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Jared M. Diamond 

Warum ist die Menschheitsgeschichte 
in den letzten 13. 000 Jahren auf den einzelnen 

Kontinenten unterschiedlich verlaufen? 
(Ernst-Mayr-Lecture am 27. Oktober 1998) 

Es ist mir eine Freude, heute abend zu Ihnen zu sprechen, vor allem weil es dabei 
um die interessanteste, wichtigste und schwierigste geschichtliche Frage geht. Ich 
habe mir ein unbescheidenes Ziel gesetzt: Ich möchte die großen Gesetzmäßigkei-
ten der Menschheitsgeschichte auf allen Kontinenten für die letzten 13.000 Jahre 
erklären. Warum hat die Geschichte der Völker auf verschiedenen Kontinenten eine 
so unterschiedliche Entwicklung genommen? Diese Frage fesselt mich schon seit 
langem, aber jetzt ist die Zeit für eine neue Synthese reif, denn in neuester Zeit 
gibt es Fortschritte auf vielen Gebieten, die scheinbar kaum etwas mit Geschichte 
zu tun haben, wie zum Beispiel Molekularbiologie, Genetik und Biogeographie 
der Pflanzen und Tiere, Archäologie und Linguistik. Ich werde versuchen, Ihnen 
diese Frage in einer Stunde zu beantworten, das macht im Durchschnitt knapp 
sieben Minuten pro Kontinent. Meine Ausführungen gründen sich auf mein kürz-
lich erschienenes Buch Arm und Reich; es hat 550 Seiten, und um auf 550 Seiten 
13.000 Jahre zusammenzudrängen, mußte ich viele Einzelheiten weglassen; heute 
muß ich natürlich noch mehr Details übergehen. 
Wie wir alle wissen, haben sich die Eurasier, und zwar insbesondere die Völker 
Europas und Ostasiens, über die ganze Erde verbreitet, und sie beherrschen die 
moderne Welt, was Wohlstand und Macht angeht. Andere Völker, darunter die 
meisten in Afrika, haben zwar die europäische Vorherrschaft abgeschüttelt, aber 
mit Reichtum und Macht sind sie immer noch im Hintertreffen. Wieder andere, 
darunter die Ureinwohner Australiens, Amerikas und des südlichen Afrika, sind 
nicht einmal mehr Herren ihres eigenen Landes; sie wurden dezimiert, unterjocht 
oder von den europäischen Kolonialherren ausgerottet. Warum hat die Geschichte 
diesen Verlauf genommen und nicht genau den umgekehrten? Warum waren nicht 
die amerikanischen Ureinwohner, die Afrikaner und die australischen Aborigines 
diejenigen, die Europäer und Asiaten besiegten oder vernichteten? Warum ist diese 
Stadt heute nicht vorwiegend von Menschen bewohnt, die von den Ureinwohnern 
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Amerikas abstammen, während die wenigen Nachkommen der ursprünglichen 
Deutschen die Unterschicht bilden oder sich auf einige abgelegene Reservate be-
schränken müssen? 
Diese große Frage kann man leicht noch weiter in die Vergangenheit ausweiten. Um 
das Jahr 1500 nach Christus, also ungefähr zu der Zeit, als die europäische Aus-
breitung nach Übersee gerade begann, gab es auf den verschiedenen Kontinenten 
bereits große Unterschiede in Technologie und politischer Organisation. Eurasien 
und Nordafrika waren damals zum größten Teil von den Staatenund Königreichen 
der Eisenzeit beherrscht, von denen manche auf der Schwelle zur Industrialisierung 
standen. In Amerika herrschten zwei indigene Völker, die Inkas und die Azteken, 
über große Reiche mit Steinwerkzeugen, und man begann dort gerade, mit Bronze 
zu experimentieren. Teile Afrikas südlich der Sahara waren unter kleinen Staaten 
oder Stämmen aufgeteilt, die sich ebenfalls in der Eisenzeit befanden. Aber alle 
Bevölkerungsgruppen in Australien, Neuguinea und der pazifischen Inselwelt, und 
auch viele Bewohner Amerikas und Afrikas südlich der Sahara lebten nach wie 
vor als Bauern oder sogar als Jäger und Sammler mit Steinwerkzeugen. 
