
"So wie eine große Versuchsstätte, wo die besten Arten, Mensch zu sein, durchgeprobt und 

neue entdeckt werden müßten, hatte er sich früher oft das Leben gedacht, wenn es ihm gefal-
len sollte. Daß das Gesamtlaboratorium etwas planlos arbeitete und daß die Leiter und die 

Theoretiker des Ganzen fehlten, gehörte auf ein anderes Blatt." 

(Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. 1. Teil. Neue durchges. u.. verb. Ausgabe . Rein-
bek b. Hamburg 1992, S. 152.) 
 
 

 

 
 

Eine Widerlegung der Kritik Robert Musils am Modell der Entwicklung  
 

 
Das vorgestellte Zitat aus Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“ beschreibt einen Gedankengang, demzufolge das 

experimentelle Erschließen und das praktische Prüfen alter sowie neuer Lebensweisen zwar einerseits ein wünschenswerter 

Zustand sei, die durch fehlende Koordination entstehende unzureichende Leitung und Steuerung hingegen auf einem anderen 
Blatt stände, insofern also bemängelnswert ist.  

Koordinierte, geplante Entwicklung wäre demnach ein Idealzustand. 
Damit würde diese Entwicklung direkt eingeschränkt, denn eine Planung oder Steuerung muss sich ihrerseits an Richtlinien 

orientieren. Unter den Fittichen einer Ethik kann sich aber keine gänzlich neue entwickeln. Wenn eine etwaige Leitung oder 
Planung z. B. vom hedonistischen Prinzip ausginge, wären alle (entwicklungsorientierten) Handlungsmöglichkeiten von vornhe-

rein in gute und schlechte zu unterteilen und deshalb teilweise zu ächten, vorausgesetzt, es herrscht kein hedonistischer Kon-
sens unter den Entwickelnden. "Echte" Entwicklung, deren wirkliche Resultate immer erst in der Praxis erkennbar sind, wäre 

schon im Idealzustand, dem hedonistischen Konsens auf das Beispiel bezogen, eingeengt, da sie sich nur in die Richtung des 
hedonistisch Guten bewegen könnte. Schlechte aber eventuell progressive Handlungen müssten unterlassen werden. 

Dass der oben genannte Konsens utopisch wäre, ist alleine schon am Beispiel des Versuches, gewisse Richtlinien aufzustellen, 
erkennbar: Die Menschenrechte, die eine ethische "Superrichtlinie" darstellen sollen, werden im Zweifelsfall noch nicht mal von 

denen, die sie mit dem stärksten Nachdruck postulieren, eingehalten: Folter ist im Zuge demokratischer Kreuzzüge in jüngster 

Vergangenheit wiederholt Objekt der Kritik geworden. Ein Symptom, das auf Entwicklung schließen lässt und umso mehr ihre 
Steuerbarkeit widerlegt. 

Während die Entwicklung vonstatten geht, theoretisch für alle Zeiten, wird kontinuierlich Altes ganz oder teilweise abgeschafft 
um für immer zu verschwinden oder irgendwann wieder hervorzugehen. 

Ein weiteres Beispiel ist schnell auf staatsphilosophischer Ebene gefunden:  
Die Koexistenz der beiden Antagonisten Kommunismus und Demokratie hat letztendlich zur Dominanz der vermeintlich prakti-

kableren Staatsform geführt. Stellen wir uns das bizarre Gedankenexperiment vor, eine transzendente Kraft hätte willkürlich 
eine von beiden zur einzig existenten Leitung des Laboratoriums Welt gemacht. Das wäre der Entwicklung völlig kontraproduk-

tiv gewesen, denn kein Handeln, was nicht im Sinne der erwählten Form gewesen wäre, hätte stattfinden können. Diese trans-
zendente Kraft, die womöglich die einzig denkbare Steuerung darstellen könnte, hätte einen Entschluss getroffen, der unter 

normalen Zuständen durch Entwicklung so ähnlich oder völlig anders getroffen worden wäre. 
Entwicklung nämlich ist der evolutionsmäßige Prozess, an dessen Ende der praktikabelste Zustand stände. "Stände" deshalb, 

weil es sich um einen unendlichen Prozess handelt, der kein wirkliches Ende hat. Im Verlauf dieses Prozesses, der auch keinen 
fassbaren Beginn hat, werden ständig Modelle ent- und wieder verworfen. So erginge es auch jedweder irdischen Leitung oder 

Planung, weshalb nur etwas Transzendentes in der Lage wäre, „das Gesamtlaboratorium“ dauerhaft zu leiten. Oder anders 

ausgedrückt: Eine irdische Entwicklungs-Planung kann nicht existieren. Sie steht insofern im Widerspruch zur Natur der Ent-
wicklung, als dass sie Produkt selbiger sein müsste. 

Das Gesetz der Evolution sieht so etwas nicht vor. Und sollte es eine Fahnenstange am Ende der Gesamtentwicklung geben, so 
hieße das gleichzeitig, dass dann zwar die „besten Arten, Mensch zu sein“ gefunden wären, man aber auch nicht mehr von 

Planung sprechen könnte. Denn das zu Planende bedürfte nicht mehr der Planung, da jeder evolutionsmäßige Prozess abge-
schlossen wäre.  

Entwicklung kann nicht von Menschenhand gesteuert werden, weil auch diese Steuerung entwicklungsbedingt wäre. Auf sehr 
lokaler Ebene kann man das Eltern-Kind Verhältnis beobachten: Hier wird gezielt von Elternseite aus die Entwicklung des 

Sprösslings, Teil eines größerern Ganzen, bis zu einem gewissen Grad beeinflusst. Und auch hier sind die vorherrschenden 
ethischen Werte, die zuerst die Erziehenden und dann die Erzogenen beeinflussen, über einen langen Zeitraum evolutionsmäßig 

aus dem Sumpf der Möglichkeiten hervorgetreten, da sie die praktikabelsten sind. Erziehung der Nachkommen dient einzig und 
allein dem Zweck, das mit der Zeit Erworbene weiterzugeben, das Praktikabelste, und nach und nach das neue Wesen komplett 

dem Gesetz der Evolution zu überlassen. Wenn einige Elemente den Versuch unternähmen, das Menschengeschlecht ganz oder 

in Teilen zu beeinflussen, eben zu erziehen, käme es zu tief greifenden Konflikten und vielschichtigen Auseinandersetzungen, 
an deren Ende, das nur theoretisch eintreten würde, die praktikabelste aller Lösungen stände.  

Bezogen auf aktuellere historische und politische Ereignisse mögen gewisse Richtlinien allerdings von Nöten sein, wenn sich der 
Mensch nicht selber den Garaus machen möchte. Solche Richtlinien scheinen gewahrt zu werden, so setzt man nukleare Waffen 

seit 1945 zumindest bis heute nur zur Abschreckung ein.  
Es handelt sich hier aber nicht um eine Leitung oder Steuerung, sondern um eine flexible Antwort auf bestimmte technologisch-

historische Entwicklungen, die Teil der Gesamtentwicklung sind.  
Und vielleicht macht gerade dieser Sachverhalt den Eindruck des zu bändigenden Entwicklungs-Chaos zunichte.  

Entwicklung kann keiner irdischen Leitung unterworfen sein und sie bedarf ihrer auch nicht, denn sie versorgt sich mit ihrer 
eigenen Supervision. Sie ist ein allumfassender Prozess, der außerhalb des menschlichen Einflusses steht. Fehlende Planung 

und Koordination kann man ihr nur dann vorwerfen, wenn man sie nicht begriffen hat. 
 

Robert Grimm 


