
Discovery ist nunmehr in ein Fahrwasser gekommen, in dem die Gegenwart zum Greifen nahe ist. Vierzig 
Meter vor dem Ende unserer Reise tauchen quasi aus dem Nichts die ersten Überreste eines Menschen auf, 
dem die Biologen als erstem den Namen  Homo sapiens sapiens zubilligen. Es handelt sich dabei um das 
Skelett eines Mannes, das in der Dordogne gefunden wurde. Der Fundort, Crô-Magnon, mußte erneut für die 
Namensgebung eines  vermeintlich  „neuen“ Menschentypus  herhalten.  Dessen Erscheinung unterscheidet  
sich in seinen wesentlichen Merkmalen freilich so gut wie gar nicht mehr von uns selbst.

Der Crô-Magnon-Mensch soll nach gängiger Lehrmeinung der erste Vertreter des „vollwertigen“ Menschen 
vom Typ Homo sapiens sapiens gewesen sein. Man schließt darauf aus seinem „modernen“ Schädel, seinen 
gegenüber den Neandertalern „filigraneren“ Skelettmerkmalen; vor allem aber aus seinen ebenfalls filigraner  
gearbeiteten Werkzeugen und der Tatsache, daß Crô-Magnon die ersten Bilder an Höhlenwände gemalt hat.

Nach bislang unwidersprochener Tradition repräsentiert der Neandertaler allenfalls einen Seitenzweig auf  
dem Weg zum Homo Sapiens Sapiens, – eine einzeitliche „Spezialanpassung“, das soll er gewesen sein. Mit 
dem Ende der Eiszeit sei er dann ausgestorben.  Nach wie vor halte ich diese Argumentation für dümmlich,  
denn  es  gibt  auf  der  Nordhalbkugel  dieser  Erde  genügend  Taiga  und  Tundra,  in  denen  heute  noch  
Neandertaler ihrer gewohnten Lebensweise nachgehen könnten, die sich von der heutiger sibirischer und  
indianischer Stämme beiderseits der Beringstraßen nicht wesentlich unterschied. 

Das  augenfälligste  Unterscheidungsmerkmal  ist  die  Form  des  Schädels.  Betrachtet  man  allerdings  die 
unterschiedlichen Schädelformen, so ist die Gestalt des Neandertalers evolutionär geradliniger:

Augenbrauenwülste und fliehendes Kinn gehören eher zur „traditionellen“ Ausstattung des menschlichen 
Schädels als unser plattes Gesicht mit dem spitzen Kinn. Im Zuge der Evolution finden wir das Spiegelbild  
unseres Schädels zwar wieder, aber nur bei Affenföten und -jungen. Das Gesicht des modernen Menschen 
gleicht  dem embryonalen,  allenfalls  frühkindlichen  Gesicht  des  Schimpansen.  Der  Gesichtsschädel  des 
Menschen weist damit eindeutig neotene Züge auf.

Die  neotene  Morphologie  der  Gesichtsknochen  sollte  uns  bereits  zu  denken  geben;  ich  darf  in  diesem 
Zusammenhang in Erinnerung rufen, daß die Neotenie eines Merkmals so beschrieben werden kann, als  
hätten die Gene an einer bestimmten Stelle „vergessen“, wie es weitergeht. Vom Schädelinhalt her gesehen 
besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Neandertaler, Crô-Magnon und Wall-Street-Analysten.

Die Schädelform des „modernen“ Menschen könnte man daher auch anders beschreiben, nämlich als Spielart  
der  Australopithecus  -  Schädelform  in  neotener  Ausprägung  seiner  Neandertalvariante.  Der  von  den 
Biologen postulierte fundamentale Unterschied zwischen Jetztmensch und Neandertaler fällt damit weg. Was 
nun? – Ist der Neandertaler ein Jetztmensch oder sind wir Neandertaler? – Wir werden sehen:

Im vorangegangenen Kapitel haben Sie die Arbeiten von Lieberman und Crelin kennengelernt. Diese haben 
u.a. festgestellt, daß die Rachenform der außerhalb Europas gefundenen Neandertaler sich der des modernen 
Menschen  annähert.  Mit  dem  allein  für  Menschen  typischen  Rachen  hat  es  jedoch  eine  besondere  
Bewandtnis. – Sie erinnern sich:

„...David  Pilbeam,  Anthropologe  an  der  Yale-University,  hält  es  für  möglich,  daß  ein  andersartiger  
Evolutionsmechanismus  die  Veränderung  am  Schädel  des  Menschen  herbeiführte.  Gestützt  auf  die  
Hypothese von Lieberman und Crelin, nimmt er an, daß die Kopfform der Neandertaler – möglicherweise  
mit  Ausnahme der  in  Westeuropa lebenden – allmählich dadurch moderner  wurde,  daß sich im oberen  
Halsabschnitt ein Rachen entwickelte, durch den Lautbildung und Sprache überhaupt erst möglich wurde.  
Lieberman und Crelin wiesen darauf hin, daß man die Entwicklung des Rachens an Neugeborenen studieren  
kann;  sie  haben  bei  der  Geburt  noch  keinen  ausgebildeten  Rachen.  Wenn  dieser  wesentliche  Teil  des  
Vokaltrakts im Alter von ungefähr drei Monaten seine endgültige Form annimmt, senkt sich der Rachen (die  
Resonanzkammer) in die Kehle hinein, und die Schädelbasis, die bei der Geburt relativ flach war, wölbt sich.  
Damit bildet sich der Rachenraum unmittelbar vor dem obersten Halswirbel, die Wölbung der Schädelbasis  
dient als Dach.“

Nach  Pilbeams  Ansicht  kann  die  Entwicklung  des  gewölbten  Rachendachs  die  gesamte  Struktur  des  
menschlichen  Schädels  beeinflußt  haben.  Mit  der  Wölbung  der  Schädeldecke  verkürzte  sich  die  
Schädelbasis. (Man stelle sich ein Stück Stoff vor, das man in der Mitte anhebt: Es wird kürzer.)1

Hier haben wir nicht nur eine Spur, die erneut nach Afrika führt, wir haben auch eine Spur, die, wie im Falle  
unserer Wirbelsäule, an eine Deformation denken läßt. Die Schilderung der Entwicklung des menschlichen 
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Rachens „riecht“ förmlich danach: Die Schädelbasis wächst nicht in der seit Jahrmillionen gewohnten Weise  
weiter, sie verkrümmt statt dessen in der frühen nachgeburtlichen Phase. Die Anatomie der Weichteile des 
inneren Halses verändert sich ebenfalls erst nach der Geburt. Nun läßt sich das Gehirn des Menschen nicht  
mehr verkleinern. Die auch bei der Individualentwicklung wirksame logistische Funktion läßt das Gehirn auf 
die genetisch festgelegte Größe erbarmungslos anwachsen. Eine Deformation der Schädelbasis muß daher 
auf  die  Form  der  Knochen  erheblichen  Einfluß  ausüben.  Zutreffend  ist  daher  die  Ableitung  der  uns  
vertrauten Kopfform aus der des Neandertalers, wie sie bei Constable wiedergegeben wird:

„Wenn der Ausgangspunkt  dieses Prozesses ein langer, flacher Neandertaler-Schädel  war,  so könnte die  
Verkürzung der Schädelbasis dazu geführt haben, daß die Gesichtsregion von ihrer bisher vorgeschobenen  
Position zurückwich. Wich das Gesicht zurück, so mußte die ganze Hirnschale höher werden, damit die  
gleiche Hirnmasse wie zuvor Raum fand. Gleichzeitig mußten Stirn und Schädelseiten eine vertikale Form  
annehmen. So entwickelte sich der Schädel des Neandertalers zu dem des modernen Menschen. Im Grunde  
stellen die Schädeltypen des Neandertalers und des modernen Menschen nur unterschiedliche Möglichkeiten  
zur Unterbringung der gleichen Gehirnmasse dar. Nur eine der Dimensionen – die Länge der Schädelbasis –  
entscheidet über die Form des Inhalts, und diese wiederum wird durch das Vorhandensein oder Fehlen eines  
modernen Rachen bestimmt.“2

Wenn Sie diese Zeilen aufmerksam gelesen haben, dürfte Ihnen nicht entgangen sein, daß der Autor bzw.  
sein  Interviewpartner,  der  leider  nur  in  der  Danksagung  der  Arbeit  Constables erwähnt  wird,  eine 
Rückkopplungsschleife beschreibt, und das zu einer Zeit, als nichtlinear-dynamische Systeme nicht einmal in 
Fremdwörterlexika erwähnt wurden. Die Verwendung der Wortsprache gab dieser Rückkopplungsschleife 
ihre uns allen vertraute Richtung. –  Ähnliche Verkrüppelungen der Schädelbasis und des Halses sind sehr 
wahrscheinlich schon früher vereinzelt aufgetreten, ohne daß dies Folgen für die Evolution gehabt hätte. Es  
würde mich nicht einmal wundern, wenn Tierärzte bei intensiver Suche so etwas wie „Rachenbildung“ als 
seltene „Erbkrankheit“ bei Schimpansen diagnostizierten.

Schauen  Sie  einmal  in  den  Spiegel.  Vermutlich  sehen Sie  dort  einen  Neandertaler  mit  einem reichlich 
deformierten Gesicht. Würden die anderen Sie als Neandertaler akzeptieren oder mit einer Mischung aus 
Ablehnung, Abscheu und einer gewissen Faszination reagieren? – Nach aller Erfahrung, die der moderne 
Mensch seit rund fünftausend Jahren aufgeschrieben hat, dürfte die letztgenannte Reaktion zutreffend sein.  
Mit  anderen  Worten,  genetisch  trennen  beide  Formen  nur  Nuancen,  also  Unterschiede,  die  kaum 
wahrnehmbar sind. Dennoch hat sich wohl ein auffälliger Unterschied herausgebildet, der weniger in der  
Morphologie des Gesichts als vielmehr im menschlichen Verhalten seinen Niederschlag gefunden hat.

Heute noch anzutreffende, sehr eigentümliche Verhaltensmuster des Menschen zeigen uns, welchen Pfad die  
Evolution am virtuellen Scheideweg des Menschen zwischen Neandertaler und Crô-Magnon eingeschlagen 
hat:

Das auffälligste Merkmal des Menschen ist seine besondere Einstellung zum Töten von Artgenossen.

Das fünfte Gebot lautet:

 Du sollst nicht töten. 

Aus  dem  Gesamtzusammenhang  der  Evolution  ergibt  sich,  daß  damit  selbstverständlich  nur  das 
„gesetzwidrige“ Töten von Artgenossen gemeint sein kann. Genauer gesagt, das fünfte Gebot verbietet im 
Grundsatz das Töten von Stammesangehörigen. Wie aber die entsprechende Präzisierung des Gebots in den 
„Ausführungsbestimmungen “ zu den Zehn Geboten erkennen läßt, ist das Töten des Stammesangehörigen  
unter bestimmten Umständen nicht nur erlaubt, sondern geboten. Dort wird für eine Vielzahl vergleichsweise  
harmloser  Delikte  die  Todesstrafe  angeordnet  und  fein  säuberlich  unterschieden  zwischen  Herrn  und 
Knecht..3

Wolfgang Wickler beschreibt in seiner  Biologie der Zehn Gebote   einige Fälle des kulturell  akzeptierten 
Tötens von Artgenossen, und zwar zugunsten des Kollektivs:

Unter  diesem Gesichtspunkt  (der  des  Altruismus)  gibt  es  eine  selbstmordartige  Aufopferung auch beim  
Menschen,  wenigstens  in  solchen  Gruppen,  die  besonders  stark  der  Auslese  durch  natürliche  
Umweltfaktoren ausgesetzt sind. Noch um die Jahrhundertwende sagte der russische Bauer „Tschujoi wek  
zayedayu, Pora na pokoi“  – Ich lebe anderen das Leben weg: Es ist Zeit zu gehen. Und er geht. „Der alte  
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Mann verlangt selbst zu sterben; er besteht selbst auf dieser letzten Pflicht gegen die Gemeinschaft und  
verlangt die Zustimmung des Stammes; er gräbt selbst sein Grab; er lädt seine Verwandten zum letzten  
Abschiedesmahl. Sein Vater hat dasselbe getan; nun ist  er an der Reihe; und er verabschiedet sich von  
seinen  Angehörigen  mit  allen  Zeichen  der  Liebe“,  schreibt  Kropokin.  Und  auch  er  sieht  die  
Tötungshemmung: „Aber den Wilden widerstrebt  es gewöhnlich so sehr, jemandem anderswo als in der  
Schlacht das Leben zu nehmen, daß keiner von ihnen es auf sich nehmen will, Blut zu vergießen, und sie  
nehmen ihre Zuflucht in allen möglichen Kunstgriffen, die so sehr falsch ausgelegt worden sind. In den  
meisten Fällen lassen sie den alten Mann im Wald allein,  nachdem sie ihm mehr als seinen Anteil  der  
Nahrung gegeben haben. Polexpeditionen haben dasselbe getan, wenn sie ihren kranken Genossen nicht  
mehr weiterschleppen konnten... vielleicht gibt es noch eine unerwartete Rettung.“ Das Aussetzen von Alten  
und Kranken sowie Kindsmord sind durchaus mit einer hochstehenden Moral zu vereinen.4

Die Alten und Kranken werden ausgesetzt oder auch aktiv getötet, wie Wickler weiter ausführt.

Neben der Tötung von Alten und Kranken ist beim modernen Menschen bis in die jüngste Zeit hinein die  
Kindstötung weit verbreitet, und zwar auch aus durchaus niedrigen Beweggründen:

Weit  verbreitet  ist  das Töten von Mißgeburten;  regelmäßig geschah es  noch bis ins  19.  Jahrhundert  in  
Schlesien.  Bei  manchen  Naturvölkern  werden  viele  weibliche  Nachkommen  gleich  nach  der  Geburt  
umgebracht, weil sie – wie z.B. bei den Eskimos – keine Jagdbeute machen, aber eine Mitgift fordern und  
damit die Familie unzumutbar belasten können.5

Die Selbstverständlichkeit, mit der Inuit-Frauen ihren Nachwuchs „beseitigen“ wäre im Lichte des deutschen 
Strafrechts  glatter  Mord.  Kein  Anwalt  der  Welt  wäre  in  der  Lage,  eine  derartige  Tötungshandlung  zur 
Kindstötung  herabzustufen,  weil  eindeutig  der  materielle  Vorteil  das  Wissen  und  Wollen  der 
Tötungshandlung bestimmt. Damit wäre aber das Mordmerkmal der Habgier gegeben. Konsequenterweise 
müßte das gesamte Eskimodorf, in dem eine solche Tat mit Billigung aller begangen wird, für den Rest des  
Lebens hinter Gitter wandern. Die „Terroristen“, die am „elften September“ Flugzeuge in Gebäude lenkten, 
müssen sich auch ihrem Tod noch Fragen nach ihrem Motiv für den Tötungsakt gefallen lassen. Welche  
Motive hatten die Bomberpiloten des inzwischen vergessenen Kosovokrieges.  Welches Motiv hatten die 
Bomberbesatzungen der US-Air Force 1943, als ihre Befehlshaber gut und gerne die Hälfte von ihnen als 
„Selbstmordattentäter“ in den Tod schickten?

Gerade  in  den  gottesfürchtigen  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  werden  zum  Tode  Verurteilte  über 
Jahrzehnte eingesperrt. In dieser Zeit bauen sie soziale Beziehungen zu ihren Wärtern auf. Und diese sehen  
am  Ende  tatenlos  zu,  wie  die  Sozialpartner  wegen  eines  Blatt  Papiers,  Warrant  of  Death  genannt,  
umgebracht werden.

Dieses Verhalten ist nicht einmal kompatibel zum Schlagwort vom „Auge um Auge“ etc, denn  in 2, Mose 21  
heißt es:

22. Wenn Männer hadern und verletzen ein schwangeres Weib, daß ihr die Frucht abgeht,  und ihr kein  
Schade widerfährt, so soll man ihn um Geld strafen, wieviel des Weibes Mann uhm auflegt, und er soll’s  
geben nach der Schiedsrichter Erkennen.

