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XI. KREATIONISTEN ERKLÄREN DIE EVOLUTION 

 

DAS ‚KRITISCHE LEHRBUCH’ VON REINHARD JUNKER UND SIEGFRIED SCHERER 

Thomas Junker  

Wie schreibt man ein Lehrbuch einer Wissenschaft, die man für eine Pseudo-

Wissenschaft und um ein ideologisches Konglomerat aus Irrtümern und Lügen hält? 

Wohl gemerkt, nicht ein Lehrbuch, das zeigt, wie man die unrichtigen Vorstellungen 

erkennt, kritisiert und widerlegt – nein, ein Lehrbuch der als falsch eingeschätzten 

Sache selbst. Und warum sollte man das tun? Warum sollte sich jemand die Mühe 

machen, ein Lehrbuch der Astrologie zu verfassen, wenn er die Idee, dass die Kons-

tellation der Sterne bei der Geburt eines Menschen sein Schicksal bestimmt, für Hum-

bug hält? Warum würde jemand ein Lehrbuch der Evolution verfassen, der glaubt, 

dass es die Evolution der Organismen, die allmähliche Veränderung und Aufspaltung 

der biologischen Arten über lange Zeiträume, gar nicht gibt?  

1. Eine kreationistische Lobeshymne auf die Evolutionsforschung 

Reinhard Junker und Siegfried Scherer haben sich dieser auf den ersten Blick rätsel-

haften Aufgabe verschrieben und ein Lehrbuch über ein Naturphänomen (die Evoluti-

on der Organismen) verfasst, das ihrer Meinung nach überhaupt nicht existiert. Ihr im 

Jahr 2006 in sechste Auflage erschienenes Werk – Evolution: Ein kritisches Lehrbuch 

[EkL] – soll zwar ‚kritisch’, aber zugleich ein Lehrbuch der Evolution sein. Dies ma-

chen die Autoren auch durch den Namen der von ihren als Ergänzung zum Buch ein-

gerichteten Website unmissverständlich klar (www.evolutionslehrbuch.info).  

Wenn R. Junker und S. Scherer die Evolutionstheorie aber ablehnen, wie erklären 

sie dann die Entstehung und Eigenschaften der Lebewesen? Bezeichnenderweise wer-

den die Leser des ‚kritischen Lehrbuchs’ über den Standpunkt seiner Autoren nicht 

direkt informiert; dieser lässt sich nur umständlich aus ihren anderen Publikationen 

und Aktivitäten erschließen. Beide Autoren engagieren sich maßgeblich in der christ-

lich-fundamentalistischen Studiengemeinschaft Wort und Wissen; Siegfried Scherer 

war von 1997 bis 2006 ihr erster Vorsitzender und Reinhard Junker ist dienstältester 
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hauptamtlicher Mitarbeiter (seit 1985). Wort und Wissen vertritt eine „biblische 

Schöpfungslehre“, was ihrer Selbstdarstellung zufolge bedeutet:  

„Die biblischen Schilderungen der Urgeschichte im Buch Genesis werden als historisch 

zuverlässig betrachtet. […] Auf der Grundlage eines theologisch-heilsgeschichtlichen Ver-

ständnisses der gesamten Bibel wird versucht, naturwissenschaftliche Daten, welche die 

Herkunft der Welt und des Lebens betreffen, im Kurzzeitrahmen der biblischen Urge-

schichte zu deuten“ (http://www.wort-und-wissen.de).1  

In einem kürzlich erschienen Statement hat sich Siegfried Scherer in dieser Frage 

teilweise von Wort und Wissen distanziert (http://www.siegfriedscherer.de/; siehe vor 

allem: „Evolution – Schöpfung: Unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft“, vom 24. März 

2008). Bevor ich im weiteren auf S. Scherers „derzeitige Ansichten“ zu sprechen kom-

me, ist es notwendig, zunächst die Weltsicht von Wort und Wissen etwas genauer zu 

betrachten. Reinhard Junker ist bis heute von deren Gültigkeit überzeugt und auch für 

Siegfried Scherer ist sie ein wichtiger Orientierungspunkt, von dem er sich, wie wir 

sehen werden, nur oberflächlich gelöst hat.  

1.1 Reinhard Junker und die Kurzzeit-Schöpfungslehre  

R. Junker hält die von Wort und Wissen präferierte „Kurzzeit-Schöpfungslehre“ für 

ein tragfähiges Konzept und entsprechend glaubt er, dass die Welt vor vielleicht 

10.000 Jahren vom biblischen Gott erschaffen wurde, mit Organismen, die sich nur 

wenig von den heute lebenden unterscheiden. Die biblischen Legenden werden als 

„reale Menschheitsgeschichte verstanden und für das Verständnis der Geschichte des 

Lebens vorausgesetzt. Demzufolge werden Adam und Eva nicht nur als historische 

Personen, sondern auch als die Stammeltern der Menschheit aufgefasst. Ebenso wer-

den Sündenfall und Sintflut als geschichtliche Ereignisse angesehen“. Daraus wird u.a. 

weiter gefolgert, dass der „physische Tod […] eine Konsequenz der Sünde des Men-

schen, d. h. seiner Abkehr vom Schöpfer“ sei. Bis dahin hätten sich auch die Raubtie-

re von rein pflanzlicher Kost ernährt. Da es aber „erdgeschichtlich gesehen“ „zahlrei-

che unbestreitbare Zeugnisse des (gewaltsamen) Todes“ (d.h. die Fossilien) gibt, 

müssen diese „aus theologischen Gründen nach Adam und Eva datiert werden, da 

deren Sünde den Tod verursachte“ (EKL 2006, S. 291).  

Nicht nur der Tod einzelner Tiere, sondern auch das Aussterben ganzer Tiergrup-

pen, beispielsweise der Dinosaurier, kann also erst nach dem Sündenfall erfolgt sein. 

                                           

1  Die in meinem Beitrag zitierten Texte und Aussagen aus dem Internet sind den jeweiligen 

offiziellen Homepages von Wort und Wissen bzw. von Siegfried Scherer mit Stand vom 29. 

Oktober 2008 entnommen.  
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Ihren Anspruch auf Wahrheit bezieht diese Sicht der Dinge einzig und allein daraus, 

dass die biblischen Legenden als eine wörtlich zu verstehende und über alle Zweifel 

erhabene Botschaft des alttestamentlichen Gottes aufgefasst wird. Ansonsten spricht 

nichts, aber wirklich nichts dafür, dass es sich um mehr handelt als um religiöse Le-

genden, um Theo-Fantasy.  

