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Merkmale, die Anpassungen an die lokalen 
Lebensverhältnisse sind, ermöglichen die Einteilung 
der Menschen in Rassen

Im September 2019 wurde auf der 112. Jahrestagung der Deut-

schen Zoologischen Gesellschaft in Jena die Jenaer Erklärung 

veröffentlicht und in gleich mehreren Publikationen verbreitet. In 

der Erklärung wird verkündet, es gäbe beim Menschen keine Ras-

sen. Eine ausführliche Recherche der Problematik wurde auch 

in der Naturwissenschaftlichen Rundschau von Ulrich Kattmann 

veröffentlicht, basierend auf dessen Veröffentlichungen, die bis 

in die 1980er Jahre zurückreichen [1]. Damit ist ein tiefer Riss 

zwischen den Wissenschaftlern entstanden, die den Begriff Rasse 

beim Menschen abschaffen möchten, und denjenigen, die am 

Rassebegriff festhalten. Die einen Autoren sind überzeugt, dass 

es bei der Art Homo sapiens keine Rassen gibt [1–3]. Die anderen 

folgen den klassischen Evolutionsbiologen und Taxonomen des 

vorigen Jahrhunderts [4–6] und wenden den Rassebegriff weiter-

hin auch auf den Menschen an [7–13]. Wie kann es zu so deutlich 

einander widersprechenden Auffassungen kommen?

Zwei verschiedene Möglichkeiten, Rassen zu 
 definieren: Taxonomische Abgrenzung nach 
Anpassungsmerkmalen oder nach allgemeiner  
alleler Verschiedenheit

Die Hauptursache liegt darin, dass der Begriff „Rasse“ ver-

schieden definiert wird [14, 15]. Das klassische Verständnis von 

Rasse in der Zoologie ist das eines in geographischer Distanz 

sich teilweise unabhängig entwickelnden phylogenetischen 

Zweiges. Sexualbarrieren zwischen Rassen gibt es nur in Ansät-

zen, so dass die unabhängige Entwicklung des Zweiges auf der 

geographischen Entfernung zwischen den Rassen beruht und 

im Überschneidungsbereich die eine Rasse kontinuierlich in 

die andere übergeht. In diesen klinalen Übergangsbereichen 

können die Individuen keiner der beiden Rassen zugeordnet 

werden; es sind somit Organismen, die keiner Rasse angehören. 

Wichtig zum Verständnis des Rassebegriffs ist, dass nur die Indi-

viduen im Überschneidungsbereich keinen Rassen angehören. 

Die meisten Individuen können trotz der klinalen Überlappung 

aufgrund ihrer Merkmalsdifferenzen eindeutig bestimmten 

Rassen zugeordnet werden. Ein schönes Beispiel ist die Kohl-

meise (Parus major), die von Westeuropa (Parus major major) 

bis Südostasien (Parus major cinereus) in ca. sechs deutlich 

unterscheidbaren Rassen vorkommt [16].

Bei evolutionär alten und geographisch weit verbreiteten 

Arten verlieren die weit entfernten Rassen sogar oft ihre Fähig-

keit zur erfolgreichen Reproduktion miteinander. Es sind dann 

nur die benachbarten Rassen miteinander fruchtbar kreuzbar, 

nicht mehr alle Rassen einer Art [16, 17]. 

Der Evolutionsbiologe und Taxonom Bernhard Rensch 

erkannte schon in den 1920er Jahren, dass nahezu alle Arten aus 

jeweils einer verbundenen Kette von Rassen zusammengesetzt 

sind, die sich in einigen (meist sehr wenigen) typischen Merk-

malen voneinander unterscheiden. Lokale Rassen vertreten die 

Art in verschiedenen geographischen Räumen und zeigen die 

jeweils unterschiedlichen Anpassungen an die lokalen Verhält-

nisse an, gehen aber gleitend ineinander über. Rensch schlug 

daher vor, den Begriff „Art“ überhaupt fallen zu lassen und durch 

den Begriff „Rassenkreis“ zu ersetzen [4, 16]. Leider hat sich der 

Begriff „Rassenkreis“ nicht durchgesetzt und wird heute in der 

Taxonomie nicht mehr verwendet. Vielfach ist der Begriff „Ring-

Spezies“ an die Stelle des Begriffs „Rassenkreis“ getreten, obwohl 

unter Ring-Spezies etwas anderes verstanden wird als das, was 

Rensch mit dem Begriff Rassenkreis beabsichtigte [15]. Unter 

Ring-Spezies versteht man eine Rassenkette, die sich ringförmig 

um ein Gebirge, eine Wüste oder um den Nordpol geographisch 

ausgebreitet hat, wobei dann die Enden der Rassenkette unter 

natürlichen Bedingungen wieder zusammentreffen und dort 

nicht mehr miteinander reproduktiv kompatibel sind [18]. 

F O R U M

Genetische und phänotypische Vielfalt des 
Menschen
Eine Auseinandersetzung um das Rassen-Konzept

In seinem Beitrag Die genetische Vielfalt der Menschen widerspricht der Einteilung der Menschen in 

„Rassen“ nahm der Anthropologe und Biologiedidaktiker Ulrich Kattmann zur aktuellen Diskussion 

um die Menschenrassen Stellung. Ein Anknüpfungspunkt war der Beitrag Immer wieder missver-

standen – Die Unterteilung von Arten in Rassen des Zoologen Werner Kunz, der in der Zeitschrift 

Biologie in unserer Zeit veröffentlicht worden war. Dieser sah sich wiederum zu einer Replik veran-

lasst. Wir geben beiden Autoren die Gelegenheit, ihren Standpunkt darzulegen.
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Der Terminus „Rasse“ wurde von den klassischen Taxo-

nomen immer gleichbedeutend mit dem Wort „Unterart“ (Sub-

spezies) verwendet [4, 19]. Ideologische Grundeinstellungen 

und Wertungen, historische Erfahrungen, Bindungen an Welt-

anschauungen und soziale Erwägungen sind der Grund dafür, 

dass derzeit dazu aufgefordert wird, den Begriff der „Rasse“ 

nicht mehr zu verwenden und durch „Unterart“ zu ersetzen 

[3]. Die Vermeidung des Gebrauchs bestimmter Wörter hat mit 

dem Streben nach wissenschaftlicher Erkenntnis jedoch nichts 

zu tun. Außerdem wurde ein weniger mit Wertungen belastetes 

Ersatzwort für Rasse bisher nicht gefunden, und die Angehöri-

gen einer bestimmten schwarzafrikanischen Rasse als Unterart 

zu bezeichnen, könnte als stärkere Diskriminierung empfunden 

werden als die Verwendung des bisherigen Rassebegriffs. 

