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Exzerpt von R. König:  

Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit, 6. Aufl. München 2013 

 

Harari geht weit, sehr weit zurück – eigentlich bis auf den Urknall vor 13,5 Mrd. Jahren, wo ja alles 

begann. Erst vor 3,8 Mrd. bildeten sich organische Molekularverbindungen, vor 150.000 Jahren betrat 

in Ostafrika der anatomisch moderne Mensch die Weltbühne und vor nur 70.000 Jahren fing er an, so 

etwas wie kulturelle Strukturen aufzubauen und damit das zu entwickeln, was Harari Geschichte 

nennt. Er bezeichnet das als die kognitive Revolution, der die landwirtschaftliche vor 12.000 Jahren 

und die wissenschaftliche vor knapp 500 folgten.  

„Dieses Buch erzählt, welche Konsequenzen diese drei Revolutionen für den Menschen und seine 

Mitlebewesen hatten und haben.“ (p61) 

 

Und diese Konsequenzen waren nur selten friedlich und im Prinzip nie wirklich gut. „Die 

prähistorischen Menschen waren auffällige Tiere, die genauso viel oder so wenig Einfluss auf ihre 

Umwelt hatten wie Gorillas, Libellen oder Quallen.“ (p75) Mit den historischen Menschen änderte sich 

das. Auch und vor allem für die Menschen selbst: zwei Millionen Jahre lang lebten verschiedene 

Menschenarten auf unserem Planeten – noch vor 100.000 Jahren sogar sechs von ihnen – und zwar 

gleichzeitig. Erst vor rund 10.000 Jahren änderte sich das: der historische homo sapiens war von nun 

an der einzige seiner Gattung auf der Welt. (p131) 

Dabei wuchs das menschliche Gehirn über zwei Millionen Jahre kontinuierlich – zeitigte aber wie die 

übergroßen Hirschgeweihe keine nennenswerten Resultate.  

Das gleiche galt für den aufrechten Gang. Der brachte zwar in der Savanne eine bessere Sicht und 

freie Hände, führte aber umgekehrt zu Rückenschmerzen und schmaleren Hüften, was bei der Geburt 

des Nachwuchses zunehmend ein lebensgefährliches Problem wurde. Deshalb mussten die Kinder 

immer früher zur Welt kommen, sonst hätten sie nicht mehr durch den Geburtskanal gepasst. Der 

Nachteil: sie waren noch nicht fertig. Der Vorteil: Sie konnten anders als die meisten Tiere durch 

soziales Lernen geformt werden. 

Aber erst vor knapp 100.000 Jahren schaffte es unsere Gattung mit dem Aufstieg des homo sapiens 

an die Spitze der Nahrungskette zu gelangen. (p195) Und zwar schnell, vielleicht zu schnell:  

„Andere Raubtiere wie Löwen oder Haie hatten sich über Jahrmillionen hinweg hochgebissen und 

angepasst. Die Menschen dagegen fanden sich fast von einem Tag auf den anderen an der Spitze 

wieder und hatten kaum Gelegenheit, sich darauf einzustellen. Viele Katastrophen der 

Menschheitsgeschichte lassen sich mit dieser überhasteten Entwicklung erklären ... Die Menschheit 

ist kein Wolfsrudel, das durch einen unglücklichen Zufall Panzer und Atombomben in die Finger 

bekam. Die Menschheit ist vielmehr eine Schafherde, die dank einer Laune der Evolution lernte, 

Panzer und Atombomben zu bauen. Aber bewaffnete Schafe sind ungleich gefährlicher als bewaffnete 

Wölfe.“ (p202) 

Ein wichtiger Schritt dahin war die Handhabung des Feuers vor ca. 300.000 Jahren: „Während 

Schimpansen fünf Stunden am Tag damit zubrachten, auf ihrer Rohkost herumzukauen, reichte den 

Menschen mit ihren gekochten Mahlzeiten eine Stunde.“ (p216) Ihr Hirn konnte weiter expandieren 

und sie waren plötzlich stärker als alle Tiere, weil sie zum ersten Mal eine potenziell grenzenlose 

Natur-Kraft bändigten.  