Dieses märchenhafte Szenario widerspricht allen Erkenntnissen der modernen Evo-

lutionsbiologie, die – um das oben genannte Beispiel aufzugreifen – zeigen, dass die 

Dinosaurier bereits vor rund 65 Millionen Jahren ausstarben (und nur die Vögel als 

ihre Nachkommen überlebten). Das Aussterben der Dinosaurier wiederum war mit 

großer Wahrscheinlichkeit eine Voraussetzung für den evolutionären Erfolg der Säuge-

tiere. Aus einer Gruppe von Säugetieren, den Primaten, die im Deutschen umgangs-

sprachlich als ‚Affen’ bezeichnet werden, entstanden dann vor rund 2 Millionen Jahren 

die ersten Menschen (Homo erectus). Da die Menschen schlecht für etwas verantwort-

lich gemacht werden können, das sich 63 Millionen Jahre vor ihrer Entstehung ereig-

nete, sind R. Junker und Wort und Wissen gezwungen, die gesamte evolutionsbiologi-

sche Rekonstruktion der Stammesgeschichte der Organismen abzulehnen.  

1.2 Siegfried Scherer und die Grundideen  

der modernen Evolutionsbiologie 

Inwiefern hat sich S. Scherer von dieser Position von Wort und Wissen entfernt? 

Im Gegensatz zur großen „Mehrheit der Mitglieder der Studiengemeinschaft Wort und 

Wissen“ glaubt er nicht länger an ein kurzes Alter der Erde. Wie er weiter ausführt, 

„schreckt“ ihn „persönlich der Gedanke nicht“ mehr, dass „Gott den Kosmos vor lan-

ger Zeit durch einen ‚Urknall’ ins Dasein gerufen haben könnte“. Diesen Sinneswandel 

beim Alter der Erde nahm S. Scherer aber offensichtlich nicht zum Anlass, seine Ab-

lehnung der Evolutionstheorie zu überdenken. Nennenswerte Unterschiede zur Positi-

on von Wort und Wissen sind an diesem Punkt jedenfalls nicht auszumachen: „Für 

mich persönlich ergeben sich aufgrund der von mir so wahrgenommenen Faktenlage 

erhebliche Spannungen zwischen naturwissenschaftlichen Daten einerseits und tradi-

tionellen Glaubensüberzeugungen andererseits. Diese beziehen sich zwar auch auf 

das Verständnis der Schöpfungstexte der Bibel, insbesondere aber geht es um die 

Theodizee-Frage, um die Ursache und die Rolle des Todes in der heutigen Ökologie, in 

der Evolution und in der Heiligen Schrift“. All dies soll zu „Widersprüchen zwischen 

einer Makroevolutionslehre nach Darwin’schem Mechanismus und Grundaussagen des 

Neuen Testamentes“ führen.  

Und schließlich betont S. Scherer ausdrücklich, wie sehr ihm die „grundlegende na-

turwissenschaftliche Kritik an der Evolutionstheorie“ am Herzen liegt. Im Text „Natur-
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wissenschaft, Evolutionstheorie und Evolutionismus“ auf seiner Homepage wiederholt 

er innerhalb weniger Sätze dieses Anliegen nicht weniger als viermal. Und er bekräf-

tigt, dass dieser Ansatz auch dann legitim sei, wenn kein tragfähiges alternatives 

Konzept existiere: „Grundlegende sachliche Kritik muss auch dann gestattet sein, 

wenn keine gleichwertige naturwissenschaftliche Alternative vorliegt.“ S. Scherer hat 

sich ganz offensichtlich nur beim Alter der Erde von der Position von Wort und Wissen 

entfernt; bei anderen Fragen ist dies aber nicht der Fall und sein Sinneswandel betrifft 

vor allem nicht den hier wichtigsten Punkt, die Evolution der Organismen. Bis heute 

steht er zum „Hauptanliegen“ des ‚kritischen Lehrbuchs’, der biologischen „Kritik von 

Evolutionstheorien und des Gesamtwelterklärungsanspruchs ‚Evolution’“. Und er be-

streitet, dass die „Makroevolution beim derzeitigen Kenntnisstand auf natürliche Ursa-

chen zurückgeführt werden kann“ (http://www.siegfriedscherer.de/).  

Und so lässt sich zusammenfassend sagen, dass sowohl der „Kurzzeitrahmen der 

biblischen Urgeschichte“ von R. Junker als auch die „heilsgeschichtliche Schöpfungs-

lehre“ von S. Scherer nach ihrer eigenen Einschätzung den allgemeinen Grundideen 

der modernen Evolutionsbiologie widersprechen. Diese besagen: 1) Es gab eine all-

mähliche Veränderung und Aufspaltung von Arten über lange Zeiträume. 2) Die gro-

ßen Tier- und Pflanzengruppen und letztlich alle Organismen stammen von gemein-

samen Vorfahren ab. Menschen sind also nicht nur mit Affen verwandt, sondern auch 

mit Fischen, Regenwürmern und Fruchtfliegen. 3) Diese Veränderungen werden durch 

einen ungeplanten Naturprozess bewirkt. Als wichtigster Evolutionsmechanismus gilt 

die natürliche Auslese (Variation und Selektion), da nur diese eine überzeugende Er-

klärung für die Entstehung zweckmäßiger Eigenschaften (der Anpassungen) geben 

kann. Die Indizien für diese Aussagen sind so überwältigend, dass die Evolution heute 

als Tatsache bezeichnet werden muss, so wie es eine Tatsache ist, dass sich die Erde 

um die Sonne dreht oder dass die ägyptischen Pyramiden vor mehr als 4000 Jahren 

erbaut wurden. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist auch Darwins Evolutionsmecha-

nismus aus Variation und Selektion, seine berühmte Theorie der natürlichen Auslese, 

in ihrer modernisierten Form konkurrenzlos. Es gibt keine andere, auch nur am Rande 

plausible, natürliche Erklärung für die Existenz, die Eigenschaften und die Verbreitung 

der Lebewesen auf der Erde (vgl. U. KUTSCHERA 2008, 2009; E. MAYR 2001).  

Wendet man sich nach diesen Vorinformationen dem ‚kritischen Lehrbuch’ zu, so 

stellt man verwundert fest, dass das „programmatische Vorwort“ nicht, wie zu erwar-

ten, mit einer Darstellung der evolutionskritischen Position beider Autoren beginnt, 

sondern mit dem Gegenteil – einer Lobeshymne auf die Evolutionsforschung. Sie wird 

als „Königsdisziplin der Biologie“ bezeichnet, die Autoren bekräftigen, dass „’Evolvier-

barkeit’ […] eine fundamentale Eigenschaft des Lebens“ sei und sie sehen es gar als 

ihr „erstes Anliegen“, die „Forschungsergebnisse und die wissenschaftlichen Leistun-
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gen der daran beteiligten Evolutionsbiologen zu würdigen“ (EKL 2006, S. 5). Dies ist 

nun in der Tat seltsam und erklärungsdürftig.  

