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Exzerpt von R. König:  

Yuval Noah Harari: 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. München 2018 

 

1. Desillusionierung 

Nach dem Ende der faschistischen und kommunistischen „Erzählung“, überlebte nur die 

liberale Erzählung. Das liberale Patenrezept: „Wenn wir unsere politischen und 

wirtschaftlichen Systeme nur immer weiter liberalisieren, werden wir Frieden und Wohlstand 

für alle schaffen.“  

Doch seit der Finanzkrise 2008 haben die Menschen überall auf der Welt den Glauben an 

die liberale Erzählung verloren (p292) und vorgeblich demokratische Regierungen höhlen die 

Demokratie zusehends aus. Mit Brexit und Trump erreichte diese Desillusionierung auch die 

„liberalen Kernstaaten Westeuropas und Nordamerikas“ . 

„1938 konnten die Menschen aus drei globalen Erzählungen wählen, 1968 waren es nur 

noch zwei“, und 1998 nur noch eine. „2018 sind wir bei null angelangt“. (p306) = Gefühl der 

Orientierungslosigkeit. Verstärkt noch durch den technologischen Fortschritt: „Seit den 

1990er Jahren hat da Internet die Welt vermutlich stärker verändert als jeder andere Faktor, 

doch gelenkt wurde die Internet-Revolution von Technikern und weniger von politischen 

Parteien. Haben Sie je über das Internet abgestimmt?“ (p639) Das politische System ist noch 

schlechter gerüstet, „um mit den nächsten Erschütterungen wie dem Aufstieg der künstlichen 

Intelligenz und der Blockchain-Revolution fertig zu werden.“  

Regierungen könnten gezwungen sein, „völlig neue Steuern zu erfinden – vielleicht eine 

Steuer auf Informationen (sie werden sowohl wichtigste Währung in der Wirtschaft als auch 

das Einzige sein, das in einzelnen Transaktionen getauscht wird). Wird es dem politischen 

System gelingen, mit dieser Krise fertig zu werden, bevor ihm das Geld ausgeht?“ (p655) 

 

Noch wichtiger: „Die Zwillingsrevolution in Informationstechnologie und Biotechnologie 

könnte nicht nur Volkswirtschaften und Gesellschaften umgestalten, sondern auch unseren 

Körper und unseren Geist.“ (p333) Wer werden (bald) Leben manipulieren und Gehirne 

entwerfen können. Die zuständigen Unternehmen, Wissenschaftler und Ingenieure machen 

sich um die sozialen Folgen ihre Entscheidungen keine großen Gedanken. „Können 

Parlamente und Parteien die Sache selbst in die Hand nehmen? Gegenwärtig hat es nicht 

den Anschein.“  

 

„2016 fanden Trump und der Brexit bei vielen Menschen Unterstützung, die nach wie vor 

politische Macht hatten, aber befürchteten, ökonomisch wertlos zu werden. Möglicherweise 

werden populistische Revolten im 21. Jrht. nicht gegen eine Wirtschaftselite aufgebehren, 

welche die Menschen ausbeutet, sondern gegen eine solche, welche die Menschen schlicht 

nicht mehr braucht. Kann gut sein, dass die Menschen diese Schlacht verlieren. Denn es ist 

viel schwerer, gegen Bedeutungslosigkeit zu kämpfen als gegen Ausbeutung.“ (p370f) 

Es ist nicht die erste Krise des Liberalismus – er überlebte den Franz-Ferdinand-, den Hitler-, 

und den Che-Guevara-Moment. Er wird auch den Trump-Moment überleben, wobei er 

deutlich nihilistischer ist und keine zusammenhängende Ideologie dahintersteckt. Weder das 

chinesische noch das Putin-Russland-Modell sind attraktiv genug.  

„Menschen stimmen mit den Füßen ab. Bei meinen Reisen durch die Welt habe ich in vielen 

Ländern zahlreiche Menschen getroffen, die in die USA, nach Deutschland, nach Kanada 

oder nach Australien auswandern wollten. ... Aber ich bin noch keinem einzigen Menschen 

begegnet, der davon träumt, nach Russland zu emigrieren.“ (p454) 
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Und jeder verzweifelte Liberale „sollte sich einfach daran erinnern, um wie vieles schlimmer 

es 1918, 1938 oder 1968“ um die liberale Demokratie stand.  

Sowohl Trumps USA, als auch China, Putins Russland und auch Indien, Polen etc. hängen 

„nostalgischen Träumen nach.“ Und nirgends „sind diese Träumereien extremer als im  

Nahen und Mittleren Osten, wo Islamisten das System, das der Prophet Mohammed vor 

1400 Jahren in der Stadt Medina errichtet, kopieren wollen.“ (p462) 

 

„Letztlich wird die Menschheit die liberale Erzählung nicht aufgeben, denn es gibt keine 

Alternative.“ (p462) 

 

Aber vielleicht verzichten die Menschen auf eine globale Sinnstiftung und suchen 

„stattdessen Zuflucht bei lokalen nationalistischen und religiösen Erzählungen. Genau das 

passiert gerade: „nach dem Zusammenbruch des Liberalismus“ wird das Vakuum „nach und 

nach mit nostalgischen Träumereien von irgendeiner lokalen goldenen Vergangenheit 

gefüllt.“ Siehe D. Trump mit seinem Versprechen, Amerika wieder ´great´ zu machen, mit 

Träumen von den goldenen 1950ern, ähnlich verträumt die Briten, die sich ins viktorianische 

Zeitalter zurückbeamen wollen, Putin ins Zarenreich und China entdeckt sein 

konfuzianisches Erbe. (p482) 

Ähnlich nostalgisch geht’s in Indien, im arabischen Raum etc. zu.  

 

Zumindest hat der Liberalismus „keine offenkundigen Antworten auf die größten Probleme, 

vor denen wir stehen: den ökologischen Kollaps und die technologische Disruption.“ (p504) 

 

Wir stehen deshalb vor der Aufgabe, „eine aktualisierte Erzählung für die Welt zu schaffen“ 

(p511). Könnte sich der Liberalismus noch einmal neu erfinden, wie der das schon nach den 

Krisen der 1930er und 1960er Jahre getan hat? Im Augenblick sieht es noch mehr nahc Zorn 

und Desillusionierung aus.  

 

Im Folgenden will Noah zeigen, „welche Wege wir einschlagen könnten.“ (p525)  

 

Die große Herausforderung für Noah: die Revolutionen in der Biotechnologie und der 

Informationstechnologie: Denn: „Die technologische Revolution könnte schon bald Milliarden 

Menschen aus dem Arbeitsmarkt drängen und eine massenhafte Klasse der Nutzlosen 

schaffen, mit der Folge von gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen, für die keine 

der bestehenden Ideologien ein Rezept hat.“ (p546) 

 

 

2. Arbeit 

Die vielgepriesene ´menschliche Intuition´ ist in Wirklichkeit ´ Mustererkennung´ (p575) 

„Wir haben keine Ahnung, wie der Arbeitsmarkt im Jahr 2050 aussehen wird. Allgemein geht 

man davon aus, dass maschinelles lernen und Robotik so gut wie jedes Metier verändern 

werden“ (p549) Einige „glauben, binnen eines oder zweier Jahrzehnte würden Milliarden von 

Menschen ökonomisch überflüssig.“ (p554) „Insbesondere kann künstliche Intelligenz bei 

Jobs besser abschneiden, die ein Gespür und Empathie für andere Menschen verlangen.“ 

(p583) 

 

„KI-Ärzte könnten Milliarden Menschen eine weit bessere und billigere 

Gesundheitsversorgung bieten ... Ähnlich könnten selbstfahrende Autos den Menschen eine 
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viel bessere Mobilität bieten“ und die Zahl der tödlichen Unfälle reduzieren (p633). „Es wäre 

also schlicht verrückt, die Automatisierung in Bereichen wie Verkehr und 

Gesundheitsversorgung zu blockieren, nur um menschliche Arbeitsplätze zu retten.“ (p641) 

 

Dito bei der Kunst, denn auch Emotionen sind nur „das Ergebnis eines biochemischen 

Prozesses“. Gerade bei der Musik lässt sich sowohl Input als auch Output mathematisch 

präzise darstellen (p671) 

„Auf lange Sicht können Algorithmen lernen, wie man ganze Melodien komponiert, indem sie 

mit den menschlichen Emotionen spielen, als handelte es sich dabei um eine Klaviatur.“ 

Mithilfe Ihrer biometrischen Daten könnten sie sogar personalisierte Melodien erzeugen, die 

nur ihnen als einzigem Menschen wirklich gefallen“ (p708) 

kann auch sein, dass es anders kommt, wenn wie soll man gemeinsam tanzen, wenn die 

Songs nur einem selbst gefallen? „Doch Algorithmen könnten Welthits vielleicht sogar noch 

besser produzieren als personalisierte Raritäten.“ (p715) 

 

Der Arbeitsmarkt in 2050 „könnte ... durchaus durch Kooperation und nicht durch Konkurrenz 

zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz gekennzeichnet sein.“ (p742) 

Nachdem IBMs Deep Blue 1997 den damaligen Schachweltmeister Kasparow besiegt hatte, 

hörten die Menschen nicht auf, Schach zu spielen. Im Gegenteil: Sie wurden durch Training 

mit künstlicher Intelligenz besser denn je, und schnitten zeitweise besser ab als die 

Kenatauren.   