 

Wie dem auch sei: Als der moderne Mensch vor ca. 70.000 begann, sich auf der Erde auszubreiten, 

war das für den Rest der Welt nicht sehr lustig. In der Wissenschaft ist man sich heute darin einig, 

dass homo sapiens z.B. den Neandertaler verdrängte – vielleicht sogar durch Gewalt und Krieg: „Es 

ist gut möglich, dass die Begegnung zwischen Sapiens und Neandertalern mit der ersten und 

gründlichsten ´ethnischen Säuberung´ der Geschichte endete.“ (p304) 
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Was aber war das Erfolgsrezept unserer Gattung. Hararis Antwort ist klar: Der Homo sapiens eroberte 

die Welt „vor allem dank seiner einmaligen Sprache“ (p326). 

„Die Entstehung neuer Denk- und Kommunikationsformen in dem Zeitraum, der vor rund 70.000 

Jahren begann und vor etwa 30.000 Jahren endete, wird als kognitive Revolution bezeichnet. Was 

war der Auslöser dieser Revolution? ... Die gängigste Theorie geht davon aus, dass zufällig 

Genmutationen die Kabel im Gehirn des Sapiens neu verschaltet hatten und dass sie deshalb lernen 

konnten, in noch nie dagewesener Weise zu denken und mit einer völlig neuen Form von Sprache zu 

kommunizieren.“ (p364) 

 

Und wie sah das Besondere dieser neuen Sprache aus? Laut Hawari ist es ihre extreme Flexibilität: 

„Mit einer begrenzten Zahl von Lauten und Zeichen können wir eine unendliche Zahl von Sätzen mit 

ihrer jeweils eigenen Bedeutung produzieren. Damit können wir gewaltige Mengen an Informationen 

über unsere Umwelt aufnehmen, speichern und weitergeben. Eine Grünmeerkatze kann ihren 

Artgenossen zurufen: ´Achtung Löwe!´ Aber ein Mensch kann seinen Stammesgenossen berichten, 

dass er heute morgen in der Nähe Flussbiegung einen Löwen gesehen hat, der eine Büffelherde 

beobachtete. Er kann den Ort genau beschreiben und erklären, wie man dorthin kommt. Mit dieser 

Information kann die Gruppe gemeinsam übelregen, ob sie sich zum Fluss aufmacht, um den Löwen 

zu vertreiben und die Büffel zu jagen.“ (p378) Das erstere vermögen z.T. auch Bienen, wenn sie sich 

im Dunkeln des Bienenstocks durch ein komplexes Tanzverhalten über mögliche Nektarquellen in 

Kenntnis setzen. (vgl. Die Honigfabrik: Die Wunderwelt der Bienen, p1871). Zu Letzterem dagegen – 

dem gemeinsamen Überlegen und Ausdiskutieren von Alternativen – sind selbst Bienen nicht in der 

Lage. 

Mit unserer Sprache lässt s ich auch eine große Menge sozialer Informationen verbreiten – sämtliche 

Affenarten haben großes Interesse an sozialen Informationen, aber keine kann so gut klatschen wie 

wir! 

Schließlich können wir mit unserer Sprache über Möglichkeiten spekulieren und Geschichten erfinden. 

„Legenden, Mythen, Götter und Religionen tauchen erstmals mit der kognitiven Revolution auf. ... Nur 

der Mensch kann über etwas sprechen, das gar nicht existiert ... einen Affen würden Sie jedenfalls nie 

im Leben dazu bringen, Ihnen eine Banane abzugeben, indem Sie ihm einen Affenhimmel ausmalen 

und grenzenlose Bananenschätze nach dem Tod versprechen. Auf so einen Handel lassen sich nur 

Sapiens ein.“ (p407) 

 

Und vor allem die über Sprache vermittelten Mythen über die Welt und uns selbst sind für Harari die 

entscheidende Triebkraft der Geschichte: 

„Wir können Mythen erfinden, wie die Schöpfungsgeschichte der Bibel, die Traumzeit der Aborigines 

oder die nationalistischen Mythen der modernen Nationalstaaten. Diese und andere Mythen verleihen 

dem Sapiens die beispiellose Fähigkeit, flexibel und in großen Gruppen zusammenzuarbeiten. 

