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2.Einleitung 

Im Rahmen dieser Arbeit werde ich versuchen darzustellen, in welcher Art und 

Weise die Selektion, insbesondere die sexuelle Selektion, die evolutionäre 

Entwicklung der menschlichen Sprache vorangetrieben hat.  

Anfänglich möchte ich einen kurzen Überblick über die Evolutionslinie des 

Menschen vom Australopithecus bis hin zum Homo sapiens geben, um den 

ungefähren Zeitraum erklären zu können, in dem vermutlich erstmals so etwas wie 

Sprache auftrat. Dabei wird zu klären sein, welcher unsere Vorfahren möglicher 

Weise aufgrund von bestimmten Fähigkeiten zur Sprache in der Lage war. 

Weiterhin werde ich eine Beschreibung der wichtigsten evolutionären Prinzipien 

wie Mutation und Selektion liefern, um dann insbesondere auf die geschlechtliche 
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Zuchtwahl einzugehen und ihre Rolle bei der Evolution allgemein und im 

Besonderen bei dem Beginn und der Entwicklung der  Sprache zu erläutern.  

 

 

 

3. Die Entwicklungslinie des Menschen 

Die Gattung Australopithecus lebte in Ostafrika vor mehr als drei Millionen 

Jahren. Noch nicht zur Gattung Homo gehörend, bildetete sie aber den Übergang 

zwischen Mensch und Tier und besaß auch schon einige menschenähnliche 

Merkmale. 

Der wichtigste Vertreter war der Australopithecus africanus, seiner Linie zweigen 

zwei weitere ab: Die von A.robustus und A.bosei , die beide vor circa einer Million 

Jahre ausgestorben sind, und die Homo-Linie, die zunächst von H.habilis 

repräsentiert war. 

Es gilt als sicher, dass die gefundenen Exemplare von Australopithecus bereits 

aufrecht gingen, also biped waren. Das Gehirn dieser Lebewesen war noch recht 

klein, kaum größer als das des rezenten Gorillas. Da ihre Körpergröße jedoch unter 

der eines Gorillas lag, hatten sie relativ zur Körpergröße ein wesentlich größeres 

Gehirn. Sie waren Omnivoren, die jagten, und höchstwahrscheinlich fand die Jagd 

schon in Gruppen statt. Als Werkzeuge mögen Stöcke und Steine gedient haben, 

die auch heutige Schimpansen zur Abwehr von Feinden benutzen. Daneben gab es 

allerdings die ersten echten Formen von Werkzeugen, wie sie bei anderen 

freilebenden Primaten bisher noch nicht gefunden wurden: sogenannte `pepple-

tools`, die sicher mit Hilfe andere Steine, also anderer Werkzeuge hergestellt 

wurden.  

Die Frage, ob die Lebewesen der Gattung Australopithecus schon über Sprache 

verfügt haben, wird im allgemeinen verneint. Man spricht ihnen allerhöchstens 

Lallen oder Aufforderungsschreie zu. 

Einige Autoren werten die Spinae mentalis, an denen die Zungenmuskulatur 

ansetzt und die in dieser bestimmten Lage beim Menschenaffe nicht vorkommt, als 

Beweis für das Vorhandensein von Sprache. Zwar gilt dieses Organ als eine der 
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anatomischen Vorbedingungen des Sprechens, jedoch bleibt auch eine 

artikulationsfähige Zunge sprachlos, solange die neurologische Grundlage der 

Sprache noch nicht vorhanden ist. Und so ist die Existenz von Sprache bei 

Lebewesen mit einem derart kleinen Gehirn höchst unwahrscheinlich. Erheblich 

günstiger sind die Voraussetzungen, die trotzdem auch nur als Sprachindizien 

gelten können,  bei den verschiedenen Formen des jüngeren Homo erectus. 

Gleichzeitig mit dem Australopithecus lebte der Homo habilis, welcher schon zur 

Gattung Mensch gehörte. Der Name habilis (=geschickt) leitet sich von den bei 

Skelett-Resten gefundenen, von ihm hergestellten Werkzeugen ab. Auch der 

Homo habilis war schon biped. 

Die Art des Homo erectus entstand wahrscheinlich durch allmähliche Umbildung 

der Art Homo habilis. Eine scharfe Grenze zwischen den beiden Arten lässt sich 

nicht ziehen. Die gefundenen Skelett-Bruchstücke von Homo erectus haben ein 

Alter zwischen 1,6 (1,9) Millionen und 200.000 Jahren. Ihre Schädelkapazität 

betrug etwa 1000 ml. Der Homo erectus benutzte Steinwerkzeuge, die teilweise 

Zeichen von Formalisierung trugen, also als Traditionsmerkmale gelten könnten.  

Seine Jagd hatte weitaus effektivere Formen angenommen als beim 

Australopithecus, so dass auch Grosswild wie Elefanten und Nashörner erlegt 

wurden. Durch die kooperative Jagd und den dadurch bedingten Übergang vom 

Fang kleinerer Tiere und Pflanzensammelei zur gehaltreicheren Fleischnahrung 

war es dem Homo erectus möglich, Pausen zwischen den Nahrungsaufnahmen 

einzulegen. Somit hatte er mehr Zeit für andere Dinge, wie beispielsweise das 

kulturelle Miteinander.  

