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Exzerpt von Rainer König: 

Yuval Noah Harari: Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen. München 2017, e-book 

 

Harari blickt dieses Mal in die Zukunft. Seine These: Homo Sapiens entwickelt sich zum 

homo deus, zum göttlichen Menschen: Hunger, Seuchen und Krankheiten (wie die Pest, 

Malaria, Krebs, Aids) werden gebannt sein („Im Kampf gegen natürliche Katastrophen 

wie Aids oder Ebola neigt sich die Waage ... zugunsten der Menschheit“ (p345) und 

Kriege so gut wie verschwunden sein: „War menschliche Gewalt in antiken 

Agrargesellschaften noch für 15 Prozent aller Todesfälle verantwortlich gewesen, so 

sank dieser Wert im Laufe des 20. Jrhts auf fünf Prozent und liegt Anfang des 21. Hr, 

Jrhts. weltweit bei nur noch einem Prozent. 2012 starben auf der ganzen Welt rund 56 

Mio. Menschen – 620.000 von ihnen fielen menschlicher Gewalt zum Opfer (120.000 

dem Krieg und 500.000 der Kriminalität). Im Vergleich dazu begingen 800.000 

Menschen Selbstmord, und rund 1,5 Mio. starben an Diabetes. Zucker ist heute 

gefährlicher als Schießpulver.“ (p366) 

 

Quasi im Gegensatz zu diesen göttlichen Zukunftsperspektiven haben sich die 

emotionalen und sensorischen Tiefenstrukturen des Menschen – wie die der Tiere – in 

den letzten 70.000 Jahren nicht sonderlich verändert. So schuf die Agrarrevolution für 

die (Nutz-)Tiere völlig neue Formen des Leids, „die im Laufe der Zeit nur noch 

schlimmer wurden“, und viele Großtierarten starben durch die Hand des Menschen aus 

– und zwar von Anbeginn des homo sapiens. Das Aufkomme in der Landwirtschaft 

sorgte allerdings für „neue Wellen massenhaften Aussterbens“. Heute sind mehr als 90 

Prozent aller großen Tiere domestiziert (p1477) 

„Bedauerlicherweise können die Menschen den Nutztieren ungeheures Leid zufügen, 

selbst wenn sie deren Überleben und Reproduktion sicherstellen.“ (p1490) 

„Objektiv betrachtet, muss die Sau ihre Umgebung nicht mehr erkunden, sie muss sich 

nicht mehr mit anderen Schweinen zusammentun, sie muss mit ihren Ferkeln keine 

Bindung eingehen  und ich einmal mehr umherstreifen. Subjektiv gesehen, aber 

versperrt die Sau noch immer einen starken Drang, all das zu tun, und wenn dieser 

dann nicht befriedigt wird, leidet sie sehr. Sauen, die in Kastenständen eingesperrt sind, 

zeigen in der Regel Anzeichen akuter Frustration im Wechsel mit extremer 

Verzweiflung.“ (p15421) 

 

Organismen sind Algorithmen 

Emotionen sind biochemische Algorithmen, die für das Überleben und die Reproduktion 

sämtlicher Säugetiere von entscheidender Bedeutung sind.  

Das Wort Algorithmus, „ist vermutlich der wichtigste Begriff in unserer Welt.“ (p1560) 
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Der Übergang von der Gesellschaft der Sammler und Jäger zur Gesellschaft der 

Landwirte und Städter spiegelte sich auch im Wandel der Religionen vom Animismus 

zum Theismus. In theistischen Religionen spielen Tiere eine nurmehr untergeordnete 

Rolle. Die Menschen werden hier zu Göttern, d.h. zur Krone der Schöpfung (p1721). 

„Theistische Religionen wie das biblische Judentum rechtfertigten die Agrarökonomie 

mit Hilfe neuer kosmologischer Mythen“, in denen Tiere und Pflanzen entweder zur 

stummen Kulisse oder zum Opfergegenstand degradiert wurden. (p1714) 

 

Die Geschichte von der Sintflut wurde zu einem Gründungsmythos der Agrarwelt. 

Selbstverständlich ist es möglich, ihr eine moderne ökologische Bedeutung zu geben. 

Die Sintflut könnte uns demnach lehren, dass unser Tun das gesamte Ökosystem 

ruinieren kann und dass die Menschen den göttlichen Auftrag erhalten haben, die übrige 

Schöpfung zu schützen.“ (p1743) Und die Bibel „hält es für völlig in Ordnung, sämtliche 

Tiere als Strafe für die Verbrechen von Homo sapiens auszurotten, so als hätte die 

Existenz von Giraffen, Pelikanen und Marienkäfern jeglichen Zweck verloren, wenn sich 

die Menschen danebenbenehmen.“ (p1758) Religionen wie Buddhismus und 

Hinduismus dagegen, bewiesen eine größere Empathie mit den Tieren (p1766). 

Allerdings fanden alle landwirtschaftlichen Religionen „Mittel und Wege, um die 

Höherwertigkeit des Menschen und die Ausbeutung von Tieren … zu rechtfertigen“ 

(p1773) 

 

„Wildbeuter mussten sich ständig fragen, wovon Hirsche träumen und was Löwen 

denken. Andernfalls konnten sie weder Hirsche jagen noch den Löwen entkommen. 

Bauern hingegen lebten in einer Welt, die von menschlichen Träumen und Gedanken 

bestimmt und geprägt war.“ (p1788) „Die Agrarrevolution war somit eine ökonomische 

und eine religiöse Revolution.“ (p1788) 

 

Die meisten Agrargesellschaften behandelten verschiedene Klassen von Menschen 

ebenfalls so, als wären sie nichts weiter als Beisitz.“ Sie werden versklavt, gefoltert und 

für geringfügige Verbrechen hingerichtet.“ (p1803)  

Allein: In den letzten Jahren zeigen wir (wieder) ein „nie gekanntes Interesse am 

Schicksal sog. niederer Lebensformen“ 

 

Der menschliche Funke 

„Afghanistan mag über deutlich weniger Einfluss verfügen als die USA, doch das Leben 

eines Kindes in den Bergen von Tora Bora gilt als genauso heilig wie das Leben eines 

Kindes in Beverly Hills. Wenn wir hingegen Menschenkinder über Ferkel stellen, dann 

wollen wir glauben, dass darin etwas Tieferliegendes als nur die ökologische 

Machtverteilung zum Ausdruck kommt.“ Wir wollen glauben, dass menschliches Leben 

mehr wert ist als das von Tieren. (p1883) 
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Denn wir gehen davon aus, dass Menschenneben dem vergänglichen Körper eine 

„unsterbliche Seele“ haben. Unsere jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse 

widersprechen dieser Auffassung aber eklatant. „Es gibt keinerlei wissenschaftlichen 

Beleg dafür, dass Sapiens im Gegensatz zu Schweinen über eine Seele verfügen.“ 

(p1904) 

 

„Lt. einer Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2012 glauben nur 15 Prozent der Amerikaner, 

dass Homo sapiens allein durch natürliche Auslese ohne jedes göttliche Wirken 

entstanden ist; 32 Prozent sind der Ansicht, die Menschen seien zwar im Zuge eines 

Prozesses, der Jahrmillionen dauerte, aus früheren Lebensformen entstanden, aber 

Gott habe diese gesamte Vorstellung dirigiert; 46 Prozent meinen, Gott habe, wie die 

Bibel das behauptet, die Menschen in ihrer heutigen Form irgendwann während den 

letzten 10.000 Jahren geschaffen. ... Die gleiche Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass 

unter Hochschulabsolventen mit Bachelorabschluss 46 Prozent an die biblische 

Schöpfungsgeschichte glauben, während nur 14 Prozent der Ansicht sind, die 

Menschen seinen ohne irgendeine göttliche Lenkung entstanden.“ (p1916) 

 

Anders als die Evolutionstheorie von Darwin bringt die Relativitätstheorie niemanden auf 

die Palme, weil sie keiner unserer lieb gewordenen Überzeugungen widerspricht.“ 

(p1924) 

 (p1860) 

Denn Darwin hat „uns unserer Seelen beraubt. Wenn man die Evolutionstheorie richtig 

versteht, dann erkennt man, dass es keine Seele gibt.“ (p1931) Die Evolutionstheorie 

lehnt die Vorstellung ab, „mein wahres Selbst sei etwas Unteilbares, Unveränderliches 

und potenziell Ewiges. Der Evolutionstheorie zufolge bestehen alle biologischen Wesen 

– von Elefanten und Eichen bis zu Zellen und DNA-Molekülen – aus kleineren und 

einfacheren Teilen, die sich unablässig miteinander verbinden und wieder voneinander 

trennen. Elefanten und Zellen sind infolge neuer Kombinationen und Spaltungen 

allmählich entstanden. Etwas, das sich nicht teilen oder verändern lässt, kann nicht 

durch natürliche Auslese entstanden sein.“ (p1945) 

Ein Unteilbares und potenziell Ewiges und Unveränderliches wie die Seele „kann 

schlicht nicht aus einer schrittweisen Evolution erwachsen.“ (p1952) 

Es ist auch kein Tag in der Menschheitsgeschichte ersichtlich, an dem sich die Seele 

wie ein Puzzle aus verschiedenen Teilen evolutionär zusammengestellt hätte. „Jeder 

Mensch, der je existierte, entstand, weil ein männliches Spermium eine weibliche Eizelle 

befruchtete.“ (p1559) 

„Aus Sicht der Evolution ist das, was einem menschlichen Wesenskern am nächsten 

kommt, unser DNA, und das DNA-Molekül ist eher Motor der Mutation als Sitz der 

Unsterblichkeit.“ (p1966) 
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Oder ist es unser Geist, der uns zu etwas Besonderem macht. „Der Geist ist kein 

irgendwie mystisches ewiges Gebilde. ... Vielmehr ist der Geist ein Strom subjektiver 

Erfahrungen wie Schmerz, Freude, Wut und Liebe. Diese geistigen Erfahrungen 

bestehen aus miteinander beruhenden Sinneswahrnehmungen, Emotionen und 

Gedanken, die für einen winzigen Augenblick aufblitzen und sofort wieder 

verschwinden“. (p1974) Anders aber als die Seele ist er nicht unveränderlich und 

unsterblich. Roboter und Computer besitzen keinen Geist. 

Wie entsteht aber aus biochemischen datenverarbeitenden Algorithmen – und nichts 

anderes sind unsere Sinnesempfindungen und Erfahrungen -, die viele Tiere auch 

besitzen, so etwas wie Geist oder Bewusstsein? Wobei sich Geist oder Bewusstsein 

anders als die Seele dauernd verändert.  

Alle Säugetiere und Vögel – ws. auch einige Reptilien und Fische – verfügen über 

Sinneswahrnehmungen und Emotionen wie Hunger, Angst etc. Aber vielleicht lungert 

dahinter auch nur unbewusste Algorithmen statt subjektiver Erlebnisse. Nicht zufällig 

sah man zu Zeiten von Descartes in Tieren nur Maschinen.  

Im Prinzip ist die Frage aber ziemlich unbeantwortbar und eigentlich auch unwichtig. 

