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Litoraltheorieder Hominisation
.

von M.Bujatti-Narbeshuber

EineInterpretation
vonDatenist grund- J. Hürzler fand 1958am gleichenFundort,
sätzlichandie Theorien,diewir haben,ge- denpliozänen
Braunkohlesrandsümpfen
der
bunden.DasäußertsichfatalerWeisegera- Toscana
- etwa8,5MillionenJahrealt de in der Anthropologie.Daß Sir Arthur ein zwar verdrticktes,aber ziemlich vollKeith seineÜberzeugung,daß die Hirn- ständigesSkelettdieserArt, daser sofort
als
evolution,als das eigentlicheSpezificum Hominoid erkannte.Htirzler hielt ihn ftir
desMenschen,
daher auchdasErstegewe- einenHominiden,nichtfür einenpongiden
sen seinmüßte,sogarmit einerFälschung (Menschenaffen).
Dasim LondonerNatur_
(,Biltdown- Mensch",) mit der er nur der historischenMuseumausgestellte
Skelett,
Forschungvoranzueilen
glaubte,zu bewei- dasmandortlg62sehen
konnte,wurdeauch
senversuchte,
ist wohl einExtremfall.Das als in dieserHinsicht bemerkenswert
be_
Gegenteilist der Fall, wennman ein real zeichnet.In der Folgeverbreitetesichaber
vorhandenes
Fossil theoriebedingt
sozusa- unterden meistenPalaeonüologen
die An_
genvergräbt(was vermutlichauchbei den sicht,daßessichum einenausgestorbenen,
Neandertalerschädetn
vonGibraltarderFall eigenenPrimatenzweig
der Oreopithecinen
war,Anm.d.Red.),esnicht(richtig)
einord- handle,der mit Menschen,Gorilla und
net,nicht (adaequat)
bewertet;essomitder Schimpanse
wenigverwandtist. (O. bamwissenschaftlichen
DiskussiondurchVer- bolii,etwasogroßwi e einZwergschimpanse,
schweigen
oderwie immerentzieht.
Dasist hatte jedenfallseine Brachiatorenmor_
meinerMeinungnachmit einemprimaten, phologie
_- d.h.erwarSchwingkletterer
mit
demOreopithecus
bamboliiGervais
seit1962 verl2lngerten
Armen wasseinAussehen
geschehen.
(nochmalsneubeschrieben
von eherPongiden-bis Gibbonähnlichgeprtigr
Htirzeler).Oreopithecushatnitrnlicheinklei- habenmag.SieheAbb.,S.9. Anm.
d. Red.)
nesGehirn,aberein sehrmodernes
Gebiß.
Untersucht mandieprimatenzahn
forrnen
(vonO. bamboliiwurdezuersteinUnterkie- in einerDiskriminanzanalyse,
so stelltsich
fer bekanntund vom französischen
palae- heraus,
daßOreopithecus
(in derAbb. mit I
ontologen
P. Gervaisbeschrieben).
Zunächst markiert)als bisher fehlendesBindeglied
wurdederRestfrir einenHundsaffen
@avi- i m m e r z w i s c h e nd e n u r s p r ü n g l i c h e n
an) gehalten.Der BaselerpalaeontologeCercopithecinen
(Alrweltaffen)und den
S a n d ys k u l I
( 5 z a l a y - F . S . ,B e r z i , A . S c i e n c e ,
Yol.l80, lB3, t973)
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liegt,sowohlin derhori- sozusagen
Australopithecinen
eine Schienedurch die starken
zontalenalsauchin derverticalenAchsedes ökologischen
klimabedingtenVeränderungenführt.Im einzelnensahdieEntwicklung
Diagramms.
Die Hominidenevolution
würdedaherin so aus: Küstenwäldermit Landbäumen,
in einerTransi- Bodensumpf:Brachiatormit Quadrupedie
der litoralenDoppelnische
tionstheoriein drei Phasenunddrei Stadien (mioänesOreopithecusstadium
I).
zu sehensein:
DannlitoralesSeichnvasserTiefwasser1. Die miozänePhasedesOreopithecus, stadiummit Bipedie,Schwimmen,
Tauchen
als ,,denlalePhase"mit der Reduktionder währendder Aridisierung im Messinian
Eckähne und litoral adaptierterLebens- (Austrocknendes Mittelmeeres)an der
weise.