Diese Unterschiede um das Jahr 1500 waren ganz offensichtlich die unmittelbare 
Ursache für die Ungleichheit in.der heutigen Welt. Staaten mit Eisenwerkzeugen 
besiegten natürlich die Stämme mit Steinwerkzeugen oder rotteten sie aus. Aber 
wie entwickelte sich die Welt zu dem Zustand, der um das Jahr 1500 herrschte? 
Auch in dieser Frage kann man leicht einen Schritt weiter in die Vergangenheit 
zurückgehen, wenn man sich der überlieferten Geschichte und archäologischer 
Entdeckungen bedient. Bis zum Ende der letzten Eiszeit um das Jahr 11000 vor 
Christus lebten alle Menschen auf allen Kontinenten als Jäger und Sammler in der 
Steinzeit: Das Spielfeld war für alle gleich. Die Ungleichheiten des Jahres 1500 
nach Christus entstanden durch die unterschiedlich schnelle Entwicklung auf den 
einzelnen Kontinenten von 11000 vor Christus bis 1500 nach Christus. Während 
die australischen Aborigines und viele amerikanische Ureinwohner steinzeitliche 
Jäger und Sammler blieben, entwickelten die meisten Völker Eurasiens und auch 
viele Gruppen in Amerika und Afrika südlich der Sahara allmählich die Land-
wirtschaft, die Viehzucht, die Metallbearbeitung und eine komplizierte politische 
Organisation. In Teilen Eurasiens und einem kleinen Gebiet in Amerika entstand 
auch eine eigenständige Schrift. Aber alle diese Entwicklungen spielten sich in 
Eurasien früher ab als irgendwo sonst. 
Damit können wir also letztlich unsere Frage nach der Entstehung der Ungleich-
heit in der heutigen Welt folgendermaßen neu formulieren: Warum verlief die 
Entwicklung der Menschheit auf den einzelnen Kontinenten während der letzten 
13.000 Jahre mit so unterschiedlicher Geschwindigkeit? Diese Geschwindigkeits-
unterschiede bilden das umfc!ssendste historische Muster, die größte ungelöste 
Frage der Geschichte. Und sie sind mein heutiges Thema. 
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Historiker meiden diese Frage meist wie die Pest, und zwar wegen ihres scheinbar 
rassistischen Untertons. Viele Menschen oder sogar die meisten nehmen an, die 
Antwort müsse mit biologischen Unterschieden im durchschnittlichen Intelligenz-
quotienten der einzelnen Bevölkerungsgruppen zu tun haben, und das trotz der 
Tatsache, daß es für solche Unterschiede keine Belege gibt. Schon die Frage, warum 
die einzelnen Völker eine unterschiedliche Geschichte haben, erscheint manchen 
von uns böse, weil sie scheinbar rechtfertigt, was in der Geschichte geschehen ist. 
In Wirklichkeit aber befassen wir uns mit den historischen Ungerechtigkeiten aus 
dem gleichen Grund, aus dem wir auch den Völkermord untersuchen, und aus dem 
gleichen Grund, aus dem Psychologen den Geist von Mördern und Vergewaltigern 
studieren: nicht um Geschichte, Völkermord, Mord oder Vergewaltigung zu recht-
fertigen, sondern um zu verstehen, wie es zu diesen schlimmen Dingen kommen 
konnte, und um mit diesem Wissen dann zu verhüten, daß sie noch einmal ge-
schehen. Falls Ihnen der Gestank des Rassismus bei der Beschäftigung mit diesem 
Thema immer noch ein ungutes Gefühl verursacht, brauchen Sie nur einmal dar-
über nachzudenken, aus welchen tieferen Gründen so viele Menschen rassistische 
Erklärungen für die großen Gesetzmäßigkeiten der Geschichte akzeptieren: Es gibt 
keine überzeugende Alternative. Bis wir sie haben, werden die Menschen natürlich 
immer automatisch zu rassistischen Theorien neigen. Damit stehen wir vor einem 
gewaltigen ethischen Vakuum, und dieses Vakuum ist der stärkste Beweggrund, 
sich mit dem unbequemen Thema zu befassen. 