Die neuen Jobs brauchen aber wohl „ein hohes Maß an fachlichem Wissen“. Die Probleme 

der ungelernten Arbeitslosen werden dadurch nicht gelöst. (p750) 

 

2017 gewann Alpha Zero von Google gegen Stockfish 8, dem besten Computerschachspiel 

in 2016 – und zwar ohne des AlphaZero je Schach gespielt hatte. Es brachte sich das Spiel 

autodidaktisch selbst bei., indem es gegen sich selbst spielte. Der Neuling gewann von 100 

Partien gegen Stockfish 28 und verlor keine. Das Programm brauchte dazu 4 Stunden. 

„Alpha Zero schaffte es binnen nur vier Stunden von völliger Unkenntnis zu schöpferischer 

Meisterschaft, und das ohne die Hilfe und Anleitung irgendeines Menschen“ (p794). 

 

Natürlich ist das meiste noch das noch Spekulation. Im Augenblick hat die KI noch keine 

Massenarbeitslosigkeit verursacht. aber sie hat viele Branchen in Aufruhr versetzt. „Die 

Herausforderung, vor die wir uns im 21. Jahrhundert durch Informationstechnologie und 

Biotechnologie gestellt sehen, ist vermutlich viel größer als die Herausforderungen, die in 

einer früheren Epoche Dampfmaschinen, Eisenbahnen und Elektrizität darstellten.“ (p839) 

(Das wage ich zu bezweifeln!!!) 

Preisfragen: 

• Was können wir tun, um den Verlust von Arbeitsplätzen zu vermeiden? 

• Was können wir tun, um genügend neue Jobs zu schaffen? 

• Was können wir tun, um mehr neue Jobs zu schaffen als das alte verloren gehen? 

 

„Wenn wir das Tempo des Wandels drosseln, kann uns das Zeit verschaffen, um 

ausreichend Jobs zu generieren“ (p852) Zudem müssen Regierungen“ einen Sektor für 

lebenslange Bildung subventionieren und zugleich ein soziales Sicherungsnetz für die 

unvermeidlichen Übergangszeiten zu Verfügung stellen.“ (p860) 

Aber nicht alle werden sich dauernd neu erfinden wollen. Darum brauchen wir auch „neue 

Modelle für Post-Arbeitsgesellschaften.“ (p866) 
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Es ist auch alles andere als sicher, dass künftige Ökonomien den Menschen noch als 

Konsumenten brauchen. „Auch das könnten Maschinen und Computer übernehmen.“ (p873) 

An der Börse z.B. „werden Algorithmen allmählich zu den wichtigsten Käufern von Anleihen, 

Aktien und Rohstoffen. Ähnlich ist es in der Werbebranche, auch dort ist der wichtigste aller 

Kunde nein Algorithmus: der Suchmaschinenalgorithmus von Google.“ (p880) Der kann zwar 

Eiscreme ranken, aber nicht schmecken. So sind die erfolgreichsten Eisverkäufer nicht die, 

die das leckerste Eis produzieren, sondern die, die Google ganz oben aufführt. (p886) 

„Wenn wir die Aufmerksamkeit des Algorithmus erregen, dann ist uns die Aufmerksamkeit 

der Menschen sicher.“ (p893) 

 

Das Problem der Experimente mit einem nationalen Grundeikommen: Die Hauptopfer der 

Automatisierung sind wohl nicht in Finnland oder Amsterdam zu suchen (p928). Vielleichtes 

so, dass in High-Tech-Regionen noch mehr Reichtum entsteht und die armen Länder noch 

ärmer werden. (p943).  

„Wenn sich die Vereinigte Weltregierung im Jahr 2050 darauf verständigt, Google, Amazon, 

Baidu und Tencent zu besteuern, um jedem Menschen auf Erden eine Grundversorgung zu 

gewähren - ..., wie wird sie dann ´grundlegend´ definieren?“ (p971) 

 

„Homo sapiens ist einfach nicht gemacht für Zufriedenheit. Das Glück des Menschen hängt 

weniger von objektiven Zuständen und stärker von den eigenen Erwartungen ab.“ 

Erwartungen passen sich gerne an, wenn die Lage besser wird, steigen sie. Die allgemeine 

Grundunterstützung wird die Menschen deshalb wohl nicht subjektiv zufriedener machen. 

(p993) 

 

Wenn wir ein allgemeines wirtschaftliche Sicherungsnetz mit starken Gemeinschaften und 

sinnvolle Tätigkeiten zu verknüpfen, könnte der Verlust der Arbeit an Algorithmen ein Segen 

sein (p1016). 
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3 Freiheit - Big data is watching you 

“Die liberale Erzählung hat die menschliche Freiheit zu ihrem obersten Wert erhoben.“ 

(p1020) 

Merke: „Bei Referenden und Wahlen geht es immer um menschliche Gefühle, nicht um 

menschliche Rationalität.“ (p1040) „Demokratie geht davon aus, dass menschliche Gefühle 

einen geheimnisvollen und grundsätzlichen ´freien Willen´ widerspiegeln, dass dieser ´freie 

Wille´ die letztgültige Quelle der Macht ist und dass manche Menschen zwar intelligenter als 

andere sein mögen, alle Menschen aber gleichermaßen frei sind. Wie Einstein und Dawkins 

hat also auch eine Hausangestellte, die nicht lesen und nicht schreiben kann, einen freien 

Willen, und deshalb zählen ihre Gefühle ... am Wahltag genauso viel wie die jedes anderen.“ 

(p1055) 

Auch Politiker werden (primär) durch Gefühle geleitet. „Dieses Vertrauen auf das eigene 

Herz könnte sich irgendwann als Achillesferse der freiheitlichen Demokratie erweisen“, wenn 

man das Herz des Menschen ´hacken´ und manipulieren kann. (p1063) 

Die Hirn-Wissenschaft hat inzwischen gezeigt, „dass unsere Gefühle nicht irgendeine 

spezifisch menschliche spirituelle Eigenschaft sind und dass sie keineswegs irgendeine Art 

von ´freiem Willen´ widerspiegeln. Gefühle sind vielmehr biochemische Mechanismen, die 

alle Säugetiere und Vögel nutzen, um rasch Wahrscheinlichkeiten des Überlebens und der 

Reproduktion zu berechnen. Gefühle beruhen nicht auf Intuition, Inspiration oder Freiheit – 

sie basieren auf Berechnung.“ (p1077) 

„Wenn ein Affe, eine Maus oder ein Mensch eine Schlange erblickt, regt sich Angst, weil 

Millionen von Nervenzellen im Gehirn in rasender Geschwindigkeit die relevanten Daten 

berechnen und zu dem Schluss kommen, dass die Wsk. des Todes hoch ist. Gefühle 

sexueller Anziehung entstehen, wenn andere biochemische Algorithmen berehcnen, dass 

ein in der Nähe befindliches Individuum eine hohe Wsk. erfolgreicher Paarung, sozialer 

Bindung oder irgendeines anderen begehrten Zieles bietet.“ (p1077) 

 

„Doch schon bald könnten Computeralgorithmen den Menschen bessere Ratschläge erteilen 

als die eignen Gefühle“ (p1098). 

 

Wir stehen heute nämlich an dem Punkt, wo „zwei ungeheure Revolutionen 

zusammenfließen. Auf der einen Seite entschlüsseln Biologen die Geheimnisse des 

menschlichen Körpers, insbesondere des Gehirns .... Gleichzeitig verschaffen uns 

Computerwissenschaftler beispiellose Datenverarbeitungskapazitäten.“ (p1104) 

„Wenn die Revolution in der Biotechnologie mit der Revolution in der Informationstechnologie 

verschmilzt, werden daraus Big-Data-Algorithmen entstehen, die meine Gefühle viel besser 

überwachen und verstehen können als ich selbst“ (p1104). 

 

„Binnen weniger Jahrzehnte könnten Big-Data-Algorithmen, die fortwährend mit Unmengen 

an biometrischen Daten gefüttert werden, unsere Gesundheit rund um die Uhr überwachen. 

