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Adaptation aus kultur- und lebenswissenschaftlicher Perspektive –
ist Improvisation ein in diesem Zusammenhang brauchbarer

Begriff?

Beitrag zu einem Kolloquium am 26. Januar 2007; Erschienen in: In: Mximilian Grö-
ne, Hans-Joachim Gehrke, Frank-Rutger Hausmann, Stefan Pfänder & Bernhard Zim-
mermann (eds.). Improvisation. Kultur- und lebenswissenschaftliche Perspektiven. Frei-
burg: Rombach, 19-24. Paginierung des erschienenen Beitrags fett in [].

Absicht des Kolloquiums war es, den Begriff Improvisation auf seine Tauglichkeit
nicht nur für die Human-, sondern auch für die Naturwissenschaften, insbesondere die
Biologie, zu testen. Der nachfolgende Beitrag will zeigen, dass der Begriff zumindest
für die Biologie untauglich ist. Brauchbar ist dagegen der Begriff der Adaptation, der
zunächst näher erläutert werden soll.

I

Eine spezifischen Ausprägung der Adaptation in der Biologie ist die so genannte der
Evolutionäre Erkenntnistheorie1. Sie besagt: Alle unsre kognitiven Fähigkeiten (und
vor allem auch Beschränkungen) sind das Ergebnis einer Adaptation an die uns umge-
bende Welt:

(a) Dass der Raum in unsrer Vorstellung nur drei Dimensionen hat, zu denen wir
allenfalls noch die Zeit als vierte fügen können (wenn wir uns vorstellen, dass
sich ein Raum in einem anderen bewegt), ist ein erstes Beispiel. In der Realität
beispielsweise der Physik gibt es wesentlich mehr Dimensionen. Dies ist einer
der Gründe dafür, dass wir als gewöhnliche Sterbliche mit der Quantentheorie
wenig anzufangen wissen.

(b) Ein zweites Beispiel ist das Farbensehen. Wir sehen nur einen ganz kleinen Aus-
schnitt aus einem wesentlich größeren möglichen Farbspektrum, in Fall der Gat-
tung ‘Mensch’ zwischen Ultraviolett und Infrarot, die jeweils ausgeschlossen
sind. Es sind dies die Farben, die für unsre menschliche Entwicklung wichtig
geworden sind. [p. 20]

(c) Ähnliches gilt wieder für unsre Hörfähigkeit: Wieder ist nur für uns ein bestimm-
ter Ausschnitt aus dem Lautspektrum hörbar.

(d) Ein besonders nachhaltiges Erbe unsrer Adaptation an die Umwelt im Kampf
ums Überleben ist unser zwanghaftes Fragen nach Ursachen. Es war sicher über-
lebenswichtig, hinter jedem Geräusch, hinter jeder auffälligen Bewegung, einen

1Als Schöpfer dieser Konzeption gilt Konrad Lorenz. Vorläufer waren Herbert Spencer und Georg
Simmel. In der Biologie sind wichtige Vertreter der Wiener Rupert Riedl und der Freiburger Hans Mohr,
in der Wissenschaftstheorie Karl Popper.
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Verursacher zu vermuten, der Lebensgefahr bedeuten konnte. So brauchen wir
aber beispielsweise auch einen Schöpfergott, generell muss alles eine Ursache
haben und auf einen bestimmten Zweck gerichtet sein. Kausalität und Finalität
sind für uns zentralen Größen.

(e) Als Letztes sei ein Punkt genannt, der mit der Ökonomie von Erkenntnis zu tun
hat. Wir können die unendliche Vielfalt dessen, was uns umgibt und begegnet,
nur durch Typisierung wahrnehmen: Wer sich einen Wald zur eigenen Orientie-
rung in Form von lauter Baum-Individuen vergegenwärtigen wollte, wer nicht
über abstraktere Konzepte wie ‘Baum’ und ‘Haus’ verfügte, könnte sich nir-
gendwo mit vertretbarem Aufwand orientieren. Wir sind auf Muster, Gattungen,
Frames, Scripts, Szenarien angewiesen, generell: auf symbolische Formen im
Sinn von Ernst Cassirer. Eine solche Kategorisierungs-Tätigkeit ist absolut sinn-
voll, weil man das Besondere ökonomisch nur im Rahmen des Allgemeineren
erkennen kann.

