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1 Einführung und Programm

1. Krieg und Gesellschaft 

Wir Menschen haben uns durch Evolution aus dem Tierreich entwickelt; Fossi-
lien zeigen uns, wie sich unsere heutige Gestalt herausgebildet hat. Wie aber ist 
das entstanden, was sich in unseren Köpfen von den Tieren unterscheidet, unser 
Bewusstsein, unser Gewissen, unser Verlangen in Gesellschaft zu leben, unsere 
Fähigkeit zu lieben, unsere Freude an Bildern und Musik, aber auch unsere 
Aggression bis zum Töten? Versuchen wir unseren Werdegang und die hierbei 
wirksamen Gesetze der Evolution so zu sehen, wie sich dies einem unvoreinge-
nommenen Beobachter aus dem All darstellen würde. 

Der Beobachter aus dem All wäre vermutlich über nichts so sehr erstaunt wie 
über die Kriege, die auf der Erde geführt werden. Die Individuen der intelligen-
testen irdischen Art organisieren sich in Gruppen, die mit Tötungsabsicht auf-
einander losgehen. Jedes Individuum für sich befragt würde versichern, dass es 
gerne lebt und nur ungern stirbt. Trotzdem setzen die Menschen einer Gruppe 
Intelligenz und hohe Anteile ihrer wirtschaftlichen Potenz dafür ein, Menschen 
einer anderen Gruppen effektiv töten zu können.

Bereits in einem alten und bedeutenden literarischen Werk unserer Kultur 
geht es um den Krieg; es beschreibt, wie vor 3 000 Jahren nach langem trick-
reichen Kampf die kleinasiatische Siedlung Troja von den Griechen erobert und 
zerstört wurde. Unsere Geschichte ist voll von Krieg, Mord, Eroberung, Unter-
drückung, von Aufständen gegen die Unterdrückung; es geht um Märkte, um 
Bodenschätze, Erbfolge, kultischen Purismus, oder um so etwas Merkwürdiges 
wie Ehre. Oft kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Kriege ihrer 
Begründung vorauseilen. Krieg scheint eine mythische Qualität zu haben. Ernst 
Moritz Arndt hat dies in Worte gefasst: 

»Wie darf denn Krieg sein in der Welt? Du Törichter, geh hin und frage Gott und 
seine Geschichte und Offenbarung, und sie wer den dir antworten; frage das Leben 
und die Erfahrung des Lebens, und sie werden dir die Welt deuten. Du sollst den 
Frieden begehren, aber die Welt begehret den Krieg; du sollst den Frieden lieben, 
aber die Welt hasset die Ruhe. Darum ist Krieg«.1

Krieg ist nicht Kampf aller gegen alle. Es sind stets mindestens zwei Parteien, 
die sich unter Einsatz des Lebens ihrer Mitglieder bekämpfen. »Krieg ist ein Akt 
der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen.« (Clau-
sewitz). Was sind das für Parteien, die das Leben ihrer Mitglieder gering schät-
zen, um einer anderen Partei ihren Willen aufzuzwingen? Wie konnte es dazu 
kommen, dass ein als kultiviert geltendes Volk alle Angehörigen einer Glau-
bensgemeinschaft, derer es habhaft werden konnte, in eigens hierfür errichteten 
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Fabriken mit Gas mordete? Der Forscher aus dem All kann nur zu dem Ergebnis 
kommen: Die Menschen sind rätselhaft und widersprüchlich − sie müssen eine 
sehr merkwürdige Geschichte durchlebt haben, um so geworden zu sein. 

Wir Menschen sind nur in Gesellschaften lebensfähig. Wir brauchen die 
Nähe von Mitmenschen, wir bedürfen deren Wärme, deren Anteilnahme und 
deren Zuspruch. Wir wollen in Gemeinschaften eingebunden sein und uns auf 
Hilfe in Notlagen verlassen können. Unser Denken und Handeln dreht sich 
um unser Verhältnis zu den Gesellschaften, in die wir eingebunden sind, wie 
Familie, Gemeinde, Verein, Kirche, Staat und Firma. In allen diesen Gesellschaf-
ten wollen wir geachtet werden; wir sind verletzt, wenn uns Respekt versagt 
und unsere Würde missachtet wird. Einerseits unterwerfen wir uns den Geset-
zen der Gesellschaften, wollen aber gelegentlich auch unseren Willen gegen 
sie durchsetzen. Menschen können für das tatsächliche oder das vermeintliche 
Wohlergehen ihrer Gesellschaft kämpfen und ihr Leben einsetzen, sie sind dann 
bestrebt, andere Menschen zu töten, obwohl diese der gleichen Art wie sie selbst 
angehören. Warum ist dies so, wie kam es zu solchen Menschen?