Sie könnten schon ganz am Anfang Krankheiten wie Grippe, Krebs oder Alzheimer 

feststellen ... Die Menschen werden die beste Gesundheitsversorgung bekommen, die es 

historisch gesehen je gab, aber aus genau diesem Grund werden sie ws. die ganze Zeit 

krank sein. Irgendwo im Körper stimmt immer irgendetwas nicht.“ (p1111) 

„Es ist ganz etwas anderes, ob Sie weiterrauchen trotz der konkreten Warnung eines 

biometrischen Sensors, der soeben 17 Krebszellen in Ihrem oberen linken Lungenflügel 

entdeckt hat.“ (1118) Und diese Nachricht zugleich an die Krankenversicherung sendet.  
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Biometrische Sensoren werden wohl unser Leben verändern, weil sie Infos zu allen unseren 

sensitiven Reaktionen aufnehmen und weiterleiten – z.B. auch die, die wir bei Filmszenen in 

Pulp Fiction empfinden (p11688) Und all das könnte aus der Ferne beobachtet werden und 

„Netflix oder Amazon, oder wem auch immer der TV-Algorithmus gehört, wird unseren 

Persönlichkeitstyp kennen und wird wissen, welche emotionalen Knöpfe wer bei uns drücken 

muss. Solche Daten könnten es Netflix und Amazon ermöglichen, mit verblüffender Präzision 

Filme für uns auszuwählen,“ oder die wichtigsten Entscheidungen im Leben für uns zu 

treffen – also etwa, was wir studieren, wo wir arbeiten und wen wir heiraten sollen. (p1184).  

 

„Sobald künstliche Intelligenz mit Blick auf unsere berufliche Laufbahn und vielleicht sogar 

unsere Beziehungen besser Entscheidungen trifft als wir, wird sich unsere Vorstellung von 

Menschlichkeit und Leben ändern müssen“ (p1228). 

 

Demokratische Wahlen und freie Märkte werden dann „keinen Sinn mehr haben“ (p1243). 

 

Aber können Algorithmen auch ethische Aspekte beachten? Es gibt aber „keinen Grund zu 

der Annahme, Algorithmen seien nicht in der Lage, den durchschnittlichen Menschen auch in 

moralischen Fragen hinter sich zu lassen.“ (p1257) 

Emotionen sollen rasche Entscheidungen über Leben und Tod ermöglichen. Wir haben sie 

von unseren Vorfahren geerbt. „Leider sorgt das, was vor einer Million Jahren für das 

Überleben und die Reproduktion in der afrikanischen Savanne nützlich war, nicht 

zwangsläufig für verantwortungsvolles Verhalten auf den Straßen des 21. Jrht.“  (p1292) 

 

„Digitale Diktaturen werden ganz anders aussehen als das Dritte Reicht, so wie sich das 

Dritte Reich vom Anciem Regime in Frankreich unterschied. 

 

Die erfreuliche Nachricht: wir werden in Zukunft zwar zunehmend auf Algorithmen bauen, 

damit sie Entscheidungen für uns treffen, aber es ist eher unws., dass“ sie uns bewusst 

manipulieren werden. „Sie werden über keinerlei Bewusstsein verfügen.“ (p1488) „Intelligenz 

ist die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Bewusstsein ist die Fähigkeit, Dinge wie Schmerz, 

Freude, Liebe und Wut zu empfinden.... Säugetiere lösen die meisten Probleme, indem sie 

Dinge empfinden. Computer jedoch lösen Probleme auf völlig andere Weise. ... So wie 

Flugzeuge schneller fliegen als Vögel, ohne je Feder entwickelt zu haben, so können 

Computer Probleme viel besser als Säugetiere lösen, ohne je Gefühle zu entwickeln.“ 

(p1501) 

Allein: Wir wissen noch immer nicht genug über Bewusstsein, um völlig ausschließen zu 

können, dass Computer es nicht auch entwickeln könnten. (p1501) 

Allein es gibt 3 Möglichkeiten: 

1. Bewusstsein ist derart mit organischer Biochemie verbunden, dass es nie möglich 

sein wird, Bewusstsein in nichtorganischen Systemen zu erzeugen. 

2. Bewusstsein ist nicht mit organischer Biochemie verbunden, sondern mit Intelligenz, 

und zwar derart, dass Computer Bewusstsein entwickeln könnten, und sie werden es 

entwickeln müssen, wenn sie eine bestimmte Intelligenzschwelle überschreiten 

wollen. 

3. Es bestehen keine essenziellen Verbindungen zwischen Bewusstsein und 

organischer Biochemie oder hoher Intelligenz. Computer könnten deshalb 

Bewusstsein entwickeln – es muss aber nicht zwangsläufig sein. (p1508) 
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Achtung: „Wir schaffen jetzt zahme Menschen, die ungeheure Mengen an Daten produzieren 

und als ausgesprochen effiziente Chips in einem riesigen Datenverarbeitungsmechanismus 

fungieren, aber dies Datenkühe schöpfen das menschliche Potenzial nicht wirklich aus. Wir 

haben vielmehr gar keine Vorstellung, wie das volle menschliche Potenzial aussieht, denn 

wir wissen so wenig über den menschlichen Geist.“ (p1536) 

„Aller Reichtum und alle Macht könnten sich in den Händen einer winzigen Elite 

konzentrieren, während die meisten Menschen nicht unter Ausbeutung, sondern unter 

weitaus Schlimmerem zu leiden haben – bedeutungs- und nutzlos zu sein.“ (p1544) 

 

(Könnte – muss aber nicht, könnte auch anders kommen! 

 

 

4. Gleichheit 

Erst in der Neuzeit wurde Gleichheit in fast allen menschlichen Gesellschaften zu einem 

Ideal. (p1561) So ging es im 20. Jhrt. oft um die Verringerung der Ungleichheit zwischen 

Klassen, Rassen und Geschlechtern. Heute scheint es so, als würde dieses Versprechen 

ncitn eingehalten werden. ES gibt Anzeichen dafür, dass die Ungleichheit sowohl zwischen 

Gesellschaften und in Gesellschaften wächst. (p1575) 

Im Jahr 2100 könnten die Reichen tatsächlich talentierter, kreativer und intelligenter als die 

Slumbewohner sein, da sie sich verbesserte Körper und Gehirne kaufen können, und diese 

Kluft verschärft sich dann immer weiter. Biotechnologie und künstliche Intelligenz „könnten 

deshalb im Zusammenspiel dazu führen, dass sich die Menschheit in eine kleine Klasse von 

Übermenschen und eine riesige Unterschicht nutzloser Homo sapiens aufspaltet.“ (p1596) 

Kann sein, dass die Globalisierung so zu einer Aufspaltung der Menschheit in verschiedene 

biologische Kasten führt (p1603).  

 

„Wenn wir verhindern wollen, dass sich aller Reichtum und alle Macht in den Händen einer 

kleinen Elite konzentrieren, müssen wir den Besitz von Daten regeln.“ (p1625) Denn Daten 

werden im 21. Jhrt. das wichtigste Vermögen sein.  

 

Google und Co. sind „Aufmerksamkeitshändler“: Sie gewinnen unsere Aufmerksamkeit mit 

kostenlosen Informationen und Leistungen und verkaufen anschließend die Daten zu 

unserer Aufmerksamkeit an Gewerbetreibende (p1630). Durch das Kapern unserer 

Aufmerksamkeit häufen sie Unmengen an Daten über uns an, „die weitaus mehr wert sind 

als die Einkünfte aus Werbung. Wir sind nicht ihre Kunde – wir sind ihr Produkt“ (p1637). 