Sollte ich die Autoren in ihrem Anliegen missverstanden haben? Dies erscheint 

kaum möglich, denn die oben dargestellten Positionen von Reinhard Junker und Sieg-

fried Scherer lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Was also soll die Lo-

beshymne auf die Evolutionsforschung? Die Antwort ist ebenso einfach wie beschä-

mend. Schon die ersten Zeilen des Buches verfolgen offensichtlich den Zweck, die 

Leser über die wahren Intentionen seiner Autoren zu täuschen. Der eigentliche Sinn 

des Vorwortes und des Buches lässt sich nur verstehen, wenn man andere Publikatio-

nen der beiden Autoren kennt, über die Bedeutung von Begriffen wie ‚Mikro-’ und 

‚Makroevolution’ informiert ist und sowohl die Geschichte als auch die Theorien der 

Evolutionsbiologie bereits kennt. Alle anderen Leser und dabei dürfte es sich um die 

große Mehrheit handeln, denn das Buch richtet sich ja nicht an Fachleute, sondern an 

Schüler und interessierte Laien, werden bereits durch die ersten Sätze des Vorwortes 

in die Irre geleitet.  

2. Ein vor-evolutionäres Weltbild  

Als wichtiges Mittel, um ihr anti-evolutionäres Weltbild zu verschleiern, dient R. Jun-

ker und S. Scherer die Unterscheidung zwischen ‚Mikro-’ und ‚Makroevolution’. Um zu 

verstehen, was sie mit diesen Worten meinen, ist es notwendig, einen Blick auf die 

Geschichte der Evolutionsbiologie zu werfen. Die Begriffe ‘Mikro-’ und ‘Makroevolution’ 

wurden im Jahr 1927 durch den russischen Zoologen und Genetiker Jurij Philiptschen-

ko eingeführt. Er glaubte, dass die Evolution innerhalb einer biologischen Art (die Ent-

stehung von Rassen oder Varietäten) auf anderen Ursachen beruhe als die Entstehung 

höherer Einheiten wie Gattungen oder Familien. Obwohl sich Philiptschenko mit seinen 

konkreten Theorien nicht durchsetzen konnte, wurde seine Begriffsbildung von eini-

gen Biologen übernommen.  

Unter ‚Mikroevolution’ verstand man meist die Evolution innerhalb einer Art (z.B. 

die Bildung von Varietäten) und bis zu einer neuen Art; unter Makroevolution die Evo-

lution jenseits dieser Grenze, die Entwicklung von neuen Gattungen, Familien usw. In 

den letzten Jahrzehnten gab es ausgedehnte Diskussionen innerhalb der Evolutions-

biologie, ob es sinnvoll ist, diese Unterscheidung vorzunehmen und welche theoreti-

schen Konsequenzen sich daraus ergeben (T. JUNKER 2004b, S. 352-375). Diese Dis-

kussionen können hier nicht im Detail besprochen werden und es ist auch nicht not-

wendig, denn im ‚kritischen Lehrbuch’ geht es nur am Rande um diese evolutionsbio-

logischen Fragen. Die Worte ‚Mikro-’ und ‚Makroevolution’ sollen lediglich den Ein-
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druck vermitteln, als gehe es hier um Evolution; tatsächlich aber dienen sie dazu, das 

vor-evolutionäre Weltbild von R. Junker und S. Scherer als eine Art Evolutionstheorie 

zu präsentieren.  

2.1 Konstanz der Arten, Degeneration und vorgegebene Anlagen  

Die Naturforscher des 18. Jahrhunderts waren davon überzeugt, dass die Vielfalt der 

‚Sorten’ von Lebewesen durch ihre jeweils getrennte Entstehung zu erklären ist (vgl. 

E. MAYR 1982; T. JUNKER & U. HOßFELD 2009). Meist wurden angenommen, dass nur die 

zu einer Art gehörigen Individuen einen gemeinsamen Ursprung haben: „Wir zählen 

so viele Arten, wie verschiedene Formen im Anfang [in principio] geschaffen worden 

sind“ (C. LINNAEUS 1751, These 157). Ob zwei Individuen zur selben Ursprungseinheit 

gehören, sollte an ihrer Ähnlichkeit und an ihrer gemeinsamen Fortpflanzung erkenn-

bar sein: „Die Art ist nicht anderes als eine konstante Aufeinanderfolge ähnlicher In-

dividuen, die sich miteinander fortpflanzen“ (G. BUFFON 1753: 386). Da sich teilweise 

Individuen kreuzen ließen – Pferde und Esel beispielsweise –, die man aufgrund ihrer 

Unterschiedlichkeit verschiedenen Arten zugeordnet hatte, gab es auch Überlegungen, 

ob nicht höhere Einheiten wie Gattungen oder Familien auf einen einheitlichen Ur-

sprung zurückführbar sein könnten.  

Auf der anderen Seite unterscheiden sich die Populationen einer Art oft recht deut-

lich. Da man beispielsweise alle Menschen, so verschieden sie auch aussehen, meist 

einer einzigen Art zuordnete, musste man zeigen, wie die Unterschiede entstehen 

können. Als wichtigste Ursache galten Umwelteinflüsse und man bezeichnete die Ver-

änderungen als ‚Degeneration’. In der modernen Biologie wird die Bildung unter-

schiedlicher Populationen als Vorstufe zur Aufspaltung von Arten gesehen; insofern 

sind die als Degeneration bezeichneten Phänomene ein Teilaspekt der Evolution. Dies 

bedeutet aber nicht, dass die Naturforscher des 18. Jahrhunderts eine Evolutionstheo-

rie im heutigen Sinne vertreten hätten, sondern die getrennte Entstehung der biologi-

schen Einheiten steht bei ihnen eindeutig im Vordergrund: Man glaubte sicher zu wis-

sen, dass die Veränderungen streng begrenzt sind und dass auf diese Weise niemals 

neue Einheiten (z. B. Arten) entstehen können.  