Ich möchte einen Kontinent nach dem anderen betrachten. Nehmen wir einmal als 
ersten Vergleich das Aufeinandertreffen der Alten und der Neuen Welt, das 1492 
mit der Reise von Christoph Columbus begann, denn die Faktoren, die anschlie-
ßend zu diesem Ergebnis führten, sind gut bekannt. Ich möchte jetzt aus meiner 
Sicht als Biogeograph und Evolutionsbiologe eine Zusammenfassung und Deutung 
der Geschichte Nordamerikas, Südamerikas, Europas und Asiens geben - und das 
alles in zehn Minuten; zweieinhalb Minuten pro Kontinent. Los geht's: Die meisten 
von uns kennen die Geschichte von den paar hundert Spaniern, die unter Cortes 
und Pizarro die Reiche der Azteken und Inkas niederwarfen. Jedes der beiden Reiche 
hatte eine Bevölkerung von zigmillionen Menschen. Auch wie andere Europäer 
weitere Teile der Neuen Welt eroberten, ist uns mit allen grausamen Einzelheiten 
geläufig. Die Folge war, daß Europäer sich in der Neuen Welt niederließen und sie 
zum größten Teil beherrschten, während die einheimische amerikanische Bevölke-
rung im Vergleich zu ihrer Zahl im Jahr 1492 drastisch schrumpfte. Aber warum 
geschah es so herum? Warum kam es nicht umgekehrt dazu, daß die Azteken oder 
Inkas unter ihren Herrschern Montezuma und Atahuallpa Europa eroberten? 
Die unmittelbaren Gründe liegen auf der Hand. Die europäischen Eindringlinge 
besaßen Schwerter aus Stahl, Gewehre und Pferde. Die amerikanischen Ureinwoh-
ner dagegen hatten nur steinerne und hölzerne Waffen, und auch keine Reittiere. 
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Wegen dieser militärischen Vorteile konnten Trupps von ein paar Dutzend berit-
tenen Spaniern mehrfach Indianerarmeen besiegen, deren Stärke in die Tausende 
ging. Aber Pferde, Gewehre und stählerne Schwerter waren nicht die einzigen un-
mittelbaren Faktoren, die zur europäischen Eroberung der Neuen Welt beitrugen. 
Auch Infektionskrankheiten wie Pocken und Masern, die von den Europäern ein-
geschleppt wurden, verbreiteten sich von einem Indianerstamm zum anderen, und 
dabei eilten sie den Europäern selbst weit voraus; an ihnen starben nach Schätzun-
gen 95 Prozent der indianischen Bevölkerung in der Neuen Welt. Diese Krank-
heiten waren in Europa zu Hause, und die Europäer hatten viel Zeit gehabt, eine 
genetische und immunologische Widerstandskraft gegen sie zu entwickeln. Die 
Indianer dagegen besaßen eine solche Resistenz anfangs nicht. Diese Wirkung der 
Infektionskrankheiten bei der europäischen Eroberung der Neuen Welt wiederholte 
sich in vielen anderen Erdteilen, so bei den Aborigines in Australien, aber auch in 
Südafrika und auf vielen Inseln im Pazifik. 
Schließlich gilt es, eine weitere Gruppe unmittelbarer Faktoren zu berücksichtigen. 