Die gegenwärtige Ornithologie beispielsweise unterschei-

det ca. 11 000 Vogelarten, von denen die meisten in mehrere 

Rassen unterteilt sind [20, 21]. Viele Hunderte Publikationen 

über Vogelrassen (deren Zahl in fast sechsstelliger Höhe liegt) 

belegen, wie erfolgreich das Rassenkonzept ist [22]; ähnliches 

gilt auch für Säuger- und Molluskenrassen u.a. Es ist also nicht 

möglich, den Rassebegriff im Alleingang abzuschaffen. Die 

Untergliederung in Rassen erfolgt nach genetisch basierten 

phänotypischen Merkmalen, die in den meisten Fällen lokale 

Anpassungen an die speziellen Ernährungsbedingungen und 

die sonstigen Habitat- und Klimaverhältnisse in den jeweiligen 

geographischen Regionen sind. Zum Beispiel unterscheidet sich 

der Sibirische Tiger durch seine Körpergröße und das dichtere 

Fell von seinen südlichen Verwandten, beides Adaptionen an 

das kalte Klima seiner Heimat, ebenso wie sich die ursprüng-

lichen Bewohner des afrikanischen Kontinents durch eine 

sonnenschützende dunkle Hautfarbe von den Bewohnern son-

nenärmerer geographischer Zonen der nördlichen Halbkugel 

unterscheiden (Abb. 1). 

Die biologisch relevanten Unterschiede zwischen den Ras-

sen sind hauptsächlich Anpassungen an die unterschiedlichen 

lokalen Umweltverhältnisse, die den Rassen das Überleben und 

die Fortpflanzung in unterschiedlichen geographischen Regio-

nen ermöglicht haben. Obwohl eine solche Rasse-Definition 

vielfach als „typologisch“ bezeichnet wird, ist dies keinesfalls 

eine typologische Klassifizierung, denn unter Typologie versteht 

man eine taxonomische Einteilung nach unbewerteten Merk-

malen, während es hier um eine Gruppenabgrenzung nach 

evolutionär bedeutsamen Merkmalen geht, die die Entstehung 

eines separaten phylogenetischen Zweiges andeuten [23]. 

Rassenmerkmale sind fast immer sehr gering an Zahl; in 

der Gesamtheit ihrer Genome sind Rassen kaum voneinan-

der verschieden. Da Rassen durch (meist) adaptive Merkmale 

voneinander unterschieden sind, können Rassen evolutionär 

recht schnell entstehen (und auch wieder verschwinden). Diese 

Prozesse spiegeln sich nicht in Differenzen in neutralen DNA-

Sequenzen wider.

Seit Lewontin [24] hat sich die Auffassung verbreitet, die 

Abgrenzung von Gruppen nach Merkmalsunterschieden der 

ihnen angehörenden Organismen beruhe auf menschlicher 

„Willkür“ in der Auswahl dieser Merkmale [2, 3]. Merkmale, 

die die geographische Anpassung an bestimmte Habitate und 

Klimate anzeigen, sind jedoch keine durch den Menschen 

subjektiv getroffene Auswahl aus der Fülle der Merkmale der 

Organismen, sondern werden vom Beobachter empirisch in der 

Natur wahrgenommen und in ihrer objektiven evolutionären 

Bedeutung begründet [13]. Nur die typologische Klassifikation 

beruht auf subjektiv vom Menschen ausgewählten Merkmalen.

Seit Lewontin [24] verbreitete sich ferner vor allem unter 

Populationsgenetikern die Ansicht, taxonomische Gruppen 

müssten sich generell genetisch voneinander unterscheiden. 

Das ist aber nicht immer der Fall. Bei der Entstehung von Arten 

ist zwischen allopatrischer und sympatrischer Artbildung zu 

unterscheiden. Bei der allopatrischen Artbildung entstehen 

die Artunterschiede durch reinen Zufall. Da spielt die Selektion 

keine Rolle. Deswegen dauert es oft sehr lange, bis selektions-

geförderte präzygotische Artbarrieren entstehen. In diesem 

Zeitraum aber entstehen viele Unterschiede in neutralen DNA-

Sequenzen und in solchen Genen, die mit dem Prozess der 

Artbildung nichts zu tun haben. Im Gegensatz dazu entstehen 

Arten unter sympatrischen Bedingungen unter Selektionsdruck, 

der die Barrieren zwischen zwei Arten oft schnell entstehen 

lässt [25]. Da reicht der evolutionäre Zeitraum oft nicht aus, 

dass auch Unterschiede in neutralen DNA-Sequenzen und in 

solchen Genen entstehen können, die mit dem Prozess der Art-

bildung nichts zu tun haben. 

Der Prozess der sympatrischen Artbildung macht deut-

lich, dass Artbildung nicht unbedingt etwas mit genereller 

genetischer Verschiedenheit zu tun hat. Das gilt ebenso für 

Rassen, die ja definitionsgemäß alle sympatrisch miteinander 

verbunden sind (also nicht unter allopatrischen Bedingungen 

Abb. 1. Das Bild zeigt den Autor bei der Tierphotographie im Regen-
wald von Uganda 2021, zusammen mit einem einheimischen Begleiter. 
Selbstverständlich unterscheiden sich alle Menschen in sehr vielen ihrer 
Merkmale. Das ist aber nicht das, was die Merkmals-orientierte Taxono-
mie zum Ausdruck bringen will. Der Rassenunterschied besteht darin, 
dass innerhalb Europas jemand nicht mit gleicher Wahrscheinlichkeit in 
Hautfarbe und Haarform so aussieht wie mein Begleiter hier in Afrika.
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entstehen) und wie die sympatrische Artbildung evolutionär 

recht schnell entstehen, weshalb sie dann keine bedeutsame 

generelle genetische Verschiedenheit zueinander aufweisen 

können. Die meisten Rassen können sich daher in den Allelen 

der Gene, die mit lokalen Anpassungen nichts zu tun haben, gar 

nicht unterscheiden. Die Unterschiede liegen überwiegend in 

den adaptiven Merkmalen. 

Ein Beispiel dafür ist die adaptive ökologische Einnischung 

der Buntbarsche (Cichliden) in den ostafrikanischen Seen, was 

zu einer explosiven Artbildung innerhalb von nur einigen Jahr-

zehntausenden geführt hat. Hier liegen die Unterschiede nicht 

in der generellen genetischen Verschiedenheit. Die Mitochon-

drien-DNA der ca. 170 verschiedenen Viktoria-Cichliden ist 

genetisch fast identisch (nur 3 Basen Unterschied) [26]. Hier gibt 

es also selbst zwischen Spezies kaum generelle genetische Unter-

schiede, sondern die Artunterschiede beruhen nur auf wenigen 

adaptiven Merkmalen, die z. B. die ökologische Einnischung, den 

Nahrungserwerb und die sexuelle Abgrenzung betreffen. 

Besonders in den letzten beiden Jahrzehnten haben sich 

breite Teile der modernen Taxonomie von einer Einteilung nach 

Merkmalen abgewandt und sehen eine taxonomische Klassifi-

zierung fast nur in den genetischen Differenzen zwischen den 

Gruppen. Das wäre ohne Vorbehalt zu akzeptieren, wenn es sich 

bei diesen genetischen Differenzen um solche Gene handeln 

würde, die ursächlich etwas mit dem Auseinanderhalten von 

Gruppen zu tun haben. Das ist aber in den meisten Beispielen 

nicht der Fall. Wie das taxonomische Verfahren des „Barco-

dings“ zeigt, sind neutrale DNA-Sequenzen oder auch Gene, 

die mit der Bildung eines neuen Taxons nichts zu tun haben, 

zur Basis der taxonomischen Gruppenbildung geworden [27]. 