Andere Autoren des 18. Jahrhunderts verneinten auch diese geringfügigen Neuent-

stehungen von Merkmalen und postulierten, dass die Veränderungen ausschließlich 

darauf beruhen, dass die bei der Schöpfung der ersten Individuen einer Art bereits 

vorhandenen Anlagen unterschiedlich aktiviert werden: Die Veränderungen werden 

möglich durch die „Fürsorge der Natur, ihr Geschöpf durch versteckte innere Vorkeh-

rungen auf allerlei künftige Umstände auszurüsten“. Die Unterschiede zwischen den 
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Populationen sollen also gerade nicht durch Evolution im heutigen Sinne entstehen: 

„Denn in die Zeugungskraft muß nichts dem Tiere Fremdes hinein kommen können, 

was vermögend wäre, das Geschöpf nach und nach von seiner ursprünglichen und 

wesentlichen Bestimmung zu entfernen, und wahre Ausartungen hervorzubringen, die 

sich perpetuierten“ (I. KANT 1775, S. 19).  

Da die Naturforscher des 18. Jahrhunderts die unabhängige Entstehung der ‚Sor-

ten’ (der Arten oder höherer Einheiten) als den mit Abstand wichtigsten Vorgang der 

Biologie bestimmten und den ‚Degenerationen’ – wenn überhaupt – nur eine gering-

fügige, modifizierende Rolle zusprachen, handelt es gerade nicht um Evolutionstheo-

rien, sondern um das klassische Gegenmodell: die ‚Konstanz der Arten’. Aus demsel-

ben Grund werden Reinhard Junker und Siegfried Scherer nicht zu Vertretern der Evo-

lutionstheorie, selbst wenn sie evolutionäre Veränderungen innerhalb begrenzter bio-

logischer Einheiten für möglich halten würden (‚Degeneration’ bzw. ‚Mikroevolution’). 

Da sie aber nicht einmal diese geringfügigen evolutionären Effekte wirklich akzeptie-

ren, sondern, wie wir im weiteren sehen werden, in der Tradition des Kantschen Mo-

dells vorgegebener Anlagen argumentieren, gibt es nicht einmal partielle Überein-

stimmungen mit den Grundideen der Evolutionsbiologie. 

2.2 Grundtypen als Schöpfungseinheiten  

Wie die Naturforscher des 18. Jahrhunderts gehen R. Junker und S. Scherer von 

getrennten und nur begrenzt veränderlichen Ursprungseinheiten aus, die sie „Grund-

typen“ nennen. Zu einem „Grundtyp“ gehören alle Individuen, die „direkt oder indi-

rekt durch Kreuzungen“ verbunden sind. Je nach Tier- oder Pflanzengruppe kann es 

sich dabei um eine Art, eine Gattung oder eine Familie handeln. Innerhalb von Grund-

typen sind Variationen (z.B. die Bildung von Populationen oder Arten) möglich, zwi-

schen den Grundtypen aber sollen klare Grenzen bestehen. Die „Umwandlung eines 

[…] Grundtyps in einen anderen“ halten sie für unmöglich, woraus sie folgern, dass es 

sich bei der Makroevolution, der Entstehung aller Lebewesen „aus Einzellern in einem 

historischen, natürlich verursachten Evolutionsprozess“, um ein irriges Konzept han-

delt. Der wörtlichen Auslegung der Bibel zufolge sollen die Grundtypen stattdessen 

durch „Schöpfungsakte Gottes“ und „geologisch gesehen ‚gleichzeitig’ entstanden 

sein“ (EKL 2006, S. 34, 53, 5, 19, 292).  

Das von R. Junker und S. Scherer entwickelte Modell entspricht also bis ins Detail 

der historischen Idee der Konstanz der Arten; selbst die Ausweitung der Ursprungs-

einheiten auf Gattungen und Familien wurde im 18. Jahrhundert bereits vorgedacht. 

Warum betonen sie in ihrem Buch aber mehrfach, dass sie „mikroevolutive Prozesse“, 
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d.h. Veränderungen innerhalb der Arten (bzw. innerhalb der „Grundtypen“) für eine 

„fundamentale Eigenschaft des Lebens“ halten und sprechen in diesem Zusammen-

hang von gesichertem Wissen (EKL 2006, S. 5)?  

Bei den Grundtypen soll es sich um die „Nachkommen ursprünglich polyvalent er-

schaffener Stammformen“ handeln. Die „Variabilitätsbreite“ der ersten Exemplare 

eines Grundtyps soll am größten gewesen sein und sich mit jeder Aufspaltung in un-

terschiedliche Arten verringert haben, da die Tochterarten jeweils nur einen Teil der 

„genetischen Polyvalenz“ enthalten: „Die Variabilität von Grundtypen, also ihre 

mikroevolutive Aufspaltung in Arten und Gattungen, würde nach der Hypothese der 

polyvalenten Stammformen nicht in erster Linie auf der evolutionären Entstehung 

neuer Allele, sondern auf einem genetischen Variations-Programm beruhen“. Wenige 

Seiten zuvor hatten sie die Neuentstehung genetischer Variabilität sogar völlig ver-

neint: Es sei „empirisch nicht zu beobachten, wie durch Evolutionsprozesse die verlo-

rengegangenen Allele durch neuartige ersetzt werden können, und theoretische Mo-

delle dazu liegen auch nicht vor“ (EKL 2006, S. 46, 285, 303, 297).  

Dies ist nun zum einen biologisch gesehen grober Unfug, denn bei einem Allel han-

delt es sich um nichts anderes als um die Variante eines Gens und für ein neuartiges 

Allel genügt schon die geringfügige Variation der Basensequenz durch eine Punktmu-

tation. Zum anderen macht das Zitat aber deutlich, dass R. Junker und S. Scherer 

auch innerhalb der Grundtypen keine evolutionären Neuentstehungen zulassen, son-

dern nur die Verringerung der ursprünglich erschaffenen Variationsmöglichkeit. ‚Mik-

roevolution’ umfasst aber auch die Neuentstehung genetischer Variabilität und so ist 

das Grundtypmodell gerade keine Variante der Evolutionstheorie, sondern ein ana-

chronistischer Abkömmling der vor-evolutionären Idee der Konstanz der Arten.  