Wie kam es, daß Pizarro und Cortes überhaupt in die Neue Welt gelangten, bevor 
Eroberer der Azteken und Inkas Europa erreichen konnten? Dieser Ablauf setzte 
unter anderem Technologie in Form seetüchtiger Schiffe voraus. Die Europäer be-
saßen solche Schiffe, Azteken und Inkas hatten sie nicht. Außerdem stand hinter 
den europäischen Schiffen eine zentralisierte politische Struktur, die es Spanien und 
anderen europäischen Ländern ermöglichte, die Schiffe zu bauen und mit Mann-
schaften zu versehen. Ebenso entscheidend war die Rolle der europäischen Schrift, 
denn durch sie konnten genaue, detaillierte Informationen - zum Beispiel Land-
karten, Anweisungen für die Seefahrt und Berichte früherer Entdecker - zurück 
nach Europa gelangen und spätere Reisende motivieren. 
Damit haben wie jetzt eine Reihe unmittelbarer Faktoren benannt, die zur Koloni-
sierung der Neuen Welt durch die Europäer beitrugen: Schiffe, politische Organisa-
tion und Schrift verschafften den Europäern Zugang zur Neuen Welt; europäische 
Krankheitskeime töteten die meisten Indianer, bevor sie das Schlachtfeld überhaupt 
erreichen konnten; und Gewehre, Schwerter aus Stahl und Pferde verschafften den 
Europäern auf dem Schlachtfeld einen großen Vorteil. Das war der einfache Teil; 
jetzt kommt der schwierige: der Nachweis der eigentlichen Ursachen. Versuchen 
wir also, die Kausalitätskette weiter in die Vergangenheit zu verfolgen. Ein Rezen-
sent schrieb augenzwinkernd über mein Buch: ,,Diamond sieht in der Geschichte 
offenbar eine Zwiebel, deren faulige Oberfläche alle modernen Gesellschaften trägt 
und die man auf der Suche nach letzten Ursachen Schicht für Schicht abtragen muß." 
Ja, eine solche Zwiebel ist die Geschichte tatsächlich! Warum fielen alle diese un-
mittelbaren Vorteile der Alten Welt zu und nicht der Neuen? Theoretisch hätten 
auch die amerikanischen Ureinwohner als erste Gewehre und stählerne Schwerter, 
seetüchtige Schiffe und Königreiche und Schrift entwickeln können. Sie hätten 



Warum ist die Menschheitsgeschichte ... 155 

auf Haustieren reiten können, die noch mehr Furcht einflößen als Pferde, und sie 
hätten Krankheitskeime tragen können, die schlimmer waren als die Pocken. Der 
Aspekt dieser Frage, der am einfachsten zu beantworten ist, betrifft die Gründe 
dafür, daß sich in Eurasien die bösartigsten Krankheitskeime entwickelten. Es ist 
erstaunlich, daß bei den amerikanischen Ureinwohnern keine verheerenden, epi-
demischen Krankheiten auftraten, mit denen sie die Europäer im Austausch für 
Pocken, Masern, Tuberkulose, Grippe und Typhus hätten anstecken können -
alle diese Krankheiten bezogen die Indianer aus der Alten Welt. Dieses starke Un-
gleichgewicht hatte zwei einfache Ursachen. Erstens bleiben die meisten bekannten 
Krankheitsepidemien nur dann erhalten, wenn sich eine dichte, große Bevölkerung 
in Dörfern und Städten konzentriert, und Städte entstanden in der Alten Welt viel 
früher als in der Neuen. Und zweitens hat die molekularbiologische Untersuchung 
von Milaoorganismen in jüngster Zeit gezeigt, daß die meisten Krankheitsepidemien 
auf ähnliche Krankheiten in den dichten Populationen der Haustiere zurückgehen, 
mit denen die Menschen in der Alten Welt in engen Kontakt kamen. Masern und 
Tuberkulose zum Beispiel entstanden aus Krankheiten unserer Rinder, die Grippe 
aus einer Schweinekrankheit und die Pocken möglicherweise aus einer Krankheit 
der Kamele. In Amerika gab es ursprünglich nur sehr wenige Haustierarten, von 
denen sich die Menschen solche Krankheiten hätten zuziehen können. Gehen wir 
nun mit unseren Überlegungen wiederum einen Schritt weiter zurück. Warum gab 
es in Eurasien wesentlich mehr Haustierarten als in Amerika? In der Neuen Welt 
sind über tausend wilde Säi,1getierarten zu Hause, weshalb man eigentlich anneh-
men sollte, daß dort für die Domestikation eine Fülle von Ausgangsmaterial zur 
Verfügung stand. 