 

„Das neue Modell beruht darauf, Macht von Menschen auf Algorithmen zu übertragen, 

darunter auch die Macht, Dinge auszuwählen und zu kaufen. Sobald Algorithmen Sachen für 

uns auswählen und kaufen, wird die traditionelle Werbebranche eingehen“, denn Google 

wird für uns die beste Antwort auf die Befriedigung unserer Bedürfnisse geben, denn Google 

kennt uns und den Markt viel besser als wir. (p1644)  

 

„Gegenwärtig verschenken die Menschen mit Freuden gegen kostenlose E-Mail-Dienste und 

lustige Katzenvideos ihr wertvollstes Vermögen – ihre persönlichen Daten. Das erinnert ein 

wenig an Stämme in Afrika und an die amerikanischen Ureinwohner, die unwissentlich im 

Austausch für bunte Perlen und billigen Schmuck ganze Länder an die europäischen 

Imperialisten verkauften“ (p1660). 
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„Menschen und Maschinen könnten so vollständig miteinander verschmelzen, dass die 

Menschen gar nicht mehr überleben können, wenn die Verbindung zum Netzwerk getrennt. 

ist.“ Sollten sie sich abtrennen, könnten Versicherer sich weigern, sie zu versichern, und 

Arbeitgeber sie einzustellen etc. (p1660) 

 

 

 

II. Die politische Herausforderung 

„Leider haben sich intime Gemeinschaften in den letzten beiden Jahrhunderten tatsächlich 

immer mehr aufgelöst.“ 

Facebooks Gemeinschaftsvision „ist vielleicht der erste explizite Versuch, künstliche 

Intelligenz für zentral geplantes Social Engineering im globalen Maßstab einzusetzen.“ Es ist 

deshalb ein wichtiger Testfall. (p1754) Ist der Test erfolgreich, werden wohl Algorithmen „als 

die neuen Herren menschlicher sozialer Netzwerke anerkannt werden.“ (p1754) Scheitert er, 

werden die Grenzen der neuen Technologien deutlich.  

 

 

 

6 Zivilisationen 

Gibt es einen Kampf der Zivilisationen zwischen Muslimen und der westlichen Welt? Die 

Anhänger dieser These „behaupten, jeder Versuch, den Westen mit der muslimischen Welt 

zu versöhnen, sei zum Scheitern verurteilt.“ (p1857)  

Allein: islamische Fundamentalisten sind bei all ihren mittelalterlichen Fantasievorstellungen 

viel stärker in der heutigen globalen Kultur verankert als im Arabien des 7. Jrhts. (p1865) 

Und: gibt es so was wie ein spezifisch deutsches Wesen, dass die Deutschen von allen 

anderen Nationen unterscheidet und das von Wilhelm II. bis Angela Merkel unverändert 

geblieben ist? (p1886) 

 

Überhaupt: was sind Traditionen. „Der Islamische Staat brüstet sich damit, er sei zur einen 

und ursprünglichen Version des Islam zurückgekehrt, doch in Wahrheit ist seine Form des 

Islam brandneu. Z.B. seine Interpretation der ulama – der Gelehrten, die an renommierten 

Institutionen arbeiteten. Kaum ein Anführer des IS verfügt über derartige Qualifikationen wie 

die großen Gelehrten der alten ulama. (p1938) 

 

 

Tiefgreifender Unterschied zwischen Menschengruppen und Tierarten: „Arten spalten sich 

häufig auf, aber sie verschmelzen nie. „Gorillas können sich nicht mit Schimpansen 

vermischen, Giraffen nicht mit Elefanten und Hunde nicht mit Katzen.“ (p1947f.). 

 

Menschliche Stämme hingegen neigen dazu, sich zu immer größeren Gruppen 

zusammenzuschließen. Die modernen Germanen z.B. entstanden aus der Verschmelzung 

von Sachsen, Preußen, Schwaben und Bayern. „In nicht allzu ferner Zukunft könnten 

Deutsche, Franzosen und Briten zu Europäern verschmelzen.“ (p1954) 

Kann aber auch nach hinten losgehen und wieder zerfransen, wie der Brexit zeigt. „Doch auf 

lange Sicht ist die Richtung, welche die Geschichte einschlägt eindeutig. 
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Der menschliche „Einigungsprozess erfolgt in zwei unterschiedlichen Formen: durch die 

Herstellung von Verbindungen zwischen unterschiedlichen Gruppen und durch die 

Homogenisierung von Praktiken über Gruppen hinweg.“ (p1969) 

Auch der Krieg kann Bindungen stärken. „1918 waren die Vereinigten Staaten enger mit 

Europa verbunden als 1913“ (p1979). Auch kann Krieg dazu führen, dass sich Menschen 

stärker füreinander interessieren. „So standen die USA zu keiner Zeit in engerem Kontakt mit 

Russland als während des Kalten Krieges, als jeder Huster auf einem Moskauer Flur dazu 

führte, dass Menschen in Washington aufgeregt treppauf, treppab liefen.“ (p1976) 

 

Früher gab es sehr unterschiedliche Nationen, Kulturen und Rechtsvorstellungen. Heute gilt 

ein einziges politisches Paradigma überall – z.B. das Völkerecht. Auch kennt die Welt nur ein 

Paradigma eines erfolgreichen Staates. Der IS mit seinem Versuch, ein völlig anderes 

Modell zu etablieren, ist genau aus diesem Grunde gescheitert. (p2003) Und bei 

olympischen Spielen marschieren die Sportler nach Nationen und nicht nach Religionen ein.  

Um 1016 wären Sportler Chinas nie zusammen mit denen anderer Länder aufgetreten. Sie 

erkannten sie nicht als gleichrangig an. Gleiches galt für die Kalifate. Außerdem wechselten 

Länder damals im Jahrzehnttakt ihre Herrscher – wie z.B. England, dass zunächst dänisch 

und dann normannisch wurde.  

„Am deutlichsten aber zeigt sich die Homogenität der heutigen Menschheit, wenn es um 

unsere Ansichten über die natürliche Welt und den menschlichen Körper geht. Wenn man 

sich vor 1000 Jahren krank fühlte, machte es einen großen Unterschied, wo man lebte““ 

(2086) Dito gab es Unterschiede darüber, wie man das Universum erklärte. „Heute glauben 

gelehrte Menschen überall auf der Welt genau die gleichen Dinge über Materie, Energie, Zeit 

und Raum.“ (p2115) 

 

Wir werden es künftig ws. mit einem “brüderlichen Kampf innerhalbeiner einzigen Zivilisation 

und weniger mit einem Zusammenstoß zwischen fremden Zivilisationen einher“ (p2136) 

 

Abe wie lässt sich die nationalistische Welle erklären, die wir gerade erleben? 
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7 Nationalismus 

Nationalismus ist „kein natürlicher und ewiger Teil der menschlichen Psyche, und er wurzelt 

nicht in der Biologie des Menschen.“ Denn Hunderttausende von Jahren lebten Homo-

sapiens in kleinen Gemeinschaften. Es ist natürlich, dass Menschen gegenüber diesen 

kleinen Gruppen Loyalität entwickeln, nicht aber gegenüber Millionen völlig fremder 

Menschen (p2152). 

 

Das entstand erst in den letzten paar tausend Jahren „und sie erfordern ungeheure 

gesellschaftliche Konstruktionsanstrengungen“ (p2160) wie z.B. einen „Mammutapparat für 

Bildung, Propaganda und Fahnenschwenken ... sowie ein nationales Sicherheits-, 

Gesundheits- und Sozialsystem“ (p2173) 

Stämme schlossen sich zu Nationen zusammen, um große Aufgaben zu bewältigen – z.B. 

Dämme und Kanäle zu bauen oder Kriege zu führen.  

Wobei Nationalgefühl nichts per se Schlimmes ist. „Es ist ein gefährlicher Irrglaube, ohne 

Nationalismus würden wir alle in einem liberalen Paradies leben. Viel eher würden wir in ein 

tribales Chaos stürzen.“ (p2180) 

Problematisch ist der chauvinistische Ultranationalismus, bei dem man sich anderen 

überlegen fühlt. Das ist der „Nährboden für gewaltsame Konflikte.“ (p2188) 

Nach 1945, nach der Erfindung der Atombombe hatte man Angst, dass der Nationalismus 

zum Atomkrieg führen würde. Der nationalistische Geist wurde wieder halbwegs in die 

Flasche gestopft. (p2195) 

Heute ist die Frage, ob die gegenwärtige nationalistische Welle in eine Katastrophe führen 

wird.  

 

„Nach Jahrhunderten fürchterlichen Blutvergießens haben Franzosen, Deutsche, Italiener 

und Briten endlich einen Mechanismus geschaffen, der die kontinentale Harmonie 

sicherstellt – und jetzt wirft die britische Öffentlichkeit einfach einen Schraubenschlüssel in 

diese Wundermaschine.“ (p2238) 

 

 

Die ökologische Herausforderung 

„Jede Abweichung von den Holozän-Standards“ des Klimas „wird menschliche 

Gesellschaften vor enorme, nie dagewesene Herausforderungen stellen.“ (p2267) In knapp 

10 J. wird wohl „industriell produziertes sauberes Fleisch billiger als Schlachtfleisch sein.“ 

Das könnte Milliarden Tieren helfen und uns den ökologischen Kollaps ersparen (p2313). 