Es geht da nicht um phylogenetisch bedeutsame Merkmale, 

die die Anpassung an ökologische Nischen oder die sexuelle 

Partnererkennung steuern. Art- oder Rassenbildung aber sollte 

etwas Neues hervorbringen und nicht etwas lediglich evolutio-

när zeitlich Separiertes (siehe dazu auch Hennigs Apomorphien 

[28]). Biologisch aussagekräftiger wäre es vielmehr, nur die Alle-

le solcher Gene für die Abgrenzung von Taxa zu verwenden, die 

phänotypisch Individuen zusammenhalten bzw. voneinander 

abgrenzen [29]. Die reine Zunahme der genetischen Entfernung 

ist nicht schon die Entstehung von etwas Neuem.

Eine nur auf der generellen genetischen Distanz beruhende 

Taxonomie kann evolutionär rasch ablaufende Speziations- und 

Rassenbildungsprozesse nicht erkennen [30]. Ebenso versagt 

eine auf dem Kriterium der generellen allelen Verschiedenheit 

basierende Taxonomie bei sehr langsam sich entwickelnden 

Taxa, z. B. wenn diese Form taxonomischer Abgrenzung auf 

manche Tiefsee-Arten angewendet wird, bei denen die Artent-

wicklung fast stehengeblieben ist. Einige solcher Arten leben 

über Jahrmillionen in einer fast konstanten Umwelt und ent-

wickeln in dieser Zeit keine neuen ökologischen Anpassungs-

merkmale, weil der selektive Anreiz dazu fehlt. Im Laufe dieser 

langen evolutionären Zeiträume aber divergieren die Genome 

geographisch entfernter Populationen voneinander in ihren 

neutralen DNA-Sequenzen und den Genen, die mit Speziation 

nichts zu tun haben, ohne dass in dieser Zeit irgendwelche Art- 

oder Rassenbildungsprozesse ablaufen. 

Das Defizit einer prioritäre Fokussierung der taxonomischen 

Einteilung auf genetische Unterschiede unter Vernachlässigung 

der evolutionären Bedeutung von Merkmalen wird hier an zwei 

Beispielen dargestellt:

Die im Freiland ausgestorbene nördliche Rasse des Breit-

maulnashorns unterscheidet sich durch äußere Merkmale 

kaum vom Südlichen Breitmaulnashorn [31]. Deswegen mei-

nen viele Menschen, es sei doch nicht so schlimm, dass das 

Nördliche Breitmaulnashorn ausgestorben ist. Es gibt ja noch 

das Südliche Breitmaulnashorn. Die Genome der beiden Ras-

sen unterscheiden sich jedoch um 2% voneinander. Menschen 

und Schimpansen sind einander genetisch näher als die beiden 

Nashornrassen (nur 1,5% Genomunterschied), unterscheiden 

sich aber durch äußere Merkmale sehr stark voneinander. Da 

meint jedoch niemand, es sei doch nicht so schlimm, wenn der 

Schimpanse ausstirbt. Es gibt ja noch den Menschen.

Auch hört man gelegentlich den scheinbar verblüffenden 

Satz: „Die Dinosaurier sind gar nicht ausgestorben“. Sie leben 

als Vögel heute noch weiter; denn die Vögel sind eine phyloge-

netisch späte Abzweigung der Dinosaurier und daher genetisch 

sehr nahe mit den Dinosauriern verwandt. Auch hier entsteht 

ein falsches Bild, wenn die genetische Verwandtschaft alleiniger 

Maßstab der taxonomischen Klassifizierung ist und die bezeich-

nenden Merkmale ignoriert werden.

Ein Hauptargument, weswegen die Existenz von Rassen 

beim Menschen verneint wird, besteht in der Tatsache, dass die 

genetischen Unterschiede der Individuen zwischen den Rassen 

kaum größer sind als die genetischen Unterschiede der Indivi-

duen schon innerhalb der Rassen [24]. Auf dieser Basis sei daher 

eine Zuordnung der Individuen zu bestimmten Rassen nicht 

möglich. Dieses Argument wird häufig eingesetzt, um damit 

zu beweisen, dass die Anwendung des Begriffs Rasse auf den 

Menschen biologisch nicht sinnvoll sei [2, 3]. Das zeigt jedoch 

eher, dass es biologisch nicht sinnvoll ist, Gruppen auf der Basis 

genereller genetischer Unterschiede zu unterscheiden, sondern 

dass man hierfür besser die adaptiven Merkmale heranziehen 

sollte [13]. 

Auch die Unterscheidung von Frauen und Männern beruht 

vorzugsweise auf Merkmalen, die die Anpassungen an die 

unterschiedlichen Funktionen steuern, die die Geschlechter 

biologisch zu erfüllen haben. Das hat (wie bei den Rassen) 

nichts mit genereller genetischer Verschiedenheit zu tun. Auch 

sind die genetischen Unterschiede der Individuen zwischen den 

Geschlechtern nicht größer als die genetischen Unterschiede 

der Individuen schon innerhalb der Geschlechter selbst [32]. 

Eine Zuordnung der Individuen zu den beiden Geschlechtern 

ist auf der Basis unspezifischer genereller genetischer Verschie-

denheit kaum möglich. Wählt man nur die wenigen für die 

einzelnen Rassen jeweils relevanten Merkmale aus, so ist eine 

ziemlich unumstrittene Zuordnung auch der meisten Men-

schen zu bestimmten Rassen möglich (vgl. Abb. 1). Selbstver-

ständlich müssen künstlich Grenzen gezogen werden, wie weit 

man mit der Untergliederung geht. Aber die gesamte Taxonomie 

beruht auf den beiden Kriterien des naturnahen „groupings“ 

und des künstlichen „rankings“ [23, 33]. 
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Das Realismusproblem
Der Schlussfolgerung, es gäbe beim Menschen keine Ras-

sen, liegen oft mehrere wissenschaftstheoretische Fehleinschät-

zungen zugrunde: (1) die Erwartung, Rassen müssten „natural 

kinds“ sein, (2) die Feststellung, fließende Übergänge zwischen 

den Rassen würden der Existenz von Rassen widersprechen, 

und (3) biologische Taxa müssten real existierende Dinge sein. 

Mit diesen drei Argumenten kann man die Existenz von Ras-

sen leicht widerlegen; aber es sind wissenschaftstheoretische 

Betrachtungen, die entweder nicht stimmen oder gleicher-

maßen für alle Taxa der biologischen Systematik gelten. 

Zu (1): „Natural kinds“ sind Gruppen, die durch mindestens 

ein essentielles Merkmal definiert sind. Jedes Mitglied einer 

„natural kind“ muss dieses Merkmal besitzen [34]. Ein Grup-

pen-Mitglied, das dieses Merkmal verliert, kann nicht mehr zu 

dieser Gruppe gehören. Die meisten Philosophen gehen davon 

aus, dass „natural kinds“ real in der Natur existieren. Ein Bei-

spiel für „natural kinds“ sind die chemischen Elemente. So ist 

z. B. Platin durch die Protonenzahl 78 definiert. Verliert Platin 

ein Proton, dann ist es kein Platin mehr. 