2. Die Biosphäre − Wie es begann 

Die einfachsten, niedersten lebenden Organismen auf der Erde sind vor 3–4 Mil-
liarden Jahren entstanden. Zunächst zeigten erste, durch Zufall entstandene 
chemische Verbindungen autokatalytische Fähigkeiten; Moleküle waren in der 
Lage zu bewirken, dass weitere gleichartige Moleküle entstehen. Die Moleküle 
wurden komplexer; nach vielen Millionen Jahren entstanden im Meer einzellige 
Wesen, die sich durch Teilen vervielfachen konnten. Zellen schlossen sich im 
Lauf von unvorstellbaren Zeiträumen zusammen, wurden Pfl anzen und Tiere, 
die das Meer und später das Land besiedelten, soweit es die physikalischen und 
chemischen Bedingungen zuließen. Pfl anzen und Tiere wurden allmählich lei-
stungsfähiger. Der Mensch bildete sich heraus - eine Art, deren Trennung vom 
Tierreich vor 6,5 Millionen Jahren begann; zu dieser Zeit etwa lebte der letzte 
Primat, der zugleich Ahn der Hominiden und der heutigen Schimpansen war.2 
Die entstehenden Hominiden lebten in Gruppen, so wie schon vorher die Indivi-
duen vieler Tierarten.

Alle Entwicklungen, die zu neuen Pfl anzen und Tierarten führten, vollzogen 
sich nach einem Bildungsgesetz, das wir Evolution nennen, und dessen Mecha-
nismus als erster Charles Darwin (1809–1882) beschrieben hat.3 Demnach bilden 
sich neue Arten aus vorhandenen älteren, wobei die entstehenden neueren Arten 
der jeweils gerade existierenden Umwelt besser angepasst waren als ihre Vorgän-
ger. Wir können heute von der Voraussetzung ausgehen, dass alle biologischen 
Entwicklungen der Evolution folgten; von den ersten autokatalytischen Verbin-
dungen zieht sich eine Kette aufeinander folgender Entwicklungsschritte über 
viele unterschiedliche Arten, die zum allergrößten Teil schon lange ausgestor-
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ben sind, bis hin zu den Arten, die wir heute auf der Erde vorfi nden. Zu ihnen 
gehört der Mensch. 

Nicht nur die äußeren Gestalten von Tier und Mensch haben sich durch Evolu-
tion gebildet, sondern auch das Verhalten und die Antriebe, die Merkmale jeder 
Art sind. Die Antriebe zum gesellschaftsdienlichen Verhalten von uns Men-
schen sind Gegenstand dieses Buches. 

3. Das Verhalten

Die mechanische Arbeit, die Tiere leisten, kann insgesamt unter dem Begriff 
Verhalten zusammengefasst werden. Es sind dies beispielsweise das Laufen, das 
Fressen, Fliegen, Schreien, Kommunizieren und Jagen. Alles Verhalten diente 
wenigstens bei seiner Entstehung dem Erwerb der Energie, die zur Fortsetzung 
des eigenen Lebens sowie zum Hervorbringen von Nachkommen erforderlich 
ist. 

Die gegenwärtige menschliche Umwelt ist nicht mehr diejenige, in der sich 
die heute noch bestehenden Antriebe und Verhaltensweisen gebildet haben. In 
den Industrieländern, also bei einem Drittel der Menschheit, stehen die Herstel-
lung von Lebensmitteln zur energetischen Versorgung und zur Reproduktion 
von Nachkommen längst nicht mehr im Vordergrund unseres Tuns. Alle Ver-
haltensweisen freilich, die in uns noch lebendig sind und die wir heute ohne viel 
darüber nachzudenken vollziehen, erklären sich aus einer früheren Umwelt, die 
uns Menschen geformt hat. Der Besucher aus dem All könnte zu der Auffassung 
gelangen, wir Menschen seien freie Individuen. Wir dürfen gehen, wohin wir 
wollen, wir können uns in einer Gesellschaft unterhalten oder sie im Gegenteil 
meiden und allein durch einen Wald streifen. Es scheint uns vollkommen freige-
stellt, einem Mitmenschen zu helfen, wenn er der Hilfe bedarf, oder ihm Scha-
den zu unserem Vorteil zuzufügen. Für einen außerirdischen Forscher, und auch 
für uns selbst ist es nicht leicht zu erkennen, inwieweit wir frei entscheiden 
oder eingeprägten Verhaltensweisen folgen, die auf frühere biologische Entwick-
lungsstufen zurückgehen. Wir Menschen können tun, was wir wollen. Aber was 
wollen wir tun? Wir können annehmen: 