1. Kommt ihr aber ein Schade daraus, so soll er lassen Seele um Seele,

2. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß.

3. Brand um Brand, Wunde um Wunde, Beule um Beule.

4. Wenn jemand seinen Knecht oder seine Magd in die ein Auge schlägt und verderbt es, der soll  
sie frei loslassen um das Auge.

5. Desgleichen, wenn er seinem Knecht oder seiner Magd einen Zahn ausschlägt ,soll er sie frei loslassen  
um den Zahn.

Das Töten von „Mißgeburten“, das Töten von „überzähligen“ Kindern, das Töten aufgrund eines Papiers, das 
Töten in Uniform, all das paßt nicht in den Spiegel, den homo sapiens sapiens sich ständig selbst vorhält.

Gegenwärtig geistert  durch die öffentliche Diskussion die sogenannte Präimplantationsdiagnostik.  Dieses 
Monsterwort bezeichnet das Bestreben, durch gezielte „Selektion“ unerwünschte genetische Fehlbildungen 
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auszuschalten. – Hätten unsere Vorfahren vor etwa vier Millionen Jahren ebenso gedacht, den nackten Affen,  
der sich Mensch nennt, gäbe es nicht: Wären unsere Vorfahren tatsächlich so herzlos gewesen wie wir selbst,  
niemand wäre jemals in die Lage gekommen, die Geschichte der Menschheit festzuhalten:

Weit  verbreitet  ist  das Töten von Mißgeburten;  regelmäßig geschah es  noch bis ins  19.  Jahrhundert  in  
Schlesien.  Bei  manchen  Naturvölkern  werden  viele  weibliche  Nachkommen  gleich  nach  der  Geburt  
umgebracht, weil sie – wie z.B. bei den Eskimos – keine Jagdbeute machen, aber eine Mitgift fordern und  
damit die Familie unzumutbar belasten können.6

 Diese Form des innerartlichen Tötens spielt sich sozusagen „im engsten Familienkreis“ ab, wir kennen sie 
von Anbeginn der  Geschichtsschreibung und von nahezu allen „Naturvölkern“,  die  noch nicht  gänzlich 
ausgerottet  wurden,  kriegerische Auseinandersetzungen,  Kopfjagd und Kannibalismus.  Selbstverständlich 
wird dieses Verhaltensmuster auch den Neandertalern zugesprochen, denn  nach klassischer Anschauung gilt  
er  gegenüber  dem  „modernen“  Menschen  als  „tumber  Depp“.  So  schreibt  Gerald  Traufetter  in  „Der 
SPIEGEL“:

Über eine Million Jahre, so läßt sich aus den kulturellen ﾜberbleibseln der Urmenschen schließen, klopfte er  

stumpfsinnig auf Steinen herum“ Weiter heißt es:  „Der Bau von Speeren und  ﾄxten erforderte besondere  
intellektuelle  Fähigkeiten,  die  sich  gravierend  vom  stupiden  Steineklopfen  der  frühen  Urmenschen  
unterschied.7

Daß ein solch „stupider Steineklopfer“ natürlich blindlings auf seine Mitmenschen eingedroschen haben 
muß, dürfte demnach klar sein. – Aber so klar ist  das nicht:  – Da wir seit  einigen Tausend Jahren eine  
gänzlich  neue  Variante  des  Tötens  pflegen,  werden wir  auf  diese  Frage  noch zurückkommen,  ihr  aber  
begegnen wir erst  auf  den buchstäblich letzten Zentimetern unserer  Reise.  – Und am Ende werden Sie  
fragen, wer tatsächlich der stupide Steineklopfer ist.

Einige der Neandertalerskelette wiesen Spuren von tödlichen, aber auch von verheilten Wunden auf, die auf 
Waffeneinwirkung  zurückgeführt   werden  können.  Außerdem  gibt  es  Indizien  für  Kannibalismus.  
Kannibalismus und bewaffnete Auseinandersetzungen weisen aber nicht unbedingt auf ein gegenüber dem 
zivilisierten Menschen erhöhtes Agressionspotential oder gar Menschenverachtung hin. Selbst den Krieg, das 
Grundübel der Menschheit, kann man  mit Desmond Morris durchaus sportlich sehen:

Eine degenerierte Form des Sports, die besondere Erwähnung verdient, ist das Kriegführen. In frühester  
Zeit,  als die Waffen noch neu waren, war eine blutige Sportart so gut wie die andere. Als die Jagd auf  
wirkliche  Nahrungsobjekte  nicht  mehr  im  Mittelpunkt  stand,  hatte  man  eine  reiche  Auswahl  an  
Ersatzobjekten. Jedes Jagdopfer war recht, wenn es nur die nötige Erregung, den gewissen Kitzel mit sich  
brachte, und warum sollte man die menschliche Beute ausschließen? Die frühen Kriege waren keine totalen  
Kriege,  sie  waren streng regulierte  und auf  ein  Schlachtfeld  begrenzte  Angelegenheiten,  etwa  wie  eine  
sportliche Auseinandersetzung heute. Die Krieger verwendeten dieselben Waffen, die ihnen auch zur Jagd  

dienten, und im besonderen Fall des Kannibalenkrieges erstreckt sich die  ﾄhnlichkeit sogar noch bis zum  
Aufessen der Beute“.8

Die Neandertaler lebten in den rauhen Gefilden der Eiszeit, also sollte man erwarten, daß er gegenüber dem 
Leben seiner Gefährten eine ähnliche Einstellung an den Tag legte wie die Inuit oder andere Völker, die mit  
schwierigen  Lebensbedingungen  zu  kämpfen  haben.  Immerhin  deuten  Spuren  an  den  Schneidezähnen 
einiger Neandertaler auf eine den heutigen Inuit ähnliche Lebenweise hin: Sie nahmen ein größeres Stück 
Fleisch in den Mund und trennten mit einem Schnitt unmittelbar vor den Zähnen den gewünschten Bissen ab. 
Man sollte also erwarten, daß der angeblich weitaus „primitivere“ Neandertaler sich seiner Kranken, seiner 
Pflegefälle und auch seiner „überschüssigen“ Kinder in ähnlicher Weise entledigte.

Bezüglich  der  Einstellung zum fünften  Gebot  wissen  die  Skelette  der  bislang gefundenen Neandertaler  
allerdings eine ganz andere Geschichte zu erzählen:

Die Neandertaler müssen deutlicher als alle anderen Geschöpfe vor ihnen empfunden haben, wie kostbar ein  
Leben ist, denn auf der fundamentalsten Ebene sind Begräbnisriten gleichbedeutend mit dem Wunsch, das  
Menschliche zu bewahren. Das Begraben besagt, daß irgendein wesentlicher Teil des menschlichen Lebens –  
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man mag es Geist oder Seele nennen -   nicht zerstört werden kann, sondern nach dem Tode irgendwo anders  
in irgendeiner anderen Form weiterexistiert.

Dieser  zunehmende  Sinn  für  den  Wert  des  Lebens  spiegelt  sich  nicht  nur  in  den  Begräbnisriten  der  
Neandertaler, sondern auch in ihrer Fürsorge für alte und behinderte Menschen. So war zum Beispiel der  
Mann von La Chapelle-aux-Saints längst über die besten Mannesjahre hinaus, als er starb. Sein Skelett läßt  
erkennen, daß er unter Arthritis litt und unmöglich noch an Jagden teilnehmen konnte. Selbst das Essen muß  
ihm schwergefallen sein, da er alle Zähne bis auf zwei verloren hatte. Hätte er zu einer früheren Zeit gelebt,  
hätte man ihn wahrscheinlich ausgesetzt und verhungern lassen, nachdem er für die Gruppe nicht mehr von  
Nutzen war. Aber die Neandertaler ließen sich anscheinend nicht von einer derart grausamen Logik leiten.  
Die Gefährten dieses Mannes versorgten ihn selbstlos mit Essen, vielleicht kauten sie es ihm sogar vor.

Auch die Funde von Shanidar lassen vermuten, daß die Neandertaler für Behinderte sorgten. Einige der dort  
gefundenen Knochen gehören einem 40jährigen Mann, der vermutlich durch Steinschlag getötet wurde. Die  
Untersuchung seines Skeletts ergab, daß ihm vor dem tödlichen Unfall nur ein Arm zur Verfügung gestanden  
hatte. Der rechte Arm und die Schulter waren verkümmert – vermutlich ein angeborener Defekt. Trotz dieser  
erheblichen  Behinderung  erreichte  er  ein  für  einen  Neandertaler  hohes  Alter.  Seine  Vorderzähne  sind  
ungewöhnlich stark abgenutzt, was darauf hindeutet, daß er einen großen Teil seiner Zeit damit verbrachte,  
Tierhäute weichzukauen, damit sie als Kleidung verwendet werden konnten, oder daß er seine Zähne anstelle  
des fehlenden Arms zum Festhalten von Gegenständen benutzte. (...) Auch der ursprüngliche Neandertaler  
aus Deutschland hat eine schwere Verletzung überlebt, sich allerdings nicht gut von ihr erholt: Die Knochen  
seines linken Ellenbogens waren so deformiert, daß er nicht imstande war, die Hand zum Mund zu heben; ob  
Mensch oder Tier für diese Verletzung verantwortlich war, läßt sich nicht feststellen.9

Alle Befunde und kritischen Deutungen zeigen, daß die Neandertaler intelligente, tüchtige, mitfühlende und  
mit  Einschränkungen  wohl  auch  spirituell  denkende  Menschen  waren.  Aber  sind  sie  auch  unsere  
Vorfahren?10

Irgendwie scheint nach dem Bericht der stummen Zeugen unser Artgenosse aus dem Neandertal sehr human  
gewesen zu sein. Unter dem Aspekt unserer eigenen innerartlichen Tötungsgewohnheiten erscheint seine  
Form  der  Fürsorge  geradezu  postmodern,  denn  das,  was  wir  heute  als  „soziale  Sicherungssysteme“ 
bezeichnen, gibt es erst seit etwa 130 Jahren. Die in Deutschland lang umstrittene Pflegeversicherung ist so  
jungen Datums, daß sie ihresgleichen in der Welt suchen muß. – Die Umsetzung der Pflegeversicherung in 
soziale Wirklichkeit offenbart zudem, daß mitunter das Geschäft, nicht aber die Fürsorge gegenüber dem 
Pflegebedürftigen  im  Vordergrund  steht.  –  Das  Diskriminierungsverbot  Behinderter  ist  ebenfalls  eine  
„Errungenschaft“, die erst vor wenigen Jahren Einzug in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
gehalten  hat.  Die  Lehre  vom  „lebensunwerten“  Leben,  die  vor  nicht  allzu  langer  Zeit  Tausende  von  
Todesdopfern forderte,  feiert  bei  der  Zulassung der  aktiven „Sterbehilfe“  in  den Niederlanden fröhliche 
Urständ! 

Und  Desmond Morris übersieht   in  seinem sportlichen Herangehen an den Krieg,  daß der  Mensch das 
einzige Lebewesen auf der Erde ist, das Werkzeuge herstellt, deren Verwendungszweck einzig und allein 
darin besteht, möglichst vielen Artgenossen den Garaus zu machen. Ein Panzer taugt nur zum Töten von  
Menschen, das gleiche gilt für Bomben und Granaten. Mit einem Maschinengewehr kann man zur Not noch 
auf die Jagd gehen, aber die Fleischbrocken, die dabei übrig bleiben, dürften einem doch gründlich den 
Appetit verderben. 

Und hier zeigt sich die volle Widersprüchlichkeit der Lehre vom tumben Deppen in der Vorzeit: Wer zu 
dumm  ist,  eine  Waffe  zu  erfinden,  kann  auch  kein  Verlangen  danach  verspürt  haben,  eine  solche  zu 
gebrauchen. Dann aber kann es mit der Intelligenz des modernen Menschen nicht weit her sein, denn ein  
intelligentes Lebewesen vermeidet den Beschädigungskampf.

Wozu hätte der Neandertaler auch Krieg führen sollen? – Mammute, Wollnashörner und andere Großtiere 
lieferten soviel  Nahrung, daß eine Horde die erjagten Fleischberge gar nicht  aufessen konnte. Felle und 
gigantische Knochen für mobile Behausungen waren ebenfalls keine Mangelware. Wie in der Natur üblich, 
bekamen auch Nahrungskonkurrenten etwas ab, auch die menschlichen. Die Neanderaler, wie alle unsere  
Vorfahren, standen allein schon wegen der Frauen mit den Reviernachbarn in gutem Kontakt. Exogamie und 
Tausch gehören schließlich auch heute noch zum Verhaltensrepertoire aller Menschen. Wie die Westeuropäer  
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in der Zeit zwischen dem zweiten Weltkrieg und dem Zerfall des Ostblocks dürften die Neandertaler bei der  
Gestaltung ihrer Freizeit eher ans Kuscheln denn ans Killen gedacht haben.

Außer der sportlichen Perspektive eines Desmond Morris gibt es eine durchaus einleuchtende, aber friedliche 
Erklärung für eventuelle Verletzungen durch Artgenossen. Wir bezeichnen das heute als Arbeitsunfall. Die  
Herren  Neandertaler  hatten  alle  nur  einen  Beruf,  sie  waren  Jäger.  Die  Jagd  war  aber  damals  nicht  
ungefährlicher als heute, nur die Jagdwerkzeuge haben heute eine ähnliche Reichweite wie Kriegswaffen.  
Auch da trifft so manche Kugel oder Granate die eigenen Leute. Im angelsächsischen Sprachraum wird dies 
als „Death by friendly fire“ verharmlost: Tod durch „freundliches“ Feuer. – Folglich kann ein Neandertaler  
Verletzungen durch „Waffeneinwirkung“ davongetragen haben, ohne daß böse Absicht im Spiel war.

Es sieht also ganz danach aus, als würde ein Neandertaler auf den Versuch eines Missionars, ihm das fünfte 
Gebot  zu  erläutern,  mit  Kopfschütteln  reagieren:  „Seid  ihr  nicht  ganz  dicht?  Habt  ihr  keine  
Tötungshemmung? – Ihr bringt Eure Nachbarn und Verwandten einfach so um? Dann habt Ihr das fünfte 
Gebot wirklich bitter nötig!“  Und damit hat er vollkommen recht, der Herr Neandertaler, denn einzig und 
allein der moderne Mensch ist in der Lage, einen Freund zum Feind zu erklären und allein aus diesem Grund  
zu töten.

Wir  werden  auf  diese  Einstellung  des  modernen  Menschen  zum  Leben  seiner  Mitmenschen  im 
Zusammenhang mit seinem „Erfolg“ auf dieser Erde noch zurückkommen müssen. Doch zuvor gilt es einen  
Beweis  neu  zu  würdigen,  der  bislang  immer  als  Beleg  für  die  überlegene  Intelligenz  des  modernen 
Menschen  herhalten  mußte.  Es  handelt  sich  dabei  um  den  „Fortschritt“  in  der  Herstellung  von  
Feuersteinwerkzeugen. Dieser vermeintliche Fortschritt läßt nämlich Rückschlüsse auf die Abspaltung der 
„modernen“ von der „klassischen“ Variante des Menschen zu:

Die Faustkeile der frühen Erectus - Kultur ließen sich mit etwa 25 Schlägen in einem Arbeitsgang fertigen, 
bei den späteren waren schon zwei Arbeitsgänge mit insgesamt 65 Schlägen erforderlich. Für ein Messer des  
Neandertalers  bedurfte  es  drei  Arbeitsgängen  mit  111  Schlägen  (Moustérien-Technik);  demgegenüber 
erfordert ein nach der Aurignacien-Technik hergestelltes Messer des Crô - Magnon - Menschen 251 Schläge 
in neun Arbeitsgängen.