Seit Darwin weiß man jedoch, dass Arten (ebenso wie Ras-

sen) evolvieren. Also können sie keine „natural kinds“ sein; 

denn sie können jederzeit ein Merkmal durch eine Mutation 

verlieren, gehören dann aber immer noch dem Taxon an. 

Das unterscheidet die chemischen Elemente (die alle „natu-

ral kinds“ sind) grundsätzlich von den biologischen Taxa (die 

alle keine „natural kinds“ sind). Aber die Feststellung, dass 

Rassen keine „natural kinds“ sind [2], beinhaltet nicht, dass es 

keine Rassen gäbe [8], denn das Wesen der Rasse-Gruppierung 

ist etwas anderes als eine „natural kind“ [35]. Folgt man dem 

Gedankengang, dass das, was keine „natural kind“ ist, wissen-

schaftlich bedeutungslos sei [2], dann hätte das erhebliche Kon-

sequenzen für die gesamte Taxonomie; denn auch die höheren 

Taxa sind keine „natural kinds“. Autoren, die dem Begriff Rasse 

den biologischen Sinn absprechen, weil Rassen keine „natural 

kinds“ sind [3], übersehen dabei, dass mit dieser Feststellung 

jede Art von Systematik hinfällig wäre.

Zu (2): Es gehört seit jeher zur Definition des Begriffs der 

Rasse, dass Rassen in den Überschneidungszonen kontinuier-

lich ineinander übergehen [4], so dass die Individuen in diesen 

klinalen Zonen weder der einen noch der anderen Rasse ange-

hören. Dieser Tatbestand wird als Argument für die Aussage 

eingesetzt, dass der Begriff der Rasse keinen wissenschaftli-

chen Nährboden hätte [3]. Aber auch das Spektrum des Lichts 

erstreckt sich über ein Kontinuum von elektromagnetischer 

Strahlung unterschiedlicher Energie im Bereich zwischen Ultra-

violett und Infrarot. Aber wir arbeiten erfolgreich mit nur weni-

gen Farben in einem ungefähren Wellenlängenbereich – etwa 

Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange und Rot. 

Würde man Gruppenbegriffe mit der Begründung ablehnen, 

dass die Gruppen nicht deutlich abgegrenzt sind, sondern 

kontinuierlich ineinander übergehen, so würde mit diesem 

Argument nahezu die gesamte zoologische Taxonomie infrage 

gestellt werden.

(3) Der Titel einer Publikation, die sich gegen die Verwen-

dung des Rassebegriffs beim Menschen wendet, lautet: „Rasse 

ohne Realität“ [3]. Dieser Titel verkennt, dass alle biologischen 

Taxa keine real in der Natur existierenden Dinge sind. Die Kohl-

meise als Individuum existiert real, aber nicht das Taxon Kohl-

meise. Die Faktoren, die die Individuen einer taxonomischen 

Gruppe miteinander verbinden bzw. bei zwei Arten voneinan-

der trennen, sind real, aber die Gruppe selbst ist ein abstrakter 

Begriff. Das Problem der Existenz abstrakter Gruppenbegriffe 

ist ein uraltes, von Platon bis über den mittelalterlichen Univer-

salienstreit führendes Problem der Philosophie. Was sind die 

geistigen Extrakte, die wir aus der Fülle der Dinge und Abläufe 

aus der real zu beobachtenden Welt ziehen? Auch Zahlen oder 

Gleichungen sind keine real in der Natur existierenden Dinge, 

die man sehen, hören oder fühlen kann. Trotzdem braucht man 

Zahlen und Gleichungen, um Fortschritte und Vorhersagen im 

Alltag und in der Wissenschaft machen zu können, und nie-

mand würde sagen: „Gleichungen gibt es nicht“ [36]; denn der 

mathematische Formalismus ist keine beabsichtigte mensch-

liche Erfindung, sondern eine aus der Natur heraus gemachte 

Entdeckung, mit der wir weiterführende Vorhersagen über 

Ereignisse machen können, die dann tatsächlich eintreffen. Wir 

ziehen sozusagen mit unserem Geist die Gemeinsamkeiten aus 

der Fülle der variierenden Dinge heraus.

Ähnlich ist es mit den biologischen Taxa, denen wir zwar 

nicht real in der Natur begegnen (kein Mensch hat je eine „Art“ 

gesehen), die aber auch keine bloßen Konstrukte des mensch-

lichen Geistes sind, sondern von uns „entdeckte“ Konzepte, 

mit denen die Realität erfolgreich bearbeitet werden kann, 

ohne dass die Begriffe selbst real sind. Die verbindenden bzw. 

trennenden Merkmale sind real existierende Faktoren in der 

Natur, aber die Taxa sind abstrakte Konstrukte. Es gibt also so 

etwas wie Semi-Realität [23]. Zwischen den real existierenden 

Gegenständen und den rein subjektiven geistigen Konzepten 

gibt es abstrakte Begriffe, die tauglich sind, um damit die Natur 

erfolgreich zu beschreiben.

Über Rassen können wir Voraussagen machen (z. B. in der 

Medizin über die unterschiedlichen genetischen Risikofaktoren 

von Angehörigen verschiedener Rassen, bestimmten Krank-

heiten zu erliegen oder auf bestimmte Medikamente zu rea-

gieren [37]), die dann mit höherer Sicherheit eintreffen als rein 

zufällige Voraussagen. Das gibt Begriffen wie der Rasse einen 

wissenschaftlichen Sinn. Biologische Taxa (auch solche vom 

Rang einer Rasse) sind nicht das Ergebnis speziellen Denkens; 

sie sind nicht etwa erfunden, sondern wurden in der Natur 

entdeckt [36]. Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, 

dass sie in einer Welt leben, die sie nicht selbst gemacht haben. 

Aber reale Dinge, die man sehen oder fühlen kann, sind die Taxa 

nicht. Formulierungen wie „Die Wissenschaft hat bewiesen, 

dass es beim Menschen keine Rassen gibt“ oder „Rasse ohne 

Realität“ [3] machen keinen Sinn wenn man sich einmal klar 

gemacht hat, dass es sich hier um einen instrumentellen Begriff 

handelt, um Sachverhalte der Natur aufzudecken und zu ver-

stehen. Die Aussage „Rasse ohne Realität“ [3] ist kein Argument 

gegen den wissenschaftlichen Wert des Rassebegriffs; denn 

diese Feststellung gilt für die gesamte Taxonomie [35 28]. 

Es besteht kein Zweifel, dass alle Menschenrassen sehr nahe 

miteinander verwandt sind, viel näher als die Rassen der Men-
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schenaffen untereinander (siehe die deutliche Darstellung in 

der Abb. 3 in [1], NR 6/2021, S. 290), jedoch sind Gruppen, die 

sich sehr wenig voneinander unterscheiden, immer noch Grup-

pen und nicht deswegen keine Gruppen mehr, weil die Unter-

schiede sehr gering sind. Auch ist es zutreffend, dass – wie etwa 

Ernst Mayr feststellte – als Folge der Globalisierung und der 

schwindenden Bedeutung ethnischer und religiöser Grenzen 

die Menschenrassen derzeit in Auflösung begriffen sind; aber es 

sind auch heute noch viele Individuen den Rassen zuzuordnen. 