Da R. Junker und S. Scherer davon ausgehen, dass die Menschen ursprünglich als 

ein einzelnes Paar erschaffen wurden, müssten Adam und Eva die gesamte genetische 

„Variabilitätsbreite“ und alle jemals existierenden Allele aller jemals existierenden 

Menschen, von Homo erectus angefangen über die Neandertaler bis zu den heutigen 

Populationen und bis zu den in der Zukunft noch entstehenden Menschen aufgewiesen 

haben. Da jedes Individuum nur zwei Allele für jedes Gen tragen kann, fragt sich zu-

dem, wo bei Adam und Eva die Vielzahl der historischen, aktuellen und zukünftigen 

Allele physisch gespeichert war. Auch für dieses bizarre Modell gibt es übrigens einen 

historischen Vorläufer: Die als ‚Einschachtelung’ bezeichnete embryologische Theorie 

des 18. Jahrhunderts, der zufolge Adam und Eva die vorgefertigten ‚Keime’ aller zu-

künftigen Menschen in sich getragen haben sollen (T. JUNKER 2004a, S. 58-63).  
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Abb. 60: Wie das Diagramm zeigt, soll die genetische Variabilität der Schöpfungslehre zufolge 

ursprünglich am höchsten gewesen sein und Veränderungen sollen nur als Verringerung dieser 

Variabilität möglich sein: „Die genetische Polyvalenz der Populationen ist durch die Breite der 

Stammbaumäste angedeutet. Der Evolutionstheoretiker nimmt an, dass der Verlust genetischer 

Polyvalenz bei der Artbildung durch im Einzelnen unbekannte Prozesse wieder ausgeglichen 

wird, während der Anhänger der Schöpfungslehre von genetisch polyvalenten Vorfahren der 

Grundtypen ausgeht“ (EKL 2006: 297).  

Was also bleibt von der „Königsdisziplin der Biologie“, nachdem Reinhard Junker und 

Siegfried Scherer die „Forschungsergebnisse und die wissenschaftlichen Leistungen“ 

der Evolutionsbiologen gewürdigt haben: Auf magische Weise hat sich die Evolutions-

theorie in einen Aufguss ihres historischen Gegenpols, der Konstanz der Arten, ver-

wandelt und als einziger Gegenstand ist ihr die seit Adam und Eva eingetretene gene-

tische Verarmung der von Gott geschaffenen ‚polyvalenten Stammformen’ verblieben. 

Mit den Grundideen der modernen Evolutionsbiologie hat all dies nichts gemeinsam 

und so ist die Lobeshymne auf die Evolutionsforschung reiner Etikettenschwindel.  

3. Die Entstehung der Menschen  

Die Ähnlichkeit von Menschen und Menschenaffen, die Abstammung der Menschen 

von anderen Primaten (‚Affen’) und das Alter der Menschheit waren traditionell die 

größten Streitpunkte zwischen der Evolutionstheorie und religiösen Weltanschauun-

gen (T. JUNKER 2008; T. JUNKER & S. PAUL 2009). Wie werden diese Punkte im ‚kriti-

schen Lehrbuch’ behandelt?  
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3.1 Von Menschen und anderen Tieren  

Die Ähnlichkeit von Menschen und Menschenaffen hatte schon die Naturforscher 

früherer Zeiten fasziniert. Der Begründer der modernen Systematik, der schwedische 

Botaniker Carl Linnaeus, zog daraus bereits im Jahr 1735 die unausweichliche Konse-

quenz: Die Menschen wurden ganz selbstverständlich dem Reich der belebten Natur 

zugeordnet und zusammen mit Affen und Fledermäusen in der Ordnung Anthropo-

morpha (die Menschengestaltigen) vereint. Ab der zehnten Auflage des Systems der 

Natur (1758) ersetzte er den Namen ‚Anthropomorpha’ durch ‚Primaten’, von latei-

nisch die Ersten. Linnaeus hat die Ähnlichkeit zwischen Menschen und Affen nicht als 

Folge materieller Verwandtschaft und Evolution gedeutet, sondern er glaubte, dass 

jede Art getrennt erschaffen worden sei. Einige seiner Zeitgenossen waren da weniger 

zögerlich, und bald begann man über Menschen als abgewandelte Affen und umge-

kehrt zu spekulieren. Durchgesetzt hat sich die evolutionäre Sichtweise aber erst ein 

Jahrhundert später mit Charles Darwin, der zeigen konnte, dass sich Tierarten in der 

Regel umso ähnlicher sind, je näher verwandt sie sind. Dieser Schluss von Ähnlichkeit 

auf gemeinsame Abstammung ist nicht in allen Fällen zutreffend, bei Wahl geeigneter 

Merkmale und Methoden aber sehr wohl geeignet, zuverlässige Stammbäume zu 

erstellen.  

R. Junker und S. Scherer können die Affenabstammung der Menschen erwartungs-

gemäß nicht akzeptieren, sondern Menschen und Schimpansen sollen zu unterschied-

lichen Grundtypen gehören, d.h. unabhängig voneinander erschaffen worden sein. 

Warum sind sie sich dann aber so ähnlich? Ihre Antwort ist: Eine „abgestufte Ähnlich-

keit“ zwischen den Grundtypen sei „durchaus zu erwarten“, da „alle Lebewesen letzt-

lich aus der ‚Werkstatt’ ein und desselben Konstrukteurs“ entstammen (EKL 2006, S. 

304). Damit ist aber das Rätsel nicht gelöst, warum Menschen ausgerechnet den Af-

fen besonders ähnlich sehen und nicht beispielsweise Bären, Fröschen oder Seegur-

ken, denn auch diese sollen ja vom selben Konstrukteur stammen. Die Antwort von R. 

Junker und S. Scherer auf die Frage, warum Menschen und Affen sich so ähnlich sind, 

ist also – keine Antwort.  

3.2 Fossilien und die Suche nach den ‘missing links’  

An anatomischen, physiologischen und anderen biologischen Ähnlichkeiten kann 

man erkennen, dass Menschen zu den Primaten und innerhalb der Primaten zu den 

Menschenaffen gehören. Es muss also Übergangsformen zwischen früheren Affenarten 

und heutigen Menschen gegeben haben. Gibt es hierfür auch fossile Funde? 1871, als 

Darwins Descent of Man erschien, fehlten fossile Beweisstücke für die Evolution der 
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Menschen noch fast völlig. Seither wurde eine Vielzahl von Fossilien entdeckt; vor 

allem die letzten Jahrzehnte brachten eine ganze Reihe spektakulärer Funde. Trotz-

dem bleibt die detaillierte Rekonstruktion von Stammbäumen anhand von Fossilien 

schwierig. Dies liegt zum einen an der schon von Darwin beklagten Lückenhaftigkeit 

der fossilen Überlieferung. Reste von Lebewesen bleiben ja nur erhalten, wenn sie von 

Sediment überlagert und so vor der weiteren Verwitterung geschützt werden. Dann 

finden sich meist nur die härtesten Körperteile – Zähne und Knochen –, während die 

Haut, innere Organe oder Muskeln kaum Spuren hinterlassen. Und schließlich sind 

Paläontologen darauf angewiesen, dass die fossilienführenden Schichten zugänglich 

sind, d.h. in der Regel, dass sie sich nah an der Oberfläche befinden müssen. Zum 

anderen ist es oft unklar, welche genaue Position ein Fossilfund im Stammbaum ein-

nimmt.  