 

„Da es keine nationale Antwort auf das Problem des Klimawandels gibt, wollen einige 

nationalistische Politiker lieber glauben, dass es das Problem überhaupt nicht gibt.“ (p2342) 

 

Die dritte existenzielle Bedrohung des 21. Jrhts.: „die technologische Disruption. Auch hier 

gibt es keine nationale Antwort (p2350) 

 

„Während Atomkrieg und Klimawandel lediglich das physische überleben der Meschheit 

bedrohen, könnten disruptive Technologien darüber hinaus ihr Wesen verändern, und rühren 

deshalb an die tiefsten moralischen und religiösen Überzeugungen der Menschen“ (p2356). 

Die meisten unserer körperlichen Merkmale haben wir mit Neandertalern und Schimpansen 

gemeinsam. (Hände, Augen Hirn etc.) Biotechnologie und KI könnten „physische und 



feldnerkoenig.de  11 
 

mentale Wesensmerkmale zur Folge haben, die vollständig mit dem Hominidenmodell 

brechen.“ (p2370) 

 

Atomkrieg, ökologischer Kollaps und technologische Disruption reichen für sich alleine 

genommen aus, „um die Zukunft menschlicher Zivilisation zu gefährden. Doch zusammen 

addieren sie sich zu einer beispiellosen existenziellen Krise“ (p2383). 

So „könne der Klimawandel die gleiche Rolle spielen wie die beiden Weltkriege.“ (p2383) 

Und die nationalistische Welle kann die Uhr nicht auf 1939 zurückdrehen – die 

gegenwärtigen Gefahren (Atomkrieg, Klima und technologische Disruption) können nur 

gemeinsam gelöst werden. Und ein „gemeinsamer Feind ist der beste Katalysator, um eine 

gemeinsame Identität entstehen zu lassen“ (p2410). 

 

Im 21. Jrht. befinden sich Nationen in der gleichen Lage wie die alten Volksstämme: Sie sind 

nicht mehr zeitgemäß, sie können die globalen Probleme nicht mehr lösen. „Wir brauchen 

eine neue globale Identität“ (p2432). 

 

 

8 Religionen 

Marx hat übertrieben, als der Religion als bloßen Überbaut beschrieb. 

„Menschliche Macht hängt von massenhafter Kooperation ab, massenhafte Kooperation 

hängt von der Herstellung massenhafter Identitäten ab – und alle Massenidentität beruhen 

auf fiktionalen Geschichten, nicht auf wissenschaftlichen Fakten oder gar auf wirtschaftlichen 

Notwendigkeiten.“ (p2567) So fußt noch im 21. Jrht. die Unterteilung der Menschen in Juden, 

Muslime, Russen oder Polen „noch immer auf religiöse Mythen.“ (p2573) 

 

In einigen Fällen könnten Staaten sogar eine ganz neue Religion schaffen, um ihre 

besondere Identität zu unterfüttern. Extremstes Beispiel, wo die Herrscherfamilie gottähnlich 

gefeiert wird.  

 

„Religion, Riten und Rituale werden so lange wichtig bleiben, wie die Macht der Menschheit 

au massenhafter Kooperation beruht und massenhafte Kooperation auf dem Glauben an 

gemeinsame Fiktionen basiert.“ (p2643) 

So spalten Religion und Nationalismus die Menschheit weiterhin, obgleich wir die globalen 

Probleme nur gemeinsam lösen können.  
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9. Zuwanderung – Manche Kulturen sind womöglich besser als andere 

„Die Europäische Union gründete auf dem Versprechen, die kulturellen Unterschiede 

zwischen Franzosen, Deutschen, Spaniern und Griechen zu überwinden. Sie könnte 

zusammenbrechen, wenn sie nicht in der Lage ist, die kulturellen Unterschiede zwischen 

Europäern und Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten unter Kontrolle zu halten“ 

(p2666). 

 

Drei Ebenen der Zuwanderungsdiskussion:  

 wer und wieviel dürfen kommen, Integration oder Vielfalt,  

 

Syrer wollen nach Deutschland und nicht nach Saudi-Arabien, in den Iran oder Japan, nicht 

weil Deutschland näher oder reicher ist, sondern weil es „eine deutlich bessere Bilanz bei der 

Aufnahme und der Integration von Zuwanderern aufzuweisen hat“ (p2673). 

 

Die Zuwanderungsgegner gegen Vielfalt: „Gerade weil Europa die Toleranz hochhält, kann 

es nicht zu viele intolerante Menschen hereinlassen.“ (p2735) Wen Europa zu viele 

Immigranten aus dem Nahen Osten aufnimmt, wird es am Ende aussehen wie der nahe 

Osten. (p2742) Wenn die Zuwanderer mit Eigenheiten der britischen, deutschen etc. Kultur 

haben, sollten sie bitte woanders hingehen.  

Allerdings – so N. – sollten die Europäer erst einmal selbst klären, was typisch europäisch 

ist, was man also genau tun sollte, um sich zu assimilieren. Erst wenn die Europäer wissen, 

wer sie sind, haben sie keine Schwierigkeiten mehr, „ein paar Millionen Flüchtlinge 

aufzunehmen.“ (p2755) Aus Sicht menschlicher kollektive sind 40 Jahre eine kurze Zeit,für 

den einzelnen dagegen sehr lange. (p2769) 

 

Debatte 4 der Migration: Kommen beide Seiten ihren Verpflichtungen nach?  

 

„Vor hundert Jahren hielten es die Europäer für ganz selbstverständlich, dass einige Rassen 

– allen voran die weiße Rasse – von Natur aus anderen überlegen seien. Nach 1945 wurden 

solche Ansichten zunehmend geächtet.“ (p2804) 

 

Allein: die meisten Menschen räumen allerdings ein, dass es zwischen menschlichen 

Kulturen einige gewichtige Unterschiede gibt, von der Sexualmoral bis hin zu politischen 

Gewohnheiten (p2809). 

 

„Die Menschen kämpfen noch immer heldenhaft gegen den traditionellen Rassismus, ohne 

zu merken, dass sich die Front verschoben hat. Der traditionelle Rassismus schwindet, dafür 

ist die Welt heute voller ´Kulturalisten´“ (p2858) 

Der traditionelle Rassismus wurzelte fest in biologischen Theorien wonach irgendein 

erblicher biologischer Wesenszug z.B. Afrikaner von Geburt an weniger intelligent, 

geschäftstüchtig und moralisch als Europäer machten (p2858). „Wenn sie mit reichlich 

Melaninen in Ihrer Haut durch New York laufen, so bedeutet das, das die Polizei Sie stets 

besonders misstrauisch beäugen wird. Aber sowohl Präsident Trump als auch Präsident 

Obama werden die Bedeutung der Hautfarbe kulturell und historisch erklären. Die Polizei 

betrachtet Ihre Hautfarbe nicht aus irgendeinem biologischen Grund mit Misstrauen, sondern 

aufgrund der Geschichte“ (p2880) 

Sinnvoll ist auch der Unterschied zwischen Warm- und Kaltländer: Sie haben „tatsächlich 

unterschiedliche Kulturen, die sich durch unterschiedliche Formen zwischenmenschlicher 
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Beziehungen auszeichnen“. Zudem „verfügt der Kulturalismus über eine deutlich festere 

wissenschaftliche Grundlage als der Rassismus, und insbesondere Geistes- und 

Sozialwissenschaftler können nicht leugnen, dass es kulturelle Unterschiede gibt und dass 

diese eine nicht unwichtige Rolle spielen.“ (p2901) 

Schwächen der kulturalistischen Thesen: man verwechselt oft lokale Überlegenheit mit 

objektiver, sie werden zu schnell verallgemeinert (p2908) und Individuen unter 

Pauschalverdacht gestellt. Allein: „Anders als der Rassismus, der nichts weiter als 

unwissenschaftliches Vorurteil ist, können kulturalistische Argumente mitunter durchaus 

vernünftig sein.“ (p2929) 

„Gegenwärtig ist alles andere als klar, ob Europa einen Mittelweg findet, der es in die Lage 

versetzen würde, sein Tore für Fremde offenzuhalten, ohne durch Menschen destabilisiert zu 

werden, die seine Werte nicht teilen.“ (p2942) 

Helfen würde „weniger Hysterie im Hinblick auf den Terrorismus“ (p2943). 

 

 

 

III. Verzweiflung und Hoffnung  

Terrorismus – Keine Panik: „Terroristen sind Meister der Gedankenkontrolle. Sie töten nur 

sehr wenige Menschen, schaffen es aber gleichwohl, Milliarden in Angst und Schrecken zu 

versetzen“ (p2959). Seit dem 11.09.2001 sind in den USA jährlich 10, in der EU 50 und in 

China 7 und weltweit ca. 25.000 Menschen durch Terror umgekommen. Bei 

Verkehrsunfällen sterben jährlich 80.000 Europäer, 40.000 Amerikaner, 270.000 Chinesen 

und 1,25 Menschen insgesamt (p2964). 