In Wirklichkeit gelang nur bei einem winzigen Bruchteil der wilden Säugetierarten 
die Domestikation, denn sie ist nur möglich, wenn ein wildes Tier viele Voraus-
setzungen erfüllt: Es muß sich so ernähren, daß Menschen ihm die Nahrung liefern 
können (das schließt Koalabären als Haustiere aus); es muß schnell wachsen (damit 
kommen Gorillas und Elefanten nicht in Frage); es muß bereit sein, sich in Gefan-
genschaft zu vermehren; man muß es handhaben können (deshalb wurden Grizzly-
bären keine Haustiere); es muß aufgrund seiner Sozialstruktur dominanten Tieren 
und Menschen gegenüber ein unterwürfiges Verhalten zeigen; und es darf nicht zu 
Panik neigen, wenn es eingesperrt wird. Vor vielen tausend Jahren domestizierten 
die Menschen alle großen wilden Säugetierarten, die diese Kriterien erfüllten und 
bei denen sich die Domestikation lohnte. Das hatte zur Folge, daß es im Spektrum 
der Haustiere in jüngerer Zeit keine wertvollen Erweiterungen mehr gab, trotz aller 
Anstrengungen der modernen Wissenschaft. Am Ende gab es in Eurasien die mei-
sten domestizierten Tierarten, unter anderem weil es die größte Landmasse der Erde 
ist und deshalb von vornherein die meisten wilden Arten bot. Dieser anfängliche 
Unterschied verstärkte sich vor 13.000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit, als in 
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Nord- und Südamerika die meisten großen Säugetierarten ausstarben, vernichtet 
möglicherweise von den ersten eingewanderten Indianern. Deshalb erbten die ame-
rikanischen Ureinwohner weit weniger Arten großer Säugetiere als die Eurasier -
ihnen blieben als Haustiere nur das Lama und das Alpaka. Bei den domestizierten 
Pflanzen, insbesondere bei den Getreidearten mit großen Samen, sind die Unter-
schiede zwischen Alter und Neuer Welt qualitativ ähnlich wie bei den Haustieren, 
quantitativ allerdings sind sie nicht so extrem. 
Ein weiterer Grund dafür, daß die lokale Vielfalt der domestizierten Pflanzen und 
Tiere in Eurasien größer ist als in Amerika, liegt in der Hauptachse der Kontinente: 
Sie verläuft in Eurasien von Ost nach West, in Amerika dagegen von Nord nach 
Süd. Wegen der Ost-West-Achse Eurasiens konnten Arten, die in einem Teil des 
Kontinents domestiziert wurden, sich über Tausende von Kilometern hinweg auf 
dem gleichen Breitengrad ausbreiten. Dabei trafen sie immer auf die gleiche Ta-
geslänge und das gleiche Klima, Bedingungen, an die sie bereits angepaßt waren. 