Danakilinselküste.
Dann Fluß- Seenlitoral
2. Die messinian-pliozäne,,posturale
des ostafrikanischen
Grabens(pliozänes
Phase",mit Land-Wasser-Bipedie
unddann Australopithecusstadium
II).
Wasser-LandRetrotransitiondie zum
ErstjetztSzenarium
derSavannentheorie,
Australopithecus
fühn
Übergangzum Steppenleben,
Ausprägung
Die
mit
3.
dem despleistozänen
Homostadiums
III.
,,corticalePhase"die
Übergangvon Ausralopithecuszu Homo
Wichtigistin diesemletzenStadiumdie
habilisbeginntundin initialorischer
Tauch- Beibehaltung
und Weiterentwicklung
des
verhaltensymbolkonditioniert
auslösender Tauchreflexes
alsInvarianzmechanism
usder
Transition
zur,,Doppelkultur"
desMenschen Gehirnentwicklung
und Symbolsprache:
fühn.
Dieserkannvon Trigeminus-und GlossoEntscheidend
in dieserEntwicklungist pharyngeusrezeptoren
ausgeiöstwerden;
dieKontinuitätdesLitoral alskonservativer aberauchdurchTelerezeptoren
undkortikale
DoppelnischenundTr sitionsbereich,
der Znnten - durchSvmbolkonditionieruns.
4

jr bewirkt ursprünglichüberdasrespiratobei 1)VodesKörpergewichrs
als Gehirnanrische Zentrum einen sofortigenAtem_ teil - 80Vodes
Stoffwechselumsatzes
im
stillstand,wennmanunterWasserkommt. Gehirn verbraucht.
Beirn 4-jähngenKind
Zweitens entstehtein Gehirn- Herz_ sinddasnoch50Vo,beim
Erwachse
nen20Vo.
Kreislauf,indemdieGesamtzirkulation
über Das fügt sich in das Bild einer partiellen
dnsvasomotorische
Zentrumperiphereher Neoteniein der Humanevolution,kausal
blockiertwird, sortaßdasGehirndieHaupt- bedingtdurchlitorale
Tauchadaptation,
was
mengedes Blutes erhlllr Die Sauerstoff- einigen morphologischen
Reladonenent_
versorgungftillt unter Wasseraus, daher spricht,auf die
u.a.Schindewolf
hingewiewird die Allokation der Reservenvon der senhatundin Bezug
aufdieEttrologie
KonPeripherie
zumZentralnervensystem
durch_ rad Lorenz.DieseVeränderungen
liegenin
geführt.
dergleichenRichrungwie die adapriveOri_
Ich sehedarin aucheinenZusammen_ entierungdesTauchreflexes,
bei demnoch
hangmit der Tendenzzur ZNS- Vergröße- etwasinteressantes
anzumerken
isCEr setzt
rung.
sich gegenalle Insrinktprogramme
durch.
Die Bedeutung
derReladonvonKörper_ Etwas,waswir alsdasCharakteristikum
für
gewichtundGehirnvolumen
istschonlange einPhänomen
anführen,
daswir,,menschlibekannr.Es handeltsich letztlichum eine che Freiheit"nennen.
Leistungsrelation,
die die Anforderungder
E i n w e s e n t l i c h eZ
r uE der TauchGehirngrößean die Stoffwechselkap
azität physioiogie,die Aktivierung der Gehirn_
darstellt.EsteArmstronghat diesverdeut- tätigkeitgegenüber peripheren
der
Senkung
licht, indemsie dasKöryergewichtmit der der Aktivitlit (weil
man sonsteinschlafen
Stoffwechselrate
muldplizierthat und eine würde)isr auchfür die besondere
physioloisomoqphe
ReladonzwischenGehirngröße giewilhrendderMediradoncharakteri
stisch.
und Sroffwechselkapa
zit|t aufzeigen
WährendderaerobenTauchphysiologie
konnte.Das
heißt,unserGehirnist genauso natürlichertranszenden
nler Meditationbegroß,wie es unsereStoffwechselkapazitlitobachtenwir eine
Verschiebung
von einer
erlaubt.Ich nennedas,,brainlimit Hypothe_ Dominanzd,erKatecholamine
(im Normal_
sett.