Eigentlich ist Terror eine Militärstrategie, die politische Situation zu verändern, indem man 

Angst und Schrecken verbreitet und weniger, indem sie materiellen Schaden verursacht. 

Dieser Strategie bedienen sich fast immer sehr schwache Parteien. (p2964) Bei der Schlacht 

an der Somme am 01.07.16 dagegen starben ca. 300.000 Menschen ohne dass das 

irgendwem einen Vorteil gebracht hätte. 

 

Terrorismus ist eine sehr unattraktive militärische Strategie, weil er alle wichtigen 

Entscheidungen in den Händen des Gegners belässt. (p3012) „Weil wir instinktiv begreifen, 

dass Terror Theater ist, beurteilen wir ihn nach seine emotionalen und nicht nach seiner 

materiellen Wirkung“ (p3033).  

 

Der moderne Staat tut sich schwer, Terrorprovokationen zu widerstehen, weil seine 

Legitimität „aus seinem Versprechen beruht, die öffentliche Sphäre von politischer Gewalt 

freizuhalten“ (p3054). Anders früher: Im 14. Jrht. tötete die Pestepidemie zwischen einem 

Viertel und der Hälfte der europäischen Bevölkerung, doch kein König verlor deswegen 

seinen Thron und kein Regent unternahm größere Anstrengungen, die Seuche zu 

bekämpfen.“ (p3061) Im Mittelalter war der öffentliche Bereich voller politischer Gewalt. Und 

Gewalt war die Eintrittskarte für das politische Spiel. „In einer solchen Welt“ wo alle Gewalt 

anwandten „war kein Platz für Terrorismus. ... Hätten 1150 ein paar muslimische Fanatiker 

eine Handvoll Zivilisten in Jerusalem ermordet und verlangt, die Kreuzfahrer sollten das 

Heilige Land verlassen, hätte man darauf vermutlich eher mit Spott als mit Gewalt reagiert. 

Wer ernst genommen werden wollte, musste mindestens über ein oder zwei 

Festungsanlagen gebieten.“ (p3076) 

Das hat sich geändert: Heute haben zentralisierte Staaten das politische Gewaltmonopol. 

Wir haben uns daran gewöhnt, s.d. selbst sporadische Akte politische Gewalt als tödliche 
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Bedrohung für das Überleben des Staates angesehen werden. Eine kleine Münze in einem 

leeren Top erzeugt großen Lärm (p3083). „Der Staat hat einen riesigen Raum frei von 

politischer Gewalt geschaffen, und dieser leere Raum fungiert nun als Resonanzkörper, der 

die Wirkung jedes bewaffneten Angriffs, ..., enorm verstärkt.“ (p3083) 

 

Eine erfolgreiche Terrorbekämpfung sollte „an drei Fronten erfolgen“: 1. sollten sich 

Regierungen auf verdeckte Aktionen gegen Terrornetzwerke konzentrieren. 2. sollten die 

Medien die Dinge nüchterner betrachten. 3. sollten wir selbst und nicht dauernd in Panik 

bringen lassen (p3103). 

 

Der Terror wird künftig nuklear-atomarer und Bioterror sein. Er wird darum „eine deutlich 

drastischere staatliche Reaktion erfordern. (p3117)  

 

„Wir können uns schlicht nicht auf jede Eventualität vorbereiten.“ Deshalb sollte das 

Verhindern des atomaren Terrorismus nicht auf Platz 1 der politische Agenda stehen 

(p3152).  

 

„Wie die USA, China, Deutschland, Japan und Iran scheint auch Israel verstanden zu haben, 

dass die erfolgreichste Strategie des 21. Jhrts. darin besteht, am Ring zu sitzen und andere 

für einen kämpfen zu lassen.“ (p3215) 

 

„Die einzige erfolgreiche Invasion einer Großmacht im 21. Jahrhundert war bislang die 

russische Eroberung der Krim.“ (p3222) Aber es herrschten auch besondere Umstände: 

Keiner sonst griff ein und die Ukraine zeigte nicht besonderen Widerstand.  

 

Allein: Zusammengenommen verfügen USA und EU über fünfmal mehr Menschen und 

zehnmal mehr Dollars als Russland: 150 Mio., 4 Billionen, USA: 325 Mio., 19 Billionen, EU: 

500 Mio, 21 Billionen) (p3256). 

Zwar verfügt Russland über eindrucksvolle Fähigkeiten zum Cyberkrieg, aber ihm fehlt ein 

ziviler IT-Sektor, und die Wirtschaft beruht primär auf dem Rohstoffreichtum des Landes. Vor 

allem aber fehlt es Putins Land an einer „universellen Ideologie“ (p3271). 

Deshalberscheint e wenig ws., dass sich Russland auf irgendeinen physischen 

Eroberungsfeldzug begibt (p3278).  

 

Warum ist es für Großmächte heute so schwer, erfolgreiche Kriege zu führen. 1. Weil sich 

das Wesen der Ökonomie verändert hat. Früher war wirtschaftliche Macht primär materieller 

Art. „Wirtschaftliches Vermögen besteht heut überwiegend aus technischem und 

institutionellem Wissen und weniger aus Getreideäckern, Goldminen oder Ölfeldern, und 

Wissen kann man nun einmal nicht mittels Krieg erobern“ (p3285). 

Die Atombombe hat den Sieg in einem Weltkrieg in einen kollektiven Selbstmord verwandelt. 

Der Cyberkrieg macht die Sache für angehende Imperialisten noch schlimmer. Ein Angriff 

auf dem Lande kann dramatische Folgen für die eigne IT-Infrastruktur zur Folge haben – das 

angegriffene Land muss nur über bescheidene Cyberaktivitäten verfügen (p3307). 

 

1939 war der Krieg für die Achsenmächte ws. kontraproduktiv. Erstaunlich: dass die 

besiegten Mächte nach dem 2. WK wie niemals zuvor prosperierten. 20 J. nach der 

vollständigen Vernichtung ihrer Armeen und dem völligen Zusammenbruch ihrer Imperien 

erfuhren Deutsche, Italiener  und Japaner beispiellosen Wohlstand. (p3327) Ihre Kriege 
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waren das Resultat einer Fehleinschätzung. „In den 1930er Jahren waren Generäle, 

Admirale, Ökonomen und Journalisten in Japan übereinstimmen der Meinung, ohne die 

Kontrolle über Korea, ... und die chinesische Küste sei Japan zu ökonomischem Stillstand 

verurteilt. Sie lagen falsch“ (p3327) 

 

Was den Weltkrieg anbelangt, sollten wir zumindest zwei Extreme vermeiden: Einerseits ist 

Krieg nicht unausweichlich. Das beweist das Ende des Kalten Krieges. Andererseits wäre es 

naiv anzunehmen, Krieg sei unmöglich. (p3341) 

Wir brauchen „eine Dosis Demut“, (nationale) Großspurigkeit erhöht die Gefahr von Kriegen. 

(p3341) 

 

 

 

12 Demut – Du bist nicht der Nabel der Welt 

Griechen sehen gerne ihre Geschichte als Nabel der Welt, Chinesen die ihrige, und fromme 

Hindus sind gar der Meinung, alle bedeutenden Erfindungen – bis hin zu den Raketen – 

seien von Indern erfunden worden und der Vater der Atomtheorie sei Acharya Kanad 

(p3353) und Muslime glauben natürlich, vor Mohamed sei alles irrelevant gewesen und 

danach drehe sich die Welt nur noch um den Koran.  

„Selbstverständlich sind auch Briten, Franzosen, Deutsche, Amerikaner, Russen, Japaner 

und unzählige andere Gruppen auf ähnliche Weise davon überzeugt, die Menschheit hätte in 

barbarischer und amoralischer Unwissenheit dahinvegetiert, hätte es nicht spektakulären 

Leistungen ihrer jeweiligen Nation gegeben.“ (p3361) 

Und die Azteken glaubten, ohne die Opfer, die sie jedes Jahr darbrachten, würde die Sonne 

nicht aufgehen. Auch die Juden glauben, das wichtigste Volk der Welt zu sein.  

Alles Quatsch, sagt der Autor, der selbst Jude ist.  

Natürlich hätten wir ohne das Judentum kein Christentum und keinen Islam. Aber 

genausowenig hätten wir ohne Freuds Mutter keinen Siegmund Freud.  