Der Mensch ist ein Produkt der Evolution. Dem Prinzip des geringsten Zwangs folgend betreibt auch er im 
Regelfall nicht mehr Aufwand, als er muß. Unsere Freunde vom Erectus - Typ kamen mit ihren Werkzeugen 
über Hunderttausende von Jahren gut zurecht. Warum also sollten sie ihre Werkzeuge groß verfeinern? – 
Auch der Neandertaler wäre wahrscheinlich mit den von ihren Vorfahren ererbten Technologien zufrieden 
gewesen, wenn nicht die neuen Lebensbedingungen der Eiszeit sie gezwungen hätten, ihre Werkzeuge den  
Verhältnissen anzupassen.  Und,  das  ist  meines Erachtens  die  entscheidende Frage,  warum bestand diese 
Anpassung gerade in der Verfeinerung der Werkzeuge?

Auf  der  Insel  Rügen  gibt  es  Feuerstein  in  Hülle  und  Fülle.  Jeder  kann  sie  in  den  Feuersteinfeldern 
aufsammeln und versuchen, sie als Rohstoff für Werkzeuge auf den Markt zu bringen. Freilich interessiert  
sich niemand mehr für Feuerstein als Rohstoff. Als der klassische Neandertaler der letzte Schrei der Natur in 
Europa war, lagen die Dinge noch anders und die Feuersteinfelder Rügens unter einer mächtigen Eisdecke 
verborgen. Merkwürdig, aber die Antwort auf die obige Frage scheint offen vor unseren Augen zu liegen,  
freilich erst seit einer Zeit, da niemand mehr an Werkzeugen aus Feuerstein interessiert war.

Als das Eis die Feuersteinfelder Rügens wieder freigab, war es für die Feuersteintechnologie bereits zu spät  
geworden. In anderen Teilen der Welt förderte man Knollen von besserer Qualität aus dem Boden, kurz  
darauf fertigte man die ersten Werkzeuge aus Metall.

 Um ein klares Bild zu erzielen, müssen wir uns in die früheste Steinzeit versetzen:

Wenn  Ihnen  die  Zivilisation  einmal  zu  langweilig  wird,  fahren  Sie  nach  Rügen,  holen  Sie  sich  eine 
Feuersteinknolle und setzen Sie sich an den Strand. Nehmen Sie ein Buch mit, in dem auch die „primitiven“ 
Werkzeuge unserer Freunde der Erectus - Kultur abgebildet sind.

Sie sind nun ein intelligenter Mensch des ausgehenden 20. Jahrhunderts und ihren Vorfahren weit überlegen.  
Erinnern Sie sich an die „stupide Steineklopferei“?:

Über eine Million Jahre, so lässt sich aus den kulturellen ﾜberbleibseln der Urmenschen schließen, klopfte  

er stumpfsinnig auf Steinen herum“ Weiter heißt es: Der Bau von Speeren und ﾄxten erforderte besondere  
intellektuelle  Fähigkeiten,  die  sich  gravierend  vom  stupiden  Steineklopfen  der  frühen  Urmenschen  



unterschied.11 

–  Na  dann  frohes  Schaffen!  Aber  seien  Sie  am  Ende  nicht  enttäuscht.  Sie  werden  es  nämlich  nicht  
fertigbringen, innerhalb Ihres Urlaubs auch nur ein halbwegs brauchbares Werkzeug, geschweige denn einen 
Faustkeil herzustellen, der der „primitivsten“ Stufe auch nur annähernd ähnlich sieht und dessen Funktionen 
erfüllen  kann.  Von  wegen  stupides  Steineklopfen:  die  Herstellung  von  Steinwerkzeugen  hat  wenig  mit  

„Intelligenz“ zu tun,  mehr  mit  der  Bildhauerei.  Es  erfordert  ﾜ bung,  Erfahrung und ein Gefühl  für  das 
Instrument,  das  man  handhabt.  Vor  allem aber  braucht  man  eine  Vorstellung  von  dem,  was  am Ende 
herauskommen soll. 

Bereits  zu Beginn der  Neandertaler- ﾄ ra hatte  die  Menschheit  etwa drei  bis dreieinhalb Millionen Jahre 
gesammelt und gejagt, ohne daß sich an den allgemeinen Lebensumständen etwas geändert hatte. Die ihnen 
zur Verfügung stehenden „primitiven“ Werkzeuge aus Stein dienten immer denselben Zweck, nämlich dem 
Bearbeiten von Fleisch, Häuten und  Knochen. – Allenfalls noch der Herstellung von Holzgeräten, etwa dem 
Schlagen und Zuspitzen hölzerner Speere.  Diese allgemeinen Lebensumstände änderten sich weder nach 
dem Erscheinen der Neandertaler noch nach dem ersten Auftreten des „modernen“ Menschen.

Der „Technologiesprung“ von 25 Schlägen in einem Arbeitsgang auf neun Arbeitsgänge mit 251 Schlägen 
läßt  sich  mit  höherer  Intelligenz  kaum  erklären,  denn  am  Ende  dieser  vielen  Arbeit  stehen  zwar 
„Spezialwerkzeuge“, die in ihrer Gesamtheit aber auch nicht mehr leisten  als ein gut durchdachter simpler 
Faustkeil. Jeder Betriebswirt würde sich  ob des Aufwands, den Neandertaler und erst Recht Crô-Magnon-
Menschen bei der Herstellung ihrer Steinklingen betrieben, die Haare raufen, denn die Arbeitskosten für die 
Fertigung dieser filigranen Petrefakte sind unter ökonomischen Aspekten immens hoch.

Die hohen Herstellungskosten könnten sich allerdings als notwendiges  ﾜ bel herausstellen, wenn man die 
Kosten des Ausgangsmaterials berücksichtigt.

Menschen haben zu  allen  Zeiten  die  verschiedensten  Steinsorten  als  Werkzeuge verwendet.  Eindeutiger 
Favorit  war  aber  der  Feuerstein  wegen  seiner  besonderen  Splittereigenschaften.  Obsidian,  schwarzes  
vulkanisches  Gesteinsglas,  hat  ähnliche  Eigenschaften  und  wurde  damit  –  zumindest  in  Amerika  –  in 
bestimmten Gegenden der einzige echte „Konkurrenzwerkstoff“ zum Feuerstein. Aber nicht überall, wo die 
frühen Menschen siedelten, gab es Feuerstein oder Obsidian, Feuersteinknollen finden sich in Kreidefelsen,  
Obsidian in der Nähe von Vulkanen. Zur Beschaffung der begehrten Rohstoffe für ihre Werkzeuge waren die  
Menschen der Steinzeit also zumindest seit Erectus’ Zeiten auf den Handel angewiesen.

Wie hoch Feuerstein beim ﾜbergang zur Kupferzeit an steinzeitlichen Börsen gehandelt worden wäre, zeigt 
sich daran, daß unsere  Crô-Magnon - Vorfahren nicht mehr genug Feuersteinknollen an der Erdoberfläche 
aufsammeln konnten. Es hat sich für sie rentiert, Schächte in die Kreidefelsen Englands und in entsprechende 
Gesteinschichten Bayerns abzuteufen und tiefe Stollen zu graben, um den begehrten Rohstoff zu gewinnen.

Wäre  die  heutige  Menschheit  immer  noch  auf  den  Feuerstein  angewiesen,  man  würde  ihn  wohl  mit  
Diamanten aufwiegen.

Wesentlich plausibler erscheint mir daher im Zusammenhang mit der Verfeinerung der Abschlagtechnik eine 
Rohstoffverknappung, die den menschlichen Erfindungsgeist herausgefordert hatte. Der Mensch hatte das  
Bücken gelernt, denn offenbar waren bereits die Neandertaler dazu gezwungen, sich nach jedem Abschlag 
auch die Bruchstücke genau anzusehen, die ihre Vorfahren noch als Abfall betrachtet hatten. Das ist auch  
nicht weiter verwunderlich, denn klimabedingt lag ein Teil der Rohstoffvorkommen über lange Zeiträume 
hinweg unter dem Inlandeis begraben.

Unsere Vorfahren vom Erectus - Typ lebten vergleichsweise im Paradies. Sie konnten sich damit begnügen, 
aus  einem Pfund Feuerstein nur  5 bis  20  cm Schnittkante  herauszuholen.  An dieser  Stelle  erinnere  ich 
nochmals  daran,  daß  alle  Steinwerkzeuge  der  Welt  ausschließlich  dem  Zweck  dienten,  Fleisch,  Fell,  
Knochen und gelegentlich ein wenig Holz zu bearbeiten. Der Neandertaler war bereits gezwungen, seinen  
Einfallsreichtum darauf zu verwenden, aus einem Pfund Feuerstein 100 cm Schnittkante herzustellen. Mehr, 
so wird man aus ökonomischen Gründen fordern müssen, waren nicht erforderlich.

Ganz anders verhält es sich beim „Übergang“ zum rezenten Menschentyp:
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Der „Technologiesprung“ vom Moustérienmesser des Neandertalers zur Aurignacienklinge des Crô-Magnon 
ließ nicht nur den Arbeitsaufwand zur Herstellung einer scharfen Klinge um mehr als 100 % ansteigen, die  
Gesamtlänge  der  Arbeitskante,  die  aus  einem Pfund Feuerstein  herausgearbeitet  wurden,  wuchs auf  die 
Länge von 12 Metern.12 Ohne Veränderung des ursprünglichen Werkzeugzwecks, nämlich der Bearbeitung 
von Fleisch,  Fellen,  Knochen und ein  wenig  Holz  erscheint  ein  solcher  Arbeitsaufwand  schon  fast  als 
übertriebener Luxus. 

Also muß man doch die Frage stellen, warum der nach bisheriger Auffassung intelligenteste aller Hominiden  
deratig unwirtschaftlich handelt. Nach gängiger Lehrmeinung unterscheidet sich  Crô-Magnon nicht mehr 
vom gegenwärtigen Menschen. Dieser aber wird auch mit dem Beinamen Homo oeconomicus belegt. Das ist 
der Mensch, der streng rational und nur auf seinen Vorteil bedacht handelt. Das paßt alles nicht zusammen.  
Und erneut sollte uns an dieser Stelle die „primitive Steineklopferei“ zu denken geben. 

Wir haben bislang nur die formale Zweckbestimmung der Steinwerkzeuge betont, nämlich die Bearbeitung 
von  Fellen,  Fleisch,  Knochen  und  Holz.  Dahinter  steht  aber  ein  anderer,  übergeordneter  Zweck:  das 

ﾜ berleben; und dazu reichten die „primitiven“ Werkzeuge allemal aus. Warum also leisteten sich unsere  
Vorfahren den Luxus filigraner Werkzeuge, wo die groben es doch auch taten?  Immerhin bedeutet der hohe  
Arbeitsaufwand  einen  offensichtlichen  Verstoß  gegen  das  Prinzip  des  geringsten  Zwangs,  der  auch  das  
Evolutionsgeschehen beherrscht.

Die Menschen, die sich später anschickten, die Erde zu dominieren, hatten wohl ursprünglich keine andere  
Wahl, als auch noch aus dem letzten Splitter einer Feuersteinknolle etwas Brauchbares herauszuholen. – 
Dieser  Umstand  deutet  auf  eine  geradezu  dramatische  Verknappung  des  Rohstoffs  Feuerstein  hin.  Der  
Mensch war, wie wir gesehen haben, auch damals schon auf den Handel angewiesen; der Rohstoffmangel  
basiert daher vermutlich auf einem Handelshemmnis, das fast an ein Embargo oder einen Boykott erinnert. 

Die Ereignisse am Ende der Steinzeit erhärten den Verdacht auf eine dramatische Feuersteinverknappung:

 Wenn es sich schon lohnte, die Knollen tief aus dem Leib der Mutter Erde graben, lag das Bedürfnis nach 
Ersatz bereits in der Luft.

Am Ende der Jungsteinzeit, also vor etwa 7.000 Jahren, war das Töpferhandwerk bereits mindestens 2.000 
Jahre alt. Die ältesten bislang gefundenen Keramiken stammen zwar aus Japan, aber das heißt noch lange  
nicht, daß Menschen in anderen Teilen der Welt nicht auf denselben Trichter gekommen wäre. Denn auch 
heute  noch,  bekanntestes  Beispiel  ist  die  Erfindung des  Telefons,  werden Erfindungen in verschiedenen 
Erdteilen unabhängig voneinander  gemacht.  Und die  Abwesenheit  eines  Beweises für  einen Vorgang ist 
schließlich kein Beweis dafür, daß der Vorgang nicht stattgefunden hat. 

Die  Herstellung  von  Keramikwaren  ohne  Feuer  ist  nicht  denkbar.  Und  die  jungpaläolithischen  Töpfer 
werden in  Gegenden mit  entsprechenden Erzvorkommen nach dem Brennen ihrer  Waren immer wieder 
Metallklumpen  gefunden  haben.  Diese  hatte  das  Feuer  aus  den  Wandsteinen  ihrer  Brennöfen 
herausgeschmolzen. Sie werden gemerkt haben, daß sich das Zeug der Form von Hohlräumen anpaßte und 
verformen ließ. Damit  lag die Erfindung von Metallwerkzeugen geradezu in der Luft.  Das relativ leicht 
schmelzbare, dennoch ausreichend feste Kupfer machte den Anfang. 

Rund 2.000 Jahre brauchten die Menschen, um die wesentlich härtere Bronze zu „erfinden“. Bronze ist eine  
Legierung von rund 90% Kupfer und 10% Zinn. Forschungslaboratorien, wie wir sie heute kennen, gab es 
damals nicht. Aber Betrüger, die gab es damals wie heute. Und angesichts dessen ist es erstaunlich, warum es  
so lange gedauert hat, bis die Bronze „erfunden“ war: Nahezu von Anfang an wird es Hersteller und Händler 
gegeben haben, die der Versuchung nicht widerstehen konnten, ihren Profit  dadurch zu steigern, daß sie 
Kupfer mit  Metallen wie Blei  und Zinn „streckten“. Der Schmelzpunkt von Zinn und Blei  ist  erheblich  
niedriger als der von Kupfer. Unter diesem Gesichtspunkt war die Bronzezeit eine unausweichliche Phase in 
der Menschheitsgeschichte. – Ihre Taufpaten aber waren Lug und Trug.

Vor rund 3.000 Jahren war dann in Europa und Asien der Markt ziemlich leergefegt. Die Kupferminen waren  

weitgehend ausgebeutet, der Preis für Kupfer stieg in schwindelerregende Höhen. ﾄhnliches widerfuhr den 
Zinnminen  Europas  und  Asiens.  Die  Menschen  fingen  an,  sich  mit  dem  erst  bei  wesentlich  höherer  
Temperatur schmelzenden Eisen zu beschäftigen. Man siedelt den Beginn der Eisenzeit etwa zu Beginn des  
ersten vorchristlichen Jahrtausends an. Es sollten seitdem fast dreitausend Jahre vergehen, bis der Mensch 
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lernte,  Eisen  zu  gießen  und  den  Stahl  herzustellen,  der  abgewrackt  auf  den  Schlachtfeldern  und  am 
Meeresboden zurückblieb. – Welch eine Verschwendung von Rohstoffen und Energie.

Die vergangenen Weltkriege und der vor uns liegende drehen sich nur um ein Thema: Rohstoffe und Energie. 
–  Es  sieht  ganz  danach  aus,  als  sei  der  „moderne“  Mensch  von  allen  guten  Geistern  verlassen.  Das  
Handelswesen Mensch hat augenscheinlich, was Energie und Rohstoffe angeht, das Vertrauen in den Handel  
verloren. Die Angst vor Embargo und Boykott sind offenbar so tief verwurzelt, daß der Mensch bereit ist, 
mehr Energie auf die Eroberung von Rohstoffvorkommen und Energiequellen aufzuwenden, als er durch  
Handel  aufwenden müßte.  Ist  dieses  aberwitzige  Verhalten  auf  eine  uralte  kollektive Erinnerung an  ein 
gravierendes Handelshemmnis zurückzuführen? 

Wie kommt das? – Der Neandertaler wird den „modernen“ Menschen nicht boykottiert haben.

Boykott  und Embargo sind Handelssanktionen,  die  darauf  abzielen,  den Boykottierten zu isolieren.  Ein 
Abreißen des Handels, eine Isolation, kann aber auch ganz einfache natürliche Ursachen haben kann.