Bei der Evolution des Homo erectus spielt die Gewinnung und Verteilung der 

Nahrung eine wichtige Rolle. Ähnlich wie bei sehr ursprünglichen heutigen 

Sammler-Jäger-Völkern sammelten die Frauen pflanzliche Nahrung und brachten 

sie zum Wohnplatz. Die Männer beschafften Fleischnahrung durch die Jagd in 

Gruppen. Hierzu war eine Absprache erforderlich. Am Wohnplatz der sozialen 

Gruppe erfolgte vermutlich die Verteilung und Aufarbeitung der Nahrung mit 

Hilfe der hergestellten Werkzeuge. So entstanden intensive soziale und 

wirtschaftliche Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen, die nur mit Hilfe der 
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Sprache geregelt werden konnten. Daher bestand ein Selektionsdruck auf 

Verbesserung der Sprach- und Denkfähigkeiten, dementsprechend beschleunigte 

sich die Vergrößerung der Hirnvolumens. Darauf wird aber noch genauer 

eingegangen werden. 

Zusätzlich scheint es einigermaßen sicher zu sein, dass es in einigen Homo 

erectus-Populationen zu Kannibalismus gekommen ist. Auf Java fand man 

zahlreiche Hirnschädel, deren Schädelbasis so gleichmäßig zerstört war, dass 

vermutlich die Gehirne der Toten gegessen worden sind. Die Häufigkeit der Funde 

auf Java spricht jedoch dafür, dass es sich nicht um ein zufälliges Geschehen 

gehandelt haben kann wie beispielsweise bei einigen  Schimpansen, sondern um 

ein planmäßiges, vermutlich rituelles Handeln. Somit gehörte das Verzehren von 

Artgenossen zu den ersten Zeichen echt menschlicher Kultur. Außerdem ist 

rituelles Handeln ein weiteres Indiz für Sprache, da Sprache benötigt wird, um 

Riten überhaupt zu erdenken (ein Ritual ist vom direkten, sinnlichen 

Gegenstandsbezug abgelöst) und an die Nachkommen weiterzugeben.  

Aus dem Homo erectus entwickelte sich allmählich durch Artumbildung der 

Homo sapiens, der als Art ein Alter von etwa 350.000 – 50.000 Jahren aufweisst. 

Dabei lassen sich zwei Formgruppen unterscheiden: die Praesapiens-Gruppe mit 

dem Homo sapiens steinheimensis und dem Neandertaler, und die Gruppe der 

Jetzt-Menschen.  

Besonders beim Neandertaler wurde die Möglichkeit der Ausbildung von Sprache 

häufig diskutiert; teilweise bestand die Meinung, der Neandertaler sei deshalb 

ausgestorben beziehungsweise dem neu auftretenden Homo sapiens sapiens 

unterlegen gewesen, weil er im Gegensatz zu diesem nicht zur Ausbildung von 

Sprache in der Lage gewesen sei. Dem widersprechen einige Tatsachen, die eine 

Sprachfähigkeit des Neandertalers dringend nahelegen: So wurde vor circa 60 

Jahren in einer Höhle in Usbekistan das Kinderskelett eines Neandertalers 

gefunden, welches offensichtlich bestattet worden war, wie sie Pollen von Blumen, 

die auf dem Skelett verstreut waren, beweisen. 

Hinweise auf Glaubensformen an ein Leben nach dem Tod – so werden 

Bestattungen häufig gedeutet – sind immer ein Hinweis auf Vorhandensein von 
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Sprache. Denn nur mittels Sprache kann ein rein gedanklicher Kontext bewusst 

und damit in symbolische Handlungen umsetzbar gemacht werden. Der Nachweis 

zweckfreier, für das biologische Überleben nutzloser Traditionen, wie sie 

beispielsweise durch religiöse Riten oder künstliche Verzierungen von 

Gegenständen repräsentiert werden, lässt also das Vorhandensein von Sprache 

vermuten. 

 Viel Forscher vermuten eher, dass der Homo sapiens neanderthalensis ausstarb, 

weil er sehr angepasst an die eiszeitlichen klimatischen Bedingungen war, bei 

deren Ende es ihm an dem auf sein Bedürfnisse zugeschnittenen Lebensraum 

mangelte.  

 

 

 

4. Die Mechanismen der Evolution: Replikation, Mutation und Selektion 

4.1.Replikation und Mutation 

Als die wichtigsten natürlichen Prozesse der Evolution werden meistens Mutation 

und Selektion genannt. Die Grundvoraussetzung aller Entwicklung im 

stammesgeschichtlichen Sinn, nämlich die Tatsache, dass durch die Replikation 

der Erbsubstanz die Wesensmerkmale von Generation zu Generation 

weitergegeben werden, wird oft als selbstverständlich abgetan. Außerdem führt die 

Rekombination des Erbguts zu Variationen der Individuen innerhalb einer Art.  

Unter Umständen sind nun einige der Individuen besser an ihre äußeren 

Umweltbedingungen angepasst, der Selektionsdruck kommt zur Wirkung. 

Der eben erwähnte Effekt des Schaffens von Variationen Genotyp, also im Gesamt 

der Erbinformationen, wird ganz ausschlaggebend erhöht durch plötzlich 

auftretende Veränderungen im Erbgut selber. Diese sogenannten Mutationen treten 

offenbar spontan oder als Folge bestimmter Umweltreize auf, beispielsweise nach 

starken Temperaturschwankungen oder bei chemischen Substanzen, welche 

mutagen wirken,  hauptsächlich aber  durch Strahlungen unterschiedlichster Art. 

Mutationen können in den Körperzellen stattfinden und betreffen dann nur das 

mutierte Individuum. Sobald aber eine Mutation im Genom der Keimzellen 
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auftritt, hat sie Auswirkungen auf die Lebewesen der nächsten Generation, da ja 

aufgrund der Replikation auch mutierte Informationen vervielfacht werden.  