Ameisen und Bienen arbeiten zwar auch in großen Gruppen zusammen, doch sie spulen starre 

Programme ab und kooperieren nur mit ihren Geschwistern. ... Sapiens sind dagegen ausgesprochen 

flexibel und können mit einer großen Zahl von wildfremden Menschen kooperieren. Und genau 

deshalb beherrschen die Sapiens die Welt, während Ameisen unsere Essensreste verzehren und 

Schimpansen in unseren Zoos und Forschungslabors herumhocken.“ (p422) 

 

„Rechtsstaaten fußen auf gemeinsamen juristischen Mythen: zwei wildfremde Anwälte können effektiv 

kooperieren, weil sie an die Existenz von Recht, Gesetz und Menschenrechten glauben ... Götter, 

Nationen, Geld, Menschenrechte und Gesetze gibt es gar nicht– sie existieren nur in unserer 

kollektiven Vorstellungswelt“ (p466)  

„Akademiker bezeichnen diese Dinge, die wir in Mythen und Geschichten erfinden, als ´Fiktionen´, 

´soziale Konstrukte´ oder ´erfundene Wirklichkeit´. Aber Vorsicht: Eine erfundene Wirklichkeit ist keine 

Lüge. Anders als eine Lüge ist eine erfundene Wirklichkeit etwas, an das alle glauben“ (p553) 
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Da nun „menschliche Zusammenarbeit in großem Maßstab auf Mythen basiert, kann man die Form 

der Zusammenarbeit neu gestalten, indem man die Mythen verändert und neue Geschichten erzählt.“ 

Das kann sehr schnell gehen: „1789 schalteten die Franzosen beispielsweise quasi über Nacht vom 

Mythos des ´Gottesgnadentums der Könige´ auf den Mythos der ´Herrschaft des Volkes´ um“ (p567) 

 

Während so für Vormenschen und andere Primaten Revolutionen immer das Resultat von 

Genmutationen waren, die hunderttausende von Jahren benötigten, braucht homo sapiens für seine 

Mythen-Revolutionen, d.h. für seine Veränderungen von Gesellschaftsstrukturen und 

Verhaltensweisen nur noch wenige Jahre oder Jahrzehnte. (p595) 

 

So konnte eine 90-jährige Frau ihre Kindheit unter Kaiser Wilhelm verbringen, ihre Jugend in der 

Weimarer Republik erleben, ihre erste Ehe unter den Nazis eingehen, um dann ihre ersten Enkel in 

der DDR und ihre Urenkel in der neuen BRD zu begrüßen. „Damit lebte sie unter fünf verschiedenen 

politischen Systemen, während ihre Gene immer dieselben blieben. Genau das war der Schlüssel 

zum Erfolg des Homo sapiens.“ (p602) 

Demgegenüber waren die Neandertaler ws. nicht in der Lage, sich Geschichten über Stammesgeister 

zu erzählen und diese nach Belieben umzugestalten. Damit waren sie kaum in der Lage, „effektiv in 

großen Gruppen zusammenzuarbeiten, und genauso wenig konnten sie ihr Sozialverhalten an 

plötzlich auftretende Herausforderungen anpassen.“ (p609) Dementsprechend betrieben sie wohl 

auch keinen Handel untereinander und sie waren den in Großgruppen wohlorganisierten sapiens in 

kriegerischen Auseinandersetzungen hilflos unterlegen: Ihnen erging es wohl „nicht viel besser als 

den Wildpferden“ (p624) 

 

Die Bedeutung der kognitiven Revolution: 

 

Theorie Welche einmalige Fähigkeit 

entstand in der kognitiven 

Revolution? 

Nutzen 

„Der Löwe am Fluss“ Die Fähigkeit, große Mengen 

an Information über die Umwelt 

weiterzugeben 

Planung und Durchführung 

komplizierter Handlungen, z.B. 

dem Schutz vor Löwen oder 

der Büffeljagd 

Klatsch Die Fähigkeit, große Mengen 

an Information übe soziale 

Beziehungen zu 

kommunizieren 

Größere Gruppen mit bis zu 

150 Angehörigen, stärkerer 

Zusammenhalt innerhalt der 

Gruppe 

Fiktive Sprache Die Fähigkeit, große Mengen 

an Information über Dinge zu 

kommunizieren, die gar nicht 

existieren, z.B. 

Stammesgeister, Nationen, 

Aktiengesellschaften und 

Menschenrechte 

a. Zusammenarbeit 

zwischen einer sehr 

großen Zahl von 

Menschen, die 

einander nicht kennen 

b. Rasche 

Veränderungen des 

Sozialverhaltens  

 

Durch die kognitive Revolution erklärt die Geschichte ihre Unabhängigkeit von der Biologie. Von nun 

an wird die Entwicklung der Menschheit nicht mehr durch die biologische Theorien, sondern durch die 

Geschichtsschreibung erklärt (p650). 