In unseren Wünschen steckt unsere biologische Vergangenheit.
Wir erfahren Neigungen, folgen diesen, empfi nden dabei Lust und Vergnü-

gen. Wenn wir Vergnügen suchen oder Missempfi ndungen meiden, folgen wir 
den biologischen Vorgaben, die sich in der Vorgeschichte unserer Stammesent-
wicklung als nützlich erwiesen haben. 

Menschliche Wünsche können spontan entstehen, durch Stimmungen hervor-
gerufen oder Reaktionen auf äußere Signale sein. Wir brauchen für unsere Ener-
giebilanz Nahrung; keine intellektuelle Überlegung, sondern der Hunger veran-
lasst uns, Nahrung aufzunehmen; er lässt uns aktiv werden, stellt uns Genuss in 
Aussicht, sobald wir essen. Wir fürchten uns auf bedrohlichem Terrain und vor 
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allem bei Finsternis ; die Furcht lässt uns Gesellschaft suchen, der Erfolg dieser 
Suche erfüllt uns mit dem Gefühl von Geborgenheit. In einer Gruppe neigen 
wir dazu, uns anzupassen; eine elementare Furcht macht es uns fast unmöglich, 
uns gegen eine gemeinsam handelnde Masse aufzulehnen. Unterwerfen wir uns 
aber der Masse, indem wir uns eingliedern, fühlen wir uns gesichert und erleben 
stolz die gemeinsame Macht.

So weit solche Triebe und Wünsche der Erhaltung des Lebens und der Repro-
duktion dienen, macht deren Interpretation keine Schwierigkeiten. Tier und 
Mensch fühlen sich zu Verhaltensweisen hingezogen, die zur Reproduktion und 
zur Aufzucht von Nachkommen führen; wer diesen Trieb nicht verspürt oder 
ihm nicht folgt, verschwindet ohne Nachkommen.

Demgegenüber sind soziale Verhaltensweisen nicht so einfach zu begreifen. 
Sie waren bei ihrer Entstehung dem Lebenserhalt und der Reproduktion dien-
lich. Auch unsere sozialen Antriebe, wie die Bereitschaft, für Mitmenschen 
unserer Umwelt Opfer zu bringen, haben einen biologischen, einen evolutio-
nären Ursprung. Unsere Antriebe erlauben es uns daher, Rückschlüsse auf die 
Verhältnisse zu ziehen, unter denen sie entstanden sind. Das gilt auch für viele 
Antriebe und Wünsche, die heutzutage keinen Zusammenhang mehr mit der 
Reproduktion erkennen lassen. Wir wollen heute forschen, Reichtum anhäufen, 
musizieren, Bücher schreiben, Abenteuer bestehen; wir wollen in Gemeinschaft 
leben und vielleicht sogar Macht über die Gesellschaft gewinnen, wir wollen, 
dass unsere Vorstellung von der Ordnung in der Welt von anderen geteilt wird. 
Wir wollen mitunter auch Gewalt ausüben, anderen unseren Willen aufzwin-
gen. Was hat das mit den Antrieben zu tun, die wir im Tierreich beobachten?

Wir wissen, wie sich die Gestalt der Hominiden in den letzten 6,5 Millionen 
Jahren änderte, viele Zwischenstufen sind dokumentiert. Die mentale Entwicklung 
vom Tier zum Menschen, erkennbar noch in rätselhaften menschlichen Antrie-
ben, ist ein weitgehend weißer Fleck auf der Karte unseres Wissens geblieben. 