Im allgemeinen ist das Erbgut so gut ausbalanciert, dass fast jede Mutation einer 

schädigenden Störung gleichkommt, was zur Folge hat, dass der Träger einer 

solchen Mutation oftmals nicht lebensfähig  oder mit einer Erbkrankheit behaftet 

ist. Mutationen, welche zu Individuen führen, die durch Auswirkung ihres 

mutierten Erbguts gegenüber den anderen bevorteilt sind, kommen nur selten vor, 

bilden aber den Grundstein der Evolution. 

Dieser Vorteil muss sich aber erst einmal durchsetzen: „Beim evolutionären 

Prozess ist dagegen der Zusammenbruch einer gegebenen Struktur nur aufgrund 

der höheren funktionalen Effizienz der neuen Struktur möglich, das heißt, der 

Vorteil muss zunächst ´vorgewiesen´ werden, bevor das Bestehende instabil 

werden kann.“1 Während bei einer Revolution alte Strukturen umgeworfen, 

verworfen werden ohne Rücksicht auf die funktionalen Konsequenzen, ist die 

Erhaltung der Funktion trotz des Zusammenbruchs der Struktur ein wesentliches 

Merkmal des evolutionären Prozesses.  

Zu erwähnen ist auch noch, das ein Wesensmerkmal sehr häufig von mehreren 

Genen bestimmt wird. Das heißt, Sprache ist mit allergrösster Wahrscheinlichkeit 

nicht etwa durch Mutation eines einzigen Gens entstanden, ebensowenig wie es 

etwa im Genom des heutzutage lebenden Menschen ein Gen für die menschliche 

Sprachfähigkeit gibt.  

Für die Evolution ergeben sich daraus Konsequenzen. Wenn nämlich die 

Ausbildung eines Merkmals abhängig ist vom Zusammenwirken mehrere Gene, 

dann wird es wahrscheinlicher sein, dass eine einmal begonnene 

Entwicklungsrichtung, die schon durch Mutationen vieler Gene vorbereitet ist, sich 

auch weiterhin fortsetzt, als dass eine völlig neue Linie begonnen wird. Daraus 

erklärt sich die scheinbare Gerichtetheit der Evolution, die aber dennoch auf 

zufälligen Veränderungen des Erbguts beruht. Dieser Prozess gleicht ein wenig 

einer Kettenreaktion: Wenn diese oder jenes Merkmal ausgeprägt ist, zieht es 

beinahe zwangsläufig weiter Veränderungen nach sich. 
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Im weiteren Laufe der Hausarbeit werde ich versuchen zu zeigen, dass  eines der 

anfänglich wichtigsten Merkmale die Aufrichtung zur arttypischen aufrechten 

Haltung und Bipedie war, die derart viele Folgeveränderungen nach sich zog, dass 

die Ebene für die Entstehung der Sprache geschaffen war. 

 

 

 

4.2. Natürliche Selektion 

Darwin begann sein Werk Über die Entstehung der Arten , das einflussreichste 

Buch in der Geschichte der Biologie, folgendermaßen: 

„Als Naturkundler an Bord der H.M.S. Beagle war ich von bestimmten Fakten hinsichtlich der 

Verbreitung der Bewohner Südamerikas überaus beeindruckt sowie hinsichtlich der jetzigen 

und früheren Bewohner diese Kontinents. Diese Fakten schienen mir Licht auf die Entstehung 

der Arten zu werfen - auf das Geheimnis der Geheimnisse, wie es von einem unsere größten 

Philosophen formuliert wurde. Bei meiner Rückkehr (...) kam mir der Gedanke, daß ich 

vielleicht der Beantwortung dieser Fragen näher kommen könnte, wenn ich geduldig alle 

Tatsachen zusammentragen und durchdenken würde, die möglicherweise geeignet wären, dazu 

etwas beizutragen.“
2    

Eines dieser ´Geheimnisse`, die Darwin entschlüsselte und benannte, kennen wir 

unter dem begriff Selektion.  

Anders als der berühmte französische Biologe Jean-Baptiste de Lamarck, nach 

dessen Meinung der Gebrauch oder Nichtgebrauch von Organen und anderen 

Körperteilen in der nächsten Generation vererbbare Veränderungen zur Folge hätte 

(so behauptete er in einer seiner bekannten Theorien beispielsweise, das Tiere, die 

bei der Nahrungssuche ständig ihren Hals recken, Nachkommen mit ein wenig 

längeren Hälsen zeugen würden – und dies sollte schließlich zur Entstehung der 

Giraffe führen), stellte Darwin vier Bedingungen heraus, die zutreffen müssen, 

damit natürliche Selektion wirksam werden kann.  

Als erstes muss ein Überschuss an Organismen vorhanden sein: Es müssen mehr 

Nachkommen geboren werden, als auf Dauer voraussichtlich überleben können. 

Dies ist eine notwendige Voraussetzung, weil andernfalls die Individuenzahlen 

einer Art so lange abnehmen würden, bis die Spezies ausgestorben wäre.  
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Zweitens muss es zwischen den Individuen eine Art Variation geben. Diesen 

notwendigen Variantenreichtum innerhalb einer Art erklären wir uns heute durch 

Mutation und Replikation.   

Die dritte Bedingung, die Darwin nannte, war die Notwendigkeit von 

Unterschieden hinsichtlich des Überlebens und der Fortpflanzung. Einige 

Merkmale müssen ihren Trägern eine Vorteil verschaffen. Die bedeutet jedoch 

nicht, dass Individuen direkt um lebenswichtige Ressourcen konkurrieren, 

vielmehr ist der Konkurrenzkampf darauf abgestellt, in die nächste Runde des 

Überlebenswettbewerbs die größtmögliche Zahl gesunder Nachkommen 

einzubringen. 