Eine solche natürliche Ursache wäre die Isolation einer Population aufgrund von Umweltveränderungen. Die 
Abgeschiedenheit, der mangelnde Kontakt zu Artgenossen läßt den Verdacht aufkeimen, daß die Theorie, der 
rezente Mensch habe sich in einem isolierten Bereich Afrikas entwickelt, sich als zutreffend erweist.

Denken  wir  zunächst  einmal  die  andere  Möglichkeit  durch:  Als  Alternative  zur  isolierten  Entwicklung 
kommt  lediglich  die  sukzessive  Ersetzung  der  früheren  durch  die  spätere  Form  im  Wege  der 
Akzentverschiebung  in  Betracht.  Wenn  die  Gestalt  des  modernen  Menschen  sich  allmählich  durch 
Akzentverschiebung aus der Gestalt des Neandertalers entwickelt haben sollte, dann müßte die „kulturelle“  
Evolution  dahinter  zurückbleiben.  Die  Veränderung  körperlicher  Merkmale  bei  unveränderten 
Lebensumständen  hat  ohne  das  Hinzutreten  besonderer  Umstände  keinen  Einfluß  auf  die  benutzten 
Werkzeuge. Deren Verwendungszweck war nach wie vor auf die Bearbeitung von Fleisch, Fellen, Knochen 
und Holz beschränkt. Bei sukzessiver Ersetzung hätte sich aus ökonomischen Gründen diese Entwicklung 
allenfalls in einer allmählich fortschreitenden Verfeinerung der Steinwerkzeuge widerspiegeln können. Die  
Petrefakte des Crô-Magnon tauchten indes gleichsam aus dem Nichts auf, wie dieser Menschentypus selbst. 
Den  Weg  der  Akzentverschiebung  ist  die  Evolution  demnach  nicht  gegangen.  Die  weitgehend  isolierte 
Entwicklung  des  „modernen“  Menschen  läßt  sich  folglich  bereits  aus  dem  scheinbaren  technischen 
„Fortschritt“ ableiten.

Ein weiteres Indiz für den Abriß der Handelsbeziehungen ist in unseren Genen zu finden:

Eine Forschungsgruppe um den Genetiker  Lynn Jordy (University of Utah) ist zu dem Schluß gekommen, 
der moderne Mensch sei aus einer Population von allenfalls einigen zehntausend Individuen hervorgegangen, 
die vor etwa 70 bis 80.000 Jahren die Erde bevölkerten. Die Eruption eines Supervulkans soll nach dieser  
Ansicht  die  Weltbevölkerung  dermaßen  dezimiert  haben,  daß  eben  nur  diese  relativ  kleine  Menschheit 
übrigblieb.13

Das würde allerdings voraussetzen, daß es nur eine einzige Menschheit gab und all die Neandertaler, die bis  
vor etwa 25.000 Jahren Zeitgenossen des „modernen“ Menschen waren,  nicht  zur Menschheit  gehörten. 
Angesichts ihrer Vermessenheit ist diese Ansicht zu verwerfen. Außerdem fehlt jeder Beleg für ein analoges 
Massensterben im Pflanzen- und übrigen Tierreich aus jener Zeit. Dennoch dürfen wir die Grundlagen dieser  
These nicht achtlos beiseite schieben. Diese besteht nun einmal in der Erkenntnis, daß kaum mehr als 10.000 
Menschen den Startpunkt für die Evolution unserer selbst bildeten. Demnach ist zu fragen, wie es geschehen 
konnte, daß einige Zehntausend Menschen sich von der übrigen Welt abspalteten und zu dem wurden, was  
wir  heute  noch  repräsentieren?  –  Die  Menschen  standen,  das  dürfen  Sie  als  sicher  voraussetzten,  seit  
Urzeiten  in  gegenseitigem Kontakt.  Wodurch  verlor  diese  Gruppe  den  Anschluß  an  die  übrige  damals 
lebende Menschheit? – Die Antwort auf diese Frage lautet sehr wahrscheinlich: Wasser.

Sie  erinnern sich an Noah und seine Arche? – Bevor  Gott  die  Erde flutete und alles Leben im Wasser  
versank, hieß er Noah eine Arche bauen und aus der Tierwelt der Umgebung je ein Paar an Bord nehmen.  
Dann läßt es der Herr vierzig Tage und vierzig Nächte regnen. Dann ist sein Werk vollendet und seine ganze  
Schöpfung mit einem Schlag vernichtet. Nach 1. Mose 6 Vers 7 soll er gesagt haben: Ich will die Menschen,  
die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm  
und bis auf die Vögel unter dem Himmel, denn es reut mich, daß ich sie gemacht habe.

13  Das Erwachen des Supervulkans ｩNDR 2000, 5.12.2000



Wie bei den Geschichten von Adam und Eva bzw. Kain und Abel fällt an dieser Geschichte zunächst einmal  
das widersprüchliche Verhalten Gottes auf. Hatte er noch bei der Schöpfung sein Werk für gut befunden,  
schienen seine Geschöpfe am Ende vom Pfade der Tugend abgekommen zu sein:

Vers 4: Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen auf Erden, denn da die Kinder Gottes zu den Töchtern der  
Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte  
Männer.

Vers 5:  Da aber  der  Herr  sah,  daß der  Menschen Bosheit  groß war  auf  Erden und alles  Dichten und  
Trachten nur böse war immerdar,

Vers 6: da reute es ihn, daß er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem  
Herzen.

Seit der Geschichte von Kain und Abel wissen Sie, daß Mythen mitunter traumhaft verzerrte Darstellungen 
realer Vorgänge enthalten können; und einen Grund muß der Herr ja gehabt haben, seine Geschöpfe wieder  
zu vernichten. Zweckfreies Verhalten kann sich der Mensch kaum vorstellen, also muß es die Bosheit der  
Menschen gewesen sein. 

Besonders stutzig macht hier die Verbindung des vollständigen Weltuntergangs mit der für eine bäuerliche 
Kultur gänzlich ungewöhnlichen Erwähnung des Schiffbaus. 

Was passierte bei der Sintflut? 1. Mose 7 Vers 19: Und das Gewässer nahm überhand und wuchs so sehr auf  
Erden, daß alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden.

Jeder, der schon einmal mit einem Schiff gefahren ist,  kennt den Anblick des von Horizont zu Horizont  
reichenden Wassers.  Vor Erfindung der  Seefahrt  war den Menschen dieser  Anblick verwehrt,  auch dem 
Neandertaler.

Seit  dieser  die  Weltbühne  betreten  hatte,  kam es  wiederholt  zu  erheblichen  Klimaschwankungen.  Der  
ständige Wechsel  zwischen Kalt-  und Zwischeneiszeiten ließ den Spiegel  der Weltmeere mehrfach stark 
ansteigen und wieder absinken. Der „Tidenhub“ vom Höhepunkt der letzten Vereisung vor 18.000 Jahren bis 
zum heutigen Normalnull des Wassers beträgt satte 130 Meter!14

Zieht man also in Betracht, daß es gar nicht so lange her ist, daß Menschen über die Beringstraße zu Fuß von 
Asien  nach  Amerika  und von der  Themse  an  die  Seine  gelangen konnten,  haben wir  die  „Wiege“ der 
heutigen  Menschheit  vermutlich  nicht  in Ostafrika  zu  suchen,  sondern  vielmehr  vor  der  heutigen 
ostafrikanischen Küste, irgendwo auf dem Kontinentalschelf.15 Die „Sintflut“ könnte man nämlich auch als 
Erinnerung an eine kollektive optische Täuschung interpretieren.

Die Befunde der Genetiker passen genau in das Zeitfenster, das sich vor etwa 90.000 Jahren öffnete und von 
den Geologen Eem-Warmzeit genannt wurde. Vor 70.000 Jahren wurde es dann wieder kälter. Die Weichsel- 
oder Würm-Vereisung nahm ihren Anfang. Mit ihr fand die „Eiszeit“ vor etwa 10.300 Jahren ihr vorläufiges  
Ende.

Die  Folgen  einer  fortschreitenden  Erderwärmung  werden  heute  unter  dem  Begriff  „Klimakatastrophe“ 
gehandelt. – Allein, einer solchen „Klimakatastrophe“ verdanken wir unsere Existenz:

Der ansteigende Meeresspiegel hat – zunächst unmerklich – den Lebensraum unserer Vorfahren in ähnlicher  

Weise vom Rest der Welt isoliert wie der  ﾄ rmelkanal England vom übrigen Europa. Ohne Seefahrt wüßte 
auch heute kein Kontinentaleuropäer von der Existenz der Queen. Erst recht würden die Iren sich für die  
einzigen Menschen auf dieser Welt halten, denn sie hätten keinerlei Kontakt zum übrigen Europa. 

Befand sich zwischen dem Ursprungsort der rezenten Menschenform und dem Festland eine breite Senke, so  
wird es nicht  lange gedauert  haben, bis „alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt  wurden.“ 
Allerdings  war  dieser  Weltuntergang  nur  virtueller  Natur.  Der  Rückschluß   auf  den  Tod  aller  anderen  
Lebewesen ist damit natürlich vorgezeichnet. Und einen Sinn und Zweck mußte das auch haben, denn, Sie 
haben es weiter oben gesehen, auch der moderne Mensch hat Schwierigkeiten damit, sich ein zweckfreies  

14  Press/Sievers, Allgemeine Geologie, S. 346
15  Bei der Suche nach unserem „Kinderbettchen“ dürfte sich eine Computersimulation anbieten, die die 

Küstenlinie Afrikas nachzeichnet, wie sie vor etwa 70 - 80.000 Jahren aussah. Findet sich dort ein Hochplateau, das 

flächenmäﾟig zehn- bis zwanzigtausend Menschen unter Jäger- und Sammlerbedingungen ernähren konnte, so 
könnte es sich lohnen, im Schlamm zu wühlen.



Verhalten der Natur vorzustellen. 

Mit fortschreitendem Anstieg des Pegels riß also der Kontakt zur übrigen Menschheit ab.  Aus der Sicht des 
Neandertalers  waren  diese  „Inselaffen“  bei  der  Fortpflanzung  wieder  einmal  auf  im  weiteren  Sinne  
inzestuöse Beziehungen angewiesen, denn der Genpool war durch die Insellage sehr beschränkt. – Erneut  
begegnen  wir  dem  Inzest  als  einer  der  treibenden  Kräfte  der  Evolution  –  So  also  sehen  die 
Anfangsbedingungen für die Evolution vom „klassischen“ zum „rezenten“ Menschen aus.

Der „moderne“ Mensch,  man muß es leider feststellen, entwickelte hier einige unangenehme Eigenschaften,  
denen wir heute noch begegnen können.  Vor allem kam ihm das abhanden, was wir  heute als „soziales  
Gewissen“ bezeichnen würden. Zu den schwerwiegendsten Systemfehlern des heutigen Menschen gehört  
seine ausgesprochene Neigung zum Plündern und zum Ausrotten. Was passierte also auf dieser Insel? Lynn 
Jordy  hat die von ihm entwickelte Hypothese „Bottlenecktheory“  genannt.  Bottleneck ist das englische 
Wort für Flaschenhals,  einen Flaschenhals,  durch den sich die Menschheit hindurchzwängte. Nennen wir 
Herrn Jordy zu Ehren die Wiege des rezenten Menschentyps Bottleneck.

Wie  überall  auf  der  Welt  teilten  die  Menschen  auf  Bottleneck  ihren  Lebensraum mit  Freßfeinden  und 
Nahrungskonkurrenten.

Die Insellage brachte es nun einmal mit sich, daß neue Herausforderungen an unsere nunmehr unmittelbaren 
Vorfahren herantraten. Die Umwelt änderte sich dramatisch, weil auf Bottleneck auch Flora und Fauna sich 

der Insellage anpaßten und entsprechenden ﾄnderungen unterworfen waren. 

Die Menschen auf Bottleneck bildeten, das braucht wohl nicht näher betont zu werden, keine homogene  
Einheit, die Insel war selbstverständlich in die Reviere der einzelnen Horden aufgeteilt. Dieses Muster findet 
man auch heute noch vereinzelt auf Neuguinea und in Südamerika.

Die Umweltveränderungen brachten es mit sich, daß sich die Ernährungsgewohnheiten der Binnenländer von 
denen  der  Küstenbewohner  zu  unterscheiden  begann.  Demzufolge  bildeten  sich  unterschiedliche 
Kulturtraditionen heraus. Dies hinterließ Spuren in den Köpfen der Menschen. Die Traditionen der einzelnen  
Horden drifteten auseinander und wurden am Ende fast nicht mehr kompatibel. All das gibt es heute noch, 
vor allem auf Neuguinea. Aber auch die sogenannte zivilisierte Menschheit ist heillos zerstritten über den  
„richtigen“ Weg. Angefangen vom „rechten“ Glauben bis hin zum belanglosen Streit, ob McDonalds besser 
ist als Burger-King, wobei diese Meinungsverschiedenheit ausnahmsweise noch keine Todesopfer gefordert 
hat.

Bei  der  Erörterung  der  Evolution  reziproken  Verhaltens  haben  wir  gesehen,  daß  dieses  langfristig 
erfolgreicher ist als der krasse Egoismus,  hingegen hat der Egoismus kurzfristig mehr Erfolg. 

Bei allem Mangel, mit dem unsere Vorfahren auf Bottleneck zu kämpfen hatten, eines eint sie: Alle Horden  
hatten  zumindest  ein  Tauschmittel  zur  Verfügung:  Menschen,  vor  allem Frauen.  Dem exogamen,  stark 
sexualorientierten  Lebewesen Mensch drängte  sich  diese  Form von „Geld“ nahezu auf.  Menschen sind 

soziale Lebewesen, die gewöhnlich in Verbänden leben, in denen sich die Individuen genau kennen. ﾄhnliche 
Verbände bilden außer den Primaten Wölfe, Schafe, Elefanten und vor allem viele Vogelarten. Es ist aber von 
keiner anderen sozial lebenden Spezies dieser Erde bekannt, daß Männchen sich Frauen kaufen anstatt um 
ihre  Gunst  zu  buhlen.  Die  durch  Schwangerschaft  und  Brutpflege  verursachten  „Behinderungen“,  die  
Menschenfrauen  in  die  Rolle  der  Sammlerin  gedrängt  hatten,  machte  sie  nahezu  zum  idealen 
Handelsobjekt.16 

Die ursprünglichen Partnerbindungen haben sich jedoch bis heute erhalten und füllen das ganze Universum 
der Liebesromane. Pubertät und romantische Liebe hatten  von Beginn der Menschheit an dem Individuum 
die  Ablösung  aus  dem ursprünglichen  Sozialverband  erleichtert.  Das  ursprüngliche  Abschiedsritual  der  
Hochzeit17 verkam zum Geschäftsabschluß. Das ist bis heute so geblieben. Es bedarf wohl keiner näheren  
Begründung,  daß  diejenigen  Männer  bei  der  Fortpflanzung  „erfolgreicher“  waren,  die  sich  Frauen 
kurzerhand kauften als die, die warten mußten, bis eine Frau sie auswählte. Darin liegt auch der Grund für 
die in vielen Teilen der Welt geltenden strengen und teils grotesken Regeln für die natürlichste Sache der 
Welt.  Fast  alles  ist  zu  finden:  von  sexueller  Freizügigkeit  bei  Südseevölkern  bis  zur  Verhängung  der 

16  Siehe oben  S.         Schwangere sind zum Beutehetzen zu unbeweglich, Mütter mit einem Kind auf dem 
Arm erst recht.

17  Siehe oben S.



Todesstrafe wegen Ehebruchs auch über vergewaltigte Frauen. Auch dem aufgeklärten westlichen Denken ist  
das  natürliche  Zusammengehörigkeitsgefühl  von  Sexualpartnern  fremd.  Da  geistert  immer  noch  das 
Schlagwort von der Familie als „Keimzelle“ des Staates durch die Publikationen. Aus jeder Keimzelle geht 
ein kompletter Organismus hervor, ein Phänomen, das bei Familien und Staaten nicht zu beobachten ist.  
Auch Artikel 6 des deutschen Grundgesetzes beinhaltet eine Systemwidrigkeit. Mitten in die garantierten  
Menschenrechte  hat  sich  die  Institutsgarantie  für  eine  nach  allem  höchst  fragwürdige  Einrichtung 
eingeschmuggelt: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates“. Die „Familie“ aber 
nur dann, wenn die Eltern „ordnungsgemäß“ verheiratet sind...