zustand)zu einerAbnahmeundeinemAnIn demDiagrammsehenwir dieseWerte stieg der Indolamine.Der
Serotoninstofffür verschiedene
Säugeriergruppen
aufge_ wechsel,die S-Hydroxindolbildung
durch
tragen.Die Primatenfallenhierheraus,und Hydroxylierungnimmt
homöostatisch
nocheinmal
derMensch.Andersalsdie mit kompensierend
zu.
einem größerenGehirn ausgestatteten Die,,norrnalerweise'.
bestehende
Imba_
Pinnipedia,Odontoceta(Zahnwal,e)haben lance,durch angeborene
Einrechnungder
die Primarenund wir keine erhöhten Tauchphysiologie,
bei derenFehleneine
Stoffwechselraten.
Wie könnenhierdiegrö_ mehroderwenigerausgeprägte
StreßsituaßerenGehirneernährtwerden?
Eswurdeder tionresultiert,
isr für unsereKulrurrypisch.
AnteildesGehirnsam Gesamtstoffwechsel
Sie führt vielfachzu Störungen,die mit
desKörperserhöht.Vonden5Vodermeisten Megatonnen
psychoaktiver
Substanzen
nun
Säugetiere
auf I}Vo bei denprimatenund pseudokompensierend
behandelt
werden.
nochmalsauf2AVobeimMenschen.
Offensichtlich
hat der Menschaussei_
Betrachtenwir nun dieseRelationen nenlitoralenslammesgeschichlichen
Gege_
ontologisch,
sehenwir, daßderSäugling
_
benheiten
die Anlagezw Entwicklungder

des 1970n Zufall undNotwendiglczitals geneBalanceim Neurotransmittersystem
^erisc
h,,VereinheitlichteTheoEr tisch-epige.
ebenfallsmitbekommen.
Gehirnstammes
einenService- rie desLebens"konzipiert
mußlemit derNatursozusagen
die Ververtragftir dasGehirnabschließen:
ANMERKUNG DER REDAKTION:
Datenspeichern
arbeitungin denwachsenden
Wir gebengerneHerrn M. Bujatti-Narbeswird nun nicht mehrnur durchdenSchlaf- huberhier die Möglichkeit,seinefachüberdurchgeführt.Sie greifenden
usausreichend
mechanism
Gedanken,die er am 2. Symwurde einem innovativ verwendeten, posiumftir Neurobiologie
am 26.10.199I in
als,,kulturTauchverhalten
symbolinitiierten
Salzburgvorgetragenhat" zu publizieren.
begründendemMechanismus"übergeben Wir möchtenaber den Leser darauf
auf(ReliabilityConstraintElimination),denwir
merksammachen,
daßessichumeinweitgeals Rest in den Tauf- und Meditations- hendhypothetisches
Gedankengebäude
hantechnikenfinden können.Sein weitgehen- delt, das von den heutegültigenTheorien
desFehlennicht nur in unsererwestlichen z.T.starkabweicht.
Esleuchtetaberin
einen
Zivilisationhängtwohl mit demzusammen, Bereich Menschwerdung
hinein,in dem
der
wasSelyealsKonzeptvomSreßentwickelt nochvieleFragenoffen sind,die gerade
die
hatundwohl auchmit SigmundFreuds,,Ih- Ablein:ngderHominidenim
engerenSinne
behagenin der Kultul'.
(Australopithecus,
Homo) von miozänen
Abschließendsei im Hinblick auf die hominoidenPrimaten
betreffen.In diesen
iJberEinbindungstammesgeschichtlicher
Tnitbereich,
bzw.Formenkreisgehörenauch
legungenin diesenProblemkreisKonrad hoconsul, Ramapithecus,Kenyapithecus
haben
I.orerz zitierr,Erstaunlicherweise
und vielleichtebenauch Oreopithecus
nicht
dieälterenEthologenundPsychologen
oderein nochunbekannter.
Sicherlichspiebemerktwie notwendiges ist, eine Erklä- lenkleinräumigeIsolatebei derEntstehung
Tatrung ftir die hfthst unwahrscheinliche
neuerEntwicklungslinien
einewichtigeRoleine
sachezu finden,daßLernvorglingeste.ts
interle,undInselformen
sindhierdurchaus
Verbesserung
der teleonomenWirkung zur
Hpothese" wurde
Eine,,aquatische
essant.