 

Zwar hat das jüdische Volk im Vergleich zu seiner Größe die Geschichte der letzten 2000 

Jahre überproportional beeinflusst. Aber im Vergleich zur gesamten Menschheitsgeschichte 

ist sein Einfluss nur sehr begrenzt. „Die Münze, die Universität, das Parlament, die Bank, die 

Druckerpresse und die Dampfmaschine wurden allesamt von Nichtjuden erfunden.“ (p3445) 

 

Auch in Affengruppen gibt es Anführer, die sich verpflichtet fühlen, den Armen, Bedürftigen 

und Waisen zu helfen (p3483). Und Gesetze wie „Du sollst nicht töten“ waren auch in den 

Gesetzbüchern und Moralkodizes der sumerischen Stadtstaaten, der Pharaonen etc. 

verbreitet. Zahlreiche biblische Gesetze ahmen Regeln nach, die in Mesopotamien, Ägypten 

und Kanaan Jahrhunderte und sogar Jahrtausende vor der Errichtung der Königreiche Juda 

und Israel akzeptiert waren. (p3491) 

 

„Erst im 19. und 20. Jahrhundert leisteten Juden erkennbar einen außergewöhnlichen 

Beitrag zur Menschheit insgesamt, und zwar durch ihre herausragende Rolle in der 

modernen Wissenschaft. Neben so bekannten Namen wie Albert Einstein und Sigmund 

Freud waren rund 20 Prozent aller Nobelpreisträger in den Naturwissenshaften Juden, 

obwohl Juden weniger als 0,2 Prozent der Weltbevölkerung stellen.“ (p3573) Allerdings 

agierten die meisten von ihnen außerhalb der religiösen Sphäre des Judentums. Vor 1800 

nahmen Juden nur begrenzt Einfluss auf die Wissenschaft. Erst im 19. und 20. Jhrt. führten 
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Säkularisierung und jüdische Aufklärung dazu, dass viele Juden das Weltbild und den 

Lebensstil ihrer nichtjüdischen Nachbarn übernahmen (p3588).  

Fazit: „Zwar leistete die jüdische Betonung des Lernens vermutlich einen wesentlichen 

Beitrag zum außergewöhnlichen Erfolg jüdischer Wissenschaft, doch es waren nichtjüdische 

Denker, die den Grundstein für die Leistungen von Einstein, Haber und Freud legten.“ 

(p3608) 

Wenn die jüdische Religion an sich die Wissenschaft befördern soll, „warum war es dann so, 

dass zwischen 1905 und 1933 zehn säkulare deutsche Juden Nobelpreise in Chemie, 

Medizin und Physik einheimsten, im gleichen Zeitraum aber kein einziger ultraorthodoxer 

Jude oder auch nur ein bulgarischer oder jemenitischer Jude irgendeinen Nobelpreis 

zugesprochen bekam?“ (p3615) 

 

 

13 Gott 

„Fragt man Gläubige, ob Gott wirklich existiert, sprechen sie oftmals zunächst über die 

rätselhaften Geheimnisse des Universums und die Grenzen des menschlichen Verstehens. 

´Die Wissenschaft kann den Urknall nicht erklären ... deshalb muss das Gottes Tat sein.´“ 

(p3645) 

„Die fehlende Verbindung zwischen dem kosmischen Geheimnis und dem irischen 

Gesetzgeber wird üblicherweise durch irgendein heiliges Buch hergestellt.“ (p3652) 

 

Moral bedeutet aber nicht unbedingt, „sich an göttliche Gebote zu halten“. „Es bedeutet, 

´Leid zu verringern´“. (p3694) 

 

 

 

IV. Wahrheit 

Ist es ein Fehler, so viel Vertrauen in das rationale Individuum zu setzen? (p3951) 

Möglicherweise ist es chauvinistische westliche Fantasievorstellung, die die Autonomie und 

Macht von Männern der weißen Oberschicht sichern soll – wie postkoloniale Denker und 

Feministinnen behaupten (p3951). „Wie schon erwähnt, haben Verhaltensökonomen und 

Evolutionspsychologen gezeigt, dass die meisten menschlichen Entscheidungen auf 

emotionalen Reaktionen ... basieren, weniger auf rationaler Analyse“. 

Auch der Individualismus sei ein Mythos, denn wir denken „in Gruppen“ (p3958). 

 

Wir glauben heute, eine Menge zu wissen, „auch wenn wir individuell sehr wenig wissen, 

denn wir behandeln das Wissen in den Köpfen anderer, als wäre es unser eigenes“ (p3974). 

Das ist nicht zwangsläufig schlecht, denn immerhin hat uns das Vertrauen ins 

Gruppendenken zu Herren über die Welt gemacht. (p3974) 

 

Aber inzwischen merken sie nicht einmal, wie wenig sie über die Dinge Bescheid wissen. 

„Das hat zur Folge, das manche, die so gut wie gar nichts über Meteorologie oder Biologie 

wissen, trotzdem politische Maßnahmen im Hinblick auf den Klimawandel und genveränderte 

Pflanzen vorschlagen, während andere ziemlich genau wissen, was im Irak oder in der 

Ukraine zu tun ist, obwohl sie diese Länder noch nicht einmal auf der Karte finden.“ (p3981) 

 

Merke: „Die meisten unserer Ansichten sind durch gemeinschaftliches Gruppendenken und 

nicht durch individuelle Rationalität geprägt. Und aus Loyalität zur Gruppe halten wir an 
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diesen Ansichten fest. (p3988) Auch Wissenschaftler sind nicht immun gegen 

Gruppendenken (p4003). 

 

„Wenn sie wirklich Wahrheit wollen, müssen Sie dem schwarzen Loch der Macht entkommen 

und sich selbst gestatten, jede Menge Zeit zu verschwenden und an die Peripherie mal 

dahin, mal dorthin zu schweifen. Revolutionäre Erkenntnis schafft es nur selten in die Mitte.“ 

p4038 

 

 

16 Gerechtigkeit  

Auch der Gerechtigkeitssinn hat evolutionäre Wurzeln. „Das Problem sind nicht die Werte ... 

Das Problem ist die Umsetzung dieser Werte in einer komplexen globalen Welt.“  

Das Gerechtigkeitsgefühl von Wildbeutern war so strukturiert, dass es mit den Dilemmata 

zurechtkam, die das Leben von ein paar Dutzend Menschen in einem ein paar Dutzend 

Quadratkilometer umfassenden Gebiet betrafen. Bei Beziehungen zwischen Millionen von 

Menschen auf mehreren Kontinenten „ist unser moralisches Empfinden überfordert“ (p4064). 

Will sagen: „Gerechtigkeit erfordert nicht einfach nur ein Gefüge abstrakter Werte, sondern 

auch ein Verständnis konkreter Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge“ (p4064). Ich kann 

heute „friedlich zu Hause leben, keinen Finger rühren und niemandem irgendwelchen 

Schaden zufügen, und doch bin sich, glaubt man linken Aktivisten, vollständig an den 

Verfehlungen beteiligt, die israelische Soldaten und Siedler im Westjordanland begehen.“ 

(p4071) 

Da fast alles global vernetzt ist, ist es schwer zu entscheiden/zu wissen, wo z.B. das eigene 

Mittagessen herkommt. Das Gebot, nicht zu stehlen z.B., wurde in Zeiten formuliert, als 

Diebstahl bedeutete, mit eigenen Händen etwas physisch an sich zu nehmen, was einem 

selbst nicht gehört. Heute jedoch betreffen die wirklich wichtigen Streitfragen im Hinblick auf 

Diebstahl vollkommen andere Szenarien. (p4092) 

 

„Die Welt ist schlicht zu kompliziert für unsere Wildbeuter-Gehirne geworden“ (p4113). 

„Menschen können die Beziehungen zwischen zwei Wildbeutern, zwischen zwanzig 

Wildbeutern oder zwischen zwei benachbarten Clans begreifen. Doch sie sind schlecht 

gerüstet, um die Beziehungen zwischen 500 Millionen Europäern oder zwischen all den sich 

überschneidenden Gruppen und Untergruppen auf dem Planeten nachzuvollziehen“ (p4149) 

 

Oft versuchen sie, komplexe Probleme zu „schrumpfen“, d.h. sie tun so, als ob es z.B. beim 

Bürgerkrieg in Syrien um einen Konflikt zwischen zwei Wildbeutern handeln würde (p4149). 
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17 Postfaktisch 

„Ein kursorischer Blick auf die Geschichte macht deutlich, dass Propaganda und 

Desinformation nichts Neues sind“ (p4218). China z.B. leugnet seit Langem, das Tibet je als 

unabhängiges Land existiert hat. (p4118). Und ein israelischer Parlamentarier dozierte, dass 

es im Arabischen den Buchstaben ´p´ nicht geben würde, wie könne es dann ein 

palästinensisches Volk geben? (p4224) 

 

„Tatsächlich haben die Menschen schon immer in einer Zeit des Postfaktischen gelebt. 