Viertens müssen einige dieser Merkmale erblich sein, die Unterschiede 

hinsichtlich des Überlebens und der Fortpflanzung fördern. Als Ergebnis wird in 

aufeinanderfolgenden Generationen der Anteil der Individuen, die diese Merkmale 

tragen, zunehmen, und somit wird sich der Charakter der Population ändern – das 

heißt, die Art unterliegt der Evolution. 

Mutierte Erbanlagen und deren Auswirkungen im Phänotyp verschaffen dem 

Träger aber nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile. Ob eine Mutation positive 

oder negative Folgen für den Träger bringt, entscheidet die Beschaffenheit der 

Umweltverhältnisse, in denen der Organismus lebt. Ein- und dasselbe Merkmal 

kann in unterschiedlichen Lebensräumen einmal positiver Natur sein und dem 

Träger eine bessere Chance zum Überleben und Fortpflanzen seiner Erbanlagen 

verschaffen, und es kann unter anderen ökologischen Verhältnissen zum sofortigen 

Ausmerzen der Anlage kommen, weil ihr Träger nicht überlebensfähig ist. 

Ein kleines Beispiel soll dies erläutern. Eine ziemlich oft vorkommende Mutation 

bei Insekten betrifft Gene, welche die Ausbildung der Flügel steuern. Anstelle der 

normalen, funktionstüchtigen Flügel entstehen durch diese Mutation flugunfähige 

Stummelflügel. In den meisten Lebensräumen sind diese flugunfähigen Mutanten 

ihren normalbeflügelten Artgenossen unterlegen und das Merkmal verschwindet 

aufgrund des Selektionsdruckes innerhalb einer oder weniger Generationen. In 

einem Biotop jedoch, welches ständig von starken Stürmen heimgesucht wird, 

führt das Fliegen zu so starken Verlusten, dass in diesem Lebensraum flugunfähige 



           Selektion und Sprachursprung 9  

Tiere größere Überlebenschancen haben. In extremem Maße hat ein derartiger 

Auswahlprozess auf der am Rande der Arktis gelegenen Kerguelen-Insel 

stattgefunden, auf denen es fast immer stürmt. Auf diesen Inseln gibt es nur noch 

flugunfähige Insekten, denen die Flügel völlig fehlen oder deren Flügel 

verstümmelt sind aufgrund oben erwähnter Mutation. 

Selektion bedeutet also, dass Umweltverhältnisse die vorhandenen Variationen 

von Merkmalskombinationen bewerten oder auswählen. Im klassischen Sinne der 

Evolutionstheorie hat man darunter häufig einen „Kampf ums Dasein“ (struggle 

for life) verstanden. Dieses Schlagwort stammt von Darwin, wenngleich 

vereinzelte Autoren dies verneinen. Sicher ist hingegen, dass Darwin den Begriff 

des “survival of the fittest“ (Überleben des Tauglichsten) prägte. Oft 

missverstanden, bedeutet tauglich im Sinne der Evolutionstheorie nicht das 

Überleben des Stärksten, sondern des Individuums, welches die höchste Zahl von 

Nachkommen hat, die ihrerseits wieder zur Fortpflanzung gelangen. Mit der 

Theorie Darwins lassen sich also nicht soziale Unterschiede biologisch begründen; 

auch folgt aus ihr keineswegs ein Recht des Stärkeren, wie es fälschlicherweise im 

Sozialdarwinismus propagiert wird. 

Unter Selektionsdruck versteht man also die Stärke, mit der Umweltverhältnisse 

eliminierend oder fördernd auf die Ausbildung eines Merkmals reagieren. Der 

Selektionsdruck wird damit zum Maßstab für die Geschwindigkeit, mit der sich 

ein Merkmal durchsetzt beziehungsweise wieder verschwindet. Da in der Regel 

mehrere Selektionsdrücke gleichzeitig auf in Variationen vorhandene Organismen 

einwirken, stellt das Ergebnis eines Selektionsprozesses, also der angepasste 

Organismus, meistens einen Kompromiss zwischen verschiedenen 

Selektionstendenzen dar. 

 

 

 

4.3.Sexuelle Selektion 

In seinem 1871 veröffentlichtem Werk „Die Abstammung des Menschen und die 

geschlechtliche Zuchtwahl“ widmet sich Darwin einer besonderen Form der  
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Selektion, nämliche der geschlechtlichen Zuchtwahl, auch sexuelle Selektion 

genannt. Bei dieser Art von Selektion  hängt der Fortpflanzungserfolg eines 

Individuums von der erfolgreichen Wahl des Paarungspartners ab. Bei der 

Konkurrenz zwischen Individuen gleichen Geschlechts um Paarungspartner sind 

Konkurrenten mit bestimmten Erbanlagen unter Umständen im Vorteil. Diese 

Lebewesen haben eine größere Chance, ihre Erbanlagen in künftige Generationen 

einzubringen.  

Im Gegensatz zur natürlichen Zuchtwahl beziehungsweise Selektion, die 

wesentlich von Umweltfaktoren abhängt, dienen bei der geschlechtlichen 

Zuchtwahl überwiegend optisch hervorstechende sekundäre Geschlechtsmerkmale, 

auffallendes Balzverhalten oder auch soziale Faktoren als Auswahlkriterium.  

