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Die Stärksten und Fittesten in der Evolution sind jene, die am besten mit den anderen zusammenarbeiten

Egoismus führt in die Sackgasse

Ginge es nach diesem Graffito, könnte eine Verbeugung als schädlich für die Evolution interpretiert werden. Forschungsergebnissen zufolge ist genau das Gegenteil der Fall. Foto: corbis
Von Eva Stanzl

■ Biomathematiker
Martin Nowak: Evolution
hätte wenig Erfolg ohne
die Kooperation.
■ Ohne Zusammenarbeit
keine komplexen Systeme.
„Wiener Zeitung“: In Ihrem neuen
Buch „Super-Cooperators“ brechen
Sie eine Lanze für selbstlose Zusammenarbeit. Was ist die Rolle
der Kooperation in der Evolution?
Martin Nowak: Grundlegend
für die Evolution sind Mutation
und Selektion. Aber der natürliche Wettbewerb führt manchmal
auch zur Kooperation. Kooperation ist eine Art Master-Architekt
in der Evolution. Ohne Zusammenarbeit können keine komplexen Strukturen entstehen. Wir
würden auf der Ebene des Einzellers stehen bleiben oder darunter.
In Ihrem Sinn kooperieren wir also,
um dem besten komplexen System
die größten Überlebenschancen zu
garantieren. Verändert das die Bedeutung des Wortes?
„Survival of the Fittest“ bedeutet
im Sinne von Charles Darwin das
Überleben der bestangepassten Individuen. Nach meiner Theorie ist
der „Fitteste“, wer besonders gut
kooperiert. Jede Zelle enthält alle
Bausteine des Lebens, aber damit
ein Lebewesen daraus wird, müssen sie kooperieren. Die Evolution
führt zu Strategien, die gewisse
Aspekte der Selbstlosigkeit haben.
Ist eines der zentralen Motive in der
Evolution der Altruismus?
Für mich ist Altruismus das
Gleiche wie Kooperation, also eine
Handlung, bei der ich jemandem
helfe, obwohl es mich etwas kostet. Wahrer Altruismus definiert
sich aber durch das Motiv. Wir
haben die Motivation für koopera-

tives Verhalten noch nicht analysiert, da wir sie nicht mathematisch beschreiben können.
Wie berechnen Sie die Kooperation
in der Evolution?
Die Evolutionstheorie ist so präzise formuliert, dass man jede ihrer Ideen mathematisch beschreiben kann. Sie ist oft ähnlich berechenbar wie die Erdumlaufbahn.
Wir können genau sagen, was
evolviert und wie lange das dauert. Wir haben auch die Spieltheorie zur Anwendung gebracht, mit
der präzise berechnet werden
kann, warum sich Menschen in
gewissen Situation so oder anders
entscheiden. Dabei habe ich die
mathematischen Modelle der Kooperation erweitert und fünf Mechanismen beschrieben, die zur
Kooperation führen können. Es
zeigt sich, dass die natürliche Selektion genau jene Kooperation
ermöglicht, die im Alltag gelebt
wird – am Arbeitsplatz, im Verkehr. Damit eine Gesellschaft entsteht, muss kooperiert werden,
und damit Sprachen sich entwickeln, müssen Individuen einander etwas mitteilen wollen.

Der Kommunismus hatte unter anderem eine Gütergemeinschaft zum
Ziel: Alle sollten auf Verordnung des
Staats für alle arbeiten. Warum ist
er zusammengebrochen?
Kooperation ist nie stabil. Sie
entsteht, bricht zusammen, dann
raffen alle alles an sich und etwas
Neues muss entstehen: In der Evolution gibt es kein dauerhaftes
Gleichgewicht. Zusammenarbeit
kann man zudem nicht – wie im
Kommunismus – erzwingen. Sondern wenn man eine Belohnung
anbietet, geben Menschen ihr Bestes. Die Frage ist, was die gewinnende Strategie ist, die ja nicht
notwendigerweise das Gleiche ist
wie das altruistische Motiv.
Was gewinnt Mutter Theresa?
Das ist eine schwierige Frage.
Man muss aber feststellen, dass
selbstlose Menschen wie Mutter
Theresa oder Mahatma Gandhi in
der Menschheitsgeschichte den
größten Bekanntheitsgrad erreichen, der mit allgemeiner Bewunderung verbunden ist.
Selbst Krebszellen müssen kooperieren, damit sie zu Tumoren werden.
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Evolution ist die Veränderung
der Gene einer Population von Lebewesen von Generation zu Generation. Durch Mutationen entstehen unterschiedliche Gen-Varianten, die veränderte oder neue
Merkmale verursachen können.
Evolution findet dann statt, wenn
sich die Häufigkeit dieser Gen-Varianten in einer Population ändert, diese Merkmale also seltener oder häufiger werden. Das geschieht entweder durch Natürliche Selektion (unterschiedliche
Überlebens- und Reproduktionsrate aufgrund dieser Merkmale)
oder aber zufällig.