Weil niemand sagen kann, „wie eine Ansammlung biochemischer Reaktionen und 

elektrischer Ströme im Gehirn die subjektive Erfahrung von Schmerz, Wut oder Liebe 

erzeugt.“ (p2016) 

 

Umgekehrt können Wissenschaftler inzwischen „Empfindungen wie Wut oder Liebe 

sogar auslösen, indem sie die richtigen Gehirnzellen elektrisch stimulieren. Aber wie 

bloß entsteht aus der Bewegung von Elektronen von einem Ort zum andern eine 

subjektive Vorstellung von Bill Clinton oder ein subjektives Gefühl der Wut oder der 

Liebe?“ (p2030) 

 

Zudem: Die Wissenschaft weiß auch nicht, „worin der evolutionäre Nutzen eines solchen 

Phänomens“ wie Bewusstsein und subjektives Gefühl genau besteht (p2058) „Warum 

brauchen Nervenzellen Gefühle, um sich gegenseitig zu simulieren oder um der 

Nebenniere den Befehl zu erteilen, mit dem Adrenalinausstoß zu beginnen? Tatsächlich 

finden 99 Prozent aller körperlichen Aktivitäten – darunter auch die Bewegung von 

Muskeln und der Ausstoß von Hormonen – statt, ohne dass es dazu irgendwelcher 

bewusster Gefühle bedarf.“ Warum also gibt es solche Gefühle? 

„Die Wissenschaft weiß auch nicht, „worin der evolutionäre Nutzen eines solchen 

Phänomens besteht“ (p2058) 

Zahlreiche Computerprogramm – bis hin zu selbstfahrenden Autos, berücksichtigen ihr 

eigenes Tun, und doch hat keines von ihnen ein Bewusstsein entwickelt.  

So könnte man das Bewusstsein „als eine Art geistiger Luftverschmutzung betrachten, 

die durch das Feuern komplexer neuronaler Netze entsteht. Es tut nichts. Es ist einfach 

da.“ Ein interessanter Gedanke, auch wenn er vielleicht nicht stimmt. 2016 ist das aber 

„die beste Theorie es Bewusstseins,... welche die Wissenschaft zu bieten hat.“ (p2172) 
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„Die Existenz anderen Bewusstseins anzuerkennen ist lediglich eine gesellschaftliche 

und rechtliche Konvention.“ (p2234) 

 

Tests zeigen, dass auch Hirne von Affen und Mäuse Bewusstseins- Signale zeigen. 

Aber haben sie auch ein Bewusstsein ihres eigenen Selbsts? Sicher weiß man das 

nicht.  

 

Was hat nun den Menschen dazu gebracht, sich zum Herrscher der Welt 

aufzuschwingen, welche besondere Fähigkeit war das?  

„Vor 20.000 Jahren verfügte der durchschnittliche Sapiens vermutlich über eine höhere 

Intelligenz und bessere Fertigkeiten beim Werkzeugbau als der durchschnittliche 

Sapiens von heute.“ (p2429) 

 

Die Zusammenarbeit von Schimpansen und von anderen Tieren „beruht auf 

persönlicher Bekanntschaft. Wenn ich ein Schimpanse bin und Sie ein Schimpanse sind 

und ich mit Ihnen kooperieren will, muss ich Sie persönlich kennen. Was für ein 

Schimpanse sind Sie? Sind Sie nett, sind Sie böse? ... Soweit wir wissen, kann Homo 

sapiens auf sehr flexible Weise mit unzähligen Fremden kooperieren. Diese ganz 

konkrete Fähigkeit – und nicht eine unsterbliche Seele oder irgendeine einzigartige 

Form von Bewusstsein – erklärt unsere Herrschaft über den Planeten Erde.“ (p2451) 

Das erklärt auch vieles in der Geschichte: „So eroberte Rom Griechenland nicht 

deshalb, weil die Römer größere Gehirne hatten oder bessere Werkzeuge fertigen 

konnten, sondern weil sie effektiver kooperierten. Die ganze Geschichte hindurch fiel es 

disziplinierten Armeen leicht, unorganisierte Horden vernichtend zu schlagen, und 

geeinte Eliten herrschten über die ungeordneten Massen. So kommandierten 

beispielsweise 1914 drei Mio. russische Adlige, Beamte und Unternehmer mehr als 180 

Mio. Bauern und Arbeiter herum.“  

„Auch Revolutionen werden üblicherweise von kleinen Netzwerken von Agitatoren in 

Gang gesetzt, nicht von den Massen. ... Die Russische Revolution brach denn auch 

nicht aus, als sich 180 Mio. Bauern gegen den Zaren erhoben, sondern als eine 

Handvoll Kommunisten zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.“ (p2465) Und zum Ende 

der 80er Jahre stürzten die Kommunisten „aufgrund mangelnder Organisation“ (p2473). 

 

„Wenn wir Sapiens die Welt regieren, weil wir als Einzige in großer Zahl flexibel 

kooperieren können, dann untergräbt das unseren Glauben an die Heiligkeit des 

Menschen. (p2547) 

 

Warum sind nur wie Menschen dazu fähig, so große und ausgeklügelte 

Gesellschaftssysteme zu erreichten?“ Bei den meisten sozialen Säugetieren beruht 

„gesellschaftliche Kooperation auf enger Bekanntschaft. Beim gemeinen Schimpansen 
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werden einzelne Tiere erst dann gemeinsam auf die Jagd gehen, wenn sie sich gut 

kennen und eine soziale Hierarchie ausgebildet haben. ... Wenn sich fremde 

Schimpansen begegnen, können sie üblicherweise nicht kooperieren, sondern brüllen 

sich gegenseitig an, kämpfen oder suchen so schnell wie möglich das Weite.“ (p2561) 

 

Die Sapiens kennen die Kooperationstricks der Schimpansen und Bonobos auch: 

Mitunter bilden sie ähnliche Machthierarchien aus wie die ersteren, während sie bei 

anderen Gelegenheiten ihre sozialen Bindungen wie die Bonobos mit Hilfe von Sex 

festigen. „Doch persönliche Bekanntschaft – ob nun kämpfend oder kopulierend – kann 

nicht die Grundlage von groß angelegter Kooperation bilden.“ (p2568) Denn wir können 

nicht mit mehr als 150 Individuen enge Beziehungen pflegen. (p2568) Und eine Nation 

mit 100 Mio. Menschen funktioniert „grundlegend anders als eine Bande mit 100 

Mitgliedern“ (p2575). 

 

Deshalb handelte die ägyptischen Bauern und die preußischen Soldaten so ganz 

anders, als das auf der Grundlage des Ultimatumsspiels und des Experiments mit 

Kapuzineraffen zu erwarten wäre. 

 

„Jede menschliche Zusammenarbeit im großen Stil beruht letztlich auf unserem Glauben 

an erfundene Ordnungen. Das sind Gefüge von Regeln, die zwar nur in unserer 

Fantasie existieren, die wir aber für so real und unumstößlich wie die Schwerkraft 

halten.“ (p2639) „Die Sapiens nutzen häufig sichtbare Merkmale wie einen Turban, 

einen Bart oder einen Businessanzug, um zu signalisieren: ´Du kannst mir vertrauen, ich 

glaube an die gleiche Geschichte wie Du.´ Unsere Cousins, die Schimpansen, können 

solche Geschichten nicht erfinden und verbreiten, weshalb sie auch nicht in großer Zahl 

kooperieren können.“ (p2645) 

Wir bewegen uns hier auf der Ebene der Intersubjektivität: Intersubjektive Phänomene 

wie Nationen, „Geld“, Wirtschaftsordnung, Unternehmen etc. „hängen eher von der 

Kommunikation zwischen vielen Menschen ab als von den Überzeugungen und 

Gefühlen einzelner Personen. ... Geld hat keinen objektiven Wert. Man kann einen Fünf-

Euro-Schein nicht essen, trinken oder anziehen. Doch solange Abermillionen von 

Menschen an seinen Wert glauben, kann man damit Essen, Getränke und Kleidung 

kaufen.“ (p2666) 

„Der Wert von Geld ist nicht das Einzige, was sich auflöst, sobald die Menschen nicht 

mehr dran glauben. Gleiches kann mit Gesetzen, Göttern und sogar ganzen Imperien 

geschehen.“ Die UdSSR hörte am 08.12.1991 um zwei Uhr nachmittags mit einem 

Federstrich/einer Unterschrift unter ein Dokument auf zu existieren (p2680). 

 

Deshalb: „Die Sapiens beherrschen die Welt, weil nur sie ein intersubjektives 

Sinngeflecht erzeugen können: ein Geflecht aus Gesetzen, Kräften, Wesenheiten und 

Orten, die nur in ihrer gemeinsamen Fantasie existieren. Dieses Geflecht ermöglicht es 
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einzig und allein den Menschen, Kreuzzüge, sozialistische Revolutionen und 

Menschenrechtsbewegungen zu organisieren.“ (p2763) 

 

Katzen und andere Tiere dagegen, können sich „nur Dinge vorstellen, die es auf der 

Welt tatsächlich gibt, wie eben Mäuse. Dinge, die sie nie gesehen oder gerochen oder 

geschmeckt haben, können sie sich nicht vorstellen, - also den US-Dollar, das 

Unternehmen Google“ etc. (p2769) 

 

„Nord- und Südkorea sind nicht deshalb so unterschiedlich, weil die Menschen in 

Pjöngjang andere Gene haben als die Menschen in Seoul oder weil der Norden kälter 

und gebirgiger ist als der Süden. Es hat vielmehr damit zu tun, dass der Norden von 

völlig anderen Fiktionen bestimmt wird.“ (p2790) 

 

Wenn wir unsere Zukunft verstehen wolle, müssen wir „die Fiktionen entschlüsseln, die 

der Welt einen Sinn verleihen.“ (p2797) 

 

„Tiere wie Wölfe und Schimpansen leben in einer doppelten Realität. Einerseits sind sie 

mit objektiven Gegebenheiten außerhalt ihrer selbst wie etwa Bäumen, Felsen und 

Flüssen vertraut. Andererseits sind sie sich subjektiver Erlebnisse im Innern wie Angst, 

Freude und Verlangen bewusst. Die Sapiens leben hingegen leben in einer 

Dreifachwirklichkeit. Neben Bäumen, Flüssen, Ängsten und Wünschen enthält die Welt 

der Sapiens auch Geschichten über Geld, Götter, Nationen und Unternehmen.“ Der 

Einfluss dieser Geschichten nahm in der Geschichte zu. „Jesus Christus, die 

Französische Republik und Apple Inc. haben die Flüsse eingedämmt und genutzt, und 

sie haben gelernt, wie man unsere tiefsten Ängste und Wünsche beeinflusst.“ (p2815) 

„Die Menschen glauben, sie würden Geschichte machen, aber tatsächlich kreist 

Geschichte um dieses Geflecht fiktionaler Geschichten.“ (p2815) 

„Alles begann vor etwa 70-000 Jahren, als die kognitive Revolution die Sapiens in die 

Lage versetzte, über Dinge zu sprechen, die nur in ihrer Vorstellungswelt existierten. In 

den folgenden 60.000 Jahren flochten sie zahlreiche fiktionale Netze, doch diese 

blieben klein und lokal begrenzt. Der Geist eines verehrten Ahnen, der vom einen 

Stamm angebetet wurde, war bei den Nachbarn völlig unbekannt ...“ (p2822).  

