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Das eine und die vielen Gesichter kultureller Evolution
Eine Orientierung zum begrifflichen Handwerkszeug des
Neoevolutionismus

Christoph Antweiler

Abstract. - The main interests of Cultural Evolutionism in gen
eral are outlined first (directionality, societal complexity, ex
tent, velocity, continuity, time scale, determinacy of long-term
change). Six central neoevolutionistic concepts are critically
analysed and compared in detail. A multidimensional structural
model of the dimensions of cultural evolution is outlined in
order to show the one (increase of societal complexity) and
the many other “faces” (Cameiro) of cultural evolution sys
tematically in order to overcome the terminological muddles
of the current debate. It is concluded that Neoevolutionism
has discovered serious scientific problems, which are largely
unsolved up to now. Evolutionists in cultural anthropology
should attempt at a far more intensive collaboration especially
with historians, sociologists and prehistorians. A renewed dis
cussion of the whole context of evolution-diffusion innovation
is considered necessary. [Cultural evolution, Neoevolutionism,
directional change, interdisciplinarity]
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0. Auslöser und Ziel: Klärung der Diffusität
im Neoevolutionismus

Den Anlaß für die folgende Untersuchung gab die
Undeutlichkeit im Gebrauch derjenigen Termini,
die innerhalb der neoevolutionistischen Diskus
sion gängig (und meist auch wichtig) sind. Dies
betrifft Vertreter wie Kritiker des Neoevolutio
nismus gleichermaßen und setzt schon mit dem
Wort „Evolution“ selbst ein, dessen Gebrauch in
den Sozialwissenschaften es als “umbrella term”
(Stocking 1968: 143) erscheinen lassen.

 Termini sind Werkzeuge, die die gedankliche
Arbeit mit und den Austausch über begriffliche In
halte erleichtern sollten. Wenn sich innerhalb einer

Forschungsrichtung die Unklarheiten durch Un
deutlichkeit der Termini, z. B. durch Homonymien

 und Synonymien, häufen, müssen die Termini be
reinigt werden, damit wieder klar über die Inhalte
diskutiert werden kann. Ansonsten ergeben sich
dauerhafte und sich anhäufende Behinderungen in
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung.

Ein beispielhaftes Indiz für die Diffusität in
der neoevolutionistischen Literatur ist - im univer

sitären Umgang mit dem Thema -, wenn Prüflinge
sich bei ihren Prüfungsthemen auf die Beschäf
tigung mit einzelnen Autoren kaprizieren, statt
sachsystematische Themen zu bearbeiten. Um ge
nau zu wissen, worum es hinsichtlich Erkenntnis

ziel, Gegenstandsausschnitt und Art der verwen
deten Daten in vielen neoevolutionistischen Un
tersuchungen eigentlich geht - geschweige denn,
welche Annahmen dahinterstehen -, müssen sie oft
erst aufwendig rekonstruiert werden.

Zwei Tatbestände, die die Diskussion neben
der mangelnden Forschungssystematik zusätzlich
erschweren, seien hier nur genannt: 1. die Zersplit
terung in verschiedene Disziplinen mit geringem
Austausch und 2, die über das sonst übliche Aus
maß hinausgehende Emotionalität der Diskussion
(Antweiler 1988: 40-46; vgl. Herda 1988 als aktu
elles Beispiel). Die oben benannten systematischen
Untersuchungsaspekte müssen jeweils vollständig
geklärt werden. Nur dann kann ein ethnologischer
Neoevolutionismus - mit seinen weiter unten an

gesprochenen berechtigten Forschungsinteressen -
wieder in den so notwendigen Zusammenhang
mit ähnlichen Diskussionen der Geschichtswissen
schaft und der Prähistorie gebracht werden. Diese
Klärung ist die Voraussetzung für einen fruchtba
ren Dialog neoevolutionistischer Konzepte mit em
pirischem Material, der dann zu den angestrebten
fundierten Verallgemeinerungen führen kann.

Ich werde mich in diesem Aufsatz ausschließ
lich mit gängigen Konzepten des Neoevolutionis

 mus auseinandersetzen; insofern reaktiv auf die
Literatur des Neoevolutionismus eingehen. Eine
systematische interne Kritik neoevolutionistischer