Darwin unterschied zwei Formen der sexuellen Selektion. Wenn männliche 

Individuen (selten Weibchen) um den direkten Zugang zum Weibchen 

beziehungsweise Paarungspartner kämpfen oder um den Besitz einer wichtigen 

Ressource (wie Nahrung oder Brutplätze), die für das Weibchen unerlässlich ist, 

nennt man das intrasexuelle Selektion. Durch imponierende Eigenschaften oder 

beim körperlichen Kräftemessen erhält der Sieger Zugang zum Paarungspartner.  

Die Wahl durch Weibchen, wobei Weibchen die männlichen Individuen direkt 

auswählen und sich in ihrer Entscheidung von individuellen Eigenschaften wie 

Gesang oder Färbung leiten lassen (wie schon oben beschrieben), trägt die 

Bezeichnung intersexuelle Selektion. Diese Art der Selektion möchte ich nun an 

einem Beispiel näher erläutern. 

Der Grund, dass Weibchen oftmals das „wählerische Geschlecht“ bei der 

Partnerwahl darstellen, liegt vermutlich in der millionenfachen Produktion von 

Spermien, die den wenigen kostbaren Eizellen gegenüberstehen. Die Eizelle ist 

also eine „begrenzte Ressource“3 , um die die Männchen wetteifern. Dabei ist es 

für ein Männchen von Vorteil, wenn es Merkmale oder Verhaltensauffälligkeiten 

vorweist, die die Aufmerksamkeit des umbalzten Weibchens erregen. 

So stellten L.A. Dugatkin und J.J.  Godin bei ihren zahlreichen Experimenten mit 

Trinidad-Guppys folgendes fest: In der Regel favorisieren die Weibchen dieser Art 

angeborenermaßen möglichst stark orangerot gefärbte Männchen. Diese extreme 
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Färbung deutet in den Augen der Weibchen wohl auf eine starke Lebenskraft, eine 

guten Ernährungszustand beziehungsweise eine ausgeprägte Fitness hin, da es sich 

das Männchen „leisten“ kann, so enorm viel in dieses äußerliche Merkmal zu 

investieren.  Zusätzlich reagieren weibliche Guppys aber auch auf die getroffene 

Wahl ihrer Geschlechtsgenossinnen: Bemerkt ein junges Weibchen, dass ein 

älteres einen etwas blasseren Partner wählt, kann dies seine eigene Entscheidung 

beeinflussen. Dann wird das schlichtere Männchen Favorit. Die Weibchenwahl 

setzt sich also in diesem Fall aus einer instinktiven beziehungsweise angeborenen, 

und einer sozialen Komponente (Imitation von Geschlechtsgenossinnen) 

zusammen.  

 Zusätzlich kommt es des Öfteren vor, dass beim Buhlen um paarungsbereite 

Weibchen männliche Guppys eine Art Mutprobe praktizieren, bei der sie 

möglichst nah an einen Raubfisch heranschwimmen und sich gegenseitig darin zu 

übertreffen suchen. Dies werten die Wissenschaftler als eine bewusste 

Demonstration der eigenen Stärke, die den Weibchen imponieren und auf das 

betreffende Männchen aufmerksam machen sollte. „Gutes Abschneiden bei der 

Mutprobe sollte ein verlässlicher Qualitätsindikator sein: denn Männchen würden 

allzu leicht gefressen, wenn sie für ihre Verhältnisse zuviel riskierten, also sich 

kraftstrotzender gäben, als sie wirklich sind.“4 Bei dem Versuch, mit in 

Plexiglasröhrchen gesteckte Männchen den Abstand zum Raubfisch 

fremdzubestimmen, stellte man fest, das tatsächlich meistens dasjenige gewählt 

wird, welches am kühnsten ist.  

Abschließend möchte ich noch kurz die Vor- und Nachteile zusammenfassen, die 

sich durch soch`eine Art der Weibchenwahl ergeben. Laut Dugatkin ist ein 

auffällig aussehendes oder sich benehmendes Männchen wohl einfach leichter zu 

finden, die Suche nach dem Paarungspartner wird verkürzt und damit auch das 

Risiko gesenkt, bei der Suche einem Raubtier zum Opfer zu fallen.  

Oftmals sind die Vorteile aber tiefgreifender. Beispielsweise hat man festgestellt, 

das die Weibchen der Rauchschwalbe Männchen mit längeren Schwanzfedern 

bevorzugen. Wie sich zeigte, sind lange Schwanzfedern weniger anfällig für 

Milbenbefall,  somit hatte die weibliche Wahl etwas mit dem Sichern des eigenen 
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und natürlich des Überlebens der Nachkommen zu tun; das Weibchen erhält durch 

seine Wahl einen Selektionsvorteil. 

In diesem Zusammenhang ist auch noch das run-away-modell anzusprechen, bei 

dem sich weibliche Präferenz (soweit sich angeboren ist) und die männlichen 

Merkmale des Phänotyps  evolutiv so „hochschaukeln“, dass die Evolution äußerst 

rasch von statten geht. Dies war höchstwahrscheinlich auch bei der immens 

schnellen Evolution der Sprache der Fall. 

 

 

 

5. Selektion in Bezug auf die Sprachentwicklung 

5.1.Die Sprachfähigkeit des Menschen 

In diesem Kapitel möchte ich kurz die biologischen Gegebenheiten des Menschen, 

welche ihn zu einem sprachfähigen Wesen machen, darstellen. Der zweifüssige 

Gang, die Bipedie, scheint zu den frühesten und wichtigsten Merkmalen zu 

gehören, die sich bei Hominiden entwickelt haben. Im gleichen Zuge entwickelte 

sich auch der aufrechte Gang, welcher als Orthogradie bezeichnet wird. 