II

Nachdem nun die Bedeutung des Begriffs ‘Adaptation’ am Beispiel der Evolutionären
Erkenntnistheorie konkretisiert wurde, ist zunächst einmal zu klären, was der zur Dis-
kussion stehende Begriff ‘Improvisation’ bedeutet.

‘Improvisieren’, ‘Improvisation’ kommt von lat. improvisus ‘unvorhergesehen’; es
geht also darum, dass ich auf etwas nicht Vorhergesehenes reagiere – etwa dann, wenn
ich eine Fahrradpanne habe und über kein Werkzeug verfüge. Dann geht es um Pro-
blemlösung à la hâte, um bricolage, um bidouille – um einige verwandte Begriffe in
der französischen Sprache zu nennen. Möglich ist auch die Bedeutung, dass man etwas
ohne Planung tut. Ein Beispiel wäre der so genannte furor poeticus2.

[p. 21] Fragt man sich nun: Wer improvisiert?, dann denkt man vorzugsweise an
ein Individuum, u.U. auch zwei (bei bestimmten Arten des Tanzes, um auf das den
Veranstalter liebe Beispiel des Tango Argentino hinzuweisen) oder mehr Personen, je
nach Problem. Wenn im Theater oder in der Oper das halbe Ensemble krank ist, muss,
wenn die Vorstellung nicht gleich ganz gestrichen wird, improvisiert werden.

Man könnte im Fall der Improvisation, wenn man an die Beispiele denkt, eine
Affinität zu ‘Spontaneität’ und ‘Kreativität’ vermuten. In der Kunst, vor allem der
Musik, ist ‘Improvisation’ die Vorstellung vom gleichzeitigen Komponieren und Aus-
führen von Musik; In der Rhetorik gibt es analog die Vorstellung vom “ex tempore-
Produzieren”: Eine Stegreifrede wäre also eine Rede, die man erst beim Reden konzi-
piert; man würde also simultan konzipieren und reden.

Die Beispiele aus der Kunst zeigen auch, dass ein Publikum nötig ist, das die
Improvisation zu schätzen weiß. Und daraus ergibt sich, dass es mit der ‘spontanen’
Kreativität so weit nicht her sein kann: Denn Kunst richtet sich, um wahrgenommen

2Schema: ‘Ich ging im Walde / So vor mich hin,/ Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn.’
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zu werden, immer an ein mindestens einen Anderen, an ein Publikum – und das Pu-
blikum hat Erwartungen, die man nicht hintergehen kann: Es verlangt, dass Muster
eingehalten werden.

Hier kommen die oben unter (e) erwähnten Muster beziehungsweise symbolischen
Formen zur Geltung. Um das Beispiel der Commedia dell’Arte zu wählen: ‘Stegreif-
komödie’ ist in Wirklichkeit eine höchst ritualisierte, überhaupt nicht extemporierte
Form des Theaters. Sie erhält sich strengstens an vorgegebene und erwartete Muster.
Kleinere Freiräume erkauft sie sich durch eine nicht mehr zu überbietende Zuschauer-
lenkung.

Auch die Stegreifrede ist kein gutes Beispiel für Improvisation: Sie galt in der Rhe-
torik schon seit Aristoteles als die höchste Form der Kunst und des aufs Sorgfältigste
Vorbereiteten: die sprezzatura, um es mit Baldassar Castiglione (1478-1529) zu sagen,
ist einstudiert3. Nur so kann die Stegreifrede als etwas ästhetisch besonders Wertvolles
wahrgenommen werden und nicht etwa als hilfloses Gestammel. Dasselbe gilt im Sinn
des Russischen Formalismus für den skaz, die fingierte Mündlichkeit.