 Voraussetzung  für  diese  Art  von  Geschäften  ist  freilich  die  Verkrüppelung  der  sozialen  Instinkte,  die 
Organismen eines Sozialverbandes untereinander eng verbinden. Wie wir oben gesehen haben, pflanzten sich 
die Insulaner innerhalb eines beschränkten Genpools fort,  so daß die verwandtschaftliche Nähe aller  die  
Entstehung und Verbreitung von Verkrüppelungen förderte. Neben dem Gesichtsschädel verkümmerten tief  
im Schädelinneren die sozialen Instinkte. Das unsichtbare Band, das den Neandertaler mit seinen Gefährten 
und Frauen verband, zerriß allmählich. Die Tötungshemmung fiel. 

Nun können wir  die  Erörterung des  Themas  fortsetzen,  mit  dem wir  begonnen hatten,  nämlich mit  der  
Einstellung des Menschen zum fünften Gebot.

Es entstand das Verhaltensmuster, das sich seit der sogenannten „neolithischen Revolution“ auf einer anderen 
Komplexitätsebene  bis  zum  letzten  Millimeter  unsere  Zeitreise  wiederholt.  Desmond  Morris sieht 
bekanntlich darin eine Entartung menschlichen Sportverhaltens, er führt zu diesem Thema weiter aus:

„Tragischerweise  ist  der  kriegerische  Typus  des  Sportverhaltens  bald  außer  Kontrolle  geraten  und  zu  
blutigen  Massakern  eskaliert.  Dafür  gibt  es  zwei  Gründe.  Einerseits  führte  die  Waffentechnik  an  einen  
Punkt, wo das Führen einer Waffe keine persönliche Tapferkeit und keine körperliche Kampfgeübtheit mehr  
erforderte. Aus dem Jäger-Krieger wurde ein Abschlachtungs-Technologe. Andererseits wuchs die Zahl der  

Menschen immer stärker, bis eine ﾜberbevölkerungskrise entstand. Es kam zu immensem sozialen Druck und  
zu horrenden Konkurrenzanforderungen. Der alte Sport des Jagd-Kriegs gebar den Wahnwitz des modernen  
Vernichtungskriegs.“18

Die von Morris geschilderte globale Situation der heutigen Zeit traf zu Beginn der „modernen“ Menschheit  
durchaus auf deren Existenzbedingung zu.  Morris weist zwar auf die moderne Waffentechnik hin, aber diese 
wäre ohne das dahinterstehende Bedürfnis, mit möglichst wenig Aufwand so viele Menschen wie möglich 
umzubringen, nicht denkbar.

Des  weiteren,  das  ist  Morris wohl  entgangen,   gab  es  schon  „Vernichtungsfeldzüge“,  als  noch  mit 
jagdtauglichen Waffen gekämpft wurde und Mann gegen Mann stand. Der berühmteste von allen dürfte der  
Feldzug  gegen  Troja  gewesen  sein.  Weniger  bekannt  ist  bereits  der  Zweite  Punische  Krieg,  der  zur  
Zerstörung Carthagos führte und Rom zur europäischen Supermacht werden ließ. 

Auch Gaius Julius, genannt Caesar, ließ sich diesbezüglich nicht lumpen. Anläßlich seiner Gallienfeldzüge 
ließ  er  mehr  als  einmal  ganze  Landstriche  entvölkern.  Bei  seinen  eigenen  Landsleuten  machte  er  sich 
allerdings erst durch sein perfides Vorgehen gegen die Usipeter und Tenkterer unbeliebt, die im Frühjahr des  
Jahres 55 v. Chr. in der Nähe von Nimwegen lagerten.

„Die ahnungs- und führerlosen Germanen, die im Lager ruhig ihren täglichen Beschäftigungen nachgingen  
und an nichts Böses dachten, wurden vom römischen Heer plötzlich überfallen und abgeschlachtet.  Caesar 

beschreibt dieses  ｻHeldenstück ｫ  geradezu mit einem gewissen Genuß. Die römische  ｻHumanitas ｫ  und 

Caesars ｻClementiaｫ (Milde) werden besonders durch folgenden Satz ins rechte Licht gerückt: ｻDie übrige  
Masse der Frauen und Kinder – die Germanen waren nämlich mit allem Volk ausgezogen und über den  

Rhein gegangen – begann allerorts zu fliehen. Zu ihrer Verfolgung sandte Caesar die Reiterei aus.ｫ Es ist  
besonders bezeichnend, daß Caesar nicht wagte, die Reiterei gegen waffenfähige Männer, wohl aber gegen  
wehrlose  Frauen und Kinder  einzusetzen.  Wieder  schließt  Caesar seinen  Bericht  mit  der  ausführlichen  
Schilderung der Niedermetzelung der feige überfallenen Germanen.19

Caesars Vorgehen in dieser Sache ging damals selbst den römischen Senatoren zu weit. Cato der ﾄltere hatte 

18  Morris aaO, S. 309
19  Franke, Alfred, Rom und die Germanen, Herrsching 1986, S. 191



rund 150 Jahre vor Caesar noch die Meinung vertreten, Carthago müsse zerstört werden, Cato der Jüngere 
hingegen beantragte im Senat wegen des geschilderten Vorfalls die Auslieferung Caesars an die Germanen.20

Wie  es  damals  am  linken  Niederrhein  wahrscheinlich  ausgesehen  hat,  zeigt  ein  Fund,  in  Somerset  
(Südwestengland),  nämlich  die  Keltenstadt  „Cadbury-Camelot“.  Bei  der  Ausgrabung  des  Südwesttores 

wurden die ﾜberreste von Kindern entdeckt. Diese waren auf jede nur erdenklliche Weise zerstückelt worden 
und die  Leichenteile  waren  über  den  ganzen  Torweg  verstreut.  Der  Anblick  muß  dermaßen grauenvoll 
gewesen sein, daß einige der freiwilligen Helfer sich weigerten, hier weiterzuarbeiten.21 – Täter waren auch 
hier römische Legionäre.  Keine wilden Barbaren, sondern Soldaten der größten „Kulturnation der Antike.  
Und ich setze als bekannt voraus, daß sich römische Soldaten sich ein Ding mit Sicherheit  nicht leisten  
durften: Disziplinlosigkeit. 

Kavallerie gegen Frauen und Kinder. – Wie oft mag sich dieses Muster seit  Caesar überall  auf der Welt  
wiederholt  haben.  Die  bekannteste  Wiederholung dürfte  das  Massaker  vom Sand  Creek  sein,  als  US - 
Kavalleristen ein Indianerdorf niedermetzelten.

Bis weit in die Neuzeit hinein wurden derartige Untaten mit Waffen begangen, die durchaus aus Feuerstein,  
Holz und Knochen hätten hergestellt werden können. Der Argumentation Morris’, der die Unmenschlichkeit 
an die moderne Waffenentwicklung anknüpfen möchte, kann einerseits aus diesem Grunde  nicht gefolgt  
werden, andererseits aus dem Grund, daß der älteste Beleg für einen „Vernichtungsfeldzug“ gut und gerne  
7000 Jahre alt ist. Der bislang älteste Knochenfund, der auf einen Genozid hinweist, wurde in Talkirchen 
(Baden-Württemberg) gemacht. Er wurde überwiegend mit Steinäxten verübt und kostete 34 Menschen im 
Alter von 2 – 60 Jahren das Leben. Bedenkt man, daß auch in der Jungsteinzeit die Horde oder das Dorf mit  
25 –50 Individuen ein „Volk“ bildeteten,  dann ist  das  Ereignis  von Talkirchen der  älteste nachweisbare  
Völkermord der Weltgeschichte. – Er ist der älteste nachweisbare, aber mit Sicherheit nicht der älteste an 
sich.  –  Vielmehr  ist  ein  nachgewiesener  steinzeitlicher  Völkermord  Indiz  dafür,  daß  der  Genozid,  das 
rücksichtslose Töten  von Artgenossen, zu den Eigenschaften des “modernen“ Menschen zählt. Genozidale 
Tendenzen zeigen sich in der ganzen Welt,  bei allen Völkerschaften, wie der Genozid der Hutus an den 
Tutsis  im  Jahre  1994  mehr  als  deutlich  macht.  Auch  hier  kamen  keine  „modernen“  Waffen  mit 
„Fernwirkung“ zum Einsatz,  erst  recht   keine „Massenvernichtungsmittel“.  Man benutzte wie  vor  7.000 
Jahren in Talkirchen das Werkzeug oder die Waffe, die man „gerade zur Hand“ hatte, dazu, Artgenossen  
abzuschlachten. 

Kaum jemand weiß,  daß Genozid  im alttestamentarischen Alltag wohl  so  verbreitet  war,  daß sich  kein 
Mensch darüber aufregte. So wird denn mit fast juristischer Distanz festgestellt: >Da besetzte Gilead vor  
Ephraim die Jordanfurten, und wenn ephraimistische Flüchtlinge sagten: „Laßt mich hinüber“, fragten die 
Leute  von Gilead:  „Bist  Du ein Ephraimit?“  Antwortete  er:  „Nein“,  dann sagten sie  zu ihm:  „Sag mal 
Schibboleth!“ Da sagte er „Sibboleth“, denn er konnte es nicht richtig aussprechen. Dann packten sie ihn und 
erschlugen ihn an den Jordanfurten. Auf diese Weise kamen zweiundvierzigtausend Mann aus Ephraim um.< 
– Wer wollte daran zweifeln, stammt diese Darstellung doch aus dem Buch der Bücher, genauer gesagt aus  
dem Buch der Richter, Kapitel 12, Vers 5 bis 6.) Das erschreckende an diesem Ereignis ist nicht nur die 
„Individualität“  der  Opfer  und  ihre  „Kennzeichnung“,  vor  allem  ist  erschreckend,  daß  man  an  den 
Jordanfurten so etwas wie eine „Selektionsrampe“ errichtet hatte.
Gut  1.000  Jahre  nach  Caesars  Legionen  überzogen  die  Wikinger  Europa  mit  Plünderung,  Mord  und  
Schrecken. Ihre Waffen waren ebenfalls überwiegend solche, bei deren Anwendung man dem Gegner oder 
Opfer in die Augen sehen mußte. Das änderte sich auch im Dreißigjährigen Krieg nicht,  denn die darin  
verübten Greueltaten gegenüber der Zivilbevölkerung wurden auch überwiegend mit Nahwaffen ausgeführt.

Die Bilder aus den Konzentrationslagern, die Bilder aus dem Kosovo und auch die Bilder aus Israel und  
Tschetschenien  sprechen  keine  andere  Sprache:  Der  moderne  Mensch  hat  bezüglich  seiner  Reaktion 
gegenüber dem Sozialpartner die Instinktbindung verloren und ist nicht mehr in der Lage, auf soziale Not-  
oder Unterwerfungssignale instinktsicher zu reagieren.

Der „moderne“ Mensch ist  damit  in eine Lage geraten,  über die man erschaudern könnte,  er  zeigt  eine 
ausgesprochene Neigung zum Genozid, zum Völkermord. Soweit die Wahrnehmung des Mitmenschen als 
Mensch betrifft, retardierte der Mensch nicht nur auf das Niveau des Schimpansen, dessen Tötungshemmung 
gegenüber  Angehörigen  fremder  Gruppen  ebenfalls  stark  eingeschränkt  ist,  er  verlor  auch  die  
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Tötungshemmung  gegenüber  dem  Sozialpartner  Mit  dem  Fall  dieser  Tötungshemmung  wurden  die 
Bewohner Bottlenecks in ein Dilemma gedrängt: Rücksichtslosigkeit gegenüber den Nachbarn ermöglichte 
ihnen den gewaltsamen Zugriff auf deren „Vermögen“. Andererseits bezogen sie als exogame Wesen ihre 
Frauen von diesen. Das ungehemmte Vernichten artgenossenschaftlicher Konkurrenz hätte also rasch zum 
Untergang der entstehenden Subspezies des Menschen geführt.

Die langfristige Isolation begünstigte also die „Entartungserscheinungen“, die uns heute noch zu schaffen 
machen.  Konrad  Lorenz bezeichnete  dies  einmal  als  „Verhausschweinung  des  Menschen“. 
Zusammengepfercht auf einer Insel gewöhnte sich zumindest ein Teil der Bevölkerung an eine überwiegend 
seßhafte  Lebensweise.  Wer  seßhaft  ist,  der  muß,  das  ist  unabdingbar,  mit  erhöhter  Aggressivität  seine 
Lebensgrundlagen gegenüber nomadisierenden Artgenossen verteidigen. Denn diese werden ebenso arg- wie  
verständnislos versuchen, die Nahrungsquellen der Seßhaften zu nutzen. – Auch dafür gibt es eine Fülle von 
Beispielen  aus  dem  heutigen  Afrika,  ja  selbst  aus  Indien.  So  traurig  es  ist,  aber  es  fand  eher  ein 
„Verkampfhunden“ denn eine „Verhausschweinung“ statt.

Daß Sie und ich leben, ist der beste Beweis dafür, daß die Evolution auch an dieser Stelle ein Korrektiv 
hervorbrachte, das dem drohenden Untergang entgegenwirkte. Recht und Moral betraten die Bühne der Welt.  
Das  aber  war  nur  möglich,  weil  die  betroffene  Population  sich  bereits  höchst  differenziert  sprachlich 
verständigen konnte. Sprache ist nämlich die Grundvoraussetzung für das Entstehen von Moral und Recht. 
Beide Systeme, Moral und Recht, werden sprachlich übermittelt, und beide funktionieren nach den Regeln 
der Tradition bei Primaten nur, wenn eine „Autorität“ sie tradiert. Als „Autorität“ bot sich natürlich zunächst  
einmal der Hordenführer an. Das war, wie schon vor Millionen von Jahren, zunächst einmal im Grundsatz  
der erfahrenste Jäger. Mit dem Abbau der sozialen Instinkte gelang es freilich  immer mehr rücksichtslosen  
Männern, sich der Führung einer Horde zu bemächtigen und zu bestimmen, welche Regeln der Einzelne zu 
befolgen hat. 

Den ärgsten Instinktkrüppeln  kam dabei  die  Fähigkeit  und die  Bereitschaft  der  Gruppenmitglieder  zum 
unbedingten  Gehorsam  zugute.  Dieser  hatte  sich  im  Zusammenhang  mit  den  Erfordernissen  der  

gemeinschaftlichen Jagd entwickelt.22 ﾜber Jahrmillionen hinweg hatte das Sinn gemacht, für Ruhe in der 
Horde  gesorgt  und den  Erfolg  der  Jagd sichergestellt.  Nun aber  kehrte  sich  diese  Fähigkeit  gegen den 
Menschen. Der Hordenführer konnte zum Tyrannen werden.

Während die  kontinentalen Neandertaler  ruhig schlafen konnten,  brachen für  die  Bewohner  Bottlenecks 
turbulente  Zeiten  an.  Denn  unter  den  Skrupellosen  werden  viele  gewesen  sein,  die  nicht  davor  
zurückschreckten, alle umzubringen, die ihre Stellung gefährdeten. Und so wird es durchaus vorgekommen 
sein, daß Horden ausstarben, weil der Alpha-Mann so viele Gefährten beseitigt hatte, daß die übrigen nicht 
mehr genug Nahrung herbeischaffen konnten, um den Nachwuchs großzuziehen. Das Gesamtsystem näherte 
sich einem Gabelungspunkt. Die „Autorität“ teilte sich. Als „Gegenpol“ zum Hordenführer entstand eine 
weitere Autorität, von der wir nicht wissen, wie sie ursprünglich aussah, gehandelt wird sie indes unter dem 
Begriff „Schamane“ oder „Medizinmann“. – Wie auch immer man diese Leute nennt, sie sind da und legen 
heute noch Zeugnis ab von dem Dilemma, in das die Inselbewohner hineingeraten waren. Die „modernen“ 

Abkömmlinge der Schamanen nennen sich Theologen, Juristen, ﾄrzte, Mathematiker oder Philosophen. Alle 
Wissenschaftszweige lassen sich an der Wurzel ihres  Stammbaums auf den Schamanen zurückführen.