Gerade weil in den letzten Jahrzehnten so viele Fossilien gefunden wurden, die als 

Kandidaten für die Übergangsformen zwischen den schimpansenartigen Vorfahren und 

heutigen Menschen in Frage kommen, sind unterschiedliche Szenarien denkbar und es 

wurden unterschiedliche Hypothesen vorgeschlagen. Die Vielzahl neuer Daten, die 

lebhaften Diskussionen und die konkurrierenden Modelle sind ein Beleg dafür, dass es 

sich bei der Paläoanthropologie um ein aufstrebendes, sich rasant weiterentwickeln-

des Forschungsfeld handelt, und eben kein Zeichen der Krise, wie das im ‚kritischen 

Lehrbuch’ behauptet wird. Zudem sind nicht alle Thesen gleichermaßen strittig und 

einige der ältesten Kontroversen konnten durch neue Methoden beigelegt werden. So 

war bis vor wenigen Jahrzehnten noch weitgehend unklar, mit welchen Menschenaffen 

(Orang Utans, Gorillas, Schimpansen) die Menschen am nächsten verwandt sind, und 

wann sich die zu den Menschen führende Linie abgespaltet hat. Durch molekularbiolo-

gische Untersuchungen konnte mittlerweile gezeigt werden, dass Menschen afrikani-

sche Menschenaffen sind und dass unsere nächsten Verwandten unter den Tieren die 

Schimpansen sind. Auch eine grobe zeitliche Einschätzung wurde möglich: Die letzten 

gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Schimpansen lebten vor rund 5 bis 8 Mil-

lionen Jahren. Auch wenn diese Angabe noch nicht sehr präzise ist, bedeutet sie doch 

einen großen Fortschritt, denn in der Vergangenheit hatten viele Paläoanthropologen 

eine unabhängige Evolution der menschlichen Stammlinie von 15 bis zu mehr als 30 

Millionen Jahren für durchaus plausibel gehalten. 

Wie werden diese Themen nun im ‚kritischen Lehrbuch’ behandelt? R. Junker und 

S. Scherer sind erkennbar bemüht, ein konfuses Bild der Anthropologie zu zeichnen, 

indem sie eine Unzahl wichtiger und unwichtiger Details, aktueller und historischer 

Theorien ungeordnet und ohne nähere Erläuterung aneinanderreihen. Typisch für die-

se Vorgehensweise ist die Darstellung der angeblich „wichtigsten Hypothesen, die im 

Laufe der letzten Jahrzehnte diskutiert wurden“ (EKL 2006, S. 273-276). Die Leser 

werden hier mit einer Karikatur von Wissenschaft als einer Art Zettelkasten konfron-
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tiert: Ansichten, die nur noch von historischem Interesse sind, werden mit Außensei-

terpositionen und anerkannten Theorien durchmischt, in vielen Fällen fehlen die An-

gaben zu den Urhebern der Thesen völlig und schließlich werden Aussagen in ihr Ge-

genteil verkehrt. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen.  

 

Abb. 61: Die Stammbäume im ‚kritischen Lehrbuch’ sollen den Eindruck völliger Konfusion und 

Beliebigkeit in der phylogenetischen Rekonstruktion erwecken (EKL 2006: 266).  

Zu den ‚wichtigsten Hypothesen der letzten Jahrzehnte’ zählt dem ‚kritischen Lehr-

buch’ zufolge auch Hypothese 10: „Es gab keine missing links und wir brauchen sie 

auch nicht.“ In Anbetracht der Tatsache, dass die Evolutionsbiologen generell und die 

Paläoanthropologen im speziellen seit Darwin große Anstrengungen unternommen 

haben, Fossilien zu finden, die zeigen, wie die gemeinsamen Vorfahren der heutigen 

Tier- und Pflanzengruppen, die ‚missing links’, aussahen, wäre dies in der Tat eine 

erstaunliche Aussage. Dies erklärt, warum R. Junker und S. Scherer die Vorstellung 

einer „Evolution ohne Zwischenglieder’“ für wichtig erachten und mehrfach auf sie 
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zurückkommen (EKL 2006, S. 276 [Fazit], 287). Hier nun ungekürzt die Erläuterung 

zur „Hypothese 10“:  

„Diese Vorstellung entstammt einer 2003 erschienenen Veröffentlichung in Spektrum der 

Wissenschaft. ‘Das Konzept der ,missing links’ war schon immer fragwürdig’, meinte 

Friedemann Schrenk, ein führender deutscher Paläanthropologe. Er plädiert für eine ‘Evo-

lution ohne Zwischenglieder’. Mehrere Linien sollen den Menschen gemeinsam hervorge-

bracht haben, indem deren unterschiedliche menschliche Merkmale miteinander durch 

Hybridisierung kombiniert worden sein sollen. Genetisch ist jedoch nicht nachvollziehbar, 

wie dieser Evolutionsweg aussehen könnte“ (EKL 2006, S. 276).  

Der Gedankengang ist in der Tat schwer ‚nachvollziehbar’, ziehen wir also die Origi-

nalpublikation zu Rate. Im Literaturverzeichnis des ‚kritischen Lehrbuchs’ ist die ge-

nannte Publikation aus Spektrum der Wissenschaft aber nicht aufgeführt, sondern 

unter dem Namen Schrenk findet sich lediglich ein Eintrag aus Bild der Wissenschaft. 

Autor des Artikels mit dem Titel „Den Urahn gab es nicht“ ist auch nicht Friedemann 

Schrenk, sondern der Journalist Thorwald Ewe; zudem ist der Titel mit „Den Urahn 

gibt es nicht“ fehlerhaft wiedergegeben (EKL 2006: 330). Dass R. Junker und S. Sche-

rer sich tatsächlich auf den Artikel von T. Ewe beziehen, wird durch seinen Inhalt 

deutlich, zumal sich im fraglichen Zeitraum in Spektrum der Wissenschaft nichts Pas-

sendes findet. Um was geht es in „Den Urahn gab es nicht“?  

Es handelt sich um einen reißerisch aufgemachten Artikel in einem populären Wis-

senschaftsmagazin, der u.a. einige Zitate aus einem Telefon(?)-Interview mit F. 

Schrenk bringt. Anlass war der spektakuläre Fund eines ca. 7 Millionen Jahre alten 

Schädels (Sahelanthropus tchadensis) durch Michel Brunet et al. im Tschad (d.h. nicht 

in Ostafrika). Sowohl die Art des Artikels als auch der Interview-Charakter machen 

die Aussagen als Quelle für eine wissenschaftliche Theorie unbrauchbar; dies sollte R. 

