren Nachkommen hervorbringen. 

425 Homo sapiens ist  ein  arroganter,  selbstüberheblicher  Artname voller  Eigenlob, 
denn das lateinische sapiens bedeutet „weise... 
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stattgefunden. Andererseits würden viele der heutigen Hunderassen rasch 
hybridisieren oder aussterben,  wenn man sie ohne den Schutz der vom 
Menschen bereitgestellten künstlichen Lebensbedingungen wieder  in die 
freie Wildbahn versetzen würde.

Künstliche  Lebensbedingungen  können  also  genau  wie  geographische 
Barrieren eine Speziation erst einleiten und dann beschleunigen. Die Zu-
gehörigkeit  der Menschen zum einen oder anderen Metaorganismus hat 
heute schon einen enormen Einfluss auf die körperliche Konstitution. Man 
denke nur an vielen Zivilisationskrankheiten, die entstehen, weil wir unsere 
Körper anders nutzen und belasten als in der Art und Weise, für die uns 
die Selektion während unserer Entwicklungsgeschichte optimiert hat. Heu-
te werden die Folgen besonders deutlich, weil wir in einer Zeit wenige Ge-
nerationen nach dem Beginn der Industrialisierung leben, die körperliche
Belastungen von mechanisch schwerer Arbeit zu psychischem und sozia-
lem Stress  verschoben  hat.  Würden  die  Lebensbedingungen  über  viele 
Generationen konstant bleiben, wäre auch eine genetische Anpassung zu 
erwarten, z. B. an ein industrialisiertes Umfeld oder an eine sitzende Le-
bensweise. Belegbar ist das aber nur indirekt. Bisher existierte kein Meta-
organismus mit hinreichendem Einfluss auf die körperliche Konstitution ei-
ner  (genetisch)  geschlossenen  Population  von  Menschen  lange  genug, 
dass man seinen genetischen Einfluss studieren konnte. 

Sicher ist  hingegen:  Allein  die klimatischen Gegebenheiten beeinflussen 
innerhalb weniger Jahrtausende genetisch bestimmte Merkmale standort-
treuer Menschenpopulationen. Ein Beispiel ist die Hautfarbe der Einwoh-
ner Nordamerikas vor dem Eintreffen der Europäer. Der Hautfarben-Gradi-
ent, der von hellhäutig bei den Inuit im hohen Norden bis zu dunkelhäutig 
in Äquatornähe reicht, etablierte sich nach der Besiedlung über die Bering-
straße. In den nördlichen Breiten muss die Haut lichtdurchlässig sein, da-
mit Provitamin D in Vitamin D umgewandelt werden kann. Sonst droht Ra-
chitis. Äquator-näher muss dunkles Pigment die Haut vor UV-Einstrahlung 
schützen. Sonst droht Hautkrebs. Die für den jeweiligen Ort „falsche“ Haut-
farbe  (Pigmentierung)  reduziert  den  Fortpflanzungserfolg so  nachhaltig, 
dass auf die Dauer nur die mit der „richtigen“ Pigmentierung übrigbleiben.

Am auffälligsten ist  die genetische Drift,  wenn von Merkmalen,  die  dop-
pelter, gegenläufiger Selektion unterliegen, die Selektion in eine Richtung 
plötzlich aufgehoben wird. Ein Beispiel dafür ist die Weite des Geburtska-
nals bei Frauen. Ist der Kanal zu eng, kommt es zu perinatalen426 Kompli-
kationen. Ist er zu weit, ergeben sich gesundheitliche Probleme und Nach-

426 perinatal, griech.-lat.: um die Geburt herum
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teile bei der Fortbewegung für die Mutter. Wenn Geburten – warum auch 
immer – zunehmend per Kaiserschnitt erfolgen427, fällt der Selektionsdruck 
zum weiten Geburtskanal weg und Mütter mit engerem Becken hätten Vor-
teile428.  Die  Folge  wäre  auf  die  Dauer  eine  Population  mit  (durchschnit-
tlich!)  schmalerem Becken der Frauen. Langfristig wären dann natürliche 
Geburten  immer  schwieriger.  Die  Population  könnte  nur  noch  in  einem 
Umfeld überleben, das zuverlässig die Möglichkeit zu komplikationsarmen 
Kaiserschnitten bietet.

Vor  diesem  Hintergrund  ist  die  endliche  Metaorganismen-Lebensdauer 
nachgerade tröstlich. Es gibt vermutlich keinen Metaorganismus mit Ein-
fluss auf die genetische Konstitution des Menschen, der in geschichtlicher 
Zeit  so lange stabil  existierte, dass diese Zeit für signifikante genetische 
Selektion gereicht hätte. Viel signifikanter sind da die zahlreichen und lei-
der  viel  zu  oft  erfolgreichen  Völkermord-Versuche  (Ethnozid-Versuche). 
Gewöhnlich werden die Kräfteverhältnisse auch danach schnell wieder ver-
würfelt.  Man denke an die Proklamation des „Tausendjährigen Reiches“. 
Die Population, die diesem Wahnsinn verfallen war, hat gut zwei Genera-
tionen später so wenige Nachkommen, dass sie mit jeder Generation um 
mindestens ein Drittel  schrumpft.  Eine Speziation ist aber auch dadurch 
nicht zu erwarten.

427 Die Kaiserschnitt-Häufigkeit liegt in den Industrieländern heute zwischen 17% und 
25%. 

428 vorausgesetzt, Kaiserschnitt-Geburten korrelieren nicht mit anderen Nachteilen für 
den Fortpflanzungserfolg!
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6  Schlusswort und Warnung
Das Konzept, Metaorganismen als „Lebewesen auf höherer Ebene“ aufzu-
fassen, ist ein Modell. Vielleicht hilft es, Abläufe in und Wechselwirkungen 
zwischen  Unternehmen,  Staaten  und  anderen  Gruppen  von  Menschen 
schärfer zu sehen, im Idealfall sogar vorauszusagen. Aber wie jede Sehhil-
fe schränkt auch dieses Modell das Blickfeld ein. Der Volksmund sagt zwar 
„Wissen ist Macht“, verschweigt aber: 

Wissen ist immer auch Vorurteil.
Das sollte man nie vergessen!
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