Das hatte zur Folge, daß die in Südostasien domestizierten Hühner und Zitrus-
früchte schnell in westlicher Richtung nach Europa gelangen konnten; die Pferde, 
die in der Ukraine domestiziert wurden, verbreiteten sich nach Osten bis China; 
und Schafe, Ziegen, Rinder, Weizen und Gerste aus dem Fruchtbaren Halbmond 
verbreiteten sich rasch sowohl nach Westen als auch nach Osten. Die Nord-Süd-
Achse Amerikas dagegen hatte zur Folge, daß Arten, die man in einem Bereich 
domestiziert hatte, sich nicht weit verbreiten konnten, ohne auf eine Tageslänge 
und ein Klima zu treffen, an die sie nicht angepaßt waren. Deshalb gelangte der 
Truthahn, der in Mexiko domestiziert wurde, niemals bis in die Anden; Lamas und 
Alpakas verbreiteten sich nie von den Anden nach Mexiko, so daß die Indianer-
kulturen Mittel- und Nordamerikas keinerlei Tragtiere besaßen; und Tausende von 
Jahren mußten vergehen, bis der Mais, der sich im Klima Mexikos entwickelt hatte, 
so abgewandelt war, daß er in der kurzen Wachstumssaison und den je nach Jahres-
zeit unterschiedlich langen Tagen Nordamerikas gedeihen konnte. 
Aber die domestizierten Pflanzen und Tiere in Eurasien trugen nicht nur dazu bei, 
daß sich in Europa bösartige Krankheitskeime entwickeln konnten, sondern sie 
waren auch aus mehreren anderen Gründen von großer Bedeutung. Domestizierte 
Pflanzen und Tiere liefern pro Hektar weitaus mehr Kalorien als wilde Lebens-
räume, in denen die meisten Arten für Menschen nicht eßbar sind. Deshalb ist die 
Bevölkerungsdichte von Bauern und Viehzüchtern in der Regel zehn- bis hundert-
mal größer als bei Jägern und Sammlern. Das allein erklärt bereits, warum Bauern 
und Viehzüchter überall auf der Welt die Jäger und Sammler verdrängen konnten, 
wenn sich das Gebiet für die Landwirtschaft eignete. Haustiere brachten eine Re-
volution des Landverkehrs mit sich. Auch für die Landwirtschaft bedeuteten sie 
eine Umwälzung, denn mit ihrer Hilfe konnte ein einziger Bauer weitaus größere 
Flächen pflügen und düngen als mit seiner eigenen körperlichen Anstrengung. 
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Außerdem sind die Gesellschaften der Jäger und Sammler im allgemeinen von 
Gleichberechtigung geprägt, und es gibt bei ihnen keine politische Organisation, 
die über die Gruppe oder den Stamm hinausgeht. Die Landwirtschaft dagegen führte 
zu Lebensmittelüberschüssen, die auch gelagert wurden, und das ermöglichte die 
Entwicklung einer in Schichten aufgebauten, politisch zentralisierten Gesellschaft 
mit Herrschaftseliten, Bürokraten, ständigen Armeen und Priestern. Außerdem be-
schleunigte sich durch die Nahrungsmittelüberschüsse auch die Entwicklung der 
Technologie, denn nun konnten auch Handwerker ernährt werden, die ihre Lebens-
mittel nicht selbst erzeugten, sondern sich der Verbesserung von Metallbearbei-
tung, Schrift, Schwertern und Kanonen widmeten. 
Am Anfang hatten wir also eine Reihe unmittelbarer Erklärungen - Gewehre, 
Krankheitskeime und so weiter für die Eroberung Amerikas durch die Europäer 
gefunden. Diese unmittelbaren Faktoren, so scheint mir, lassen sich zu einem großen 
Teil letztlich auf die größere Zahl domestizierter Pflanzen, die viel größere Zahl 
domestizierter Tiere und die Ost-West-Achse der Alten Welt zurückführen. Am 
unmittelbarsten erklärt eine solche Kausalitätskette die Vorteile der Alten Welt 
durch entwickelte Resistenz gegenüber bösartigen Krankheitserregern. Aber indi-
rekt verschafften domestizierte Pflanzen und Tiere den Eurasiern auch einen Vor-
teil durch Gewehre, Schwerter, seetüchtige Schiffe, politische Organisation und 
Schrift, denn das alles waren Produkte der großen, dichten, seßhaften, in Schichten 
auf gebauten Gesellschaften, die durch die Landwirtschaft möglich wurden. 