Folge haben.VielsagendeAusnahmenals
schoneinmal entwickelt,vorwiegendauf
Beispieleftir Fehllernenfindensich in der
Besonderheiten
der hominidenHaut bezoderPhobion...", hierbe- gen.r
Psychopathologie
Hier werdenneueArgumentedafür
gründetduchAufgabeeinesartspezifischen
angeführt.
ist ein histoVerhaltens.,Jedesl,ebewesen
DaßdieZahnrelationen
desOreopithecus
risch gewordenes
System,und jede seiner gut passenwtirden,könntenattirlichauch
nur
kanngrundsätzlich
Lebensencheinungen
auf Konvergenzberuhen.Ahnhchesgilt ja
werden,wenndierationalidannverstanden
Diskussion,die
auchfür dieRamapithecusden Gang ihres nochimmer
sierendeKausalforschung
ist.Wirkönnichtabgeschlossen
hichtlichenZustandekommens
stammesgesc
nen nur hoffen,daß uns hier neueFunde
zurückverfolgt."
geben.
mehrAufschlüsse
der
Diese spezielleTransitionstheorie
SprachKreativität- und epigenetischen
ist integralerTeil einergenerelentstehung
I HARDy,A., Was man moreaqtutic in the past,
der Evolution. Sie New sci. 411960;WE^srENHörER,
len Translüonstheorie
M., Der Eigenwegdes
wurdeals Antwort auf die FragenMonods Menschen,Berlin 1942
6

Kompetenzverlustfür die Kirchen
ist derTitel einesBerichtesvon Christof cheist vondieserEntwicklungwenigerbeGaspari,derheuerin der,,Furche"erschien troffen,alsdasprotestantische
Skandinaviund überErgebnisseeinesinternationalen en.
Forschungsprojekts
berichtet,das1981und
Interessant
wlirenuneineentsprechende
1990in29,bzw.31Industriellindern
durch- Untersuchung
in denfrei gewordenenOstgeführtwurde;Ziel dieserArbeit war eine ländern,in denendieKircheneinebedeutenErhebungzu Einstellungund Haltungder de Rolle als möglicheOppositionshaltung
Bevölkerung
zu gesellschaftlichen
undreli- zumherrschenden
Regimespielten.
Dadurch
giösenWerten.Die Ergebnisse
reflektieren sindsiewohl eherkonservativgeprägtund
eine zunehmendkritischeHaltung gegen- voneineranalogen
Entwicklungin dennächüberdenetabliertenKirchen.Vielfach wird stenJahrenwahrscheinlichst2irkerbedroht,
ihnendie Kompetenzabgesprochen,
zu be- wennsienichtdie Chanceeinersinnvollen
stimmtenwichtigenFragen(wie z.B im Be- Neuorientierung
wahrnehmen
reich der Sexualität)zu machen. Nur 25Vo
Seneca
derBelgier,Deutschen
meinoderFranzosen
tendasin BezugaufdieHomosexualität,nur
33 VoderHolländer,Belgier,Deutschen
und
ZumArtikelauf Seite3-6:
Franzosen
in Bezugauf außereheliche
Beziehungen.
Damit koneliert aucheinezunehmende
Distanzzur Kirche selbstIn den
Llindernist derwtichentliskandinavischen
cheKirchenbesuch
seltengeworden:2- 5Vo
in Dilnemark,
NorwegenundSchweden,
hingegen33 - 44 Voin Südeuropaund Nordamerika,66Voin Irland.Dabeiverstehtsich
der heutigeMenschmehrheitlichdurchaus
nichtalsirreligiös,wennauchReligionstark
hinterandere
Lebensinhalte
zurückging(ArFreizeit).
beit,Familie,Freundschaft,
Mit Ausnahmevon Schweden(38Vo)
glauben
mehralsdieHälftederMenschen
an
Nordamerika
Gott,über807oin Südeuropa,
und Irland.Nur in Irland und Nordamerika
glaubenmehrals die Hlilfte an eineAuferAllerdingsglauben- im Durchstehung.
schnitt aller Länder - davon 40Voan
Reinkamation.
Religion,bzw. Religiositlitwird also
immersllirkervon distinktenKirchenlehren
denz,als Überbauder
abgelöst,Transzen
Lebenshaltung,stlirkerpersönlicherlebtund
individuellbestimmt.Die katholische
KirDie WurzelndesMenschen
Aus: Y. Coppexs.
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