
Das eine und die vielen Gesichter kultureller Evolution 489

Anthropos 85.1990

dieser Kulturkeme in kulturvergleichender Sicht
Ähnlichkeiten zeigen und die jeweiligen Gesell
schaften ein ähnliches Integrationslevei aufweisen,
spricht Steward von „Kulturellen Typen“, die man
heute als Ökotypen oder Typen adaptiver Strategie
in ähnlich strukturierten Makrokontexten (politisch
oder wirtschaftlich) bezeichnen könnte. Es zeigt
sich, daß er einzelne Sequenzen untersucht und
dabei Ähnlichkeiten zwischen diesen Abfolgen
durch Vergleich von Sequenzen in einer Serie von
bestimmten abgrenzbaren Kulturen in verschiede
nen Regionen feststellt. Diese Ähnlichkeiten in
den Verläufen des Kulturwandels führen ihn zur

Annahme einer in Grenzen verallgemeinerbaren
Abfolge kultureller Formen, die einander im Pro
zeß der Kulturevolution ablösen, nicht aber zum

 Postulat einer notwendigen Abfolge (vgl. Erasmus
1969: 24). Helbling (1985: 90) kennzeichnet die
se komplexe Vermischung verschiedener Interes
sen bei Steward treffend, wenn er schreibt, das
Steward die Gesellschaft nomothetisch und die
Geschichte idiographisch behandle.

Leider hat die aufgezeigte Vermischung ganz
unterschiedlicher Perspektiven auf Kulturevolu
tion, die schon mit dem Untertitel von Stewards
 Buch (1955), wo er multilineare Evolution als
„Methodologie“ bezeichnet, einsetzte, zu vielen
Verwirrungen Anlaß gegeben. Oft wurde nicht
deutlich, was eigentlich mit multilinearer Evolu
tion gemeint ist. So wurde multilineare Evolution
sowohl mit der unilinearen als auch mit der allge
meinen, und vor allem mit der spezifischen Evo
lution gleichgesetzt! Hierfür seien einige Belege
angeführt.

Cameiro setzt multilineare mit unilinearer
Evolution in Beziehung, indem er beide als Phasen
eines Prozesses auffaßt, wobei Gesellschaften sich
zeitweise zusammen und/oder gleich wandeln und
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Abb. 3: Die Relation von unilinearer und multilinearer Evo
lution in der Verallgemeinerung und an einer postulierten Ent
wicklung von Farbtermini in verschiedenen Sprachen

zeitweise verschieden. Dies wird in Abb. 3 ver
deutlicht. Abb. 3a zeigt das Verhältnis von unili
nearer zu multilinearer Evolution nach Cameiro.

Abb. 3b gibt ein bekanntes und empirisch umstrit
tenes Beispiel anhand der Evolution von Farbter
mini in verschiedenen Sprachen nach Berlin and
Kay 1969.

Cameiro schreibt dazu: “Multilinear evolu
tion, then, is the residue left after we have at
tempted to find unilinear evolution and discovered
exceptions” (1973: 102). Hier ist jedoch Vorsicht
geboten. Es wird nämlich nicht deutlich, ob es
sich bei den Ausnahmen um ganze Gesellschaften
handelt, wie seine Abbildung suggeriert, oder um
einige Aspekte bzw. Einzelmerkmale der Kultur
einzelner Gesellschaften, wie das folgende Zitat
nahelegt: “... unilinearity and multilinearity in
cultural evolution are not mutually exclusive pro
cesses, but in fact go hand in hand. In evolving,
each society develops uniquely in some respects
but like every society in other respects” (1970:
852). Diese Aussage entspricht formal dem, was
Santley and Arnold III (1984: 212) als parallele
Evolution wie folgt umschreiben: “Parallel evo
lution is assigned to communalities in cases that
exhibit differences.” Hier sind, wie bei der multi-
linearen Evolution, mehrere Linien (hier mehrerer
Gesellschaften, nicht, wie bei Cameiro, innerhalb
einer einzelnen Gesellschaft) gemeint, die ähnliche
Verläufe des Kulturwandels zeigen, obwohl sie
historisch voneinander unabhängig sind.

Dole hebt eher auf die „Ebenen der sozio-
kulturellen Integration“ bei Steward als Charak
teristikum der multilinearen Evolution ab. Dieser
hat diesen Terminus jedoch für verschiedene Sach
verhalte verwendet: 1. die größte soziopolitische
Einheit, die gemeinsam handeln kann, 2. die me
thodische Trennung nationalstaatlicher von nur auf
Subgruppen bezogenen Kulturmerkmalen (1951:
377). Steward verwendete dies für Akkulturations-
vergleiche. So zeigen Murphy und Steward ver
gleichend anhand der Mundurucu und der nord
östlichen Algonkin, wo Einflüsse besonderer Um
weltsituationen einerseits und situativer Formen
soziokultureller Integration ethnischer Gmppen in
größere Systeme andererseits analysiert werden.

Dole kommt zu dem Schluß, daß sich mul
 tilineare Evolution nur im Grad der Verallgemei
nerung von der allgemeinen Evolution (2.4) un
terscheide, weil ebenfalls Regularitäten gesucht
werden. “Like White and other evolutionists he
[Steward] selects general diagnostic traits for the
various levels of complexity by examining the
archeological and historical content of specific
cultures at various periods to discover those traits