Solange die Sapiens Jäger und Sammler blieben konnten (und mussten) sie nicht 

massenhaft kooperieren. Erst die „landwirtschaftliche Revolution, die vor ungefähr 

12.000 Jahren begann, lieferte die erforderliche materielle Grundlage, um die 

intersubjektiven Netzwerke zu vergrößern und zu sätrken.“ (p2829) „Die Götter der 

Sumerer erfüllten eine ähnliche Funktion wie moderne Marken und Unternehmen. Heute 

sind Unternehmen fiktive juristische Personen, die über Eigentum verfügen, Geld 

verleihen, Arbeitnehmer beschäftigen und ökonomische Risiken eingehen.“ In der Antike 

fungierten die Götter als solche Rechtspersonen, die Felder und Sklaven besitzen, 

Kredite vergeben und aufnehmen, Löhne bezahlen und Dämme sowie Kanäle bauen 
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konnten“ (p2836). „so wie im heutigen San Francisco John bei Google arbeitet, während 

Mary bei Microsoft beschäftigt ist, so war im antiken Uruk der eine Angestellter des 

großen Gottes Enki, während seine Nachbarin für die Göttin Inanna tägig war.“ (p2843) 

„Natürlich betrieben die Götter ihre Geschäfte in Wirklichkeit nicht selbst, und zwar aus 

dem einfachen Grund, weil sie nur in der Fantasie der Menschen existierten“ (p2843). 

 

Die Erfindung von Geld und Schrift vergrößerten noch die Macht dieser Fiktionen. Denn 

vor „der Erfindung der Schrift waren den Geschichten durch die eingeschränkte 

Kapazität menschlicher Gehirne Grenzen gesetzt.  ... Doch mit Hilfe der Schrift wurden 

plötzlich extrem lange und verwickelte Geschichten möglich, die statt in menschlichen 

Köpfen nun auf Tafeln und Papyri gespeichert wurden. ... all diese winzigen Details sind 

irgendwo schriftlich festgehalten, und die Gesamtheit relevanter Dokumente definiert die 

Identität und Macht von Pharao, Elvis, EU und amerikanischem Dollar.“ (p2886) 

 

„Die Schrift hat die Menschen somit in die Lage versetzt, ganze Gesellschaften nach Art 

eines Algorithmus zu organisieren. ... In schreibkundigen Gesellschaften sind die 

Menschen in Netzwerken organisiert, sodass jeder Mensch nur ein kleiner Schritt in 

einem riesigen Algorithmus ist, und es ist der Algorithmus als Ganzer, der die wichtigen 

Entscheidungen trifft. Das ist der Wesenskern von Bürokratie.“ (p2894) 

„Diese algorithmische Struktur stellt sicher, dass es nicht wirklich eine Rolle spielt, wer 

am Empfang sitzt, wer die Krankenschwester ist oder welcher Arzt gerade Dienst hat“ 

(p2907) 

Und „weil Millionen von Menschen an den Pharao und an Sobek glaubten, gemeinsam 

Dämme errichteten und Kanäle anlegten, wurden Überschwemmungen und Dürren 

seltener.“ (p2936) 

 

„Die Schrift erleichterte“ diese „Entstehung mächtiger fiktionaler Instanzen, die Millionen 

von Menschen organisierten und die Realität von Flüssen, Sümpfen und Krokodilen 

umgestalteten.“ (p2950) Die obersten „Entscheidungsträger sahen die Realität 

zunehmend durch das Medium schriftlicher Texte. Für diese lese- und schreibkundige 

Elite – ob im alten Ägypten oder im Europa des 20. Jrht. – war etwas, das auf einem 

Stück Papier verzeichnet war, mindestens genauso real wie Bäume, Ochsen und 

Menschen.“ (p2956) 

 

„Geschriebene Sprache galt ursprünglich als bescheidene Möglichkeit zur Beschreibung 

der Wirklichkeit, doch nach und nach entpuppte sie sich als wirkungsvolle Methode, um 

die Realität umzumodeln“ p3003) s. Fake news. 

 „Wenn Bürokratien Macht anhäufen, werden sie gegenüber ihren eigenen Fehlern 

immun. Statt ihre Geschichten so abzuändern, dass sie mit der Realität übereinstimmen, 

können sie die Wirklichkeit so verändern, dass sie zu ihren Geschichten passt.“ Am 

Ende passen dann beide wieder (p3016). So wurden die erfundenen Grenzlinien 
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zwischen den afrikanischen Staaten zu den tatsächlichen Grenzen europäischer 

Kolonien. (p3030) Die späteren Staaten übernahmen diese Grenzen.  

 

„In der Praxis ... beruht die Macht menschlicher Kooperationsnetzwerke auf einem 

heiklen Gleichgewicht zwischen Wahrheit und Fiktion. Verzerrt man die Wirklichkeit zu 

sehr, wird einen das schwächen, ... Andererseits sind Menschen nur dann wirklich 

massenhaft zu mobilisieren, wenn erfundene Mythen im Spiel sind. Hält man sich also 

an nichts als die Wirklichkeit, ohne ihr irgendeine Fiktion beizumischen, werden einem 

nur wenige folgen.“ (p3069) 

 

Die Macht wirklich mächtiger Organisationen wie dem Ägypten der Pharaonen oder dem 

modernen Schulsystem „beruht zu einem Großteil auf ihre Fähigkeit, einer gefügigen 

Realität ihre fiktionalen Überzeugungen überzustülpen. Darauf fußt beispielsweise 

unsere gesamte Vorstellung von Geld. Die Regierung stellt wertlose Papierstücke her, 

erklärt, sie hätten einen Wert, und beziffert mit ihrer Hilfe dann den Wert von allem 

anderen. ... Das Gleiche geschieht, wenn das Bildungssystem erklärt, die beste 

Methode, die Schüler zu bewerten, seien Abiturprüfungen. ... Heilige Schriften 

funktionieren auf die gleiche Weise.“ (p3077-3091) 

 

„Selbst wenn Schriften die Menschen über die wahre Natur der Wirklichkeit täuschen, 

können sie über Jahrtausende ihre Autorität behalten. So ist beispielsweise die biblische 

Geschichtsvorstellung grundfalsch, doch sie verbreitete sich überall auf der Welt, und 

viele Mio. Menschen glauben noch immer daran.“ (p3098) „Noch heute legen US-

Präsidenten, wenn sie ihren Amtseid leisten, eine Hand auf die Bibel.“ Auch vor Gericht 

legen Zeugen in vielen Ländern eine Hand auf die Bibel und schwären, nichts als die 

Wahrheit zu sagen. „Die Ironie dabei ist: Sie schwören das ausgerechnet auf ein Buch, 

das so viele Erfindungen, Mythen und Irrtümer enthält.“ (p3313) 

 

„Menschliche Zusammenarbeit erfordert eher feste Antworten als bloße Fragen, und 

diejenigen, die gegen unglaubwürdige Glaubensstrukturen aufbegehren, setzen am 

Ende an deren Stelle nur wieder neue Strukturen – das gilt für Luther ebenso wie für 

Jesus, Buddha oder Mohamed. Am Ende „wurden in ihrem Namen mehr Gesetze, mehr 

Rituale und mehr Strukturen geschaffen als im Namen irgendeiner anderen Person in 

der Geschichte.“ (p3364) 

 

„Die Wissenschaft bedarf immer religiöser Unterstützung, wenn sie funktionierende 

menschliche Institutionen schaffen möchte. Wissenschaftler untersuchen, wie die Welt 

funktioniert, aber es gibt keine wissenschaftliche Methode, mit der sich festlegen lässt, 

wie Menschen sich verhalten sollen. ... Insofern beruht jedes praktische Projekt, das 

Wissenschaftler in Angriff nehmen, auch auf religiösen Einsichten.“ (p3370) 
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Umgekehrt kann Religion nur dann praktische moralische Anleitung geben, wenn auch 

sie gewisse faktische Feststellungen trifft – dabei kann sie sehr wohl mit der 

Wissenshaft kollidieren, so bei Tatsachenbehauptungen wie „Gott existiert“, „Die Seele 

wird im Jenseits für ihre Sünden bestraft“, „Der Papst hat immer Recht“, „Menschliches 

Leben ist heilig“ etc. (p3391) 

 

Glaubensgeschichten bestehen fast immer aus drei Teilen: 

1. aus moralischen Urteilen, z.B. ´Menschliches Leben ist heilig´ 

2. aus Tatsachenfeststellungen, z.B. ´Menschliches Leben beginnt mit der Zeugung´ 

3. aus einer Vermischung von moralischen Urteilen und Tatsachenbehauptungen, 

aus der praktisch Anweisungen resultieren, z.B. ´Man darf Abtreibung nie 

erlauben, nicht einmal einen Tag nach der Zeugung´ (p3413) 

„Die Wissenschaft verfügt weder über die Macht noch über die Fähigkeit, die 

moralischen Urteile von Religionen zu widerlegen oder zu untermauern.“ (p3413) Aber 

sie können der Religion Antworten auf Faktenfragen geben, z.B. ob menschliche Föten 

schon eine Woche nach der Zeugung über ein Nervensystem verfügen.  

 

Geschichte besteht aus „drei unterschiedlichen Teilen“ – am Beispiel der 

Konstantinischen Schenkung:  

Moralisches Urteil Tatsachenfeststellung Praktische Anweisung 

Die Menschen sollten 

antike kaiserliche 

Urkunden stärker 

respektieren als aktuell 

populäre Ansichten 

Am 30.03.315 gewährte 

Kaiser Konstantin den 

Päpsten Macht über 

Europa 

Europäer sollten auch 

1315 den Weisungen des 

Papstes gehorchen 

 

(p3438) 

 

Das AT der Bibel, erstellt von Rabbinern, war das Ergebnis einer Weiterentwicklung des 

traditionellen Judentums der Tempel, das durch ein Judentum der Bücher, Rabbiner und 

Gelehrten ersetzt wurde. (p3505) So geben die moralischen Vorbehalte z.B. gegen 

Homosexualität im 3. Buch Mose „lediglich die Ansichten einiger weniger Priester und 

Gelehrte im alten Jerusalem“ wider (p3505). 

 

Moralische Urteile enthalten oft versteckte Tatsachenbehauptungen – z.B. die Aussage 

von US-Nationalisten, die amerikanische Nation sei heilig. Sie fußt auf der 

Faktenbehauptung, die USA waren bei den meisten moralischen, wissenschaftlichen 

und wirtschaftlichen Fortschritten der letzten Jahrhunderte Vorreiter. Das erstere lässt 

sich an Fakten nicht überprüfen, das letztere schon. (p3519) 
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Philosoph Harris glaubt, „alle Menschen hätten einen einzigen höchsten Wert 

gemeinsam – Leid zu minimieren und glück zu maximieren -, und sämtliche moralischen 

Debatten seien Auseinandersetzungen um Fakten, in denen es darum geht, wie sich 

das Glück am effizientesten maximieren lässt. Islamische Fundamentalisten wollen in 

den Himmel, um glücklich zu sein, Liberale sind der Überzeugung, dass ein Mehr an 

menschlicher Freiheit für ein Höchstmaß an Glück sorgt, und deutsche Nationalisten 

glauben, allen würde es besser gehen, wenn man nur Berlin die ganze Welt regieren 

ließe“ (p3527). 

