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Soziale Insekten in einer sich wandelnden Welt
Einführung in das Rundgespräch
Jürgen Heinze*

Guten Morgen, meine Damen und Herren,
zunächst darf ich mich bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften bedanken, dass wir dieses
Rundgespräch in ihren Räumen durchführen
können. Ich möchte mich bei allen Vortragenden
bedanken, dass Sie sehr bereitwillig hierher nach
München gekommen sind, und bei Ihnen allen,
dass Sie sich trotz des schönen Wetters in diesen
abgedunkelten Raum begeben, um sich über soziale Insekten informieren zu lassen – das könnten
Sie im Prinzip auch im Freien tun, denn die ersten
Ameisen sind schon unterwegs.
Wir haben ein sehr breites Programm und in der
verbleibenden Zeit kann ich nicht ausführlich
auf alle Vorträge eingehen. Ich möchte daher
soziale Insekten als sehr interessantes Thema der
Evolutionsbiologie etwas näher vorstellen. Sie
alle sind vertraut mit Charles Darwins Theorie
der Evolution und wissen, dass Darwin 1859 in
seinem Buch »On the Origin of Species« geschrieben hat, dass Konkurrenz eine Triebkraft in der
Evolution ist. Das führt zu Konflikten zwischen
biologischen Einheiten und es führt letztendlich
zu etwas, was aussieht wie Egoismus. Sehr häufig
wird Darwins Theorie in blutrünstige Metaphern
gekleidet wie »Survival of the fittest« (Herbert
Spencer) oder »Nature, red in tooth and claw«
(Alfred Lord Tennyson). Wenn wir uns in der
Natur umschauen, sehen wir tatsächlich, dass
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überall Konflikte auftreten: Konflikte um Ressourcen, um Nahrung, Schlafplätze und Wasser,
vor allem aber um Fortpflanzungsmöglichkeiten. Es geht aber offensichtlich auch anders.
Sehr häufig sind Tiere miteinander sehr viel
pfleglicher im Umgang, als wir aufgrund dieser
Konfliktsituation erwarten würden. Die Topi
zum Beispiel kämpfen miteinander nicht offen
aggressiv um Dominanzränge, sondern zeigen
orientalisch anmutende Knie-Duelle. Sie alle
wissen, dass Flechten Symbiosen sind, die aus
unterschiedlichen Organismen bestehen – auch
da sehen wir keine Konflikte, sondern Kooperation. Am deutlichsten wird dies bei Tieren, die
ein Verhalten zeigen, das wir anthropomorph
als altruistisch bezeichnen. So warnt ein Präriehund andere Präriehunde, wenn ein Fressfeind
naht, was ihn selbst unter Umständen das Leben
kostet. Noch stärker finden wir Kooperation
und altruistisches Verhalten bei den eusozialen1
Insekten, den Ameisen, Termiten, Honigbienen,
Hummeln und staatenbildenden Wespen. Aber
auch außerhalb der Insekten gibt es in hohem
Maß sozial lebende Tiere wie zum Beispiel die
Nacktmulle.
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Eusozialität: Bildung von echten Staaten mit reproduktiver Arbeitsteilung, Kooperation bei der
Pflege der Nachkommen und sich überlappenden
Generationen.
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