Homo sapiens ist eine postfaktische Spezies, deren Macht davon abhängt, Fiktionen zu 

schaffen und daran zu glauben“ und sie zu verbreiten (p4233). “Solange jeder an die 

gleichen Fiktionen glaubt, befolgen wir alle die gleichen Gesetze und können deshalb 

erfolgreich kooperieren.“ (p4239) 

„Wer also Facebook, Trump oder Putin dafür verantwortlich macht, eine neue und 

beklemmende Zeit des Postfaktischen einzuläuten, sei darin erinnert, dass sich Millionen 

Christen schon vor Jahrhunderten in eine selbst verstärkende mythologische Blase 

eingeschlossen haben und es niemals wagten, die faktische Wahrhaftigkeit der Bibel in 

Frage zu stellen, während Millionen Muslime fraglos an die Wahrheit des Koran glauben.  ... 

Es gibt keinerlei wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Eva von der Schlange in Versuchung 

geführt wurde, dass die Seelen aller Ungläubigen nach ihrem Tod in der Hölle schmoren 

oder dass der Schöpfer des Universums es nicht mag, wenn ein Brahmane eine 

Unberührbare heiratet“, und doch glauben Milliarden von Menschen daran. „Manche Fake 

News halten ewig.“  (p4245).  

 

„Altehrwürdige Religionen waren nicht die einzigen, die Fiktion nutzen, um Kooperation zu 

festigen. In jüngeren Zeiten hat jede Nation ihre eigene nationale Mythologie geschaffen, 

während Bewegungen wie der Kommunismus, der Faschismus und der Liberalismus 

ausgefeilte selbstverstärkende Glaubensbekenntnisse schufen.“ (p4298) 

 

Allein: Man kann „Menschenmassen nicht erfolgreich organisieren, ohne dabei auf 

irgendeine Mythologie zu setzen.“ (p4341) Falsche Geschichten haben gegenüber der 

Wahrheit den Vorteil, wenn es darum geht, Menschen zusammenzubringen (p4349).  

 

„Wenn Sie macht wollen, werden Sie irgendwann damit beginnen müssen, Fiktionen zu 

verbreiten. Wenn sie die Wahrheit über die Welt erfahren wollen, frei von allen Fiktionen, 

dann werden Sie irgendwann auf Macht verzichten müssen.“ (p4390) Wissenschaftler stehen 

da vor einem Dilemma: „Dienen sie der Macht oder der Wahrheit?“ „Als Spezies ist den 

Menschen Macht lieber als Wahrheit. Wir verwenden viel mehr Zeit und Mühe auf den 

Versuch, die Welt zu kontrollieren, als darauf, sie zu verstehen.“ (p4397) 

 

 

18 Science-Fiction 

„Die Menschen beherrschen die Welt, weil sei besser als jedes andere Lebewesen 

kooperieren können, und sie können so gut kooperieren, weil sie an Fiktionen glauben. ... 

Menschen ziehen in den Krieg und bauen Kathedralen, weil sie an Gott glauben, und sie 

glauben an Gott, weil sie Verse über Gott gelesen haben, weil sie Bilder von Gott gesehen 

haben und weil sie von Theaterstücken über Gott fasziniert waren. Ähnlich stützt sich unser 

Glauben an die moderne Mythologie des Kapitalismus auf die künstlerische Schöpfungen 

Hollywoods und der Popindustrie.“ (p4447f) 
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Anders als in Filmen wie Matrix und Truman Show unterstellt impliziert die gegenwärtige 

technologische und wissenschaftliche Revolution nicht, „dass sich authentische Individuen 

und authentische Realitäten durch Algorithmen und Fernsehkameras manipulieren lassen, 

sondern dass Authentizität ein Mythos ist.“ (p4495) 

„Die Menschen haben Angst davor, in einer Schachtel gefangen zu sein, merken aber gar 

nicht ,dass sie es bereits sind – nämlich in der Schachtel ihres Gehirns -, die ihrerseits in 

eine größere Schachtel eingeschlossen ist – die menschliche Gesellschaft mit ihren 

unzähligen Fiktionen“ (p4495) 

„Vielleicht leben wir alle in einer riesigen Computersimulation nach Art von Matrix. ... Doch 

unsere geistigen Erfahrungen wären trotzdem nach wie vor real.“ (p4510) „Schmerz ist 

Schmerz, Angst ist Angst und Liebe ist Liebe – selbst in der Matrix“ (p4516) 

 

 

20 Sinn – Das Leben ist keine Erzählung.  

Wenn Menschen nach dem Sinn des Lebens fragen, erwarten sie in fast alle Fällen, dass 

man ihnen eine Geschichte erzählt. „Homo sapiens ist ein geschichtenerzählendes 

Lebewesen, das eher in Geschichten als in Zahlen oder Grafiken denkt“ (p4825). Das 

können religiöse Geschichten, Filmgeschichten aus Hollywood oder auch politische 

Geschichten, wie das Kommunistische Manifest sein (p4888). 

 

„Eine gute Geschichte muss mir also eine Rolle zuweisen und muss meine Horizonte 

übersteigen, aber sie muss nicht notwendigerweise wahr sein.“ Sie kann reine Fiktion sein, 

und mir trotzdem eine Identität verschaffen und mir das Gefühl vermitteln, mein Leben 

mache Sinn (5045). Das gilt auch für Geschichten, die soziale Institutionen tragen. Es ist 

extrem beängstigend, diese Geschichten anzuzweifeln.  

 

„Die meisten Geschichten wurden vom Gewicht ihres Daches und weniger durch die Stärke 

ihrer Fundamente zusammengehalten“, dass der Sohn des Schöpfers des Universums vor 

200 Jahren geboren wurde, dafür gibt es keine Beweise. (p5059) Sobald aber persönliche 

Identitäten und ganze Gesellschaftssysteme auf einer Erzählung errichtet werden, „ist es 

undenkbar, sie in Zweifel zu ziehen, egal auf welche Belege sie sich stützt“ (p5066). 

„So gut wie alles lässt sich in ein Ritual verwandeln, indem man profanen Gesten wie dem 

Entzünden von Kerzen, dem Läuten von Glocken ... eine tiefe religiöse Bedeutung verleiht.“ 

(p5087) „Auch Speisen können weit über ihren Nährwert hinaus mit spiritueller Bedeutung 

aufgeladen werden“ (p5095). 

 

„Will man die letzte Wahrheit des Lebens erfahren, so sind Riten und Rituale ein enormes 

Hindernis. Ist man aber – wie Konfuzius – an gesellschaftlicher Stabilität und Harmonie 

interessiert, so ist Wahrheit oft eine Bürde, während Riten und Rituale zu den besten 

Verbündeten gehören“ (p5117). Das gilt auch für das 21. Jahrhundert: Indem man eine 

farbige Fahne schwenkt und eine Hymne singt, verwandelt man die Nation aus einer 

abstrakten Geschichte in eine handfeste Realität.“ (p5124) 

 

„Warum, glauben Sie, bitten Frauen ihren Liebhaber, ihnen diamantenbesetzte Ringe zu 

schenken? Sobald der Geliebte ein so gewaltiges finanzielles Opfer bringt, muss er sich 

selbst einreden, dass es die Sache wert war.“ (p5161) 

 

Auch die Opfer für Götter und Tabus sind so Geschichten für sich (p5197) 
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Und nicht Hitlers Gehirnwäsche gelang es, dass die Menschen alle alternativen Erzählungen 

vergaßen. Schon kurz nach der Nazidiktatur waren viele Deutsche in der Lage, „ihrem 

Nachkriegsleben einen Sinn zu verleihen“ (p5289). 

 

Merke: Nicht das Universum gibt mir einen Sinn. Umgekehrt: „Ich gebe dem Universum Sinn. 

Das ist meine kosmische Berufung.“ (p5362) 

 

Auch wenn alle großen religiösen und politischen Erzählungen „bloße Fiktionen sind, die von 

unserem eigenen Geist erzeugt werden, gibt es keinen Grund zur Verzweiflung.“ (p5510) 

„Die große Frage, der sich alle Menschen gegenüber sehen, ist nicht: ´Was ist der Sinn des 

Lebens?´, sondern vielmehr: ´Wie beenden wir das Leiden?´“ (p5510) 

 

 

21 Meditation 

„Für ein paar Jahre oder sogar Dekaden haben wir noch eine Wahl. Wenn wir uns 

anstrengen, können wir immer noch erforschen, wer wir wirklich sind. Aber wenn wir diese 

Chance nutzen wollen, sollten wir das jetzt tun“ bevor „die Algorithmen“ für uns entscheiden, 

wer wir sind und was wir über uns selbst wissen sollten (p5726). 