Allerdings ist es in der Praxis schwierig, mittels dieser Erkenntnis moralische 

Meinungsverschiedenheiten zu klären, vor allem „weil wir über keine wissenschaftliche 

Definition oder Messgröße für Glück verfügen.“ (p3434) Wie sollen wir z.B. darüber 

entscheiden, „ob die Erzeugung billigen Stroms mehr zum globalen Glück beiträgt als 

der Schutz traditioneller Lebensweisen oder die Rettung des seltenen chinesischen 

Flussdelphins?“ (p3534) 

 

„Der Religion geht es vor allem andern um Ordnung. Ihr Ziel ist es, eine 

Gesellschaftsstruktur zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Der Wissenschaft geht es in 

erster Linie um Macht. Sie will Macht erlangen, um Krankheiten zu heilen, Kriege zu 

führen und Nahrungsmittel zu produzieren. ... als Kollektivinstitutionen stellen 

Wissenschaft und Religion Ordnung und Macht über die Wahrheit.“ (p3568) 

 

„Die moderne Geschichte sollte man deshalb besser als einen Prozess betrachten, bei 

dem eine Übereinkunft zwischen Wissenschaft und einer bestimmten Religion – nämlich 

dem Humanismus – formuliert wurde. Die moderne Gesellschaft glaubt an 

humanistische Dogmen und nutzt die Wissenschaften nicht, um diese Dogmen in Frage 

zu stellen, sondern um sie zu implementieren. Im 21. Jahrhungert ist es eher 

unwahrscheinlich, dass die humanistischen Dogmen durch rein wissenschaftliche Theo-

rien ersetzt werden. Doch der Pakt zwischen Wissenschaft und Humanismus löst sich 

womöglich auf und wird durch eine ganz anders geartete Abmachung ersetzt, nämlich 

zwischen der Wissenschaft und einer neuen posthumanistischen Religion. In den 

nächsten beiden Kapiteln wollen wir den modernen Pakt zwischen Wissenschaft und 

Humanismus näher beleuchten.“ Danach wird geklärt, warum sich dieser Pakt auflöst 

und welcher ihn ersetzen könnte (p3568f) 

 

 

Kapitel 6: Der moderne Pakt 

 „Die Moderne ist eine Übereinkunft. Wir alle unterzeichnen“ sie am Tage unserer 

Geburt. (p3579) Er lautet: “Die Menschen stimmen zu, auf Sinn zu verzichten, und 

erhalten im Gegenzug Macht.“ (p3584) Der vormoderne Pakt: Menschen bekamen für 

ihr Leben einen Sinn und verzichteten dafür auf Sinn.  
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„Die moderne Kultur lehnt diesen Glauben an einen großen kosmischen Plan ab. Wir 

sind keine Darsteller in irgendeinem Drama, das größer ist als das Leben. Das Leben 

kennt kein Textbuch, keinen Stückeschreiber, keinen Regisseur, keinen Produzenten – 

und keinen Sinn.“ (p3598) „Die Dinge passieren einfach, eines nach dem anderen. Die 

moderne Welt glaubt nicht an einen Zweck, sondern nur an eine Ursache. Wenn die 

Moderne ein Motto hat, lautet es: ´So ist das Leben´“ (p3605) 

 

„Während heute jeder geradezu besessen ist vom Wachstum, verschwendeten die 

Menschen in vormodernen Zeiten gar keinen Gedanken daran. Fürsten, Priester und 

Bauern gingen davon aus, dass die menschliche Produktion mehr oder weniger stabil 

war, dass sich ein Mensch nur bereichern konnte, wenn er einem anderen etwas klaute, 

...“ (p3632) 

 

„Die meisten natürlichen Systeme befinden sich in einem Zustand des Gleichgewichts, 

und die meisten Überlebenskämpfe sind ein Nullsummenspiel, in dem der eine nur auf 

Kosten des anderen gedeiht“ (p3666) 

 

„Wenn Länder wie Pakistan und Ägypten nur dauerhaft über gesundes Wachstum 

verfügen würden, kämen ihre Bürger in den Genuss von eigenen Autos und vollen 

Kühlschränken, und sie würden den Pfad irdischen Wohlstands einschlagen und nicht 

den islamistischen Rattenfängern hinterherlaufen!“ (p3700) „Wirtschaftswachstum ist 

somit zu einem wichtigen Knotenpunkt geworden, an dem sich fast alle modernen 

Religionen, Ideologien und Bewegungen treffen. ... So wie Christen und Muslime beide 

an den Himmel glauben .... so glaubten während des Kalten Krieges sowohl Kapitalisten 

als auch Kommunisten, sie könnten mittels Wirtschaftswachstum den Himmel auf Erden 

schaffen“ (p3714) 

In Singapur sind die Ministergehälter an das nationale BIP gekoppelt (p3728). 

„Tatsächlich könnte man den Glauben an das Wirtschaftswachstum durchaus als 

Religion bezeichnen, weil er heute für sich in Anspruch nimmt, viele, wenn nicht sogar 

die meisten unserer moralischen Dilemmata lösen zu können“ (p3728) 

 

„Dieses Credo des ´immer mehr´ drängt Individuen, Unternehmen und Regierungen 

entsprechend dazu, alles gering zu schätzen, was das Wirtschaftswachstum behindern 

könnte“ (p3735) 

 

„Dass Hunger und Krankheit überwunden wurden, hat zu einem Gutteil mit dem 

inständigen kapitalistischen Wachstumsglauben zu tun. Sogar um die Verringerung 

menschlicher Gewalt und der Zunahme von Toleranz und Kooperation hat“ er sich 

verdient gemacht (p3756). 
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 „Aus diesem Glauben an das Wachstum als höchsten Wert leitet der Kapitalismus sein 

erstes Gebot ab: Du sollst deine Gewinne in immer mehr Wachstum investieren.“ 

(p3762) 

„Diese Lektion wird durch allgegenwärtige kapitalistische Spiele schon Kindern und 

Heranwachsenden eingetrichtert.“ Anders als beim Schach geht es z.B. bei modernen 

Brett- und Computerspielen stets um Investitionen und Wachstum (p3782). 

 

„Doch kann die Wirtschaft tatsächlich ewig wachsen?“ (p3797) 

Die menschliche Ökonomie kann wachsen, „weil Menschen neue Materialien und 

Energiequellen entdecken können.“ (p3803). Denn es gibt drei Arten von Ressourcen: 

Energie, Rohstoffe und Wissen. Die beiden ersteren sind endlich. Wissen dagegen ist 

„eine wachsende Ressource – je mehr man davon nutzt, desto mehr hat man.“  

Di wissenschaftliche Revolution befreite den Menschen von dem Glauben, dass auch 

Wissen endlich (und in den religiösen Schriften niedergeschrieben) sei (p3817). 

„Generation auf Generation leistete die Wissenschaft einen Beitrag, neue 

Energiequellen, neue Rohstoffe, bessere Maschinen und neue Produktionsverfahren zu 

entdecken. Folglich verfügt die Menschheit 2016 über weit mehr Energie und Rohstoffe 

als je zuvor“ (p3817). 

Blicken wir in die Zukunft, dann „können wir darauf vertrauen, das Nanotechnologie, 

Gentechnik und künstliche Intelligenz die Produktion noch einmal revolutionieren und in 

unseren immer größer werdenden Supermärten für jede Menge neuer Regalreihen 

sorgen werden.“ (p38214) 

 

„Der eigentliche Angstgegner der modernen Ökonomie ist der ökologische Kollaps“ 

(p3824). Peking ist schon heute so verschmutzt, dass sich die Menschen nicht mehr 

nach draußen wagen (p3837) 

 

Das Hamsterrad 

Nach Jahrhunderten des Wachstums und Fortschritts sollte das Leben eigentlich ruhig 

und friedlich verlaufen, zumindest in den reichen Ländern. „Die Wahrheit ist eine ganz 

andere“ (p3900). Wie das Kommunistische Manifest so brillant formuliert hat, verlangt 

die moderne Welt dauernd Ungewissheit und Erschütterung des Bestehenden.  

„Die Individuen davon zu überzeugen, immer mehr zu wollen, war nicht schwer. Gier ist 

den Menschen schon immer leichtgefallen“ (p3920) 

„Wir mögen 2016 in einer stressigen und chaotischen Welt legen, ber die 

Untergangsprophezeiungen von Zusammenbruch und Gewalt sind nicht eingetreten, 

während sich die skandalösen Versprechungen dauerhaften Wachstums und globaler 

Kooperation erfüllt haben.“ (p3933) Auch Hunger, Krankheit und Krieg wurden zwar 

nicht überwunden, wohl aber eingeschränkt.  
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„Im Gegenzug für die Macht erwartet der moderne Deal von uns, dass wir auf Sinn 

verzichten.“ (p3940), d.h. wir leben in einer Welt ohne Götter, ohne Himmel und ohne 

Hölle (p3947). Wie das? 

 

 

Kapitel 7: Die humanistische Revolution  

Die Ausstiegsformel aus der kosmischen Sinnlosigkeit lautet: „Wenn es den Menschen 

irgendwie gelingt, einen Sinn zu finden, ohne diesen aus einem großen kosmischen 

Plan herzuleiten, gilt dies nicht als Vertragsbruch. Diese Ausstiegsklausel war die 

Rettung für die moderne Gesellschaft, denn ohne Sinn lässt sich unmöglich Ordnung 

aufrechterhalten.“ (p3960) 

„Heute ... stellen gerade diejenigen die größte Gefahr für Recht und Ordnung im 

globalen Maßstab dar, die weiter an Gott und seine allumfassenden Pläne glauben. Im 

gottesfürchtigen Syrien herrscht deutlich mehr Gewalt als in den atheistischen 

Niederlanden.“ (p3967) 

 

Die eigentliche religiöse Revolution der Moderne bestand nicht darin, den Glauben an 

Gott zu verlieren, „sondern den Glauben an die Menschheit zu gewinnen.“ (p3974) Will 

sagen: „der eigentliche Quell allen Sinns sind“ wir und unser freier Wille stellt „deshalb 

die oberste Autorität“ dar. „Statt auf irgendeine äußere Instanz zu warten, die uns 

erklärt, was Sache ist, können wir auf unsere eigenen Gefühle und Wünsche vertrauen. 

„Hör auf dich selbst, folge deinem Herzen“ lernen wir von Kind auf. (p4001). Rousseau 

hat das im „Emile, der damaligen Bibel des Gefühls, auf den Punkt gebracht.“ (p4001) 

Alles, was mein Gefühl gut nennt, ist gut, alles, was es schlecht nenne, ist schlecht. 