Und Menschenrassen können nicht in Auflösung begriffen sein, 

wenn es sie von vornherein gar nicht gibt. 

Die heute verbreitete Distanzierung vom Rassebegriff hat 

auch ideologische, nicht nur wissenschaftliche Gründe [32]. Das 

ist eine große Gefahr für die wissenschaftliche Erkenntnis. Den 

Befürwortern des Rassebegriffs wird unterstellt, ihre Auffassung 

beruhe auf Rassismus [2]. Diese Herabwürdigung ist falsch; 

denn Rassismus ist die geringschätzende soziale Wertung der 

Angehörigen bestimmter Rassen, und soziale Wertungen haben 

nichts mit wissenschaftlicher Erkenntnis zu tun. Wissenschaft 

ist gegenseitiger Austausch von Argumenten, und jede Art von 

Diskriminierung schadet der Wissenschaft. Hätte die Gesinnung 

über die wissenschaftliche Erkenntnis dominiert, so hätte sich 

vor anderthalb Jahrhunderten auch Darwins Evolutionstheorie 

nicht durchsetzen können („Schöpfung ohne Schöpfer“). 

Zur Bekämpfung des Rassismus wäre es besser gewesen, 

nicht die Abschaffung des Begriffs Rasse zu proklamieren, son-

dern nachdrücklich deutlich zu machen, dass es nur wenige 

adaptive Merkmale sind, die die einzelnen Rassen voneinander 

unterscheiden und dass Rassenunterschiede geographische 

Anpassungen sind, dass es also nur „oberflächliche“ und kei-

neswegs tiefgreifende genetische Unterschiede zwischen den 

Rassen gibt. Im Übrigen kann ein Taxon welchen Ranges auch 

immer nicht in einer Erklärung von der Tagung einer biolo-

gischen Gesellschaft im Alleingang „abgeschafft“ werden. Dazu 

bedarf es einer Einbindung in die internationale „scientific com-

munity“, wobei allein zu entscheiden ist, ob die Verwendung des 

Begriffs „Rasse“ weiterhin zur Gewinnung von Erkenntnis und 

wissenschaftlichem Fortschritt sinnvoll ist. 
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Taxonomie anhand von Anpassungsmerkmalen ist 
unzuverlässig. Sie ist anhand populationsgene-
tischer Daten zu überprüfen

Werner Kunz sieht sich durch seine abweichende Definition 

von „Rasse“ offensichtlich der Aufgabe enthoben, Argumente zu 

prüfen, die seiner Auffassung widersprechen. Damit vermeidet 

er, auf meine (nach seinen Worten) „ausführliche Recherche“ 

einzugehen, die selbstverständlich nicht allein auf eigenen Ver-

öffentlichungen beruht [1]. Er wiederholt stattdessen lediglich 

Aussagen seines früheren Aufsatzes [2], in dem er sich bereits 

mit der Jenaer Erklärung und deren Autoren auseinandergesetzt 

hat [3].

Kunz beklagt, dass durch die Jenaer Erklärung und meinen 

Beitrag ein „tiefer Riss zwischen den Wissenschaftlern entstan-

den“ sei, zwischen denen, die den Rassenbegriff bezogen auf 

den Menschen bejahen und solchen, die ihn verneinen. Diese 

Auseinandersetzung hat jedoch schon viel früher begonnen, 

u. a. mit Stellungnahmen wissenschaftlicher Gesellschaften 

gegen den Rassenbegriff beim Menschen (vgl. [1]) und ist auch 

schon ausführlich dargestellt worden [4].

Da Kunz Argumente gegen seine Position nicht beachtet, 

bleibt mir nur übrig, seine Definition von „Rasse” zu kom-

mentieren sowie zu klären, ob seine Aussagen tragfähig oder 

überhaupt zutreffend sind. Hinsichtlich der Belege verweise ich 

dabei auf meinen ausführlichen Beitrag [1]. 

Können Populationen zuverlässig durch 
Anpassungsmerkmale abgegrenzt werden?

Kunz verdeutlicht sein Verständnis von Unterarten („Ras-

sen“), indem er sowohl Arten wie Unterarten aufgrund von 

„Anpassungsmerkmalen“ unterscheiden will und nicht nach 

neutralen oder generellen Unterschieden, wie DNA-Sequenzen, 

die mit der „Speziation nichts zu tun haben“.

Dieser Vorschlag ist in mehrfacher Hinsicht fragwürdig. Fol-

gende Tatsachen sprechen gegen die Definition von Unterarten 

allein nach Anpassungsmerkmalen:

1.  Unterschiedliche Anpassungsmerkmale werden auch 

innerhalb ein und derselben Population ausgebildet, ohne, 

dass es zu einer teilweisen Trennung, also zur Bildung von 

Unterarten kommt. Die Träger unterschiedlicher Anpas-

sungsmerkmale sind lediglich genetische Varianten: Diese 

Anpassungsmerkmale haben also ebenfalls nichts mit Spe-

ziation zu tun (Abb. 2). 

2.  Eine trennende Wirkung von Anpassungsmerkmalen ergibt 

sich also nicht aus der Anpassung selbst. Mit einem auf 

der Evolution einzelner Gene gegründeten genetischen 

Artbegriff kann jedoch theoretisch angenommen werden, 

dass die Bildung von Arten und Unterarten auf wenigen 

trennenden genetisch bedingten Merkmalen oder allelen 

Genen beruht. (Belege dafür sind lediglich für Drosophila-

Arten erbracht worden) [5]. 

3.  Unter biologisch relevanten Anpassungsmerkmalen ver-

stehen Kunz und Reydon [6] Merkmale, die während ihres 

getrennten Evolutionsweges erworben wurden. Bei der 

Unterscheidung von Unterarten müsste dementsprechend 

eine trennende Wirkung von Anpassungsmerkmalen im 

Einzelfall nachgewiesen und nicht nur postuliert werden. 

Nur dann wären sie im Sinne von Kunz evolutionär bedeut-

sam und nur dann könnten Unterarten („Rassen“) mit 

ihnen als beginnende evolutionäre Zweige taxonomisch 

erkannt werden. 

4.  Neutrale Unterschiede sollen für die Taxonomie keine Rolle 

spielen [6]. Dabei wird übersehen, dass mit Unterschieden 

in neutralen Merkmalen (wie DNA-Sequenzen) die begin-

nende oder vollendete Trennung der Populationen nachge-

wiesen werden kann (s. unten zur Populationsgenetik). 

5.  Anpassungsmerkmale haben die Eigenschaft, dass sie 

unabhängig voneinander bei ähnlichen Umweltbedin-

gungen (auch solchen, die wir nicht auf den ersten Blick 

erkennen), also konvergent, durch Selektion herausgebildet 

werden können. Zur Feststellung von Verwandtschaft und 

phylogenetischen Zusammenhängen sind Anpassungs-

merkmale daher oft nicht geeignet. Das gilt gerade auch 

für die von Kunz zur Unterscheidung von Unterarten („Ras-

sen“) herangezogene Pigmentierung der Haut von Men-

schen (s. u.).