Der Schamane verkörperte dabei eine Autorität, die über bzw. jenseits der Macht des Hordenführers lag. Das  
wiederum setzt  voraus,  daß  eine  entsprechende  Vorstellung  von  den  Dingen  hinter  den  Dingen  bereits 
bestanden haben mußte. 

Verlassen  wir  Bottleneck  für  eine  Weile  und  begeben  wir  uns  in  die  Jagdgründe  des  „klassischen“ 
Neandertalers:

Spätestens  der  Neandertaler  hat  Höhlen  zu Kultzwecken aufgesucht.  Gerade der  Neandertaler  hat  diese 
Kultstätten  auch  als  Begräbnisstätten  verwendet.  Diese  Kult-  und  Begräbnisstätten  deuten  auf  einen 
ausgeprägten Bärenkult hin. Die Höhlen selbst aber schweigen.

Anders sieht es bei den Crô-Magnon - Höhlen aus. Die Höhlen von Lascaux oder Altamira sind Kunstwerke. 
Sie  enthalten  Wandmalereien  von  atemberaubender  Schönheit,  so  daß  nach  modernen  Maßstäben  diese 
Lebensäußerungen unserer  Vorfahren  als  Gesamtkunstwerk  gelten  können.  Sie  weisen  eine  frappierende 

22  Sieh oben S.



ﾄhnlichkeit mit heutigen Kathedralen auf. Und eben diese ﾄhnlichkeit ist es, die uns dazu veranlassen muß, 
den Weg, der von der Kleinen Felddorfer Grotte im Neandertal zum Petersdom führt, in groben Umrissen  
nachzuzeichnen.  Die  Gemeinsamkeiten  und  die  Unterschiede  geben  uns  Hinweise  auf  die  jeweiligen  
Lebenseinstellungen.

Während die Gemälde an den Wänden von Lascaux erahnen lassen, daß deren Schöpfer ähnlich empfanden  
wie wir, wird es für uns schon schwieriger, die Vorstellungswelt der Neandertaler zu ergründen.

So  schwierig  ist  es  allerdings  auch  nicht.  Man  muß  nur  ein  wenig  seine  Phantasie  gebrauchen  und 
disziplinierte Naivität an den Tag legen. Disziplinierte Naivität bedeutet wie gesagt, daß man sich zwingt, all  
die Dinge außer acht zu lassen, die man weiß, und versucht, bekannte Sachverhalte so zu betrachten, als  
begegneten sie einem zum ersten Mal.

Nehmen Sie also eine Fackel  und begeben Sie sich in eine Höhle.  Keine Angst,  außer Schwärmen von 
Fledermäusen werden Sie kaum einem größeren Lebewesen begegnen. Einem Höhlenbären gleich gar nicht, 
denn  wir  haben  Sommer;  und  das  ist  die  Zeit,  in  der  auch  Höhlenbären  unter  freiem  Himmel  auf  
Nahrungssuche gehen.

Allerdings  müssen  Sie  damit  rechnen,  sich  selbst  zu  begegnen.  Das  flackernde  Licht,  die  wechselnden 
Schatten an den Wänden werden Gestalten hervorbringen. Dämonen und Geister, die zwar nur in Ihrem 
Gehirn existieren, die aber durch das Spiel von Licht und Schatten an den Höhlenwänden „erscheinen“. Und  
eben diesen Gestalten sind die Neandertaler auch begegnet, wenn sie in eine Höhle vordrangen. Aber haben  
sie sich vor den Wesen auch gefürchtet?

Die Neandertaler  kannten sehr  genau die  Gewohnheiten der  Tiere,  die  ihren Lebensraum teilten;  davon  
dürfen Sie ausgehen. Sie wußten, daß es ungefährlich war, im Sommer eine Höhle zu betreten. Im Winter  
hätte  sich  kein  Neandertaler  allein  in  ein  Höhle  gewagt,  denn  dort  hätte  er  sein  Kulttier,  den  Bären,  
empfindlich in  dessen Winterruhe gestört.  Er wird den Bären seiner Umgebung mit  demselben Respekt 
begegnet sein, den heutige Tierfilmer an den Tag legen. 

Die  Neandertaler  waren  nicht  dümmer  als  moderne  Tierfilmer  und  Wildbiologen.  Sie  waren  von 
Kindesbeinen an mit dem Verhalten der Bären konfrontiert und kannten deren Reviere und Wege.  In vielen 
Gegenden der Welt war der Bär für den Neandertaler, wie vor ihm wohl schon für die Erectus-Variante, ein 
wichtiger  Anzeiger  für  die  Jahreszeiten.  Denn  im  Verlaufe  des  Jahres  ändert  ein  Bär  seine 
Nahrungsgewohnheiten, man braucht ihm nur im sicheren Abstand zu folgen; wo ein Bär ist, ist auch für  
Menschen Futter. Treffen sich im Spätsommer die Bären am Fluß ist das ein untrügliches Zeichen für den  

herannahenden Winter. Und es ist das Zeichen für Fisch im ﾜberfluß. – Zeit für Neandertaler, sich selbst mit 
Fettreserven für die Wintermonate zu versorgen und Brennmaterial zu sammeln.

Und der Bär ist ein ehrfurchtgebietendes Lebewesen. Er kann Menschengestalt annehmen, denn wenn ein  
Bär sichert oder droht, stellt er sich auf die Hinterbeine. Und mit 3,5 - 4 Metern Kopfhöhe ist er dann gut und 
gern doppelt so groß wie ein Neandertaler.

Je mehr man nun, mit den Bildern der Tierfilmer vor Augen, in Gedanken durch das Neandertal streift, desto  
näher kommt der 23. Psalm:

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele; er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich keine Unglück; denn Du bist bei mir, Dein Stecken  
und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit ﾖl und schenkest  
mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn  
immerdar.

Wohlgemerkt, die Bibel entstammt einem landwirtschaftlich geprägten Kulturkreis. Denken  Sie bitte an die 
Geschichte von Kain und Abel und denken Sie daran, daß Abel den Jäger verkörpert. Und nun überlasse ich  
es Ihnen selbst, daraus die Neandertaler-Version abzuleiten. Und wer kann mit Sicherheit ausschließen, daß 
der Ursprung dieser Verse Hunderttausende von Jahren zurückliegt?



Nun stellen Sie sich vor, daß zur Zeit der Herbststürme ein einzelner Bär die Höhle aufsucht. Am Ende des 
Winters  verlassen allerdings regelmäßig drei  Bären die  Höhle.  Ein großer  und – normalerweise  – zwei 
putzmuntere kleine.

Sie wissen, daß beim Menschen und bei anderen Säugern Ihrer Umgebung das Junge aus dem Mutterleib  
kommt.  Dieses  Wissen  dürfen  Sie  auch  dem  Neandertaler  unterstellen;  mehr  als  einmal  dürfte  jeder 
Neandertaler in seinem Leben trächtige Weibchen er- und zerlegt haben. Die „Leibeshöhle“, der ein Säugtier 
„entspringt“, mußte demnach auch der Neandertaler bestens kennen. Deren Charakteristikum ist die Enge 

des Eingangs, der in die Weite des Uterus mündet.  ﾄ hnlich sind die Höhlen, die als Kultstätten dienten, 

aufgebaut. ﾄhnlich sind auch die Ganggräber der Megalithkultur gestaltet, die heute noch in Irland zu finden 
sind.

Ich muß Sie hier nochmals an Ihre disziplinierte Naivität erinnern. Sie wissen, daß der Bär ein Säugetier ist,  
für den Moment müssen Sie ihr Wissen einmal vergessen.23 Wußte es auch der Neandertaler? 

– Prima Facie, dem ersten Anschein nach, entspringen in jedem Frühjahr junge Bären unmittelbar der Höhle,  
denn bis vor kurzem war die Geburt von Bären noch eines der bestgehüteten Geheimnisse der Natur. Im 

Winter 1999/2000 wurde als Weltpremiere eine entsprechende Live- ﾜbertragung im Internet angeboten. In 
den Jahrmillionen davor war das allerdings ein Ding der Unmöglichkeit. Die Beobachtung einer Bärengeburt  
war somit erst recht dem Neandertaler verwehrt. Die Vorstellung, ein Bär entspringe unmittelbar dem Schoß 
der Erde, ist damit vorprogrammmiert.

Die dunkle Höhle ist zwar immer noch voll von den Geistern und Dämonen, die das Licht der Fackel an die 
Wände zaubert. Durch den Einfluß der Bären ist eine Höhle aber kein Ort der Furcht mehr, sie wandelt sich  
in  jedem  Frühjahr  zur  Quelle  neuen  Lebens.  Diese  finden   wir  in  der  griechischen  und  nordischen  
Mythologie wieder vor, nämlich im gebärenden Schoß der Erdmutter, die die Griechen Gaia nannten. Zum 
Leidwesen des Papstes hat auch die Jungfräulichkeit der Mutter Gottes hier ihren mythischen Ursprung:

Im nordischen Bereich ist die Erdmutter zu Anfang noch jungfräulich.24 Weiter südlich ist die Vorstellung 
von „Mutter Erde“ zwar immer noch lebendig, aber die Dame ist nicht mehr allein: Die Gaia der Griechen 
gebiert  am  laufenden  Band  Titanen  und  Zyklopen.  Die  sinnenfrohen  Griechen  hatten  ihrer  Gaia  den 
sexbesessenen Uranos hinzugesellt, der mit seinen weiteren Zeugungsakten erst dann aufhört, nachdem ihn 
sein  Sohn  Chronos,  der  Herr  der  Zeit,  entmannt  hatte.  Chronos  selbst  fürchtete,  auf  ähnliche  Weise  
entmachtet zu werden und verschlang die Kinder seiner Schwester und Gattin Rheia unmittelbar nach der 
Geburt. Bis auf Zeus, den seine Mutter vor den Nachstellungen in eine Höhle in Sicherheit brachte. Dort  
trank das Kind die Milch der Ziege Amaltheia und wurde von den Bärinnen Helike und Kynosura  behütet  
und  erzogen.  Zeus  verbannte  seinen  Vater  in  die  Unterwelt.  Er  dankte  der  Ziege  und  den  beiden 
Bärenmüttern, indem er sie in den Nachthimmel hob. Merkwürdigerweise steht auch die Geburtskirche in  
Bethlehem über der Grotte, in der Jesus zur Welt gekommen sein soll.

Höhlen, Bären und der Geburtskanal als Alltagserfahrung sind ausreichend, die Mythologie von Mutter Erde  
und ihren gigantischen Kindern mit den titanischen Kräften zu begründen. Der Bärenkult offenbart aber noch 
mehr:

Hier  berühren sich Jenseitsvorstellung,  Totenkult  und Fruchtbarkeitsritus in ähnlicher Weise  wie bei  der  
Erdbestattung. Auch unser eigenes Beerdigungsritual ist mit der Vorstellung von Fruchtbarkeit verknüpft. 
Was in den „Schoß“ der Erde eingebracht wird, wird leben und wachsen.

Die Höhlen, in denen der Neandertaler seine Begräbnisspuren hinterließ, waren folglich nicht ein Ort der  
reinen  Trauer,  sie  waren  der  Quell  eines  Lebens,  das  zumindest  nicht  mit  der  Alltagserfahrung  eines  
Neandertalers erklärbar war. Höhlen waren folglich die Orte, an die man einen Verstorbenen in der Hoffnung 
auf ein neues Leben im Jenseits oder in der Hoffnung auf eine Wiedergeburt gebracht hatte.

Freilich lassen sich für die von mir hier aufgestellte These kaum direkte Beweise finden:

An den Wänden der Höhlen von Shanidar,  Mugharet  es-Skhul,  Mugharet et-Tabun oder anderen gibt es  
außer den „Lichtwesen“, die der Fackelschein spontan an die Höhlenwand zaubert, – nichts.

23  Sie wissen auch, daﾟ der Biber ein Säugetier ist, dennoch galt er jahrundertelang wegen seines schuppigen 
Schwanzes nicht als ein solches!

24  Britta Verhagen, Götter am Morgenhimmel, Tübingen, Buenos Aires, Montevideo 1983, S. 34



Der Neandertaler hat zwar Anhaltspunkte für Zeremonien hinterlassen, darunter sind allerdings keine, die 
man als Beschwichtigungsritual gegenüber den Geistern und Göttern deuten könnte.

Allerdings  auch nichts,  was  darauf  hindeuten  könnte,  daß  die  Neandertaler  Ahnen,  Geister  oder  Götter  
angerufen  hätten,  den  nächsten  Jagdzug  erfolgreich  sein  zu  lassen.  Ihre  Kultstätten  geben  uns  keinen 
Hinweis auf derartige Zauberrituale.

Erst  bei  Crô-Magnon waren  sie  gang  und  gäbe  und  sind  noch  heute  weltweit  verbreitet.  Selbst  das 
Christentum kennt  diesen  Zauber:  Beim Vaterunser  kommt  erst  einmal  das  Signal  der  Bereitschaft  zur 
Unterwerfung: „Dein Reich komme, Dein Wille geschehe...auch auf Erden.“ – Ein deutlicher Hinweis, daß 
der Mensch die Unterwerfung unter die Herrschaft Gottes erst in einer ungewissen Zukunft in Aussicht stellt.  
Und dann kommt der Forderungskatalog:

 „Unser täglich Brot gib uns heute! Und vergib uns unsere Schuld!“

Darauf folgt die Stelle des Vaterunser, an der der Mensch seine Nähe zu Kain nicht mehr leugnen kann:

„Wie  auch wir  vergeben unseren  Schuldigern! ｰ “  –  Die  wahren  Absichten  werden verschleiert.  –  Der 
„gottesfürchtige“ Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat es  nach dem 11. September 2001 auf  
den Punkt gebracht, als er sinngemäß verlautbarte: „Gott mag vergeben, wir nicht.“

Es wird auch gerne übersehen, daß erst nach der Ankündigung der Vergebung die schärfste Forderung folgt: 
„Und führe  uns  nicht  in  Versuchung!“:  Es  ist  das  Abschieben der  Eigenverantwortung auf  eine  höhere 
Instanz, der man auf der einen Seite vertraut, auf der anderen Seite aber zutraut, Dinge anzuordnen oder  
zumindest zuzulassen, die man aus eigenem Antrieb wohl nicht tun würde. – Das „sondern erlöse uns von 
dem Bösen!  –Denn  Dein  ist  das  Reich  und  die  Kraft  und die  Herrlichkeit“!  –  Beide  Sätze  sind  nicht 
voneinander zu trennen, den sie beinhalten die bedingungslose Kapitulation vor der Fremdbestimmung, und 
zwar auch dann, wenn die dadurch ausgelöste eigene Handlung als Unrecht wahrgenommen wird; es wird 
erwartet, daß die „höchste“ Instanz den Befehl, den man widerwillig befolgt hat, als „Oberster Gerichtsherr“ 
wieder aufheben wird.  –  Und zum Schluß des Vaterunser wird dem lieben Gott nochmals so richtig Honig 
um den Bart geschmiert. „Von nun an bis in Ewigkeit.“ – Glauben Sie wirklich, daß der Allmächtige sich auf 
einen derart durchsichtigen Kuhhandel mit Menschen einläßt?

Alle Opfer, die Göttern, Geistern und Ahnen je dargebracht wurden, dienten  nur dem einen Zweck, den 
Kräften der Natur einen Vertrag aufzuzwingen: „Wir geben Dir das, von dem wir meinen, daß Du es willst,  
damit Du das gibst, was wir wollen.“ – In seiner Orientierungslosigkeit überträgt und projiziert der moderne 
Mensch seinen Drang nach reziprokem Verhalten auch auf die Kräfte der Natur. „Do ut des“ – Ich gebe, 
damit Du gibst. Nach des Menschen Vorstellung soll auch im Verhältnis Mensch-Natur, Mensch-Gott das 
gegenseitige Vertragsverhältnis gelten, das die Juristen mit  Synallagma betiteln. Dabei möchte freilich der 
Mensch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen festlegen, ein Vorhaben, das von vornherein zum Scheitern 
verurteilt ist.

