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Es gilt als allgemein anerkannt, dass die Durchsetzung der Darwinschen Evolutionstheorie

auch zur Anerkennung der These geführt habe, dass der Mensch vom Affen oder wenigstens

affenähnlichen Vorfahren abstamme. Das Projekt historisiert diese Annahme und fokussiert

dabei insbesondere die deutsche biologische Anthropologie: Wie war das wissenschaftliche

Umfeld beschaffen, in dem sich die Abstammungsthese zum zentralen Debattenthema der

deutschen Darwin-Rezeption entwickeln konnte? Welche Medien und Akteure spielten

dabei die Hauptrolle? Wie wirkten verschiedene Disziplinen dabei zusammen, den Affen

zur emblematischen Figur anthropologischer Selbstverständigung werden zu lassen? Die

Arbeit „Der Mensch, der Affe. Anthropologische Konstruktionen 1850–1900“ widmet sich

diesen Fragen anhand von weitgehend unbekanntem Material Carl Vogts, Ernst Haeckels,

Gabriel von Max’ und anderen. 
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Zusammenfassung 

Die Arbeit untersucht, wie die Anthropologie im 19. Jahrhundert zu ihrem Gegenstand
kommt. Sie verfolgt das Argument, dass „der Mensch“, um den es sich bei diesem Gegen-
stand handelt, das Ergebnis einer Konstruktionsanstrengung ist, die in verschiedenen wis-
senschaftlichen und künstlerischen Disziplinen unternommen wird und deshalb gelingt,
weil zur gleichen Zeit eine komplementäre Konstruktion geschaffen wird, die unter dem
Kollektivsingular „der Affe“ zusammengefasst werden kann. Im Fokus steht dabei die erste
Phase der deutschen Rezeption von Charles Darwins Hauptwerk „Über die Entstehung der
Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rasse im Kampfe
ums Dasein“ („On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation
of Favoured Races in the Struggle for Life“) aus dem Jahr 1859. Die regionale Eingrenzung
ergibt sich aus der bereits vorhandenen Forschungsliteratur, die keine zusammenhängende
Untersuchung unter der hier gewählten Fragestellung aufweist.

Die biologische Anthropologie soll hier anhand einer Diskussion betrachtet werden, die
engste Verbindungen zur philosophischen Anthropologie pflegt: Die Abstammung des
Menschen von affenähnlichen Vorfahren ist eines der bekanntesten, aber meiner Meinung
nach oft ungenau verstandenes Thema einer schwierigen interdisziplinären Liebe. Um die-
sem Problem beizukommen, zeigt die Arbeit, dass und wie anthropologische Konstruk-
tionen in der Wissenschaft und in den Künsten zusammengehören: Als gleichberechtigte
Teilhaber am Wissen und Nicht-Wissen vom Menschen, dessen Projektionen in die Figur
des Affen zur gleichen Zeit Furcht und Faszination ausdrücken. Die von mir sogenannte
Abstammungsthese wurde nicht deshalb zur emblematischen Debatte der Evolutions-
theorie, weil ihre Richtigkeit wie ein Blitz in den Geist der deutschen Nation einfuhr, son-
dern weil sie phantasmatische Potentiale bediente, die in Erzählungen nachzulesen, in volks-
bildenden Vorträgen anzuhören und in Ausstellungen zu besichtigen waren. Aus exemplari-
schen Artefakten, Zeugnissen und Quellen, die von diesem Prozess erzählen, rekrutiert sich
das in der Dissertation bearbeitete Material. 

Vorraussetzungen und institutioneller Rahmen der Arbeit

Die Arbeit wurde im August 2013 am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-
Universität zu Berlin eingereicht und von Prof. Hartmut Böhme und Prof. Thomas Macho
betreut. Dieser Punkt ist erstens von Bedeutung, weil er die Arbeit in einer bestimmten wis-
senschaftlichen Richtung situiert, zu deren Schwerpunkten unter anderem historische
Anthropologie, Mentalitätsgeschichte und Tierstudien gehören. Zweitens ist diese
Einordnung deshalb von Gewicht, weil sich damit die Frage danach stellt, wie man denn
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diese interessanten Gebiete erforscht. Es geht dementsprechend auch um die Frage, wie man
eigentlich Kulturwissenschaft macht. Meine Hoffnung ist gewesen, durch das hybride
Gewächs, das die Arbeit schließlich geworden ist, ein Beispiel dafür zu finden.