6.  Umweltbedingungen (wie die Durchschnittstemperatur in 

einem geographischen Gebiet) variieren häufig graduell, so 

dass die entsprechenden Anpassungsmerkmale ebenfalls 

kontinuierlich graduell als Kline variieren. Das gilt für kli-

matische Anpassungen bei Tigerpopulationen ebenso wie 

bei der Pigmentierung der Haut bei Menschen, die Kunz 

vergleichend als Beleg für Bildung von Unterarten („Ras-

sen“) anführt. Trennende Merkmale oder Gene sind bei 

auf Entfernung beruhenden Klinen nicht nachzuweisen [5]. 

Neuere Untersuchungen legen denn auch nahe, dass der 

von Kunz angeführte Sibirische Tiger keine eigene Unterart 

ist, sondern nur zwei Unterarten zu unterscheiden sind: der 

Festland-Tiger und der inselbewohnende Sunda-Tiger [7].

7.  Die traditionelle zoologische Definition von Unterarten, auf 

die sich Kunz beruft [2], ist nicht an Anpassungsmerkmalen 

orientiert, sondern typologisch am gemeinsamen Besitz 

mindestens eines reinerbigen Merkmals ([8], vgl. [1]).

8.  Die Artbildung (Speziation) wird nach traditioneller zoo-

logischer Sicht nicht durch Ausbildung von Anpassungs-

merkmale eingeleitet, sondern primär durch geographische 

Separation (allopatrische Speziation). Erst unter diesen 

Bedingungen entstehen Anpassungen an die jeweiligen 

Bedingungen. Die endgültige Artbildung wird erst abge-

schlossen, wenn die divergent gewordenen Populationen 

aufeinandertreffen und dank Ausbildung von Isolations-

mechanismen sympatrisch koexistieren können. In der 

generativen Isolation können dann auch unterschiedliche 

ökologische Nischen ausgebildet werden. Das Hauptargu-

ment von Kunz, Arten und Unterarten anhand von Anpas-

sungsmerkmalen zu unterscheiden, ist für die allopatrische 

Bildung von Arten und Unterarten hinfällig. 

Ulrich Kattmann, Oldenburg
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9.  Die Aussage, dass Rassen „nicht unter allopatrischen Bedin-

gungen entstehen“ trifft nicht zu. Die Bildung bekannter 

Unterarten bei Vögeln (Schwanzmeisen, Aaskrähen) wie 

auch von Zwillingsarten (Fitis – Zilpzalp, Sumpfmeise – 

Weidenmeise, Nachtigall – Sprosser, Grünspecht – Grau-

specht) wird auf eiszeitliche Isolate zurückgeführt. Andere 

Unterarten sind in Separation auf Inseln entstanden (z. B. 

mehrere beim Buchfink). Die unterschiedlichen Merkmale 

dieser in Allopatrie entstandenen (Unter-)Arten sind histo-

risch bedingt, möglicherweise kontingent durch die auf 

eine Population beschränkten Mutationen, und ohne dass 

man es geprüft hat – nicht von vornherein als Anpassungs-

merkmale zu deuten.

10.  Kunz wendet sich von dem traditionellen Modell der allo-

patrischen Artbildung ab und bemüht stattdessen die in 

neuerer Zeit vermehrt nachgewiesene Form der sympat-

rischen Artbildung. Sie wurde in der Zoologie lange Zeit für 

unwahrscheinlich gehalten, bis sie anhand populationsge-

netischer Nachweise nicht mehr negiert werden konnte [9].  

Bei sympatrischer Artbildung besteht tatsächlich ein kla-

rer Zusammenhang zwischen Artbildung und Anpassungs-

merkmalen, und zwar dann, wenn die Trennung der Popu-

lationen durch aufspaltende (disruptive) Selektion erfolgt. 

Hierzu sind jedoch besondere Bedingungen notwendig. Ein 

Anpassungsmerkmal reicht dazu nicht aus. Um eine tren-

nende Wirkung zu haben, müssen mindestens zwei adaptive 

Merkmale miteinander genetisch gekoppelt werden (z. B. 

Habitatbevorzugung und Partnerwahl [10] oder Tarnfärbung 

und Bodenbindung, vgl. das Modell in [11]). Bei sympat-

rischer Artbildung wäre bei Anwendung der Unterartdefiniti-

on von Kunz jedenfalls nachzuweisen, dass die ausgewählten 

Anpassungsmerkmale durch disruptive Selektion bedingt 

sind, so dass die Population auf dem Wege der evolutionären 

Trennung (Populationsspaltung, Speziation) ist.

Besteht ein Gegensatz zwischen phylogenetischer 
Taxonomie und populationsgenetischer 
Unterscheidung von Populationen?

Kunz setzt seine Definition in Gegensatz zur populations-

genetischen Forschung. Diese habe den Begriff der Unterart 

unangemessen verändert. Die von Kunz vorgeschlagene Taxo-

nomie anhand von Anpassungsmerkmalen scheint jedoch viel 

mehr von gültigen Kriterien der Unterartklassifikation abzu-

weichen. Da sowohl der populationsgenetische Unterartbegriff 

wie der von Kunz eine beginnende getrennte Evolution der 

betreffenden Population voraussetzen, gelten für beide Begriffe 

dieselben populationsgenetischen Kriterien, mit denen eine 

beginnende Speziation nachgewiesen werden kann.

Das Indiz für eine teilweise generative Isolation einer Unter-

art sind allele Unterschiede der Populationen, und zwar vor 

allem in neutralen Sequenzen, die nicht rekombinieren. Selek-

tion und Rekombination erschweren die Rekonstruktion eines 

phylogenetischen Zweigs und würden ihn womöglich nicht 

erkennen lassen. Die Frage, ob eine Population einen begin-

nenden phylogenetischen Zweig darstellt, ist durch Unter-

schiede in der allelen Variation nachweisbar, insbesondere 

durch neutrale DNA-Sequenzen und genetische Distanzen. 

Dieser Nachweis ist eindrucksvoll anhand der Populationen 

des Schimpansen und des Menschen geführt worden. Danach 

ist ein Teil der geographischen Populationen des Schimpansen 

als Unterarten („Rassen“) zu klassifizieren; auf Populationen 

des Menschen trifft dies jedoch nicht zu. Populationen des 

Menschen sind nicht als Unterarten („Rassen“) zu unterschei-

den [12, 13]. Kunz geht nicht darauf ein. Er entzieht sich somit 

auch hier der Aufgabe, auf die ausgeführten wissenschaftlichen 

Argumente der Autoren einzugehen. 