4. Die Wissenschaften vom Menschen

Die Mutter der Wissenschaften, die Philosophie, befasst sich mit dem Men-
schen und seiner Gesellschaft. Viele Töchter der Philosophie haben sich Teil-
aspekten dieses Wissensgebietes gewidmet, so die Anthropologie, die Soziolo-
gie, die Geschichtswissenschaften, die Psychologie und die Psychoanalyse. Allen 
diesen Wissenszweigen ist gemeinsam, dass ihr Auge lediglich die historische 
Zeit überschaut; ihr Interesse am Menschen setzt erst ein, als der seine biologi-
sche Evolution abgeschlossen hatte. Eine solche Betrachtung hat Schwierigkeiten 
mit der Interpretation von Verhaltensweisen, die unter Bedingungen Eingang in 
das menschliche Genom gefunden haben, die es längst nicht mehr gibt. 

Die Paläoanthropologie bemüht sich, aus Fossilien und aus begleitenden 
Funden die menschliche Stammesgeschichte zu rekonstruieren. Ihr Augenmerk 
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gilt insbesondere der Frage, wieweit aufgefundene Fossilien zur menschlichen 
Ahnenreihe gehören, oder zu einer der vielen Nebenlinien, die längst ausge-
storben sind. Sie ermittelt weiterhin, unter welchen ökologischen Verhältnissen 
unsere Vorfahren existiert haben, von welcher Nahrung sie gelebt haben, welche 
Wanderbewegungen sie unternommen haben und welche Werkzeuge ihnen zur 
Verfügung standen.

Eine jüngere Disziplin innerhalb der Biologie, die Ethologie, beschäftigt sich 
mit dem Verhalten von Mensch und Tier, wobei ihr besonderes Interesse den 
sozialen Verhaltensähnlichkeiten zwischen Mensch und Tier gilt. Wir haben der 
Ethologie die Erkenntnis zu verdanken, dass Verhaltensweisen, nicht anders als 
körperliche Merkmale, bei Mensch und Tier auf den gleichen Ursprung, nämlich 
auf die biologische Evolution zurückgehen; bei beiden konnten sie deshalb Ein-
gang in das Genom fi nden, weil sie sich bei der Bewältigung des Lebens und bei 
der Erzeugung und der Aufzucht von Nachkommen bewährten. 

5. Warum gibt es Menschen? Warum sind sie so, wie sie sind? 

Der erste Teil der Frage ist so wenig zu beantworten wie die Frage, warum es 
das Weltall gibt, die Sonne, die Erde und das Leben. Über uns hinaus weisende, 
transzendente Antworten können zwar formuliert werden, sind jedoch nicht 
beweisbar; sie entziehen sich naturwissenschaftlicher Betrachtung. Dagegen ist 
eine Frage, warum wir Menschen so geworden sind, wie wir uns wahrnehmen, 
durchaus naturwissenschaftlichen Überlegungen zugänglich.

In diesem Buch soll untersucht werden, wie die zu uns Menschen führenden 
Sozialstrukturen entstanden und wie Mensch und Gesellschaft sich in ihrer 
wechselseitigen Abhängigkeit entwickelten. Die menschliche Gesellschaft soll 
als Produkt eines biologisch-evolutionären Prozesses erkennbar werden.

Auf zwei nahe liegende Einwände möchte ich sofort eingehen. Kann man über 
eine Entwicklung, zu der es weder Zeugenaussagen noch Videoaufnahmen noch 
Beobachtungsprotokolle gibt, überhaupt vernünftige Aussagen machen?

Ja, dies ist möglich. Die Naturgeschichte des menschlichen Sozialverhaltens hat 
es jedenfalls gegeben, auch wenn uns direkte historische Quellen nicht zur Verfü-
gung stehen. Es gibt eine Reihe von indirekten Hinweisen, die Rückschlüsse auf 
die Entwicklung erlauben. Wir kennen das Schema des Ablaufs von allen Entwick-
lungen in der Biosphäre und weiterhin die äußeren Umstände, unter denen sich 
die Art Mensch entwickelt hat. Schließlich können wir aus heutigen alltäglichen 
menschlichen Verhaltensweisen wichtige Rückschlüsse ziehen. Die Ergebnisse der 
Forschung der Paläoanthropologie, der Ethologie, aber auch der Soziologie und 
der Psychologie werden sich als hilfreich herausstellen. Die Naturwissenschaft 
bemüht sich häufi g aus indirekten Informationen Rückschlüsse auf Geschehnisse 
zu ziehen, die unseren Sinnen verborgen sind. Unser Vorgehen gleicht dem 
Zusammensetzen eines Bildes aus kleinen Fragmenten. Nicht die Richtigkeit jedes 