Dabei habe ich an verschiedenen Orten die Gelegenheit gehabt, mich mit Kolleginnen und
Kollegen auszutauschen und auseinanderzusetzen, die an ähnlichen Fragestellungen arbei-
ten und auch ähnlichen Schwierigkeiten begegnet sind. Noch während ich das erste Exposé
zur Arbeit erstellt habe, wurde ich Mitglied des von Joseph Vogl an der Humboldt-
Universität zu Berlin geleiteten PhD-Net „Das Wissen der Literatur, parallel habe ich an den
regelmäßig stattfindenden“ Forschungscolloquien meiner beiden Betreuer teilgenommen
und dort meine Ergebnisse in Vorträgen zur Diskussion gestellt; während eines durch das
PhD-Net ermöglichten Aufenthaltes als Visiting Scholar an der University of California at
Berkeley habe ich die Graduierten Veranstaltungen des German Departments und des
Rhetoric Departments besucht. Nach Ende der Förderung durch die Andrea von Braun
Stiftung und seit Beginn meiner Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Bauhaus-Universität Weimar war ich assoziiertes Mitglied des dort angesiedelten Graduier-
tenkollegs Mediale Historiographien, von dessen Studienveranstaltungen ich ebenfalls pro-
fitieren konnte. 

Die an all diesen Orten entwickelten Projekte (zumindest diejenigen, die eine gewisse geisti-
ge Verwandtschaft zu dem meinen aufweisen konnten) wollten zeigen, wie bestimmte
Transfer- und Austauschprozesse ablaufen, die zwischen unterschiedlichen Disziplinen statt-
finden, namentlich den Geistes- und den Naturwissenschaften und den Text- und
Artefaktformen, die diese hervorbringen. Sofern man sich nicht allein darauf verlassen
möchte, dass die dort adressierten Fragen nun mal in einem Diskurs gemeinsam enthalten
sind und so notwendig eine gewisse Nähe aufweisen, scheint mir vor allem die Suche nach
einem geeigneten Quellenkorpus entscheidend. Auf Grund welcher Fragestellungen und
Funde ich dabei welche Entscheidungen getroffen habe, möchte ich kurz skizzieren. 

Verlauf

In seinem Vortrag „Über die Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften“1 möchte Odo
Marquard eine Grundthese plausibilisieren: „Je moderner die moderne Welt wird, desto
unvermeidlicher werden die Geisteswissenschaften.“ In seinen Ausführungen zu dieser These

1 Marquard, Odo (1986): Über die Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften. In: Odo
Marquard (Hg.): Apologie des Zufälligen: Philosophische Studien. Stuttgart: Philipp Reclam,
S. 98–116.



Andrea von Braun Stiftung
voneinander wissen

5

spricht Marquard von der Neuchance der Anthropologie, die sich durch diese
Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften in der modernen Welt ergibt. (Welche Welt,
welche Moderne auch immer das sein mag). Marquard schreibt dazu: 

Zugleich [mit der Nichtinstituionaliserung der Anthropologie in der zweiten Hälfte des
19. Jhdts., H.E.] konnte auch die evolutionäre Biologie eigenständig lernen, daß sie – durch den
Erfolg des Entwicklungsgedankens […] ihrerseits […] zur erzählenden Wissenschaft wird. Diese
Tendenz zu einer – wie man das nennen kann – ‚Vergeisteswissenschaftlichung der Naturwis-
senschaften’ bleibt einstweilen imperfekt allein dadurch, daß bisher die Evolution nur als
Alleingeschichte hin auf den Menschen erzählt wird. Für die Evolutionstheorie ist dieses
„anthropische Prinzip“ jene Schwierigkeit, die für die geschichtsphilosophische Fortschrittstheorie
der Eurozentrismus war. Vielleicht gibt es schon irgendwo den evolutionsbiologischen Ranke mit
dem Satz: „jede Art ist unmittelbar zu Gott“; jedenfalls: die Evolutionstheorie hat ihren
Historismus noch vor sich, also eine nochmals verstärkte Tendenz zur ‚Vergeisteswissenschaft-
lichung der Naturwissenschaften’.2