(p4008) Therapeuten geben deshalb nicht wie früher die Priester Ratschläge, sondern 

sie fragen, „wie fühlen Sie sich bei all dem, was geschehen ist?“ (p4016) 

 

Im Mittelalter galt auch die Institution der Ehe als von Gott gegebenes Sakrament. Eine 

außereheliche Affäre war somit ein unverschämtes Aufgebeherne gegen die göttliche 

und väterliche Autorität. Sie war (für die Frau) eine Todsünde. Heute dagegen heiraten 

die Menschen aus Liebe, und der Wert dieser Verbindung ergibt sich aus den inneren 

Empfindungen der Beteiligten. (p4030) 

 

„Der Humanismus hat uns beigebracht, dass etwas nur dann schlecht sein kann, wenn 

es dafür sorgt, dass jemand sich schlecht fühlt. Mord ist nicht deshalb schlimm, weil 

irgendein Gott einmal gesagt hat: ´Du sollst nicht töten.´ Mord ist vielmehr deshalb 

schlimm, weil er dem Opfer, seinen Familienangehörigen, seinen Freunden und 

Bekannten schreckliches Leid zufügt.“ (p4044) 

 

Mehr noch: „Unsere Gefühle geben nicht nur unserem Privatleben einen Sinn, sondern 

auch gesellschaftlichen und politischen Prozessen.“ (p4065) Deshalb wird ja nicht mehr 
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der Papst, Kaiser oder ein Nobelpreisträger gefragt, sondern es finden demokratische 

Wahlen statt, in denen die Menschen gefragt werden, was sie denken und wollen. „Wir 

glauben, dass die Wähler das am besten wissen und dass die freie Entscheidung 

einzelner Menschen die oberste politische Autorität darstellt.“ (p4073) 

 

„Um mit meinen Gefühlen in Kontakt zu treten, muss ich die leeren Propagandahülsen, 

die endlosen Lügen rücksichtsloser Politiker, den störenden Lärm, den gewiefte PR-

Berater erzeugen, und die fachkundige Meinung bezahlter Experten ausfiltern. Ich muss 

all dieses Getöse ausblenden und mich allein auf meine authentische innere Stimme 

konzentrieren und dann flüstert mir diese innere Stimme“ schon das Richtige ins Ohr 

(p4080). „Im Mittelalter hätte man so etwas für den Gipfel der Verrücktheit gehalten. Die 

flüchtigen Gefühle unwissender Gremien stellten nun wirklich keine brauchbare 

Grundlage für wichtige politische Entscheidungen dar. ... Politische Macht kam vom 

Himmel herab und stieg nicht aus den Herzen und Köpfen sterblicher Menschen auf.“ 

(p4080) 

Das Gleiche galt im Mittelalter auch für die Kunst. Die Standards für Schönheit setzten 

nicht menschliche Launen und Geschmäcker, sondern übermenschliche Vorgaben 

(p4091). „Menschliche Musik sollte deshalb ein Echo der göttlichen Melodie des Kosmos 

sein und nicht die Vorstellungen und Launen von Komponisten aus Fleisch und Blut 

zum Ausdruck bringen.“ (p4100) 

„Heute glauben Humanisten, die einzige Quelle künstlerischer Schöpfungskraft und 

ästhetischen Wertes seien menschliche Gefühle.“ (p4108) „Wenn die Menschen 

glauben, ein Pissoir sei ein wunderbares Kunstwerk – dann ist es das.“ (p4122) 

 

Humanistische Einstellungen lassen auch die Ökonomie nicht unberührt. Im Mittelalter 

kontrollierten Gilden die Produktion – da war wenig Raum für Eigeninitiative der 

einzelnen Handwerker und Kunden. Die Gilde der Zimmerer z.B. legte fest, was ein 

guter Stuhl war, die der Bäcker was gutes Brot war usw. (p4122) Im freien Markt 

dagegen hat immer der Kunde recht.  

Dito in der Bildung: Im Mittelalter war die Quelle von Sinn und Autorität eine äußere, so 

dass man sich darauf konzentrierte, zum Gehorsam zu erziehen und zu fragen, was 

man von früheren Autoritäten auswendig gelernt hatte. (p4164) Moderne humanistische 

Bildung dagegen will zum selbständigen Denken erziehen.  

Auch der Glaube an Gott ist (seit Luther) meine eigene innere Glaubensentscheidung. 

„Ich glaube, weil ich die Anwesenheit Gottes spüre und weil mein Herz mir sagt, er ist 

da.“ (p4181) 

 

Hauptformel für die Erkenntnis im Mittelalter: Wissen = Schriften x Logik (p4195). 

Fragen zur Gestalt der Erde wurden durch den Blick auf in die Bibel beantwortet (p4195) 

Wissensformel nach der wissenschaftlichen Revolution: Wissen = empirische Daten x 

Mathematik 
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„Diese Wissensformel führte zu bahnbrechenden Erkenntnissen in der Astronomie, der 

Physik, der Medizin und unzähligen anderen Fächern“. Nachteil: Mit Fragen nach Wert 

und Sinn kam sie nicht zurecht (p4209). 

Doch der Humanismus hielt eine Alternative für moralische Erkenntnis bereit: Wissen = 

Erfahrungen x Sensibilität (p4216). 

„Der Humanismus betrachtet das Leben somit als allmählichen inneren 

Wandlungsprozess, der mittels Erfahrungen von einem Zustand des Nichtwissens in 

einen Zustand der Aufklärung führt. Oberstes Ziel eines humanistischen Lebens ist es, 

das eigene Wissen durch eine enorme Vielzahl an geistigen, emotionalen und 

körperlichen Erfahrung voll zu entwickeln“ (4244) 

 

Auch in der Literatur machten die Helden von Dostojewski, Dickens und Zola innere 

Wandlungen durch, zudem beschrieben sie das Leben ganz gewöhnliche Menschen 

und Hausfrauen.“ (p4271) 

 

Auch in der Kunst wird die persönliche Erfahrung als Quelle allen Sinns betrachtet. ´Ich 

leide, das ist schlimm, deshalb ist der ganze Krieg schlimm´ (p4371)  

 

Der Humanismus spaltet sich in drei Hauptzweige auf:  

• der orthodoxe Zweig behauptet, jedes menschliche Wesen sei einzigartiges 

Individuum, das über eine ganz eigene innere Stimme und eigene Erlebnisse 

verfüge (p4379). Entsprechend solle der freie Wille des Individuums deutlich 

mehr Gewicht haben als staatliche Interessen oder Glaubenslehren. Dieser 

Zweig ist auch als liberaler Humanismus oder kurz als Liberalismus bekannt. 

(p4386) 

• Sozialistischer Humanismus, der eine Menge kommunistischer Bewegungen 

umfasste 

• evolutionärer Humanismus, dessen bekannteste Variante der 

Nationalsozialismus war. (p4394) 

 

„Keine der drei Richtungen glaubte an irgendeine transzendentale Macht oder an ein 

göttliches Gesetzbuch.“ (p4394) 

„Während der Liberalismus meinen Blick nach innen wendet und die Einzigartigkeit 

meiner Person und meiner Nation betont, verlangt der Sozialismus, dass ich mich nicht 

weiter obsessiv, mit mir und meinen Empfindungen beschäftige, sondern den Blick 

darauf richte, was andere fühlen und wie meine Handlungen deren Erfahrungen 

beeinflussen. Den Weltfrieden erreicht man nicht, in dem an die Eigenarten jeder Nation 

feiert, sondern indem man alle Werktätigen dieser Welt vereint“ (p4450) 

 

„Während im Falle liberaler Politik der Wähler am besten weiß, was gut für ihn ist, und in 

der liberalen Ökonomie der Kunde immer recht hat, weiß in der sozialistischen Politik die 
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Partei am besten Bescheid, und in der sozialistischen Ökonomie hat die Gewerkschaft 

immer recht.“ (p4477) 

 

Der evolutionäre Humanismus basiert „fest“ auf Darwins Evolutionstheorie. Er 

behauptet, „Konflikte seine zu begrüßen und nicht zu beklagen. Denn sie seien der 

Rohstoff der natürlichen Auslese, welche die Evolution vorantriebt.“ (p4483) Und da 

seien die Menschen noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen. Die 

höherwertigen Übermenschen können Rassen, Völker oder einzelne Genies sein. Auf 

jeden behauptet dieser Humanismus, dass die Erfahrung eines Einstein oder 

Beethovens um ein Vielfaches wertvoller sei als die eines betrunkenen Taugenichts. 

(p4490) Auch glaubt dieser Humanismus, dlass die Kriegserfahrung werftvoll und 

essenziell sei. So schildert Hitler in Mein Kampf, wie bewusstseins- und 

erkenntnisbereichernd seine Kriegserfahrungen gewesen seien. „Tatsächlich ist seine 

politische Laufbahn eines der besten Beispiele dafür, welch ungeheure Autorität der 

persönlichen Erfahrung ganz gewöhnlicher Menschen in der Politik des 20. 

Jahrhunderts zugeschrieben wird. Hitler war kein höherer Offizier“, besaß keine formelle 

Ausbildung und hatte keine Freunde oder Verwandten, die ihn protegierten. (p4545) 

 

„Während der Liberalismus mit den sanfteren Varianten des Nationalismus verschmolz, 

um die einzigartigen Erfahrungen jeder menschlichen Gemeinschaft zu stützen, 

betrachteten evolutionäre Humanisten wie Hitler bestimmte Nationen als Triebkräfte des 

menschlichen Fortschritts ... Es sei allerdings daran erinnert, dass Hitler und die 

Nationalsozialisten nur eine Extremform des evolutionären Humanismus darstellen.“ Der 

Nationalsozialismus entstand aus der Verbindung des evolutionären Humanismus mit 

bestimmten Rassentheorien und ultranationalistischen Gefühlen. Nicht alle 

evolutionären Humanisten sind Rassisten“ (p4558) 

 

Für die liberale Grundhaltung gibt es deshalb auch keine Qualitäts- oder 

Wertungsunterschiede zwischen den Gefühlen, die Beethoven oder Chuck Berry 

auslösen. Ein Sozialist wird aber die soziale Bedeutung von Musik betonen. Rock´n Roll 

ist da eine kapitalistische Usurption schwarzer Musik, also schlechter als diese. (p4608) 

 

Als der Humanismus die Welt eroberte, vertieften sich die inneren Spaltungen (zwischen 

den drei Strömungen) und entzündeten sich schließlich zum tödlichsten Religionskrieg, 

den es in der Geschichte je gab: 

„Zwischen 1914 und 1989 tobte ein mörderischer Religionskrieg zwischen den drei 

humanistischen Splittergruppen, und der Liberalismus musste zunächst eine Niederlage 

nach der anderen einstecken. Nicht nur übernahmen kommunistische und faschistische 

Regime zahlreiche Länder ... Der Zweite Weltkrieg, an den wir uns rückblickend als 

einen großen liberalen Sieg erinnern, wirkte damals nicht wirklich als ein solcher ...“ 

(p4656) 
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Denn dass der Nationalsozialismus besiegt wurde, ist zu einem Großteil dem 