Auch in der Musik kann Improvisation nie viel Neues bedeuten, weil sie immer
eine gute Mischung aus Überraschung und –vom Publikum antizipierbarer– sein muss.
Bestünde sie nur aus Ordnung, also nur aus Vorhersehbarem, [p. 22] so würden wir
sie als langweilig empfinden. Bestünde sie dagegen nur aus Überraschung, aus nicht
Vorhersehbarem, so bedeutete dies für den Hörer reines Chaos, weil das Neue nicht
einordnen kann.

Aus diesen kurzen Überlegungen können nun drei Punkte abgeleitet werden:

(1) dem kreativen Aspekt, den Improvisation haben mag, sind in der Kunst immer
enge Grenzen gesetzt, weil sie sich an ein Publikum wendet, das in der Lage sein
muss, etwas damit anzufangen.

(2) Improvisation hat einen nicht hintergehbaren sozialen Aspekt: Jemand impro-
visiert für jemand und ist damit an das Grundgesetz der Typisierung gebunden,
die man braucht, um Erkennbares zu schaffen. Ich kann den Achtertakt im Paso
doble oder die vier Taktschläge des Jive nicht hintergehen.

(3) Improvisation hat damit zugleich immer einen Urheber und ein Ziel, ein Telos.
Ich möchte mit der Stegreifrede jemandem gefallen, mit der Stegreifkomödie
mein zahlendes Publikum amüsieren etc.

III

Warum ist nun dieser Begriff der Improvisation denkbar ungeeignet für die Lebens-
wissenschaften? Nehmen wir einen Baum, der die Entwicklung der komplexeren Le-
bewesen aus Einzellern zeigt. Er beginnt an einer Wurzel und verzweigt sich nach oben

3. . . quella esser vera arte che non appare esser arte; nè più in altro si ha da poner studio che
nel nasconderla. [Wahre Kunst ist das, was nicht als Kunst erscheint. Man muss sich um nichts mehr
bemühen, als darum, sie zu verbergen.]
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vieltausendfach. Es gibt also jede Menge so genannter Bifurkationen. Nur dann, wenn
man den Baum von den Endpunkten, also z. B. dem Menschen her, interpretiert, kann
man auf den Gedanken kommen, jede dieser Bifurkationen liege eine Entscheidung
zugrunde, die (beispielsweise) notwendig zum Menschen als “Krone der Evolution”
führen musste. Das wäre eine teleologische Perspektive, die Biologen des 18. Jhs.
noch haben mochten (sie entspricht ja auch unsrem teleologischen Denken im Sinn
der evolutionären Erkenntnistheorie, oben [d]), die aber seit Darwin verpönt ist und
für die Biologen in der Regel obsolet geworden ist.

Sieht man nämlich den Baum von seiner Basis her, so ist jede der Bifurkationen
dem Zufall geschuldet, genetischen Veränderungen nach dem Prinzip des trial and
error: reüssiert die neue Variante, kann sie das ganze bisher vorhandene genetische
Potential weiter benützen; wenn nicht, geht nichts verloren, weil das Genom des Le-
bewesens vor der Bifurkation voll erhalten bleibt.

[p. 23] Hier kommt nun der Begriff der Adaptation ins Spiel: Ob ein genetisch ver-
ändertes Lebewesen Erfolg im Kampf uns Dasein hat oder nicht, hängt von seiner Um-
und Mitwelt ab: Umwelt sind alle ihn umgebenden Umweltbedingungen, Mitwelt sind
die Lebewesen derselben Gattung. In diesem Zusammenhang spricht man auch von
’Exaptation’: Im Zusammenspiel mit der Umwelt wird ein –eventuell schon vorhan-
denes, aber ungenütztes– Potential erworben, das in bestimmten Kontexten besonders
nützlich ist und durch Selektion weiter entwickelt werden kann oder muss. Ein Bei-
spiel: In unsren menschlichen Sprachen kommen in jedem Satz semantische Rollen
wie Agens, Patiens, Thema vor – unsre artverwandten Menschenaffen haben diesen
Rollenverständnis in gleichem Umfang, sie haben es aber noch nicht in Richtung auf
sprachliche Kommunikation in unsrem Sinn weiter entwickelt.