Dieses Zitat Marquards spricht entscheidende Punkte an, die markieren, wie sich die
Fragestellungen der Arbeit im Verlauf der Zeit geändert und weiterentwickelt haben; auf
einige seiner Begriffe komme ich dementsprechend hier zurück. In der Arbeit ging es, entge-
gen einer ersten Intuition, letztlich nicht darum zu zeigen, wie das anthropische Prinzip zu
überwinden sei. Deshalb gehört die Dissertation auch nicht so richtig in den Bereich der
„animal studies“, was ebenfalls eine erste Intuition war. Es ging viel mehr darum, die
Funktionsweisen und damit ganz maßgeblich die Sprache zu verstehen, in der sich das
anthropische Prinzip im 19. Jahrhundert schreibt; zu begreifen, welche Strategien in seinen
Argumenten angewendet werden und auf welche Situation das anthropische Prinzip, oder
eben die Anthropologie in diesem historischen Moment reagiert. 

Das erste Exposé zur Arbeit trug den Titel „Spalter. Affen, Desintegration und
Darwinismus“. Der Obertitel brachte einen ehrlichen Leser dazu, den Vorwurf der billigen
Kirmesironie zu erheben, und auch ansonsten ist von meiner Vorstellung, dass dies eine
Arbeit über die Motivgeschichte des Affen schreiben würde, nicht viel übrig geblieben.
Schließlich heißt das Projekt nun „Der Mensch, der Affe. Anthropologische
Konstruktionen 1850–1900“; erstens bin ich nicht mehr überzeugt davon, dass es bei der

2 Marquard, Odo (1986): Über die Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften. In: Odo
Marquard (Hg.): Apologie des Zufälligen: Philosophische Studien. Stuttgart: Philipp Reclam,
S. 112.
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Debatte um die Verwandtschaft zwischen Menschen und Affen um die Frage von
Integration/Desintegration geht; zweitens glaube ich nicht mehr daran, dass es
„Darwinismus“ gibt (sondern viel mehr Darwin-Rezeptionen); drittens meine ich, dass es in
meinem Projekt weniger um Affen geht, sondern vielmehr darum, wer wann wo wie und
warum zum Affen gemacht wird. 

Das trifft sich unter anderem deshalb, weil der Großteil der literarischen Quellen, die in der
Arbeit behandelt werden sollten, mittlerweile in der Habilitationsschrift von Julika Griem
untersucht worden sind.3 Noch mehr hat es aber etwas damit zu tun, dass ich mich dafür
interessiert habe, was für ein Typ von Geschichte denn in den Quellen erzählt wird, mit
denen ich gearbeitet habe. Odo Marquard schreibt, daß man mit den Geisteswissenschaften
„[…] in der Regel für Fremdgewordenes einen vertrauten Kram [sucht], in den es paßt, und
dieser Kram ist fast immer eine Geschichte. Denn die Menschen: das sind ihre
Geschichten.“4 Diese Geschichten sortiert er in drei praktische Kategorien, die Sensibili-
sierungsgeschichten, die Bewahrungsgeschichten und die Orientierungsgeschichten. Alle
drei Geschichtstypen sind bei ihm mit einer bestimmten Form von Kompensation beschäf-
tigt, die bei den Orientierungsgeschichten darin besteht, „lebensweltlichen Sinnbedarf “ zu
decken. Die untersuchten Quellen weisen vor allem eine funktionale Ähnlichkeit auf: es
handelt sich um Versuche, die (anthropologische) Frage „Wer bin ich – im Verhältnis zu
dem, was mir am ähnlichsten ist?“ zu beantworten. Diese Versuche bringen einen Texttyp
hervor, der mit Versuchen, die Genealogie der gesamten Menschheit zu erklären, einen vor-
erst spezifisch wissenschaftlichen Sinnbedarf deckt. Diese Versuche sind mit bestimmten
Ideologien (vor allem dem Rassismus) verknüpft und werden von ihren Urhebern auch
unverkrampft als Weltanschauungen bezeichnet. Insbesondere Ernst Haeckel, mit dessen
Arbeiten ich mich im vierten Kapitel der Arbeit auseinandergesetzt habe, versieht die
„Weltanschauung“ jedoch mit dem ergänzenden Adjektiv „naturwissenschaftlich“, wodurch
seine oftmals intuitiven Äußerungen mit einem allgemeinen Geltungsanspruch versehen
werden. Dieser Anspruch kommt in einer Weltanschauungsliteratur und -ikonographie zum
Ausdruck, die die Orientierungsfunktion der Geisteswissenschaften übernehmen möchten,
indem sie letztgültige Erklärung zum Sein des Menschen anbietet.