Da das Klassifizieren anhand von Anpassungsmerkmalen 

(wie oben gezeigt) generell unzuverlässig ist, muss gerade eine 

derartig ausgerichtete Taxonomie durch populationsgenetische 

Untersuchungen überprüft werden. Populationsgenetische 

Unterschiede widersprechen also nicht dem Erfassen von phy-

logenetischen Zweigen, sondern weisen sie nach. Darauf beruht 

die populationsgenetische und molekulargenetische Evoluti-

onsforschung. Kunz kann sich daher nicht darauf berufen, in 

der Tradition zoologischer Rassenklassifikation des „vorigen 

Jahrhunderts“ zu stehen: Bernhard Rensch, Ernst Mayr und 

Theodor Dobzhansky haben Unterarten („Rassen“) populati-

onsgenetisch definiert.

Die Aussage von Kunz: Bei den Cichliden den Victoria-Sees 

„gibt es also selbst zwischen Spezies kaum generelle genetische 

Unterschiede, sondern die Artunterschiede beruhen nur auf weni-

gen adaptiven Merkmalen“, trifft nicht zu. Die molekulargene-

tische Forschung begnügt sich zwar keineswegs mit genetischen 

Distanzen, sondern identifiziert u. a. Wirkungen von Selektion 

und genetischer Drift. Mit Hilfe der genetischen Distanzen (klei-

nen oder großen) kann jedoch erkannt werden, ob die postu-

lierten Arten oder Unterarten überhaupt (völlig oder teilwei-

se) phylogenetisch getrennte Zweige sind. Die entsprechenden 

Untersuchungen zu den Buntbarscharten in den ostafrikani-

schen Seen enthalten Dendrogramme zu genetischen Distanzen, 

mit denen die Autoren deren sympatrische Entstehung nachwei-

sen [9, 14]. Der Hinweis von Kunz auf nur 3 Basen Unterschied 

in der Mitochondrien-DNA der Buntbarsche des Viktoriasees ist 

irreführend: Die Genomanalyse der Viktoria-Buntbarsche zeigt 

erhebliche Unterschiede sowohl in selektierten Genen als auch 

in neutralen DNA-Sequenzen. Die Autoren resümieren: „We 

provide evidence for accumulation of genetic variation. … We con-

clude that neutral and adaptive processes both made important 

contributions to the genetic basis of cichlid radiations“ [14]. 

Gibt es eine zutreffende Analogie der Unterscheidung 
von Frauen und Männern zur Klassifikation von 
Unterarten („Rassen“)?

Um die Unterteilung in Unterarten bei weitestgehender 

genetischer Gleichheit plausibel zu machen, führt Kunz als 

Analogie die Unterschiede von Frauen und Männern an, die 

dennoch genetisch fast übereinstimmen können. Bei allen 

Übergängen und Überschneidungen, die bei den Geschlechtern 

zu verzeichnen sind, gibt es in der Tat frauentypische und män-

nertypische Ausprägung der Geschlechter. Diese Ausprägungen 

erfolgen auch bei im Übrigen genetischer Gleichheit. Das liegt 

daran, dass (falls keine Translokation auf ein anderes Chromo-
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som erfolgt ist) auf dem Y-Chromosom ein geschlechtsbestim-

mendes Gen liegt. Dieses Gen bestimmt durch sein Genprodukt 

(im Verein mit denen anderer Gene) die Individualentwicklung 

so, dass sie durch Stilllegung bzw. Aktivierung der entspre-

chenden Gene zur männertypischen Ausprägung führt. Ohne 

dieses Gen verläuft die Individualentwicklung frauentypisch. 

Tatsächlich können ein Mann und eine Frau also trotz der 

geschlechtstypischen Unterschiede bis auf das geschlechtsbe-

stimmende Gen dieselben allelen Gene besitzen. (Die nicht 

variablen Gene haben sie selbstverständlich ohnehin gemein-

sam, sie werden nur unterschiedlich aktiviert oder stillgelegt.)

Wenn die von Kunz angeführte Analogie der Geschlechts-

differenzierung zur Populationsdifferenzierung zuträfe, dann 

müsste es ein „rassebestimmendes“ Gen geben (oder einige 

wenige), die die Individualentwicklung der Angehörigen der 

Population in der Weise bestimmen, dass sie sich – auch bei 

sonst genetischer Gleichheit – zum jeweiligen „Rassentypus“ 

entwickeln. Solche Gene nimmt wohl auch Kunz nicht an. Es 

gibt sie nicht: Die angeführte Analogie ist nicht aussagekräftig. 

Führt geographische Entfernung zur Bildung von 
Unterarten?

In Bezug auf den Menschen ist deutlich, dass die populations-

genetischen Unterschiede keinerlei Hinweis auf die Bildung von 

Unterarten (beginnenden evolutionären Einheiten) geben [12]. 

Vielmehr ist die klinale genetische Variation innerhalb der Art 

Homo sapiens allein durch „isolation by distance“ und Besied-

lung der Kontinente zu erklären (vgl. [1]). Die Ausführungen von 

Kunz zu „Rassenkreisen“ und „Ringspezies“ und reproduktiv 

nicht mehr kompatiblen Unterarten haben keinerlei Bezug zur 

Unterscheidung von Unterarten („Rassen“) beim Menschen. 

Kunz wiederholt dagegen mehrfach „Überschneidungsbe-

reiche“ zwischen „Rassen“ und betont, „dass die unabhängige 

Entwicklung des Zweiges auf der geographischen Entfernung 

zwischen den Rassen beruht und im Überschneidungsbereich die 

eine Rasse kontinuierlich in die andere übergeht“. Entfernung 

(„isolation by distance“) führt jedoch zu klinaler Variation 

und nicht zu Unterarten („Rassen“), also auch nicht zu „Über-

gangsbereichen“ zwischen ihnen. Kunz hat den Unterschied 

zwischen der klinalen Verteilung in den Übergangsbereichen 

und den Klinen bei Entfernungsisolation nicht zur Kenntnis 

genommen: Allele Gene variieren in Übergangsbereichen durch 

Vermischung gleichgerichtet, während sie bei Klinen, die durch 

„isolation by distance“ verursacht sind, unabhängig voneinan-

der in verschiedene Richtungen variieren [12]. Durch Entfer-

nung verursachte Kline sind keine Übergangsbereiche zwischen 

Unterarten, sie sind das Gegenteil von Unterarten (vgl. [1]).

Kann man „Rassen“ sehen?
Die Abbildung, die Kunz als Illustration für Nachweis von 

„Rassen“ beim Menschen benutzt, ist der Versuch, den Betrach-

tern die verbreitete Alltagsvorstellung, dass man „Rassen“ sehen 

könne, suggestiv einzuprägen. Dabei zeigt die Populations-

geschichte, dass der abgebildete Europäer Kunz von dun-

kelhäutigen Afrikanern abstammt, deren Nachfahren wegen 

Vitamin-D-armer Ernährung als Ackerbauern und UV-armer 

Sonneneinstrahlung selektiv ausgebleicht wurden. Entgegen 

dem Augenschein: Wir sind alle Afrikaner!