Das Alter des aufrechten Ganges wird heute auf drei bis 15 Millionen Jahre 

geschätzt. Erklärungsversuche für sein Entstehen gibt es mehrere: Durch die 

Verlagerung auf zwei Extremitäten wurden die Hände frei, diese konnten zum 

Transport von Lasten (Kindern, Nahrung, Behausung) genutzt werden (birgt einen 

Selektionsvorteil). Zusätzlich fiel der Gebrauch und die Herstellung von 

Werkzeugen leichter. Außerdem lösten die Hände die Arbeit des Mundes ab, daher 

reduzierten sich beispielsweise die Zähne. 

 Viele Autoren führen auch die bessere Sicht in grassbewachsenem Gelände und 

die dadurch bedingte raschere Fluchtmöglichkeit an. Ferner wird die Lage des 

Kehlkopfes, die das Sprechen erlaubt, mit dem aufrechten Gang in Verbindung 

gebracht. Als einen der wichtigsten Punkte jedoch gilt, dass die Hände 

kommunikativ eingesetzt werden konnten. All´diese Punkte führten dazu, dass ein 

selektiver Druck auf die Ausbildung der Bipedie und des aufrechten Ganges 

ausgeübt wurde.  
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Jedoch hatte die Aufrichtung zur Bipedie durchaus ihre Nachteile: Bedingt durch 

die aufrechte Haltung musste sich die Wirbelsäule S-förmig verbiegen, was alle 

bekannten Beschwerden des sogenannten Hohlkreuzes nach sich zog. Außerdem 

brachten die durch die Aufrichtung herbeigeführten Änderungen im Bereich des 

Beckens und innerer Organe die Geburtsschmerzen und –gefahren mit sich. Dass 

die Merkmale, die dem aufrechten Gang dienlich sind, sogar trotz eines selektiven 

Nachteil entstehen konnten, belegt die außerordentliche positive Selektion des 

aufrechten Ganges durch die Selektionsmechanismen. 

Als weiteren Punkt, der die Menschwerdung entscheidend beeinflusste, ist 

natürlich die Gehirnentwicklung zu nennen. Hierbei unterscheidet man 1. die mit 

der Hominisation zunehmende Größe des Gehirns, da ein größeres Gehirn wohl 

einen allgemeinen Selektionsvorteil zu verschaffen scheint aufgrund des 

Ermöglichens von  überlebenswichtigen Fertigkeiten und Techniken 

beispielsweise beim Werkzeuggebrauch; 2. die Veränderung der Gehirnstruktur. 

Die Vergrößerung des Gehirns betrifft vor allem den Stirnlappen, in dem sich das 

Broca-Sprachzentrum (motorisches Sprachzentrum) befindet und den 

Scheitellappen, in dessen unterem Bereich das Wernicke-Spachzentrum liegt. 

 

 

 

5.2.Die Selektionsvorteile der Sprache 

 Beim Aufstellen einer Sprachursprungstheorie auf evolutionstheoretischer 

Grundlage interessiert in erster Linie die Frage nach den Selektionsvorteilen und 

den Selektionsdrücken, die vorliegen mussten, damit bestimmte ungerichtete 

Mutationen zum Durchbruch gelangten. Jede genetische Neuerung muss sich im 

Kampf ums Dasein bewähren, sobald sie einmal ihren Raum im Phänotyp oder im 

Verhalten eingenommen hat. Kampf ums Dasein bedeutet aber nichts anderes als 

Konfrontation mit allen Faktoren der belebten und unbelebten Umwelt.  

Aus unterschiedlichen Gründen liegt es nahe anzunehmen, dass vor allem 

sämtliche Aspekte der gemeinschaftlichen Bewältigung von Umweltaufgaben bei 

der Entstehung der Sprache auch heute noch in ihrer Funktion als 
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Kommunikationsmittel eindeutig im Vordergrund stehen. Die Entstehung und 

Verbreitung der Sprachfähigkeit ist also nur durch die biologischen Vorteile 

erklärbar, die sie für ihren ersten Benutzer mit sich gebracht haben muss. Es ist 

also nötig, die Selektionsvorteile aufzuzeigen, die den sprachbesitzenden 

Menschen gegenüber denen, die diese Fähigkeit nicht besaßen, auszeichneten.  

Als einen der größten allgemeinen Vorteile der Kommunikation betrachten die 

meisten Autoren die enormen Verbesserung der Jagdmethoden. So lässt sich durch 

eine verbesserte Kommunikation die Jagdeffizienz steigern, da man nun vermehrt 

in Gruppen jagte. Man konnte aus Verstecken heraus miteinander kommunizieren 

und außerdem den Beutezug vorher in groben Zügen planen, so dass auch größere 

Tiere in gemeinschaftlicher Arbeit erlegt werden konnten. 

„Nicht nur die verbesserte Kommunikation innerhalb der jagenden Gruppe, (...) 

muss eine dringliche Motivation für das Entstehen der ur- oder frühmenschlichen 

Sprache darstellen. Sie alle gemeinsam haben zweifellos einen starken 

Selektionsdruck zugunsten einer zunehmenden Denk- und Sprachfähigkeit 

bewirkt.“5 

Ins Detail blickend schreibt ein anderer Autor dazu: 

„Irgendwann und irgendwo muss ein Stamm (und in ihm zuerst ein besonders 

Begabter) begonnen haben, Tierstimmen nachzuahmen. Man entdeckte diese 

Fähigkeit, sei es im Eifer der Jagd oder im übermütigen Spiel, sie erprobte sich an 

Erfolgen beim Jagen. Dann aber kam der Moment, wo sie zum ersten Male zum 

Zweck der Mitteilung an  Artgenossen verwendet wurde. Ein Mitglied der Horde 

entdeckte vielleicht einen Trupp der begehrten Tiere, die stets in Gemeinschaft der 