 Neandertaler bestatteten ihre Toten auf „Blumenkissen“. Auch heute noch zählen in allen Teilen der Welt  
Blumen zu den beliebtesten Grabbeigaben. Seit vermutlich mehr als drei Millionen Jahren hatte es damals 
schon das blumengeschmückte Abschiedsritual der Hochzeit gegeben.25 Die „Braut“ oder der „Bräutigam“ 
wurde  aus  den  alten  sozialen  Bindungen  in  den  Sozialverband  einer  Nachbarhorde  entlassen,  der 
Trennungsschmerz durch das Ritual gemindert. Es ist nahezu unausweichlich, daß unsere Vorfahren für den 
Todesfall ein der Hochzeit ähnliches Ritual entwickelten. Der Verlust eines Kindes ist immer ein Abschied;  
gleichgültig,  ob  es  zukünftig  in  einer  anderen  Horde  lebt  oder  im  Jenseits.  Die  Verhaltensmuster  der 
Brautwerbung und des sozialen Zusammenlebens sind überwiegend neotene Muster, sie leiten sich aus der 
Mutter-Kind-Beziehung ab. So ist es nun wirklich nicht verwunderlich, wenn die Abschiedsrituale Hochzeit  
und Bestattung  einander ähnlich sind.  

Die botanischen Grabbeigaben der Neandertaler zeigen, daß sie sehr fein zu differenzieren vermochten. Es  

fanden sich nämlich kaum ﾜberreste von Pflanzen in den Höhlengräbern, die eßbare Früchte tragen.

All das läßt die Gedankenwelt der Neandertaler ein wenig erahnen. Sein Sozialverhalten war ganz und gar  
auf seine Artgenossen abgestimmt. Und, wie bei sozial lebenden Tieren üblich, war die Grundstimmung 
„freundlich“.  An  den  Reviergrenzen  der  einzelnen  Horden  kam es  durchaus  zu  Unstimmigkeiten,  aber 
gewaltsamen Auseinandersetzungen wird man aus  dem Weg gegangen sein.  Das Prinzip  des  geringsten  

25  sieh oben S.



Zwangs schrieb auch damals jedem Hordenführer vor, keine Ausfälle bei den eigenen Gefährten zu riskieren.

Ich  höre  Widerspruch:  Nach gängiger  Lehrmeinung war  dem Neandertaler  als  „Vormenschen“ jeglicher 
moralische Impetus fremd, er schwang die Keule und klopfte blind auf Steinen herum. Er beschwor keine 
Geister  und  Götter,  brachte  ihnen  keine  Opfer  dar,  weil  ihm  der  für  die  Entwicklung  entsprechender 
Vorstellungen erforderlich Intelligenzgrad abgesprochen wird. Deswegen gilt er nach wie vor als ein Wesen,  
dem menschliche Regungen und moralische Grundsätze fremd sind.

Nach der hier vertretenen Auffassung brauchte der Neandertaler die Rituale des „modernen“ Menschen nicht. 
Es war ihm noch möglich, auf die sozialen Signale seiner Mitmenschen instinktiv zu reagieren. Zumindest  
innerhalb der eigenen Gruppe wird er auf Weinen und andere Signale der Hilflosigkeit so reagiert haben, wie 
der Brutpflegetrieb es vorschrieb.

Ich will gar nicht bestreiten, daß es unmöglich wäre, dem Neandertaler die  Begriffe Recht und Moral zu  
erläutern. Aber nicht aus dem Grund, der immer dafür angeführt wird, nämlich dessen „Dummheit“. Wenn er 
Recht und Moral nicht kannte, dann nur deshalb, weil er weder das eine noch das andere brauchte. Aus  
diesem  Grunde  hatte  er  es  auch  nicht  nötig,  die  höheren  Instanzen  der  Moral,  nämlich  die  jeweils  
„zuständigen“ Geister,  Götter  und Dämonen anzurufen oder zu beschwichtigen.  – Den freundlichen und 
fröhlichen Menschen aus dem Neandertal zu unterstellen, dumm und brutal gewesen zu sein, geht zu weit,  

offenbart im Gegenzug die Dummheit und die maßlose ﾜberheblichkeit des „modernen“ Menschen. 

Neandertaler  hätten  nie  in  Millionenstädten  leben  können.  Sie  kannten  die  zehn  Gebote  nicht;  das  
Bürgerliche  Gesetzbuch  wäre  ihnen  so  fremd  vorgekommen  wie  die  Zwölftafelgesetze  Roms.  Eine  
Gesetzgebung, sei sie göttlicher, sei sie menschlicher Natur, – die gab es im Neandertal nicht. Gesetze hatten  
die Neandertaler nicht, weil sie überflüssig gewesen wären. Diese Prothesen brauchte man nicht:

Der Kernbereich des BGB, die Zwölftafelgesetze und auch der Dekalog haben ihren natürlichen Ursprung 
tief  im  sogenannten  limbischen  System  des  Gehirns.  Das  wiederum  ist  merkwürdigerweise  der 
entwicklungsgeschichtlich älteste Hirnbereich. Wir teilen ihn nicht nur mit Schafen, Wölfen und Walen, wir 
teilen ihn auch mit Gänsen, Krähen, Krokodilen und Haien. Im limbischen System sitzt bei sozial lebenden  
Tieren das biologische „Sozialministerium“. Aber auch das natürliche „Justizministerium“ hat hier seinen 
Sitz. Deren Funktionsfähigkeit ist bei uns freilich erheblich beeinträchtigt. Beim Neandertaler war das wie  
gesagt noch anders.

Der Neandertaler war, wie seine und unsere bis dahin aufgetretenen Vorfahren Bestandteil seiner Umwelt, er  
war in sie eingebunden.

Demgegenüber ist der „moderne“ Mensch blind geworden für seine Lebensgrundlage, nämlich den Planeten 
Erde. Spätestens seit der Mensch sich anschickte, „den Weltraum zu erobern“, hat er die Bodenhaftung, seine  
Anbindung  an  den  Planeten  und  seinen  Respekt,  seine  Skrupel  gegenüber  dem  Planeten  und  seinen 
Mitgeschöpfen offenbar vollends verloren. – Für die Worte „Respekt“ und „Skrupel“ benutzten die Römer 
ein und dasselbe Wort: „religio“. In diesem Wort vereinen sich das lateinische re = „zurück“ und ligare = 
binden. Die  religio eines Pferdes ist das Zaumzeug. Der Glaube an die „Machbarkeit“ aller menschlichen 
Vorstellungen  bis  hin  zur  Besiedlung  fremder  Planeten  und  zum  Klonen  von  Menschen  offenbart  die 
Zügellosigkeit des Menschen, die ihm immer wieder zum Verhängnis wird. Bei aller zur Schau getragenen 
Religiosität: Von  religio  ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Der Mensch ist in Opposition zu seiner 
Natur und dem freundlichen Wesen seiner Ahnen gegangen. 

Den kleinen  Ausflug in die Gefühls- und Gedankenwelt des Neandertalers wollen wir damit beenden. Er  
hatte durchaus etwas Romantisches an sich, und wer je Latein gelernt hat, fühlt sich an die Verse  Ovids 
erinnert, mit der dieser die Beschreibung des ersten, des goldenen Zeitalters einleitet:

Aurea prima sata est aetas quae vindice nullo
Sponte sua sine lege fidem rectumque colebat
Poena metusque aberant nec verba minantia fixo
Aere ligabantur nec supplex turba timebat
 Judicis ora sui sed erant sine judice tuti

(Und es entstand die erste, die goldene Zeit: ohne Rächer,
Ohne Gesetz, von selber bewahrte man Treue und Anstand.
Strafe und Angst waren fern; kein Text von drohenden Worten 



Stand an den Wänden auf Tafeln von Erz; es fürchtete keine
Flehende Schar ihren Richter: man war ohne Rächer gesichert).26

Diese Worte dürfte sich Ovid kaum aus den Fingern gesogen haben. Wahrscheinlicher ist, daß er sie uralten 
Erzählungen und Märchen entnommen hat, die man sich auch im antiken Rom erzählte. Bislang konnte ich 
keine Parallele zu dieser Geschichte finden, aber einen deutlichen Hinweis auf ein seit Urzeiten bestehendes 
globales Handels-  und Informationsnetz.  In der den obigen Versen vorangehenden Schöpfungsgeschichte  
beschreibt Ovid nicht nur genau die Kugelgestalt der Erde, er gibt auch die fünf Klimazonen von Pol zu Pol 
exakt  wider.  Woher  sollte  Ovid  das  wissen,  wenn  nicht  aus  Erzählungen.   Die  Beschreibung  der  fünf  
Klimazonen finden Sie übrigens auch bei Cicero:

Obgleich ich dies bewundere, lenke ich dennoch meine Augen immer wieder auf die Erde zurück. Da sagte  
Africanus: “Ich merke, du betrachtest auch jetzt Heimat und Wohnsitz der Menschen; wenn dir dieser, wie er  
in  Wirklichkeit  ist,  klein erscheint,  dann sollst  du  immer das  himmlische Geschehen da  schauen,  jenes  
menschliche  aber  verachten.  Denn  welche  Berühmtheit  im  Munde  der  Menschen  oder  welchen  
erstrebenswerten Ruhm kannst  du  gewinnen? Du siehst,  man wohnt  auf  der  Erde nur an seltenen und  
begrenzten Orten, und selbst auf den Flecken sozusagen, wo man wohnt, liegen weite Einöden dazwischen;  
die Bewohner sind nicht nur so getrennt, daß nichts unter ihnen selber von einem zum anderen gelangen  
kann,  sondern teils  stehen sie für euch da als Gegenbewohner,  teils als Nebenbewohner,  teils sogar als  
Antipoden. Von diesen aber könnt ihr sicherlich keinerlei Ruhm erwarten.

Du siehst aber eben diese Erde gleichsam mit einigen Gürteln umwunden und umgeben, von denen du die  
zwei am meisten von einander entgegengesetzten und auf die Himmelspole von beiden Seiten her gestützten  
im Frost erstarrt erblickst, jenen mittleren aber und größten von der Glut der Sonn ausgedörrt. Zwei sind  
bewohnbar, von denen jener südliche, dessen Bewohner euch entgegengesetzt die Spuren setzen, nichts mit  
euerem Geschlecht zu tun hat; dieser andere aber da, nach dem Norden gelegen, den ihr bewohnt, sieh, in  
welch schmalem Streifen er zu euch in Beziehung steht! Die ganze Erde nämlich, die von euch bewohnt wird,  
eng nach den Polen hin, nach den Seiten zu breiter, ist eine Art kleiner Insel, umflossen von jenem Meer, das  
ihr Atlantik, das ihr groß, das ihr Ozean nennt auf Erden, der wie du siehst, trotz seines gewaltigen Namens  
dennoch klein ist.27 

Auch hier haben wir den Hinweis auf ein seit unvordenklichen Zeiten bestehendes weltweites Handelsnetz.  
Durch  die  Entstehung  der  Staaten  und  Reiche  war  dieses  freilich  erheblich  gestört  worden.  Ein 
weltumspannendes  Handelsnetz  ohne  internationale  Gerichtsbarkeit.  Menschen,  die  keinen  Richter  
brauchten,  wahrlich  ein  goldenes  Zeitalter,  selbst  dann,  wenn  es  von  Dichtern  und  Berichterstattern 
romantisch verklärt wurde.

Neben dem romantischen Aspekt hat die Verlagerung des Goldenen Zeitalters ins Neandertal etwas knallhart 
Physikalisches. Denn die instinktive Bindung eines Lebewesens an seinen Sozial- und Sexualpartner folgt  
dem Prinzip des geringsten Zwangs. Das Romantische folgt allein daraus, daß uns die Handlungsimpulse 
nicht gänzlich abhanden gekommen sind. Sie haben sich bei den meisten von uns bis auf den heutigen Tag 
erhalten. Leider, so muß man es wohl sagen, nicht mehr zwingend. 

Das  wiederum ist  es,  was  den  Menschen  als  von  der  Natur  abgehoben  erscheinen  läßt.  Er  hat  seine 
Anbindung an die eigene Natur verloren. Und das ist gewiß kein Fortschritt. 

Der Abbau der sozialen Instinkte und der Verlust der Tötungshemmung gegenüber dem Sozialpartner führten 
aber auch zur Aufhebung der Grenzen des Menschen zu seinen Jagdobjekten. Er ist in der Lage, Tiere an sich  
zu  binden,  ihnen  Namen  zu  geben,  sie  aufzupäppeln  und  anschließend  umzubringen.  Der  Vollzug  von 
Menschenopfer und Todesstrafe haben hier ebenfalls ihren Ursprung.

–  Egal, wo man im übrigen Tierreich hinschaut, bei sozial lebenden Organismen ist die Bindung an den  
Sozialpartner so fest, daß diesem unter normalen Bedingungen kein Haar gekrümmt wird. In aller Regel gibt 
es ein Alpha-Tier, an dessen Verhalten sich alle anderen Mitglieder der Gemeinschaft orientieren und das für 
Ruhe innerhalb des Rudels,  der Schar oder der Herde sorgt.   – Beim „modernen“ Menschen fehlt  diese  
Bindung,  die  „Autorität“  ist  gespalten  und damit  hebt  sich  der  Vorhang für  der  Tragödie  zweiten  Teil,  

26  Ovid; Metamorphosen, in der ﾜbersetzung von Hermann Breitenbach, Zürich 1958  (in korrekter 

ﾜbersetzung müﾟte das vorletzte Wort „Richter“ heiﾟen, den iudex = Richter)
27  Cicero, der Staat, VI, 19f, zitiert nach Rainer Beer, Reinbek 1967



nämlich für die Suche nach eindeutiger Autorität, die auch in der ﾄra des Internet immer noch andauert. – 
Aber  die  Diskussion  dieses  Problems  steht  ganz  am  Ende  unserer  Reise,  ich  will  sie  hier  nicht  
vorwegnehmen.

Die geschriebene Geschichte umfaßt wenig mehr als hundert Menschenalter. Die Geschichte der Bewohner 
von Bottleneck überstreicht gut und gerne 1000 Menschenalter. – Eintausend Menschenalter, Zeit genug,  
sein Aussehen so zu verändern, daß einen die anderen nicht wiedererkennen. Zeit genug, um nach dem Ende 
der Sintflut als Crô-Magnon wie aus dem Nichts aufzutauchen.

Vor 70.000 setzte die bislang letzte Eiszeit ein. Der Meeresspiegel begann zu sinken. Allmählich fiel damit  
auch der geflutete Bereich zwischen Bottleneck und Afrika wieder trocken.

Cro-Magnon wartete allerdings nicht bis zu dem Tag, an dem er den Weg zu Fuß zurücklegen konnte. Er 
kam vorher,  denn er  verfügte  über  eine Erfindung,  die  ihn befähigte,  auch das kleinste und entlegenste  
Archipel zu besiedeln. Diese Erfindung wird wohl als so selbstverständlich angesehen, daß ich sie in keiner  
Zeittafel der menschlichen Kulturgeschichte gefunden habe. Es handelt sich um das Boot. Es ist tatsächlich 
so selbstverständlich, daß es selbst den großen Entdeckern nicht einmal auffiel. Und nicht einmal Ihnen ist  
aufgefallen,  das es dazu dienen kann, eine Reise durch die Zeit  zu unternehmen. Wo immer Columbus, 
Captain Cook und alle anderen auch hinkamen, das Boot war schon da. Wie selbstverständlich benutzten die  
Ureinwohner die Wasserwege. Die Erklärung dafür liegt auf der Hand. Das Boot war es, das die ersten Crô-
Magnon von ihrer Insel forttrug. Die Arche Noah stellt damit lediglich ein Symbol für den Weg dar, den die  
heutige Menschheit nahm, und der ihr  Inseldasein beenden sollte.