Um nun die Merkmale des Adaptations-Begriffs deutlich zu machen und sie von
den oben genannten drei Merkmalen des Improvisations-Begriffs abzuheben:

(1) es gibt keine individuelle Kreativität, sondern weitgehend zufallsbedingte gene-
tische Veränderungen;

(2) Es gibt kein Telos, keine teleologisch vorgegebene Richtung; es gibt kein zah-
lendes Publikum, das applaudiert.

(3) Es gibt aber in andrer Weise denselben sozialen Aspekt: Die Produkte der Ad-
aptation müssen sich im “struggle for life” bewähren, also in der Mitwelt und in
der Umwelt.

Dass diese Überlegungen nicht aus der Luft gegriffen sind, dass also der Improvisations-
Begriff in der Biologie wenig zu suchen hat, zeigt sich, wenn man die größte biologisch-
medizinische Datenbank der Welt, Medline, nach den Stichwörtern ’Adapt*’ (236.000
Treffer, davon 147.700 für ‘Adaptation’) und ‘Improvis*’ (622 Treffer; davon 156 für
‘Improvisation’ und 19 für die Schreibung ‘Improvization’) befragt.
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IV

Nun gab es ganz offensichtlich unter den Veranstaltern des Kolloquiums einen Begriff
von ‘Improvisation’, der eine Brücke zwischen dem biologischen Begriff der Adap-
tation oder der Exaptation und einem so verstandenen Improvisations-Begriff bilden
könnte: Das Wesentliche an diesem Improvisations-Begriff ist das Fehlen der indivi-
duellen und damit auch der intentionalen Komponente. Also: Improvisation, die sozial
und nicht geplant oder individueller Kreativität geschuldet ist [Bsp.: Genese des Tango
Argentino]. Wenn man dies Emergenz nennt, hat man den erforderlichen Begriff. Er
ist dann genauso brauchbar in der Biologie.

Da Emergenz einen Mehrwert darstellt, der sich einstellt, wenn mehrere Fakto-
ren zusammenkommen (im Fall von Interaktion in einer im “Brainstorming”-Modus
diskutierenden Gruppe von sind es z. B. mehrere Menschen), fehlt ihr auch der Erwar-
tungsrahmen eines Publikums: die Gruppe selbst stellt das unerwartete Ergebnis fest,
das sich in einem emergenten Prozess ergeben hat. Das passiert – oder es passiert eben
auch nicht. Es ist unvorhersehbar, ein Improvisum im lateinischen Sinn.

Ganz generell könnte man sagen, dass diese Art der Emergenz die alternative For-
mulierung einer Regel ist, die für alles Lebendige gilt: das Ganze ist stets mehr als die
Summe der Teile. Eine Zelle ist mehr als die Summe aus Genom, Nukleus, Ribosomen,
Mitochondrien, Membranproteinen, Transportproteinen . . . ; ein Organ ist mehr als die
Summe der darin enthaltenen Zellen; ein menschlicher Körper mehr als die Summe
seiner Organe; ein Ehepaar ist mehr als die Summe zweier Menschen, eine Familie
mehr als die Summe ihrer Mitglieder etc. Der Mehrwert ist jeweils das, was sich emer-
gent einstellt. Und eine Spielart dieser Emergenz kann in besonderen Glücksfällen der
Dialog oder Polylog in einer Gruppe von Individuen sein.

Was gefragt ist, ist also ein Begriff, der Teleologie ausschließt, der desgleichen
individuelle Kreativität ausschließt, der aber gleichzeitig auch die Entstehung neuer
Formen gestatten, seien sie nun symbolische Formen wie oben unter (e), oder Formen
des Lebendigen.
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