Junker und S. Scherer eigentlich bekannt sein. Wenden wir uns trotz allem den im 

‚kritischen Lehrbuch’ als wörtliche Zitate gekennzeichneten Aussagen von F. Schrenk 

zu: „‘Das Konzept der ,missing links’ war schon immer fragwürdig’ […]. Er plädiert für 

eine ‘Evolution ohne Zwischenglieder’“. Die Suche verläuft indes ergebnislos, die 

wörtlichen Zitate kommen in dem Artikel nicht vor, sondern sie wurden frei erfunden.2 

Nun, auch über diese Unkorrektheit mag man vielleicht hinwegsehen, wenn wenigs-

tens der Sinn des Artikels korrekt wiedergegeben ist. Worin also besteht dieser?  

                                           

2  Im Jahr 2004 erschien ein weiteres Interview mit Friedemann Schrenk, diesmal in Der Zeit, 

in der er seine Überlegungen mit etwas anderen Worten umschreibt. Aber auch hier sucht 

man die angeblichen Zitate vergebens (A. SENTKER & U. WILLMANN 2004). 
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„Jahrzehntelang waren Paläoanthropologen auf der Suche nach ‚dem‘ gemeinsamen Vor-

fahren von Menschenaffe und Mensch. Heute müssen sie erkennen: Sie haben ein Phan-

tom gejagt. Der Stammbaum der Hominiden ist in Wahrheit ein verfilztes Gestrüpp. […] 

Die Entwicklung der Hominiden war ein ‚pan-afrikanisches Phänomen‘, sie hat in vielen 

Regionen des Schwarzen Kontinents gleichzeitig stattgefunden. […]  

Andererseits, räumt der Frankfurter Forscher freimütig ein, hätte man sich’s auch vorher 

schon denken können, dass die ostafrikanische Missing-Link-Hypothese falsch sein müs-

se. ‚In den vielen Hundert Millionen Jahren der biologischen Evolution gab es nie nur eine 

einzige Wurzel für eine neue Entwicklungslinie, sondern stets mehrere geographische Va-

rianten. Warum hätte das bei der Evolution des Menschen anders sein sollen?’“ (T. EWE 

2003, S. 40, 43).  

Um auch dem flüchten Leser eine erste Orientierung zu ermöglichen, werden die 

wichtigsten Aussagen des Artikels in einem Kasten noch folgendermaßen zusammen-

gefasst: „Die Suche nach dem ‚Missing Link‘, dem letzten gemeinsamen Vorfahren 

von Mensch und Schimpanse, ist zu Ende. An ihre Stelle tritt, angesichts neuer Fossil-

funde, die Erkenntnis: Die Evolution zum Menschen fand in vielen Regionen Afrikas 

gleichzeitig statt“ (T. EWE 2003, S. 40). Der Artikel behauptet also, dass es nicht ein 

einzelnes ostafrikanisches ‚missing link‘ zwischen Schimpansen und Menschen gab, 

sondern ein ganze Reihe von Übergangsformen! R. Junker und S. Scherer haben den 

Sinn des Artikels also in sein Gegenteil verkehrt. Statt: „Es gab keine missing links 

und wir brauchen sie auch nicht“ müsste es heißen: „Es gab viele missing links und 

man findet sie in verschiedenen geographischen Regionen Afrikas.“ Eine der im ‚kriti-

schen Lehrbuch’ präsentierten, angeblich wichtigsten Hypothesen der Paläoanthropo-

logie der letzten Jahrzehnte entpuppt sich so als freie Erfindung: Durch eine schlam-

pige Quellenangabe und falsche Zitate soll ein völlig entstellter Sinn belegt werden.  

3.3 Das Alter der Menschheit  

Wie unsicher die genauen stammesgeschichtlichen Zusammenhänge zwischen den 

einzelnen Fossilien auch sein mögen, eines ist durch davon unabhängige geologische 

und physikalische Daten sicher – ihr Alter. So lebte Australopithecus afarensis (‚Lucy’) 

vor 4 bis 3 Millionen Jahren, die ersten echten Menschen (Homo erectus) entstanden 

vor fast 2 Millionen Jahren und unsere eigene Art Homo sapiens gibt es seit rund 

200.000 Jahren. Wie aber soll dies mit den von Wort und Wissen zugrunde gelegten 

10.000 Jahren für das Alter der Erde zusammen passen? Auch hier ist ihre Antwort – 

keine Antwort: Der Kurzzeit-Kreationismus „stößt bislang auf eine Reihe ungelöster 

Probleme, die auch mit radiometrischen Altersbestimmungen zusammenhängen. Die 

damit verbundenen geologischen und geophysikalischen Probleme können im Rahmen 
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eines Biologielehrbuchs jedoch nicht angemessen besprochen werden. Ihre Behand-

lung muss einem kritischen Lehrbuch zur Erdgeschichte vorbehalten bleiben“ (EKL 

2006, S. 223). Hier bleibt eigentlich nur eine Frage offen: Wird das kreationistische 

Lehrbuch der Geologie seinen evolutionsbiologischen Vorgänger in Sachen Desinfor-

mation noch übertreffen oder ist bereits der absolute Tiefpunkt erreicht?  

4. Die Grenzüberschreitungen  

Im ‚programmatischen Vorwort’ legen R. Junker und S. Scherer großen Wert darauf 

hinzuweisen, dass ihnen die Unterscheidung zwischen „empirischen Daten, theoriege-

leiteten Interpretationen und weltanschaulichen Vorentscheidungen“ wichtig sei. Ent-

sprechend sollen „weltanschauliche Grenzüberschreitungen […] ausdrücklich durch 

einheitliche Textkästen gekennzeichnet“ werden (EKL 2006, S. 5). Das Gegenteil ist 

der Fall. Auch die angeblich rein wissenschaftlichen Passagen sind durchsetzt von 

kreationistischen Thesen. Zwei Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, dass die Au-

toren ihre religiösen Überzeugungen eben nicht sauber von den Daten und Interpreta-

tionen trennen. So wird auf den Seiten 283-286 die geographische Entstehung der 

verschiedenen Menschenarten diskutiert. In dem Zusammenhang wird auch die Ent-

stehung der ersten Menschen (Homo erectus) vor 2 Millionen Jahren und die Entste-

hung unserer Art Homo sapiens in Afrika genannt (‚Out of Africa’). Die zugehörige 

Abbildung zeigt dann auch drei Auswanderungswellen, aber gerade nicht aus Afrika, 

sondern aus Palästina. Statt der wissenschaftlich akzeptierten ‚Out of Africa’-Theorie 

wird den unkundigen Lesern also die von den Autoren gewünschte ‚Out of Palestine’-

Theorie untergeschoben, weil diese besser mit der biblisch-urgeschichtlichen Schöp-

fungslehre zusammenpasst.  