Kommunismus zu verdanken –25 Mio. Sowjetbürger starben in dem Krieg. „Und 

zumindest kurzfristig war der Kommunismus auch der große Nutznießer des Krieges.“ 

(p4670) Vor dem Krieg war die SU ein Paria, danach eine von zwei Supermächten und 

1949 wurde Osteuropa zu einem sowjetischen Satelliten und die KP in China entschied 

den chinesischen Bürgerkrieg für sich. Überall auf der Welt blickten antikoloniale 

Bewegungen sehnsüchtig nach Moskau und Peking (p4670). Und Chruschtschow 

glaubte, die Geschichte sei auf Seiten der SU. Und in den 1960er Jahren wurde ´liberal´ 

an vielen westlichen Unis zu einem Schimpfwort. „1970 gab es auf der Welt 130 

unabhängige Länder, doch nur 30 von ihnen waren freiheitliche Demokratien, von den 

sich die meisten im Nordwesten Europas ballten.“ (p4684) Und 1975 erlebte das liberale 

Lager mit dem Vietnamkrieg „seine demütigste Niederlage“ (p4691) 

 

Geschützt wurde die liberale Welt einzig durch den Atomschild: „Ohne Atomwaffen hätte 

es kein Woodstock, keine Beatles und keine üppig bestückten Supermärkte gegeben.“ 

Trotzdem schien es in den 1970ern so, als wenn die Zukunft dem Sozialismus gehören 

würde. (p4709) 

 

Der „Blitzkrieg“ des Liberalismus begann in Südeuropa, wo autoritäre Regimes 

demokratischen Regierungen Platz machten (p4709). Und Ende der 80er war dann 

Schluss mit dem sowjetischen Traum. Im Kern hat sich die liberale Weltsicht 

überrraschend wenig verändert. Sie glaubt noch immer an die individuellen Freiheiten 

und den Wähler und Konsumenten. „Zu Beginn des 21. Jrhts ist diese Weltsicht 

konkurrenzlos.“ (p4729) 

 

Eine ernste Herausforderung für den liberalen Westen ist China: Obwohl es sich 

liberalisiert hat, verfügt es weder über eine Demokratie noch über eine wirklich freie 

Marktwirtschaft, trotzdem ist China zu einem wirtschaftlichen Giganten aufgestiegen 

(p4743). Es hat aber ein ideologisches Vakuum, was China zur vielversprechenden 

Brutstätte für die neuen Techno-Religionen, die aus dem Silicon Valley stammen macht 

(Unsterblichkeit, virtuelle Paradiese). Aber deren Zeit ist noch nicht wirklich reif.  

 

Der radikale Islam „stellt keine ernsthafte Bedrohung für das liberale Paket da, denn bei 

aller religiösen Inbrunst begreifen seine Eiferer die Welt des 21. Jrhts nicht wirklich und 

haben zu den neuartigen Gefahren und Chancen, welche die neuen Technologien ... 

heraufbeschwören, nichts Relevantes zusagen.“ (p4656) 

 

„Zu Beginn des dritten Jahrtausends ist der Liberalismus nicht durch die philosophische 

Vorstellung wonach es keine freien Individuen gibt, bedroht, sondern durch ganz 

konkrete Technologien. Wir stehen vor einer wahren Flut äußerst nützlicher Apparate, 

Instrumente und Strukturen die auf den freien Willen individueller Menschen keine 
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Rücksicht nehmen. Können Demokratie, der freie Markt und die Menschenrechte diese 

Flut überleben?“ (p5366) 

 

 

Kapitel 9: Die große Entkopplung 

Zu Beginn des 21. Jrhts gefährden drei praktische Entwicklungen den liberalen Glauben 

an den Menschen:  

1. Die Menschen werden ihre n wirtschaftlichen und militärischen Nutzen verlieren, 

weshalb das ökonomische und das politische System ihnen nicht mehr viel Wert 

beimessen werden. 

2. Das System wird die Menschen weiterhin als Kollektiv wertschätzen, nicht aber 

als einzigartige Individuen.  

3. Das System wird nach wie vor einige einzigartige Individuen wertschätzen, aber 

dabei wird es sich um eine neue Elite optimierter Übermenschen und nicht mehr 

um die Mass der Bevölkerung handeln (p5377). 

 

Der Siegeszug des Liberalismus hatte damit zu tun, „dass es politisch, wirtschaftlich und 

militärisch durchaus Sinn hatte, jedem Menschen einen Wert zuzuschreiben. Auf den 

gewaltigen Schlachtfeldern der modernen industriellen Kriege und an den Fließbändern 

der Massenproduktion in modernen Industrieökonomien zählte jeder Mensch.“ (p5384) 

„Ist es ein Zufall, dass universelle Rechte genau an der gleichen historischen Wegmarke 

verkündet wurden, an der auch die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde? ... Wenn 

Menschen politische Recht besitzen, denn steigert  da angeblich ihre Motivation und 

ihren Einsatz, was auf dem Schlachtfeld genauso wichtig ist wie in der Fabrik.“ (p5399)“  

„Ähnliche Überlegungen standen hinter der Ausweitung des allgemeinen Wahlrechts auf 

Frauen nach dem Ersten Weltkrieg.“ (p5406) 

Ende des 21. Jhrts jedoch hat die Mehrheit der Menschen „ihren militärischen und 

ökonomischen Wert verloren.“ (p5415) Cyberkriege werden elektronisch geführt, d.h. sie 

brauchen nur ein paar Spezialisten und Drohnen und „dauern vielleicht nur ein paar 

Minuten.“ (p5421). Das gleiche gilt im Zeitalter der Digitalisierten Automatisierung: Wenn 

die Massen ihre wirtschaftliche Bedeutung verlieren, mögen Menschenrechte und 

Freiheiten weiterhin moralisch gerechtfertigt sein, aber werden moralische Argumente 

ausreichen?“ (p5450) 

 

„Menschen stehen in der Gefahr, ihren ökonomischen Wert zu verlieren, weil sich 

Intelligenz vom Bewusstsein abkoppelt.“ (p5457) 

 

Was von beiden ist wirklich wichtig: Intelligenz oder Bewusstsein (p5463). „Armeen und 

Unternehmen können ohne intelligente Akteure nicht funktionieren, aber Bewusstsein 

und subjektive Erlebnisse benötigen sie nicht. Die bewussten Erlebnisse eines 

Taxifahrers aus Fleisch und Blut sind unendlich viel reichhaltiger als die eines 
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selbstfahrenden Autos, das absolut nichts empfindet.“ Aber für die sichere und schnelle 

Taxifahrt von A nach B sind sie nicht entscheidend. (p5470)  

„Wenn wir Menschen verbieten, Taxi zu fahren und Autos überhaupt zu steuern, und 

Computeralgorithmen das Monopol über den Verkehr übertragen, können wir überdies 

sämtliche Autos zu einem einzigen Netzwerk verbinden und damit Autounfälle quasi 

unmöglich machen.“  (p5477) „Ein solches System wird jede Menge Zeit und Geld 

sparen und Menschenleben retten – es wird aber auch die menschliche Erfahrung des 

Autofahrens abschaffen und mit ihr Abermillionen menschlicher Arbeitsplätze“ (p5484) 

 

Dito Börsenhändler, wobei der Börsenhandel heute eh weitgehend von 

Computeralgorithmen abgewickelt wird. (p5491). „Einige Händler in den USA haben 

bereits Klage gegen den algorithmischen Handel eingereicht und machen geltend, er 

diskriminiere auf unfaire Weise Menschen, die einfach nicht schnell genug reagieren 

können, um mitzuhalten“ (p5505) 

 

Dito im Anwaltswesen wir die meiste Zeit mit der Recherche verbracht. Auch das 

können Computer besser.  

 

Dito in der Lehrer: Inzwischen gibt es Algorithmen, die mir nicht nur Mathe, Physik und 

Geschichte beibringen, sondern mich auch eingehend studieren und In Erfahrung 

bringen, wer genau ich bin. So kann der Computer sensibler als ein Lehrer auf 

persönliche Lernniveaus Rücksicht nehmen. (p5520) „Und diese digitalen Lehrer werden 

nie die Geduld verlieren, mich nie anbrüllen und nie streiken.“ (p5520) 

 

„Selbst Ärzte sind leichte Beute für die Algorithmen.“ Denn Diagnosearbeiten können IT-

Algorithmen viel zuverlässiger erledigen. Sie verfügen über weniger Informationen, sind 

oft müde, hungrig etc., was auch ihre Diagnosefähigkeit trübt. Irren ist hier menschlich. 

Medizincomputer dagegen haben Zugriff auf alle Datenbanken über Krankheiten, 

kennen alles aus meiner Krankengeschichte bis hin zu meinem Genom, auch alle über 

meine Eltern etc. und sie werden nie müde oder hungrig.“ (p5535) „Und was für Ärzte 

gilt  doppelt und dreifach für Apotheker. So eröffnete 2011 in San Francisco eine 

Apotheke, die von einem einzigen Roboter betrieben wird. Kommt ein Mensch in die 

Apotheke, erhält der Roboter binnen Sekunden alle Rezepte des Kunden sowie 

detaillierte Informationen über andere Medikamente“ etc. (p5569) Auch die Empathie 

muss nicht dem menschlichen Arzt überlassen werden: „Wie wäre es, wenn Ihnen eine 

fürsorgliche und empathische Maschine die Nachricht mit Worten übermittelt, die genau 

für Ihre Persönlichkeit zugeschnitten sind?“ (p5577) Trotz ihre sog. emotionalen 

Intelligenz werden Menschen oft von ihren eigenen Gefühlen überwältigt und reagieren 

kontraproduktiv. Computer dagegen kennen keine Emotionen, sie werden stets die 

Reaktion empfehlen, die Ihrem Gefühlszustand am besten entspricht (p5584). 
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„Die wichtigste ökonomische Frage des 21. Jahrhunderts dürfte sein, was wir mit all den 

überflüssigen Menschen anfangen. Was sollen bewusste Menschen tun, sobald wir über 

hochintelligente nichtbewusste Algorithmen verfügen, die fast alles besser können?“ 

(p5600) 

 

Die Frage ist nicht neu, denn schon seit Beginn der industriellen Revolution hatten die 

Menschen Angst, die Mechanisierung könne zu Massenarbeitslosigkeit führen. Das ist 

nie passiert“, denn es entstanden immer neue Berufsfelder. Es ist aber kein 

Naturgesetz, dass das so bleiben wird. (p5006) Was also wird passieren, wenn 

Algorithmen uns auch übertreffen, wenn es ums Erinnern, Analysieren und Erkennen 

von Mustern geht? (p5613) 

 

Zunächst gilt: Auch wir, also Organismen sind nichts anderes als Algorithmen, nur eben 

organische Algorithmen. „Deshalb gibt es keinen Grund zu der Annahme, organische 

Algorithmen könnten Dinge tun, die nicht organische Algorithmen niemals nachahmen 

oder sogar besser könnten. Solange die Berechnungen stimmen, ist es egal, ob die 

Algorithmen aus Kohlenstoff oder aus Silizium sind.“ (p5621) 

Heute können z.B. Gesichtserkennungsprogramme Personen weitaus effizienter und 

rascher identifizieren, als Menschen das können (p5628). Das Gleiche gilt für Soziale 

wie Schach oder Go: 2016 schlug AlphaGo von Google den Go-Champion „vernichtend“ 

(p5645).  