Horde gejagt wurden, und aufgeregt stürzte er zu den anderen, indem er den 

charakteristischen Laut dieser Tiere nachahmend ausstieß und mit zeigenden 

Gesten nach der Richtung wies, wo sie zu finden seien. Und – die anderen 

verstanden. Eine neue Epoche der Menschheit war eingeleitet.“6 

Was da ein wenig einfältig beschrieben wird, zeigt äußerst bildlich auf, in welcher 

Art und Weise das beschriebene Sprachmerkmal entstanden sein könnte: Das 

Individuum, welches das jagbare Wild gesehen hat, ist in der Lage, seine eigene 
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Wahrnehmung den Gefährten durch irgendwelche Laute zu vermitteln, ohne dass 

diese dabei die betreffenden Objekte sinnlich gegenwärtig haben.  

„Damit war zum ersten Male jene Brücke von Mensch zu Mensch geschlagen, die 

erlaubte, auch Vorstellungen zu vermitteln, denen im Moment kein sichtbares 

Ding im Wahrnehmungsfeld entsprach.“ (ebd s. 350) 

Dies ist also ein Sprachmerkmal, was sich direkt überlebenswirksam sowohl für 

die Gruppe als auch für das Individuum ausgewirkt haben wird. Die Fixierung des 

Objekts war damit abgelöst, Lernvorgänge und Traditionsausbildung konnten ohne 

direkte Demonstration geschehen. Außerdem mussten die schöpferischen 

Kombinationen und neuen Assoziationen eines Individuum nicht mit dessen Tod 

untergehen, sondern konnten an andere weitergegeben werden. 

Nun stellt sich natürlich auch noch die Frage, welchen Einfluss insbesondere die 

Weibchen auf die Entwicklung beziehungsweise auf den Beginn der Sprache 

gehabt haben, inwiefern also speziell die sexuelle Selektion selektierend auf die 

männliche Sprachkompetenz reagierte. 

Zu Beginn der Hominidenlinie, also währen der Abspaltung der eigentlichen 

Hominiden von den menschenaffenartigen Vorfahren vor etwa 8 bis 4 Millionen 

Jahren existierte die sogenannte Übergangspopulation. Vermutlich ging diese 

Trennung im östlichen Afrika vonstatten, da dort die ältesten Hominidenfunde 

gemacht wurden und die ökologischen Bedingungen (beispielsweise 

topographische Veränderungen wie Vulkanausbrüche, Entstehung eines Sees oder 

Flusses..) vorherrschten, welche genflussverhindernde folgen mit sich brachten 

und somit zur Artbildung beitrugen. Geographische Isolierung oder eine 

sogenannte bottle-neck-situation ist für die Entstehung von neuen Arten meist 

unerlässlich. Bei einer bottle-neck-situation spaltet sich (meist) durch eine 

geographische Barriere eine Minimalpopulation von der eigentlichen Gruppe ab. 

Diese Situation ist sehr risikoreich (aufgrund der geringen Individuenanzahl und 

der starken Abhängigkeit von den Umweltfaktoren) und die Variation der Gene ist 

äußerst gering. Deshalb kann eine Eigenschaft  recht schnell bestimmend sein, was 

sich negativ (zum Beispiel bei einer genetischen Krankheit) oder positiv 

(Sprachentstehung) auswirkt.  
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Wie schon bemerkt, waren natürliche und sexuelle Selektion dafür verantwortlich, 

dass die separate Entwicklungslinie sich immer weiter von der 

Vorfahrenpopulation entfernte. Die Bipedie, der Gebrauch von Händen und 

Werkzeugen und die omnivore Ernährungsweise entwickelten sich während des 

Übergangs von der Vorfahrenpopulation über die Übergangspopulation zum 

Australopithecus. Einige Autoren vermuten, dass die Tätigkeit des Sammelns – 

also besonders das Horten von Nahrung zum späteren Verzehr – eine 

entscheidende Basis für die Abspaltung der Hominidenlinie beinhaltete. Besonders 

die weiblichen Individuen spielten bei dieser Art der Nahrungsbeschaffung eine 

wichtige Rolle, da sie aufgrund ihres Nachwuchses und dessen länger andauernder 

Abhängigkeit nicht nur für sich alleine Nahrung beschaffen mussten. Männliche 

Hominide aßen wahrscheinlich das, was sie fanden, gleich an Ort und Stelle auf.  

Gerade für die Mütter war die bipede Fortbewegungsweise, der Gebrauch von 

Werkzeug und das geschickte und effektive Sammeln von Nahrung besonders 

notwendig. Es wundert also nicht, dass Weibchen, die intelligent genug waren, 

vorausschauend und innovativ Essbares zu beschaffen, einen enormen 

Selektionsvorteil gegenüber ihren Artgenossen hatten. Ausreichende und 

gehaltvolle Nahrung sicherte das Überleben der Kinder und erhöhte außerdem die 

Fruchtbarkeit der Mutter selbst. Für die maskulinen Individuen stand in erster 

Linie das eigene Überleben auf dem Spiel.  

Das Überleben der Jungen hing also hauptsächlich vom Einsatz der Mutter ab. 