3 Griem, Julika (2010): Monkey Business. Affen als Figuren anthropologischer und ästhetischer
Reflexion 1800–2000. Berlin: Trafo.
4 Marquard 1986, 105.
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Überblick

In meiner Arbeit bin ich bei der Anordnung dieser Quellen einerseits historisch-chronolo-
gisch vorgegangen: In einem ersten Kapitel wird dargelegt, wie das Affe-Mensch-Verhältnis
bis zu dem Zeitpunkt behandelt wurde, zu dem die Darwin-Rezeption einsetzt und die
anthropologische Frage mit einem neuen begrifflichen Instrumentarium und erweiterten
Belegen für die Verwandtschaft aller Arten (und damit für die Erosion der Mensch-Tier-
Grenze) verpflegt. Dabei stehen die Anatomen Petrus Camper, Samuel Thomas von
Sömmerring, Johann Blumenbach im Fokus der Untersuchung, die sich jedoch auch mit der
Behandlung des Themas bei Johann Gottfried Herder und dem Anthropologen Christoph
Meiners auseinandersetzt und nebenbei auch zeigt, wie die zugehörigen Debatten in einer
kleinen Szene in Goethes Wahlverwandtschaften zum Tragen kommen und diese gewisser-
maßen anthropologisieren. Während sich bei Goethe die Verbindung von naturwissen-
schaftlich-anthropologischem Diskurs und Literatur in vieler Hinsicht derartig aufdrängt,
dass man beinahe versucht ist, von einem Klischee der Forschung zu sprechen, hat sich die
Verbindung der Untersuchung von Literatur und Wissenschaft teilweise schwieriger gestal-
tet als gedacht, da es teilweise kaum oder schwer möglich war, Tradierungen nachzuweisen,
die mir als solide Basis für Aussagen über die Poetologien des Wissens im Affe-Mensch-
Diskurs ausgereicht hätten. Neben dem Bestreben, dennoch eine historische Situation zu
skizzieren, die die spezifischen Voraussetzungen für die Durchsetzungsstärke der sogenann-
ten „Abstammungsthese“ lieferte, gruppiert sich das Kapitel I um das „Sezieren“: die verglei-
chende Anatomie des Menschen- und des Affenkörpers bildet die entscheidende erkenntnis-
generierende Operation der hier behandelten Texte. 

Diese weisen immer wieder eine Denkfigur auf, die ich das anthropologische Dreieck
genannt habe: Vermittelt über die Figur des Affen wird dadurch die Beschreibung verschie-
dener Menschengruppen organisiert: Beispielsweise versucht Soemmerring5 zu zeigen, dass
der weiße Europäer zwar eine große physische Ähnlichkeit zum Affen aufweise, dieser aber
dem dunkelhäutigen Afrikaner noch ähnlicher sei. Diese Art der Anordnung ist bestim-
mend für eine Vielzahl von den hier bearbeiteten Texten. Ihre Stabilität ist auffällig, da sie
sich durch ganz unterschiedliche Anthropologien und Weltanschauungen zieht. 

Die Arbeit am somatischen Material, und die Überzeugung davon, dass dieses allein gültige
Grundlage für anthropologische Aussagen sei, bestimmt schließlich auch das Denken Carl

5 Soemmerring, Samuel Thomas von; Oehler-Klein, Sigrid (1998): Über die körperliche
Verschiedenheit des Negers vom Europäer (1785). Stuttgart: G. Fischer.
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Vogts. Diesen als „Vulgärmaterialisten“ verschrienen Autor, der noch vor Ernst Haeckel
einen entscheidenden Beitrag zur Popularisierung der Schriften Darwins im deutschen
Sprachraum legte, behandelt Kapitel II. Unter dem Titel „Reduzieren“ wird darin diskutiert,
mit welchen Begründungsstrategien Vogt die Abstammung des Menschen von affenähnli-
chen Wesen zeigen wollte. Sein allgemein als „materialistisch“ beschriebenes Vorgehen ist
dabei exemplarisch und auch symptomatisch für alle Autoren, auf die ich mich im weiteren
Verlauf der Arbeit gewidmet habe, so gut wie alle haben sich mit seinen Schriften auseinan-
dergesetzt: Sei es nun Leopold von Sacher-Masoch, der Vogt als Autor für seine populärwis-
senschaftliche Zeitschrift „Auf der Höhe“ gewinnen konnte, Ernst Haeckel oder der Maler
Gabriel von Max, dessen Nachlaß einzusehen im Sommer 2012 einer der größten
Glücksfälle für diese Arbeit gewesen ist. 