Welcher Umstand aber führte zur Erfindung des Boots? – Zwei Szenarien sind denkbar:

Erstens: Mit dem allmählichen Absinken von Temperatur und Meeresspiegel änderten sich Wasserflora und 
-fauna. Fische, die unseren Vorfahren als Nahrung dienten, verschwanden aus den ufernahen Gewässern, so 
daß sie schwerer zu erreichen waren. Daß Holz schwimmt, dürfte auch den damaligen Menschen bekannt 
gewesen sein.  Sobald das Bedürfnis  entstanden war,  sich weiter  auf das  Wasser  hinauszuwagen,  um an 
begehrte Nahrungsmittel zu gelangen, lag die Erfindung entsprechender Hilfsmittel geradezu in der Luft.

Zweitens: Mit dem Ansteigen des Meeresspiegels vergrößerte sich der scheinbare Abstand zwischen Insel  
und  Festland.  Die  Erdkrümmung  sorgte  ab  einem  gewissen  Wasserstand  für  das  Abreißen  der 
Sichtverbindung;  scheinbar  war  das  Festland  hinter  dem  Horizont  verschwunden.  Das  Absinken  des 
Meeresspiegels bewirkte den umgekehrten Effekt: das Festland geriet wieder ins Blickfeld der Menschen. 
Und  da  wollten  sie  hin  und  begannen,  einen  Weg  zu  suchen  und  erfanden  das  Boot.  Das  wäre  ein  
steinzeitliches Analogon zur Raumfahrt.

Mir  persönlich erscheint  die  erstgenannte  Alternative plausibler.  Crô-Magnon dürfte  sich angesichts  der 
eingetretenen  „Klimakatastrophe“  wenig  für  Steinzeit-Science-Fiction  interessiert  haben.  Von  der  
Klimaveränderung waren schließlich nicht nur Meeresflora und -fauna betroffen, sondern auch die ihm als  
Nahrung  dienenden  Landpflanzen  und  -tiere.  Es  wird  schließlich  wieder  einmal  eine  Verknappung  der  
Ressourcen gewesen sein, die den Menschen dazu bewog, weit vom Ufer entfernt auf Nahrungssuche zu 
gehen.

Möglicherweise ist es an der Zeit, das sagenumwobene Atlantis ins Spiel zu bringen. Atlantis soll im Meer  
verschwunden sein und unermeßlich reich gewesen sein. Atlantis und die Sintflut – zwei Aspekte derselben 
Geschichte?

Tatsache  ist,  daß  die  ersten Crô-Magnon,  die  von  Bottleneck  das  Festland  erreichten,  jenen  Reichtum 
wiederfanden, den ihnen möglicherweise die Sage verheißen hatte:

Der Zeitpunkt der zweiten Bevölkerungsexplosion war unausweichlich gekommen. Im Gegensatz zur ersten 
erfaßte diese innerhalb kurzer Zeit tatsächlich den ganzen Planeten. Das wiederum ist die unausweichliche  
Konsequenz  der  logistischen  Funktion,  die  den  „modernen“  Menschen  mit  seinen  Booten  in  alle  
Lebensräume preßte, in denen er Nahrung finden kann. Aus diesem Grunde bleibt ihm allein die Antarktis als  
Lebensraum verschlossen. – Da gibt es für ihn nichts zu holen.

Mit  der  Ankunft  der  ersten  Crô-Magnon  bekam  der  Neandertaler  ein  Problem,  nämlich  das 
Exozooenproblem: gelangen Organismen in einen Lebensraum, in dem sie keine „natürlichen Feinde“ haben, 
breiten sie sich explosionsartig aus. Der Neandertaler, das zeigt sein Aussterben, hatte  Crô-Magnon nichts 
entgegenzusetzen.  Unter Zuhilfenahme der aus der geschriebenen Geschichte bekannten Muster lassen wir 



den Film einmal  ablaufen:

Das Wasser wich, die Sintflut hatte ihr Ende. Land war in Sicht, und man konnte es erreichen, bevor die  
Landverbindung endgültig wiederhergestellt war. 

Als  die  ersten  „modernen“  Menschen  das  Festland  erreichten,  war  das  Schicksal  des  „klassischen“ 
Neandertalers, des letzten wirklichen Menschen besiegelt. Ich benutze das Wort „wirklich“ ganz bewußt,  
denn der  Neandertaler  war,  wie  wir  gesehen haben,  noch instinktmäßig  mit  seiner  Umwelt  und seinen 
Mitmenschen verbunden.

Im Neandertal, das können sie mir glauben, ging es damals fröhlicher zu als heute. Eines Tages freilich muß 
den Ureinwohnern das Lachen im Halse stecken geblieben sein: spätestens an dem Tag, als sie durch den 
„modernen“  Menschen  „entdeckt“  wurden.  Denn  für  die  plattgesichtigen  Neuankömmlinge  dürften 
Neandertaler keinen höheren Stellenwert genossen haben als Pygmäen für die belgische Kolonialverwaltung: 
Pygmäen galten bis in die dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts für deren Beamte als zur „Fauna des 
Waldes“ gehörig. Der Neandertaler als „Raubtier“, – eine etwas ungewöhnliche, aber nicht unrealistische 
Vorstellung. Man denke nur an das Schicksal der Indianer und das der Aborigines Australiens.

Damit aber nicht genug. Die Abenteurer, die sich als erste in Richtung Neuland aufmachten, wußten von  
geradezu unermeßlichem Reichtum zu berichten. Neandertaler waren reiche Leute, und sie waren faul: War 
man selbst  doch gezwungen,  aus  einem Pfund Feuerstein oder  vergleichbarem Material  mühselig  zwölf 
Meter Klingenlänge herauszuarbeiten,  gingen Neandertaler  geradezu verschwenderisch mit  dem Material  
um. Sie begnügten sich mit einem Meter Klingenlänge. Ihre Steinwerkzeuge waren groß. Folglich gönnten 
sich Neandertaler den Luxus, den Rohstoff für elf Meter Klingenlänge einfach mit sich herumzutragen. Und  
sie hatten ihren Werkzeugkasten in atemberaubend kurzer Zeit gefüllt. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten.

Wie erlangt man in einer solchen Situation das Objekt seiner Begierde? – Der „moderne“ Mensch hatte  
damals nicht einmal Glasperlen, die er den „primitiven“ Neandertalern zum vermeintlichen „Tausch“ hätte  
anbieten  können.  Sein  handwerkliches  Können  war  bei  Neandertalern  nicht  unbedingt  gefragt.  Die 
„Gaumenfreuden“ der Insel dürften auch nur bei Liebhabern exotischer Genüsse Anklang gefunden haben.  
Wie, ich wiederhole die Frage, kommt man an die begehrten Objekte? – Die geschriebene Geschichte und 
die Archive der Justiz in aller Welt geben die Antwort: Dinge, die ein anderer nicht ohne Gegenleistung  
hergeben will, wechseln häufig gewaltsam den Besitzer.

Es dauerte seine Zeit, bis sich die Sage vom „Eldorado“ der Vorzeit herumgesprochen hatte. Geraubte oder  
getauschte „Importe“ vom Festland ließen mehr Kinder erwachsen werden als vergangene Zeitalter.

Bibel, Völkerwanderung, Wikingerzüge und erst recht die „Besiedlung“ Amerikas lassen erahnen, was dann 
geschah: Man nahm Sack und Pack, Kind und Federvieh, bestieg den Einbaum und zog ins prähistorische 
Gelobte Land.

Unsere Vorväter und -mütter breiteten sich mit zunehmender Geschwindigkeit  über den Planeten aus. Es 
wäre lebensfremd anzunehmen, daß es zu keinen Vermischungen der Varianten gekommen wäre. Wenn eine 
Neandertalerfrau an einem Crô-Magnon  Gefallen fand, wird sie sich ihm nicht verweigert haben. Ebenso 
konnte ein Crô-Magnon – Mädchen, das sich in einen Neandertaler verliebt hatte, sich auch durch strengste  
Strafen nicht davon abhalten lassen, mit einem Neandertaler das Lager zu teilen. Dummerweise werden die  
Mischlinge eher in den Horden der Neandertaler Aufnahme gefunden haben als in den Horden der  Crô-
Magnon. Aufgrund ihrer instinktiven Reaktion konnten Nenadertaler wohl nicht anders, als die Kinder der 
Fremden anzunehmen, sie konnten wohl auch nicht anders, als die Frauen wieder aufzunehmen, die in den  

Horden der „Plattgesichter“ nicht willkommen waren. – ﾄhnliche Verhaltensmuster gibt es heute noch. Sie 
traten  vor  allem  in  Südafrika  und  in  den  Südstaaten  der  USA auf;  sie  traten  auch  als  Folge  der  
nationalsozialistischen Rassegesetze auf. Noch heute leben in Deutschland, Japan und Vietnam Mischlinge,  
die man „Besatzungskinder“ nennt und deren Väter sich getrollt haben. Und noch heute werden in Norwegen 
Kinder von deutschen Besatzungssoldaten diskriminiert.– Die geschriebene Geschichte ist aber auch voll 
davon, daß solche Kinder oft auch Kinder der Gewalt und nicht der Liebe sind.

Nach rund fünfzigtausend Jahren ungebremster  Ausbreitung wurde für  eine Daseinsweise  als  Jäger  und 
Sammler der Platz knapp. – Historiker beschreiben diesen Vorgang als Seßhaftwerdung oder „neolithische 
Revolution“.  Geschichtslehrer  und  Geschichtsbücher  tradieren  seit  eh  und  je,  der  Prozeß  der 
„Seßhaftwerdung“  hätte  sich  vor  rund  8000  Jahren  erstmals  in  Mesopotamien  vollzogen.  Zwischen 
Mesopotamien und den frühen Metropolen auf dem amerikanischen Kontinent liegen rund 8.000 Kilometer;  



aber auch in Amerika gab es schon vor Jahrtausenden Völker, die nicht nur seßhaft waren, sondern vielmehr  
Staaten  bildeten;  –  wie  auf  dem  „alten“  Kontinent.  Die  Frage  nach  dem  „Warum“  ließen  meine 
Geschichtslehrer unbeantwortet. Auch die von mir zu Rate gezogenen Bücher ließen die Antwort auf diese  
Frage offen. Es mag jemanden geben, der eine Antwort weiß, die plausibler ist als meine Vermutung:

Die  seßhafte  Lebensweise  begünstigte  in  Verbindung  mit  der  Verkümmerung  der  sozialen  Instinkte  die 
Entstehung von Gemeinschaften, deren Größe über die der ursprünglichen Horde ( ca. 25 bis 50 Individuen)  
hinausreichte. Es liegt auf der Hand, daß die ärgsten „Sozialkrüppel“ in die Anführerpositionen drängten. 
Ohne Skrupel mordet sich leichter, der „Nebenbuhler“ wird auf Dauer ausgeschaltet. Das schindet Eindruck 
bei  niederen sozialen  Rängen.  Die  Vorstellung von der  Göttlichkeit  des  Herrschers  breitete  sich in  den 
Köpfen der Menschen aus. Die Erfüllung der Begierden Einzelner wurde kollektiviert; – Das Zeitalter der  
Kriege begann; und es ist noch lange nicht zuende.

ﾄ hnlich sah es in der „neuen Welt“ aus. Das Plündern und Morden war auch dort vor Kolumbus an der  
Tagesordnung. Eroberungen zu Lande waren auch jenseits des Atlantiks keine Seltenheit. Die Vorstellung 
einer Personalunion von Herrscher und Gott war auch den frühen Hochkulturen Mittelamerikas nicht fremd.

Und noch heute umgibt der Nimbus des Göttlichen die „Mächtigen“ dieser Welt. Die markantesten Beispiele 
für diesen Nimbus sind Caesar, Lincoln und Kennedy. Sie wurden jeweils auf dem Höhepunkt ihrer Macht 
„ins Jenseits befördert“. – Allein schon die Verwendung dieses Begriffes in Verbindung mit den Namen ruft 
unwillkürlich einen unheimlichen Widerwillen hervor. Dabei fand tatsächlich nichts anderes statt, was Alltag  
in dieser Welt ist. Ein Mensch wurde erstochen oder erschossen.

Der Weg führte vom Herrschergott über das Gottesgnadentum zu den „Sonnenkönigen“ auf Zeit, die je nach 
Verfassung  des  Staates  Präsident,  Prmierminister,  Kanzler  oder  Ministerpräsident  genannt  werden.  Die  
Klammer  zwischen  Gottähnlichkeit  und  den  sogenannten  westlichen  Demokratien  bilden  einerseits  das  
Militär, jenes weithin sichtbare Symbol der Macht des „Herrschers“ über Leben und Tod, andererseits der  
„Staatshaushalt“: 

Merkantilismus (von lat. mercator  = Kaufmann) ist das wirtschaftspolitische System der absolutistischen  
Staaten des 16. bis 18. Jahrhunderts. Der Staat nahm in dieser Zeit starken Einfluß auf die Wirtschaft., um 
mit ihrer Hilfe den nationalen (volkswirtschaftlichen) Reichtum zu vergrößern und die Macht des Staates zu  
erhöhen.  Die  Grundüberlegung  der  Merkantilisten  bestand  darin,  daß  Staatsreichtum  mit  hohen  
Edelmetallbeständen  gleichzusetzen  sei.  Daher  war  die  Wirtschaftspolitik darauf  ausgerichtet,  alles  zu  
fördern und zu unterstützen, was  Geld und Edelmetalle ins Land brachte. Als Ziel galt daher eine aktive  

Handelsbilanz, also ein ﾜberschuß der Ausfuhr über die Einfuhr. Dies sollte unter anderem erreicht werden  
durch Ausfuhr hochwertiger Fertigwaren, Exportprämien, Einfuhrverbote und –zölle (Zoll), billigen Bezug 
der Rohstoffe aus eigenen Kolonien und gezielte Bevölkerungspolitik (mehr Arbeitskräfte).

In  Deutschland,  bzw.  in  den  nach  dem Dreißigjährigen  Krieg  auf  deutschem  Boden  entstandenen  auf  
deutschem Boden, entwickelte sich eine besondere Art des Merkantilismus, die Kameralismus genannt wird  
(von lat.  camera  = Kammer, gemeint ist die Schatzkammer der Fürsten). Beim Kameralismus, der „Lehre  
vom fürstlichen Staatshaushalt“ kam es darauf an, möglichst hohe fürstliche Staat6seinkünfte zu erzielen,  
um  die  Staatsausgaben  (z.B.  Besoldung  des  Militärs  und  der  Beamten,  Finanzierung  des  Baus  von  
Schlössern) decken zu können. Die Steuer wird in dieser Zeit zu einer ständigen Einrichtung. Noch heute ist  
die staatliche Verwaltung nach den Grundsätzen des Kameralismus gestaltet. (Kameralistische Buchführung 
bei Behörden).

Bedeutende  politische  Vertreter  des  Merkantilismus  waren  in  Frankreich  Ludwig  XIV  und  sein  
Finanzminister J.B. Colbert,  in Preußen Friedrich der Große und in England Oliver Cromwell.  Auf den  
Merkantilismus folgte der Liberalismus. (Kapitalismus)28

 – „Einfache Antworten auf schwierige Fragen“, so lautet der Untertitel des „Jugendlexikons Wirtschaft“,  
dem dieser Text entnommen ist.

Ganz  zu  Anfang  hatten  wir  eine  verblüffend  einfache  Antwort  auf  die  Frage  gefunden,  warum  die  
„unsichtbare  Hand  des  Adam Smith gelegentlich  kräftige  Ohrfeigen  austeilt  und  waren  zu  dem Schluß 
gelangt,   daß  auch die  kapitalistische  Wirtschaftstheorie  das  Wesen des  Menschen verkennt  und ihn  in 
unzulässiger Weise auf das egoistische Verhalten des Kain reduziert:

28  Horst Günter, Jugendlexikon Wirtschaft, Reinbek 1975