Die Abbildung von Kunz ist ein Beispiel dafür, dass bei 

Zusammenkommen von Menschen aus verschiedenen Erdtei-

len, der Kontrast zur Typenbildung verführt. Deshalb möchte ich 

seine Legende durch ein Zitat aus meinem Beitrag [1] ersetzen: 

Abb. 1. (S. xx). „Beim Zusammenleben in einer Bevölkerung 

stehen Merkmale, wie die Pigmentierung der Haut, die geogra-

phisch durch stufenlose Übergänge variieren, plötzlich kontrast-

reich nebeneinander. Ohne den geographischen Zusammenhang 

mit seinen gleitenden Übergängen werden die Menschen dann 

nicht als Personen mit einzigartig individuellen Merkmalen, 

sondern leicht nur als Typen wahrgenommen, die durch eine 

vermeintliche ‚Rasse‘ charakterisiert sind“. 

Jeder Mensch ist einzigartig. Wer wahrnimmt, dass die Merk-

male eines Menschen sämtlich individuelle Merkmale sind, der 

weiß, dass es keine „Rassenmerkmale“ gibt. Dass Merkmale in 

Afrika und Europa verschieden häufig sind, macht Afrikaner 

und Europäer nicht zu verschiedenen Unterarten („Rassen“). 

Afrika ist der Kontinent, in dem die Art Homo sapiens die 

größte genetische Vielfalt aufweist. Der Übergang von Afrika 

nach Europa bietet geographisch keinen Kontrast, sondern ist 

kontinuierlich klinal (Abb. 3). Der Kieler Anthropologe Hans W. 

Jürgens beschreibt seine Erfahrungen auf Forschungsreisen in 

Afrika so: 

„Wenn Sie sich in Hamburg in den Flieger setzen und nach 

Liberia oder ein anderes afrikanisches Land fliegen, sehen Sie 

einen klaren Rassenunterschied: im Norden weiß, im Süden 

schwarz. Doch setzen Sie sich aufs Fahrrad und radeln von Kiel 

aus gen Süden, sehen Sie schon, dass die Norddeutschen etwas 

anders aussehen als die Süddeutschen, und so weiter. Wo fängt 

eine Rasse an und wo die andere?“

Jürgens fährt fort: „In meinem Studium hatte ich noch klare 

Rassenmerkmale gelernt, doch schon bei diesem meinen ersten 

Aufenthalt in Liberia und Nigeria 1962 fand ich niemanden, 

der allen Merkmalen entsprach, so dass ich in meinem Bericht 

schrieb: ‚Den perfekten Neger, so wie er im Lehrbuch steht, habe 

ich nicht gefunden“ [15].

Ist die Ablehnung des Rassenbegriffs ideologisch 
begründet?

Die Ablehnung, Menschen in Rassen einzuteilen, ist natur-

wissenschaftlich eindeutig aus der Evolution und Populations-

geschichte der Art Homo sapiens abzuleiten [1]. Kunz unter-

Abb. 2. Dunkler und heller Birkenspan-
ner in Paarung. Die unterschiedliche 
Färbung ist genetisch bedingt und stellt 
eine Anpassung an Fressfeinde (Tarn-
wirkung je nach Untergrund) dar. Die 
Tatsache, dass die dunkle Variante par-
allel zur Abnahme der Konzentration 
von Schwefeldioxid in der Luft abnimmt, 
die der hellen zunimmt, lässt vermuten, 
dass die beiden Varianten außerdem 
unterschiedliche physiologische Eigen-
schaften haben. [Photo U. Kattmann]
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stellt jedoch, die Ablehnung des Rassenbegriffs habe „auch 

ideologische, nicht nur wissenschaftliche Gründe“. Das sei „eine 

große Gefahr für die wissenschaftliche Erkenntnis.“ Und er meint, 

„soziale Wertungen haben nichts mit wissenschaftlicher Erkennt-

nis zu tun.“ 

Mit der Angabe vom „wissenschaftlichen Sinn“ von „Rasse“ 

zeigt Kunz das Gegenteil:

„Über Rassen können wir Voraussagen machen (z. B. in der 

Medizin über die unterschiedlichen genetischen Risikofaktoren 

von Angehörigen verschiedener Rassen, bestimmten Krankheiten 

zu erliegen oder auf bestimmte Medikamente zu reagieren [37]), 

die dann mit höherer Sicherheit eintreffen als rein zufällige 

Voraussagen. Das gibt Begriffen wie der Rasse einen wissenschaft-

lichen Sinn.“

Diese Aussage ist (einschließlich dem angegebenen Beleg) 

hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen und ideologischen Hinter-

gründe zu befragen:

Wenn man unterschiedliche Risikofaktoren ohne Diskussion 

der rassistischen Benachteiligungen und damit verbundenen 

sozialen Faktoren auf genetische Unterschiede zwischen „Ras-

sen“ bezieht, und dies als Vorhersagekraft von „Rasse“ darstellt, 

verkennt man die rassistische Prägung des angesprochenen 

Zusammenhangs. In seinem früheren Beitrag führt Kunz dazu 

die Zulassung des Medikaments BiDil nur für Afroamerikaner 

an. Damit behandelt er Afroamerikaner implizit als Unterart [2].

Die Auseinandersetzung um „race“ und Medizin ist in den 

USA in vollem Gang. Dazu sollte man wissen, dass die Mitglied-

schaft zu einer „race“ in den USA inzwischen dadurch bestimmt 

wird, welcher ethnischen oder nationalen Gruppe sich eine Per-

son zugehörig erklärt (vgl. [1]). Die soziale Gruppe „race“ ist also 

nicht mit einer wie auch immer biologisch bestimmten „Rasse“ 

gleichzusetzen, obgleich genetische und genetizistische Vorstel-

lungen nach wie vor stark auch mit „race“ verbunden werden.

Von medizinfachlicher Seite wird angeführt, dass die Ori-

entierung an „race“ zutreffende Diagnosen geradezu verstellt 

und somit leicht zu Fehldiagnosen führt. „Race“ sollte danach 

in Diagnosen und medizinischer Forschung keinen Platz haben 

[16–19] (vgl. [1]).

Mit seiner Meinung zur Bedeutung von „Rasse“ für medizi-

nischen Fortschritt [2] ist Kunz rassistischer Ideologie aufgeses-

sen. Dies zeigt, wie eng hier ideologische und wissenschaftliche 

Argumente verknüpft sein können.

Fazit
Kunz setzt sich mit den Argumenten gegen seine Position 

nicht auseinander, so dass diese ohne Gegenrede stehen blei-

ben. Somit ist zu bekräftigen: 

Es gibt kein wissenschaftliches Kriterium, die Art Homo sapi-

ens in Unterarten („Rassen“) zu unterteilen. Der Rassenbegriff 

ist bezogen auf den Menschen obsolet.

Wer an einem Rassenbegriff bezogen auf den Menschen 

festhalten will, muss angeben, wie dies aus wissenschaftlichen 

Gründen gerechtfertigt sein könnte. Den Nachweis dafür ist 

Kunz in seinem Kommentar schuldig geblieben.
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Abb. 3. Frauen in der Reihe von Nord nach Süd: Wo hört „weiß“ auf, und wo fängt „schwarz“ an? (Abfolge der Herkunftsorte: Norddeutschland, Süd-
deutschland, Äthiopien, Kenia). [Photos: U. Kattmann; Äthiopierin: Rainer Kwiotek, Menschen für Menschen]