 

Für die „meisten modernen Jobs sind 99 Prozent der menschlichen Eigenschaften und 

Fähigkeiten schlicht entbehrlich.“ (p5675) 

 

„Wenn Algorithmen Menschen aus dem Arbeitsmarkt drängen, könnten sich Reichtum 

und Macht in den Händen der winzigen Elite konzentrieren“, ja sie könnten selbst zu 

„Unternehmenseignern werden“ (p5690), „ohne den Wünschen irgendeines 

menschlichen Herrn gehorchen zu müssen.“ (p5697) 

 

Und weiter: Warum sind wir so sicher, dass Computer uns nicht auch bei der 

Komposition von Musik übertreffen könnten? Es dauerte 7 Jahre einen Musikcomputer 

zu programmieren, der so komponieren konnten wie Bach, aber dann komponierte er an 

einem einzigen Tag 5000 Choräle wie Bach. Noch mehr: Bei einem Test hielten die 

Testpersonen die Computerbachchoräle für bachechter als die von Bach selbst. (5725)  

Dieser Computer – genannt EMI – verbesserte sich ständig und lernte auch Beethoven, 

Chopin etc. zu imitieren. (p5718) 

 

Folgende Arbeitsplätze werden wohl leiden: zu 99 % sind bis 2033 in den USA 

Versicherungsvertreter gefährdet, Kassierer zu 97%, Kellner zu 96%, Schreiner zu 72%, 

Bademeister zu 67%. Archäologen dagegen bei nur 0,7% (p5747). Es werden zwar 
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neue, kreative Berufe entstehen. Aber: es ist unklar, ob sich vierzigjährige 

Kassiererinnen oder Versicherungsvertreter noch einmal neu als Gamedesigner 

erfinden können (p5754). 

„Das entscheidende Problem ist die Schaffung neuer Jobs, die Menschen beser 

verrichten als Algorithmen.“ p5762) 

 

Einige Experten warnen davor, dass die KI „die Menschheit ganz einfach auslöschen“ 

könne. Sei es aus Angst, sei es wegen eines Ziels. Für Menschen wäre es „extrem 

schwierig, die Motivation eines Systems zu kontrollieren, das klüger ist als sie.“ (p5770) 

 

Nochmals: Der liberale Glauben an den Individualismus gründet auf 3 wichtigen 

Ananahmen: 

1. Ich bin ein In-dividuum, d.h. ich habe einen einzigen Wesenskern, der sich nicht 

mehr in Bestandteil auflösen lässt.  

2. Mein authentisches Ich ist vollkommen frei. 

3. Daraus folgt: ich weiß Dinge über mich, die sonst niemand herausfinden kann 

(p5792) 

„Nun stellen die Biowissenschaften all diese Annahmen in Frage“ (p5800) und die 

Technologie des 21. Jahrhunderts könnten dafür sorgen, „dass externe Algorithmen die 

Menschheit ´hacken´ und viel besser über mich Bescheid wissen als ich selbst.“ (p5815) 

Schon heute nutzen viele Menschen tragbare Sensoren und Computer, um ihre 

Gesundheit und ihre Aktivitäten zu überwachen. Google entwickelt zusammen mit 

Novartis eine Kontaktlinse, die alle paar Sekunden über die Tränenflüssigkeit den 

Blutzuckerspiegel überprüft.“ (p5837) 

 

„Menschen, die sich unablässig über solche Apparate vermittelt erleben, betrachten sich 

vermutlich schon bald selbst als eine Ansammlung biochemischer Systeme und weniger 

als Individuen, und ihre Entscheidungen werden zunehmend die widerstreidenden 

Forderungen der verschiedenen Systeme widerspiegeln.“ (p5853) Beispiel Angelina 

Jolie, die sich angesichts einer statistischen Wsk., Brustkrebs zu bekommen, zur 

Amputation ihrer Brüste entschloss. Nicht ihre Gefühle sagten ihr das, sondern 

Computeralgorithmen summten ihr zu: „in deiner DNA tickt eine Zeitbombe. Tu etwas 

dagegen – und zwar jetzt!“ (p5889).  

 

Wenn wir Google und seinen Konkurrenten freien Zugang zu unseren biometrischen 

Geräten, zu unseren DNA-Scans und zu unseren Krankenakten gewähren, bekommen 

wir einen allwissenden Gesundheitsdienst, der nicht nur Seuchen bekämpft, sondern 

uns auch vor Krebs, Herzinfarkten und Alzheimer schützt.“ (p5953) Und anders als das 

erinnernde Selbst, das uns heute kontrolliert, wird Google keine Entscheidungen auf der 

Basis irgendwelcher Lügenmärchen treffen. Gleiches könnte Google uns bei der 

Partnerwahl raten. „Deine biochemischen Algorithmen – die sich vor Zehntausenden 
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von Jahren in der afrikanischen Savanne entwickelten – messen dem Aussehen bei der 

Gesamteinschätzung potenzieller Partner einen Anteil von 35 Prozent zu. Meine 

Algorithmen – die auf den allerneuesten Studien und Statistiken beruhen -sagen, dass 

das Aussehen nur einen Anteil von14 Prozent am langfristigen Gelingen von 

Liebesbeziehungen hat.“ (p5974) „Menschen werden keine autonomen Wesenheiten 

mehr sein, die von den Geschichten gelenkt werden, welche ihr erinnerndes Selbst 

erfindet.“ (p5974) 

„Liberale Gewohnheiten wie demokratische Wahlen werden obsolet werden, denn 

Google wird in der Lage sein, sogar meine politischen Überzeugungen besser zu 

repräsentieren als ich selbst.“ Denn die Biowissenschaften haben gezeigt, dass ich mich 

im Wahllokal nicht wirklich an das erinnere, was ich in den Jahren seit der letzten Wahl 

gefühlt und gedacht habe. Meine Erinnerung und die Wahlkampfwerbung verzerren da 

einiges (p5988). Google dagegen erinnert sich an alles. „Der Liberalismus wird an dem 

Tag zusammenbrechen, an dem das System mich besser kennt als ich mich selbst.“ 

(p6009) Eine Studie von Facebook hat gezeigt, „dass der Algorithmus von Facebook 

schon heute Persönlichkeit und Dispositionen von Menschen besser einschätzt als 

deren Freude, Eltern und Partner.“ (p6009) 

 

„Sobald Google, Facebook und andere Algorithmen zu allwissenden Orakeln geworden 

sind, können sie sich durchaus zu Akteuren und schließlich zu Souveränen 

weiterentwickeln“ (p6031). 

 

Weiter: Auch E-Bookreader können Daten über ihre Nutzer sammeln: „Schon bald 

werden Bücher Sie lesen, während Sie diese Bücher lesen.“ (p6087) Sie wissen dann, 

was mich zum Lachen gebracht hat, was mich in Rage versetzt etc.  

 

Es waren die Biologen und nicht die Computerfreaks, die für diese ganze Entwicklung 

Verantwortung tragen. Weil sie zu dem Schluss kamen, „dass Organismen Algorithmen 

sind, rissen sie die Mauer zwischen dem Organischen und dem Anorganischen ein. Sie 

verwandelten die Computerrevolution, die zunächst eine rein mechanische 

Angelegenheit war, in eine biologische Umwälzung und verschoben die Macht von 

einzelnen Menschen auf vernetzte Algorithmen.“ (p6108)  

 

Zwischenfazit: die drei praktischen Bedrohungen für den Liberalismus: 

• Menschen verlieren ihren Wert vollständig 

• Menschen werden von externen Algorithmen gelenkt. „Das System wird Sie 

immer noch brauchen, um Symphonien zu komponieren ... aber das System wird 

Sie besser kennen als Sie sich selbst und deshalb die meisten wichtigen 

Entscheidungen für Sie treffen – und Sie werden damit vollkommen zufrieden 

sein.“ (p6129) 
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• „Die dritte Bedrohung für den Liberalismus besteht darin, dass einige Menschen 

sowohl unentbehrlich als auch unentschlüsselbar bleiben, aber sie werden eine 

kleine und privilegierte Elite optimierter Menschen bilden.“ Diese „Aufspaltung der 

Menschheit in biologische Kasten wird die Grundpfeiler der liberalen Ideologie 

zerstören.“ (p6136) Schon heute eine Spaltung: „Anfang 2016 besaßen die 62 

reichsten Menschen der Welt genauso viel wie die ärmsten 3,5 Milliarden!“ 

(p6150) Natürlich begannen auch im 20. Jhrt. viele bahnbrechende 

Entwicklungen in der Medizin bei den Reichen. Aber: die Heilung der vielen 

Kranken war ein egalitäres Projekt – man brauchte sie für die Industrie und das 

Militär. Die künftige Optimierung der Gesunden dagegen ist ein „elitäres Projekt, 

weil es die Vorstellung eines für alle geltenden universellen Standards ablehnt“ 

(p6166) Und es lehnt ihn ab, weil er weder für die Wirtschaft noch für das Militär 

von Nutzen ist. „Insofern werden die Armen im Jahr 2070 medizinisch vermutlich 

besser versorgt sein als heute, aber die Kluft, die sie von den Reichen trennt, 

wird trotzdem viel größer sein.“ (p6173) Wobei das Erstere nicht sicher ist: „denn 

der Staat und die Elite könnten durchaus das Interesse daran verlieren, sich um 

die medizinische Versorgung der Armen zu kümmern.“ Denn wie gesagt: Die 

Armeen des 21. Jrhts brauchen keine Millionen von gesunden Soldaten und 

Arbeitern mehr. (p6180) „Das Zeitalter der Massen und mit ihm das Zeitalter der 

Massenmedizin dürften vorbei sein.“ (p6187) 

 

„Wie können liberale Überzeugungen angesichts von Übermenschen mit 

außergewöhnlichen körperlichen, emotionalen und geistigen Fähigkeiten überleben?“ 

(p6200) 

 

 

Kapitel 10: Der Ozean des Bewusstseins 

Die neuen Religionen entstehen nicht in den Höhlen Afghanistans, sondern eher in den 

Forschungslaboren des Silicon Valley (p6222). 

Zwei Techno-Religionen wird es geben: Techno-Humanismus und Datenreligion. 