Auf Grundlage von Vogts Schriften findet dementsprechend eine Funktionalisierung des
Mensch-Affe-Verhältnisses statt, das ich unter dem Begriffspaar „Pathologisieren/
Denunzieren“ in Kapitel III beschrieben habe und das sich der Frage widmet, welche sozial
wirksamen Exklusionsbemühungen anhand dieser prekären Beziehung modelliert werden:
hier finden sich auch diejenigen Autoren versammelt, die am lautesten gegen die Vogtschen
Thesen protestierten. Das argumentative Getöse wurde dabei stärker, je mehr sich die
anthropologische Debatte emotional aufheizte. Dass es dazu kommen konnte, liegt insbe-
sondere an den Arbeiten Ernst Haeckels, dessen verweltanschaulichte Ästhetik in anthropo-
logischer Absicht im Zentrum von Kapitel IV steht („Emotionalisieren/Ästhetisieren“). Die
Untersuchung der sprachwissenschaftlichen Arbeiten August Schleichers, die sich unter
anderem der Frage widmen, ob Affen in der Lage zu sprechen und damit einen der klassi-
schen Topoi des Themas aufgreifen, hat dabei ebenso das große interdisziplinäre Potential
des Themas aufgedeckt wie die Bearbeitung des Nachlasses von Gabriel von Max’. 

Schleicher selbst befleißigte sich einer interdisziplinären Methode: Der Pionier der indoger-
manischen Sprachforschung hatte es sich zum Ziel gesetzt, die von Darwin beschriebenen
Mechanismen der Artentstehung auf Sprachen zu übertragen, die er mit einer Stammbaum-
Grafik versah, die an diejenige angelehnt war, die Darwin als einzige Abbildung in „Die
Entstehung der Arten“ beigegeben hatte. Diesen Stammbaum nutzte nun wiederum
Schleichers guter Freund Ernst Haeckel, um sich für die zahlreichen Stammbäume einzelner
Arten, aller Arten und vor allem des Menschen Inspiration verschaffen zu lassen. Seine
Erfindung des sprachlosen Urmenschen (Pithecanthropus alalus) griff dann wiederum
Gabriel von Max auf. Der Maler, Laien-Anthropologe, Darwinist, Pessimist, Spirist,
Sammler und manische Notierer brachte in seinem gleichnamigen Gemälde eine
Urmenschen-Gruppe als heilige Familie ins Bild, die auf unerreichte Weise den zentralen
Selbstverständigungsdiskurs der Anthropologie verdichtet. 
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Unter den vielen reflexhaft-phobischen Reaktionen auf den Gedanken, die edle
Menschengestalt könne mit der als unedel empfundenen Affengestalt verwandt sein, ist für
meine Arbeit insbesondere die von Interesse gewesen, die sich unter dem Schlagwort
„Nachäffen“ verbirgt. Dementsprechend ist auch das letzte Kapitel der Arbeit betitelt, das
mit einer Untersuchung zu der Verwendung des Begriffs bei Nietzsche anhebt, sich dann der
Diffamierung Nietzsches im Zeichen des Nachäffens bei Max Nordau zuwendet und
schließlich untersucht, wie sich diese Diskussionen in Gustav Klimts „Beethovenfries“
(1902) verdichtet wiederfinden: Sie kreisen wesentlich um den Gedanken, der Mensch
könne sich selbst entehren und dem Untergang zugehen, wenn er sich einer als minderwer-
tig betrachteten Mimesis schuldig mache (dem Nachäffen eben). 

Es war ursprünglich geplant, dieses Kapitel erst für die Publikation der Arbeit fertigzustel-
len, um eine Einreichung innerhalb der von der Andrea von Braun Stiftung gewährten
Förderung zu gewährleisten. Durch die Veränderung meiner beruflichen Situation nach
Abschluss der Förderung, und insbesondere durch den Erhalt eines Fellowships im Kolleg
Friedrich Nietzsche, das ich insbesondere für die Arbeit an den gerade skizzierten
Gegenständen erhalten habe, war es jedoch angezeigt, diese Analyse auch schon in die
Version der Arbeit einzuschließen, die nun abgeschlossen ist.
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