Nun hatten einige Wissenschaftler bei zahlreichen Insekten- und Vogelarten 

nachgewiesen, dass derjenige aktiver an der sexuellen Auswahl beteiligt ist, 

welcher am meisten in die Nachkommen investiert. Trifft diese Feststellung auch 

auf Säuger einschließlich der höheren Primaten zu, so könnte man das 

Sexualverhalten der Übergangshominiden folgendermaßen rekonstruieren: 

Vermutlich wählten also die weiblichen Hominiden ihren Partner aktiv aus. Mit 

steigender Intelligenz waren die Femininen auch in der Lage, ihren (Paarungs-) 

Partner nach bestimmten Kriterien auszusuchen. Diese Kriterien waren 

wahrscheinlich ganz objektive Merkmale, die den Weibchen einen Vorteil 

verschafften und ihr Weiterbestehen also ihren Fortpflanzungserfolg sicherten. So 
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bevorzugten sie vermutlich Maskuline, die oft mit den Jungen spielten, sie 

beschützten, gelegentlich ihre eigene Nahrung teilten und sich allgemein recht 

freundlich verhielten. Auch Maskuline, die ihren (männlichen) Artgenossen 

gegenüber ein entspanntes Verhältnis hatten und nicht gleich bei jedem Streit und 

jeder Rangelei mitmachten, also bereits ein ausgeprägtes Sozialverhalten besaßen, 

stießen bei den Weibchen auf Wohlgefallen. Trotzdem sollte ein männlicher 

Hominide beim Angriff von Raubtieren oder ähnlichem ein effektives Schutz- und 

Verteidigungsverhalten an den Tag legen. Es war also nötig, zwischen 

verschiedenen Situationen zu unterscheiden: Wann war Aggressivität angebracht 

und sogar notwendig und wann war es klüger, sich gelassen und ruhig zu 

verhalten. Bedrohliche Situationen nicht gleich in Kampf ausarten zu lassen, 

sondern statt dessen beschwichtigend zu wirken ist mit Gesten und Mimik 

möglich, weitaus effektiver jedoch mit Kommunikation und Verständigung durch 

Sprache. Demnach hatten also männliche Hominide, die sich mit ihren maskulinen 

Artgenossen auseinandersetzen konnten (in minimaler Weise) und riskante 

Situationen entspannten durch sprachliche Beschwichtigung einen 

Selektionsvorteil. 

Insgesamt lässt sich also vermuten, das die weiblichen Hominiden häufig 

denjenigen zum Partner wählten, der sich in bestimmten Punkten am meisten von 

den menschenaffenartigen Vorfahren unterschied. So entfernte sich durch die 

sexuelle Selektion der männliche Hominide immer weiter von seinen 

Geschlechtsgenossen aus der Vorfahrenpopulation.  

Die geschlechtliche Zuchtwahl betraf also das soziale und kommunikative 

Verhalten der Maskulinen. Außerdem bewirkte sie, dass männliche Hominide, die 

den aufrechten Gang gut beherrschten, ihre Gene häufiger weitergeben konnten. 

Allgemein bedeutete die mütterliche Investition in Verbindung mit der sexuellen 

Selektion, dass die Weibchen durch die Wahl ihrer Sexualpartner einen enormen 

Einfluss darauf hatten, welche Männchen ihre Gene an die nächste Generation 

weitergeben „durften“. Mit der Zeit änderte die geschlechtliche Zuchtwahl die 

Genhäufigkeit der Übergangspopulation, sie entfernte sich mehr und mehr von 

ihren Vorfahren. 
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6. Schlussbemerkung/Zusammenfassung 

Die sexuelle Selektion prägte also die Ursprünge der Hominiden und die 

Entwicklung der Sprache mehr, als man oftmals glaubte. Sicherlich ergänzen sich 

natürliche und sexuelle Selektion gegenseitig: Beide verstärken der 

Hominidenlinie durch das Selektieren eines bestimmten Typs, der bestimmte 

Aktivitäten miteinander Verbinden konnte. So war es von Vorteil, Nahrung 

sammeln und tragen, schnell und effektiv laufen und bei der Nahrungssuche 

Werkzeug benutzen zu können. Darüber hinaus galt die Fähigkeit zu 

kommunizieren und sich sozial zu verhalten ebenfalls als Pluspunkt.  

Die natürliche Selektion wirkte auf die weibliche Gene durch unterschiedliche 

Fortpflanzungserfolge: Waren die Femininen erfolgreich angepasst, da sie biped, 

intelligent und uneigennützig waren, überlebten ihre Jungen häufiger. Die wenig 

angepassten Maskulinen wurden bei der natürlichen Selektion auf die schon 

besprochenen Weise ausselektiert; durch die geschlechtliche Zuchtwahl verstärkte 

sich der Trend zu Sprache, Bipedie, Intelligenz und Geselligkeit. Während der 

Übergangsphase von der Vorfahrenpopulation zur eigentlichen Hominidenlinie 

verstärkten sexuelle und natürliche Selektion sich also gegenseitig. 

Sexuelle Selektion prägte demnach bereits die Anfänge der menschlichen 

Evolution, hatte Einfluss auf die Entwicklung der Sprache und der 

Sozialverhaltens. Nach Darwin konzentrierten sich die Evolutionsforscher fast 

ausschließlich auf die natürliche Selektion, auch die meisten Autoren schenkten 

der Wahl durch die Weibchen kaum Beachtung. Durch zahlreiche Experimente 

wurde aber deutlich, dass diese Weibchenwahl durchaus für die Anpassung 

relevant sein kann und sie demnach evolutiv wirksam ist.  

Die rekonstruierten Zusammenhänge der sexuellen Selektion in der 

Übergangspopulation müssen sicherlich nicht genau so stattgefunden haben, es ist 

also von Vorteil, sie nicht als absolut darzustellen. Jedoch kann man sich das 

Leben unserer Vorfahren und ihre Entwicklung durchaus so vorstellen.  
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