Gewinnen Nützliches und Schädliches gleichermaßen?
Krebszellen entwickeln ein egoistisches Programm der schnellen
Zellteilung auf Kosten eines Organismus. Sie können kooperieren
und gesunde Zellen täuschen, um
Blutgefäße anzulocken, aber das
ist keine produktive sondern eine
kontraproduktive Kooperation. Die
fittesten Tumorzellen überleben
kurzfristig und sterben schließlich
selbst, indem sie den Menschen töten. Krebs-Erkrankungen sind also
eine fehlgeleitete Entwicklung der
Evolutionsbiologie, ein Zusammenbruch der Kooperation unter den
Zellen. Infektionskrankheiten sind
fortgeschrittener, denn sie überleben, indem sie immer neue Menschen befallen.
Kann ein guter Kooperateur auch jemand sein, der schwach ist?
Ich habe an sich nichts dagegen, dass der Stärkere gewinnt.
Aber er tut es oft, weil er besser
kooperiert. Er muss manchmal
vergeben, muss nicht immer in einer Wechselwirkung gewinnen,
muss nicht total kompetitiv sein.
Jemand, der insgesamt gewinnt,

Die Theorie der Evolution
durch Natürliche Selektion wurde erstmals ausführlich von
Charles Darwin in seinem 1859
erschienenen Buch „Über die
Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen
im Kampfe ums Dasein“ beschrieben. Der Begriff „Darwinismus“ stand ursprünglich für eine Bandbreite von auf Evolution
beruhenden Philosophien. Einer
der prominentesten Ansätze ist
Herbert Spencers „Survival of
the Fittest“ (Überleben des am
besten Angepassten). ■

kann manchmal auch 49 Prozent
nehmen. Im Alltag sind zudem
die meisten Situationen ohnehin
nicht von einer Art, dass man ein
Spiel gewinnen muss, denn die
Bühne ist viel größer.
Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst?
Die Mathematik kommt heute
zu ähnlichen Schlüssen wie Weltreligionen vor Jahrtausenden.
Was halten Sie von der Theorie des
„Intelligent Design“, wonach die
Welt einen Architekten hat mit einem schöpferischen Plan?
Die Theorie des Intelligent Design ist schlechte Religionswissenschaft. In der klassischen
Theologie des Christentums wäre
das eine unsinnige Behauptung.
Denn sie impliziert, dass die Dinge manchmal so kompliziert sind,
dass Gott direkt eingreifen muss.
Nur ist Gott nicht manchmal hier
und dann wieder weg. Das war
Isaac Newtons Fehler, als er bei
der Berechnung der Planeten feststellte, dass das Sonnensystem
nicht stabil ist. Für ihn war das
der Beweis, dass es einen Gott geben muss, der eingreift, um die
Planeten-Bewegungen stabil zu
halten. Doch in der Theologie ist
Gott Schöpfer und Erhalter in jedem Moment: Sein Wille hält die
Schöpfung in Existenz.
Das würden viele Wissenschafter bezweifeln.
Ich bemühe mich um einen vernünftigen Dialog zwischen Wissenschaft und Religion. Zu sagen,
dass die Wissenschaft Argumente
gegen die Religion hervorbringt,
ist falsch. Denn die Wissenschaft
ist neutral. Sobald man also sagt,
ich lerne aus der Wissenschaft,
dass es keinen Gott gibt, ist es
keine Wissenschaft mehr. Sondern dann verwandelt man Wissenschaft in Religion – eine Religion des Atheismus. ■