Ein zweites Beispiel. Im Kapitel über die Entstehung der Menschheit findet sich fol-

gender nicht als „Grenzüberschreitung“ gekennzeichneter Satz: „Durch programmier-

te Variabilität kann anscheinend eine enorme Variationsbreite erreicht werden“ (EKL 

2006, S. 287). Bei der ‚programmierten Variabilität’ handelt es sich aber um eine 

Idee, die nur im kreationistischen Weltbild Sinn ergibt. Es geht hier um die oben be-

schriebene, bizarre Vorstellung, dass die ersten Individuen eines Grundtyps (z.B. 

Adam und Eva) die gesamte jemals mögliche genetische Variabilität latent in sich ge-

tragen haben. Wenn dies keine „Grenzüberschreitung“ ist, was dann?  
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Abb. 3: Die biblisch-urgeschichtliche ‚Out of Palestine’-Theorie (EKL 2006: 285).  

5. Der Baum der Desinformation  

Und so kommen wir zur Eingangsfrage zurück: Wie schreibt man ein Lehrbuch einer 

Wissenschaft, die man für grundlegend falsch hält? Die Antwort ist, dass R. Junker 

und S. Scherer gar kein Lehrbuch der Evolution geschrieben haben, sondern ein 

Pseudo-Lehrbuch. Durch tendenziöse Auswahl, systematische Verzerrungen, Fehlin-

formationen und Sinnentstellungen wird ein völlig falscher Eindruck des Gegenstan-

des, der wissenschaftlichen Evolutionstheorie, vermittelt. Warum haben sie das Buch 

geschrieben? Wenn es stimmt, dass man den Baum an seinen Früchten erkennt, dann 

kann ihre Motivation nur darin bestanden haben, die Evolutionsbiologie zu diskreditie-

ren, indem sie eine Karikatur ihrer Methoden und Ergebnisse zeichnen. Zum einen 

sollen so Schüler oder Laien, die sich für die Argumente beider Seiten interessieren, 

missioniert werden. Zum anderen werden die eigenen Glaubensbrüder mit rhetori-

schen Tricks versorgt, mit denen sie dann in der Schule, bei öffentlichen Veranstal-
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tungen, in der Presse oder bei persönlichen Gesprächen die Vermittlung der wissen-

schaftlichen Inhalte stören und verhindern sollen. Die Tatsache, dass das Buch mitt-

lerweile in der sechsten Auflage vorliegt, zeigt, dass die Bekämpfung der modernen 

Naturwissenschaft in christlich-fundamentalistischen Kreisen als ein wichtiges Ziel 

erachtet wird. In dieser Hinsicht muss es von Evolutionsbiologen und jedem wissen-

schaftlich Interessierten sehr ernst genommen werden.  

R. Junker und S. Scherer beklagen sich darüber, dass ihre Kritik an der Evolutions-

theorie unterdrückt wird, und sie verwehren sich dagegen, dass ihre Kritik als ein 

„Symptom für Wissenschaftsfeindlichkeit“ bezeichnet wird (EKL 2006, S. 5). Und sie 

fordern sachliche Diskussionen und Respekt für ihre Ideen ein. Warum auch nicht, 

könnte man spontan sagen, wenn, ja wenn sie dies nicht selbst sabotieren würden: 

Sachliche Diskussionen sind nicht möglich, wenn eine Seite mit falschen Karten spielt, 

irreführt und die Fakten verdreht; dass R. Junker und S. Scherer genau dies systema-

tisch tun, haben wir gesehen. Und seit wann ist jede Idee, so abwegig sie auch sein 

mag, zu respektieren? Die ‚biblisch-urgeschichtliche Schöpfungslehre’ ist reine Theo-

Fantasy und sie führt zu absurden Konsequenzen; warum also sollte sie von der Wis-

senschaft erst genommen werden? Apropos Wissenschaftsfeindlichkeit. Wie muss 

man es eigentlich nennen, wenn R. Junker und S. Scherer von einem Forschungsver-

bot fabulieren: Es sei zu beachten, „dass der Schöpfungsakt an sich nicht naturwis-

senschaftlich beschrieben werden soll und kann“ (EKL 2006, S. 296).  

Es ist die durchgängige Unwahrhaftigkeit – und nicht die märchenhafte Schöp-

fungslehre –, die das ‚kritische Lehrbuch’ zu einer höchst unerfreulichen Lektüre 

macht. Um nicht missverstanden zu werden: Es geht hier nicht um unvermeidliche 

Irrtümer, auch nicht um pointierte Zuspitzungen oder um bei komplexen Themen 

manchmal schwer zu vermeidende Vereinfachungen, sondern um systematische Des-

information. Reinhard Junker und Siegfried Scherer haben sich alle Mühe gegeben, 

diesen Kern ihres ‚kritischen Lehrbuchs’ durch die Verleugnung der eigenen Stand-

punkte, durch pseudo-wissenschaftliche Redewendungen und ein aufwändig gestalte-

tes, buntes Äußeres unkenntlich zu machen. Wie erfolgreich diese Strategie der Irre-

führung außerhalb christlich-fundamentalistischer Kreise war und ist, lässt sich 

schwer abschätzen. Vielleicht glauben sie auch, dass bei religiösen Fragen der höhere 

Zweck die unfeinen Mittel rechtfertigt. Man muss sich davon aber weder blenden las-

sen, noch gibt es einen Grund, Reinhard Junker und Siegfried Scherer die von ihnen 

angemahnte Achtung zukommen zu lassen, solange sie ihre religiösen Ziele durch 

systematische Irreführung zu erreichen suchen.  
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6. Zusammenfassung 

Im Jahr 2006 erschien die sechsten Auflage von Evolution: Ein kritisches Lehrbuch. 

Verfasst wurde das Buch von Reinhard Junker und Siegfried Scherer, zwei Vertretern 

des Kreationismus. Obwohl sie die moderne Evolutionstheorie ablehnen, da sie das 

zugrunde liegende Naturphänomen, die Evolution der Organismen, für nicht existent 

halten, erheben sie doch den Anspruch, ein ‚Lehrbuch’ der Evolution verfasst zu ha-

ben. Was ist davon zu halten? Anhand der Themen – Was ist Evolution? Was wissen 

wir über die Entstehung der Menschen? – wird gezeigt, dass und wie im ‚kritischen 

Lehrbuch’ versucht wird, die wissenschaftliche Evolutionsbiologie durch systematische 

Falschinformation und Irreführung der Leser zu diskreditieren.  
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