(p6222) 

 

Zum Techno-Humanismus 

Der erstere betrachtet die Menschen immer noch als Krone der Schöpfung und hält an 

vielen humanistischen Werten fest. Aber er ist überdies der Meinung, dass wir mit Hilfe 

der Technik den Homo deus schaffen sollten, „ein viel höherwertiges menschliches 

Modell“, das über optimierte geistige und körperliche Fähigkeiten verfügt. (p6229) 

 

Soweit wir wissen, resultierte die kognitive Revolution des Homo sapiens vor 70.000 

Jahren „aus ein paar kleinen Veränderungen in der DNA des Sapiens und einer 

geringfügen Neuverdrahtung im Gehirn. Wenn das so ist, so der Techno-Humanismus, 
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reichen ein paar weitere Veränderungen in unserem Genom und eine weitere 

Neuverschaltung unseres Gehirns aus, um eine zweite kognitive Revolution ins Werk zu 

setzen. Die geisteigen Neuerungen der ersten kognitiven Revolution verschafften Homo 

sapiens Zugang zum Bereich des Intersubjektiven und machten uns zu Herrschern über 

den Planeten. Eine zweite kognitive Revolution könnte Homo deus Zugang zu 

unvorstellbaren neuen Sphären verschaffen und uns zu Herren der Galaxie erheben.“ 

(p6237) 

Allerdings ist das technische Upgrade des menschlichen Geistes ein enorm riskantes 

Unterfangen. Wir wissen nicht sehr viel über den menschlichen Geist. „Wir wissen nicht, 

wie er entsteht oder was seine Funktion ist.“ (p6250) 

Zudem: Erkenntnisse über den menschlichen Geist und die menschliche Erfahrung 

wurden überwiegend anhand von Menschen aus westlichen, gebildeten, 

industrialisierten, reichen und demokratischen Gesellschaften (WIRD) erforscht – 

größtenteils waren es Psychologiestudenten von westlichen Unis. (p6224) 

Die Denk- und Erfahrungsformen anderer Kulturformen – zudem aus anderen 

geschichtlichen Epochen – werden hier nicht berücksichtigt. (p6289) 

 

Auch Tiere – z.B. die Fledermäuse mit ihrer Echolotung - verfügen über 

Geisteszustände, die uns verschlossen bleiben, dito die Welt der Walgesänge. (p6310) 

„Künftig jedoch könnten wirkungsvolle Medikamente, die Gentechnik, elektronische 

Helme und direkte Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer Zugänge zu diesen 

Orten eröffnen.“ (p6350) 

„Wir eignen uns gerade die technischen Fähigkeiten an, um neue 

Bewusstseinszustände zu erzeugen, doch über eine Karte dieser potenziell neuen 

Territorien verfügen wir nicht. Da wir vor allem mit dem normativen und subnormativen 

mentalen Spektrum von WEIRD-Menschen vertraut sind, wissen wir nicht einmal, 

welche Ziele wir anpeilen sollen“ (p6356). „So nutzten beispielsweise archaische 

Menschen ausgiebig ihren Geruchssinn.“ So war er dann auch im Sozialen trainiert: 

„“Wenn ein Mensch Angst hat, sondert er andere Stoffe ab, als wenn er voller Mut ist. 

Wenn man inmitten einer archaischen Gruppe saß, die darüber diskutierte, ob man 

gegen einen benachbarten Stammesverband Krieg führen sollte, konnte man die 

öffentliche Meinung im Wortsinn riechen.“ (p6370) Als die Sapiens sich zu größeren 

Gruppen zusammenschlossen, verlor unsere Nase ihre Bedeutung, denn sie ist nur von 

Nutzen, wenn es um eine kleine Zahl von Menschen geht. „Man kann nicht die 

amerikanische Angst vor China riechen. ... Das System will, dass unsere Neuronen 

lieber Differenzialgleichungen lösen als unsere Nachbarn riechen“ (p6377). Das gleiche 

geschah mit unseren anderen Sinnen. „Neben dem Geruchssinn und der Achtsamkeit 

haben wir auch unsere Fähigkeit zu träumen verloren.“ (p6392) 

 

Der technische Fortschritt will nicht wie der klassische Humanismus „auf unsere inneren 

Stimmen hören. Er will sie kontrollieren.“ (p6441) „Das erste humanistische Gebot - hör 
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auf die selbst! – ist nicht mehr selbstverständlich.“ Denn wenn es kein authentisches 

Selbst gibt, auf welche innere Stimme soll man dann hören? (p6455) 

„Humanistische Dramen entfalten sich, wenn Menschen unangenehme Wünsche haben. 

So ist es beispielsweise extrem unangenehm, wenn Romeo aus dem Hause Montague 

sich in Julia aus dem Hause Capulet verliebt, denn die Montagues und die Capulets sind 

sich spinnefeind.“ (p6479) 

Problem des Technohumanismus: der technisch optimierte freie Wille wäre nicht mehr 

frei, „der geheiligte menschliche Wille würde einfach nur zu einem Designerprodukt wie 

jedes andere werden. Wir werden mit solchen Technologien niemals zurechtkommen, 

solange wir glauben, das der menschliche Wille und die menschliche Erfahrung die 

höchste Quelle von Autorität und sinn sind.“ (p6486) 

 

 

Zur Datenreligion 

„Dem Dataismus zufolge besteht das Universum aus Datenströmen, und der Wert jedes 

Phänomens oder jedes Wesens bemisst sich nach seinem bzw. ihrem Beitrag zur 

Datenverarbeitung“ (p6494) „Glaubt man dem Dataismus, so sind Beethovens Fünfte 

Symphonie, König Lear und das Grippevirus nur drei Muster des Datenstroms, die sich 

mit den gleichen Grundbegriffen und Instrumenten analysieren lassen.“ (p6507) 

Zudem glaubt er, dass die Menschen heute überfordert seien, die immensen 

Datenmengen adäquat zu verarbeiten. „Die Arbeit der Datenverarbeitung sollte man 

deshalb elektronischen Algorithmen anvertrauen, deren Kapazitäten die des 

menschlichen Gehirns weit übertreffen“ (p6514) Am festesten verankert ist der 

Dataismus in seinen beiden Mutterdisziplinen: der Computerwissenschaft und der 

Biologie. „Nicht nur individuelle Organismen gelten heute als 

Datenverarbeitungssysteme, sondern auch ganze Gesellschaften wie Bienenvölker, 

Bakterienkolonien, Wälder und menschliche Städte.“ (p6521) Kommunismus und freie 

Marktwirtschaft sind von hier aus nur „konkurrierende Datenverarbeitungssysteme“ 

(p6527). Und die Börse ist lt. Friedrich Hayek „das schnellste und effizienteste 

Datenverarbeitungssystem, das die Menschheit bislang geschaffen hat. ... Die Börse 

steuert die Weltwirtschaft und berücksichtigt alles, was irgendwo auf dem Planeten und 

sogar jenseits davon geschieht. (p6542) 

Die andere Extremsituation, „in der sämtliche Daten von einem einzigen zentralen 

Prozessor verarbeitet und sämtliche Entscheidungen von diesem einen Prozessor 

getroffen werden, nennt man Kommunismus.“ (p6557) Das Prinzip der verteilten DV 

wird hier aufgegeben und stattdessen ein Modell zentralisierten DV installiert. „Sämtliche 

Informationen aus der gesamten Sowjetunion flossen an einem einzigen Ort in Moskau 

zusammen, wo alle wichtigen Entscheidungen getroffen wurden.“ (p6560) 

„Der Kapitalismus hat den Kommunismus nicht deshalb besiegt, weil der Kapitalismus 

moralischer war, weil individuelle Freiheiten heilig sind oder weil Gott auf die 

heidnischen Kommunisten wütend war. Der Kapitalismus hat den Kalten Krieg 
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gewonnen, weil verteilte DV besser funktioniert als zentralisierte, zumindest in Zeiten 

beschleunigten technologischen Wandels.“ (p6578) 

Das kapitalistische Erfolgsgeheimnis: „Es gibt keine zentrale Verarbeitungseinheit, die 

sämtliche Daten zur Brotversorgung in London monopolisiert. Die Informationen fließen 

frei zwischen Millionen von Konsumenten und Produzenten ... hin und her“ (p6592). 

 

Geschichte als Geschichte der zunehmend verbesserten Datenverarbeitung. „Auch die 

Politikwissenschaft interpretiert politische Strukturen zunehmend als 

Datenverarbeitungssysteme.“ (p6599) 

Wir stellen uns oft vor, die Demokratie und die freie Marktwirtschaft hätten gesiegt, weil 

sie ´gut´ waren. In Wahrheit haben sie gewonnen, weil sie das globale 

Datenverarbeitungssystem verbesserten.“ (p6725) 

 

Hauptforderung des „Dataismus“: „Zuallererst sollte ein Dataist den Datenfluss 

maximieren, indem er immer mehr Medien miteinander verbindet und immer mehr 

Informationen produziert und konsumiert.“ (p6755) 

 

„Den Menschen gelingt es nur selten, einen völlig neuen Wert zu entwickeln. Das letzte 

Mal geschah das im 18. Jrht., als die humanistische Revolution die mitreißenden Ideale 

menschlicher Freiheit, menschlicher Gleichheit und menschlicher Brüderlichkeit 

predigte.“ (p6771) Der neue Wert, den der Dataismus der Menschheit gab: Freiheit der 

Information (p6768). 

„Um Skeptiker zu überzeugen, verweisen dataistische Missionare immer wieder auf die 

enormen Vorzüge der Informationsfreiheit.“ (p6790) z.B.: Warum sind Amerikaner 

gesünder, wohlhabender und glücklicher als Iraner oder Nigerianer? Dank der 

Informationsfreiheit.  

 

„Wenn das globale Datenverarbeitungssystem allwissend und allmächtig wird, wird die 

Verbindung mit dem System zum Quell allen Sinns.“ (p6826). 

„Der Humanismus glaubte, dass sich Erfahrungen in unserem Innern vollziehen und 

dass wir den Sinn all dessen, was passiert, in uns finden sollten, ... Dataisten glauben, 

dass Erfahrungen wertlos sind, wenn man sie nicht mit andere teilt – und dass wir 

keinen Sinn in uns selbst finden müssen, ja gar nicht finden können. ... Vor zwanzig 

Jahren lachte man überall auf der Welt über japanische Touristen, weil sie ständig eine 

Kamera dabeihatten und alles fotografierten, was ihnen vor die Linse kam Heute macht 

das jeder“, um es dann auf Facebook zu posten und alle zwei Minuten den eigenen 

Account zu checken, um zu sehen, „wie viele Likes es schon bekommen hat.“ (p6840) 

„Das neue Motto lautet: ´Wenn du etwas erlebst, dann halte es fest. Wenn du etwas 

festhälst, dann nimm es auf. Und wenn du etwas aufnimmst, dann teile es.´“ (p6847) 
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Die dataistische Revolution wird vermutlich ein paar Jahrzehnte, wenn nicht sogar ein 

oder zwei Jahrhunderte dauern.“ (p6901) 

 

Im 21. Jahrhundert sind „Gefühle nicht mehr die besten Algorithmen auf der Welt. Wir 

entwickeln gerade überlegene Algorithmen, die sich auf beispiellose Rechenleistung 

und riesige Datenbanken stützen können.“ (p6936) 

 

„Der Dataismus droht somit, Homo sapiens das anzutun, was Homo sapiens allen 

anderen Tieren angetan hat.“ (p6997) 

 

„Wir können die Zukunft nicht wirklich vorhersagen. All die hier in diesem Buch 

entworfenen Szenarien sollten als Möglichkeiten und weniger als Prognosen verstanden 

werden.“ (p7004) 