Untersuchen wir nun als nächstes, ob wir mit Hilfe dieses Prinzips, das wir aus 
dem Zusammentreffen von Europäern und amerikanischen Ureinwohnern abge-
leitet haben, auch die großen Gesetzmäßigkeiten der afrikanischen Geschichte ver-
stehen können. Ich möchte sie in acht Minuten zusammenfassen. Dabei konzen-
triere ich mich auf die Geschichte Afrikas südlich der Sahara, denn dieses Gebiet 
war von Eurasien durch Entfernung und Klima weitaus stärker isoliert als Nord-
afrika, dessen Geschichte eng mit der Eurasiens verbunden ist. Und wieder geht es 
los: 
Zuvor hatten wir die Frage gestellt, warum Cortes in Mexiko eindringen konnte, 
bevor Montezuma zu einer Invasion in Europa in der Lage war. Entsprechend kön-
nen wir auch fragen, warum Europäer das zentrale und südliche Afrika kolonisier-
ten, bevor die Bewohner Afrikas Europa zu ihrer Kolonie machen konnten. Die 
unmittelbaren Faktoren waren wieder die gleichen, altbekannten: Gewehre, Stahl, 
seetüchtige Schiffe, politische Organisation und Schrift. Aber auch hier stellt sich 
die Frage, warum Gewehre, Schiffe und so weiter in Europa entwickelt wurden 
und nicht in Afrika südlich der Sahara. Besonders rätselhaft ist diese Tatsache, 
wenn man sich mit der Evolution des Menschen beschäftigt, denn in Afrika ent-
wickelten sich die Menschen mehrere Millionen Jahre früher als in Europa, und 
selbst der anatomisch moderne Homo sapiens dürfte erst in den letzten 50.000 
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Jahren aus Afrika nach Europa gekommen sein. Wäre die Zeit ein entscheidender 
Faktor für die Entwicklung menschlicher Gesellschaften, müßte Afrika sich gegen-
über Europa eines gewaltigen Vorsprunges und Vorteils erfreuen. Auch hier spie-
geln sich in dem Ergebnis vor allem biogeographische Unterschiede in den verfüg-
baren wilden Tier- und Pflanzenarten wider, die sich domestizieren ließen. Nehmen 
wir zuerst die Tiere: Verblüffenderweise war das einzige Tier, das in Afrika südlich 
der Sahara domestiziert wurde - raten Sie mal- ein Vogel, nämlich das Perlhuhn. 
Alle domestizierten Säugetiere in Afrika - Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, sogar 
Hunde - kamen von Norden, aus Europa oder Nordafrika, in die Gebiete südlich 
der Sahara. Das hört sich zunächst erstaunlich an, denn Afrika ist heute in unserer 
Vorstellung der Kontinent der großen wilden Tiere. Tatsächlich aber erwies sich 
keine der berühmten großen Arten wilder Säugetiere in Afrika als domestizierbar. 
Alle kamen aus diesen oder jenen Gründen nicht in Frage, beispielsweise wegen 
ungeeigneter Sozialstrukturen, nicht handhabbaren Verhaltens, langsamen Wachs-
tums und so weiter. Man stelle sich nur vor, welchen Verlauf die Weltgeschichte 
vielleicht genommen hätte, wenn die afrilcanischen Nashörner und Flußpferde sich 
hätten domestizieren lassen! Wäre das möglich gewesen, hätte eine afrikanische 
Kavallerie auf Nashörnern oder Flußpferden die europäischen Reitertruppen auf 
ihren Pferden zu Hackfleisch gemacht. Aber dazu konnte es nicht kommen. 
Statt dessen, wie gesagt, handelte es sich bei den in Afrika übernommenen Viehbe-
ständen um Arten aus Eurasien, die von Norden kamen. Afrikas Längsachse ver-
läuft wie in Amerika nicht von Osten nach Westen, sondern von Norden nach 
Süden. Die eurasischen Haustiere verbreiteten sich in Afrika nur sehr langsam 
nach Süden, weil sie sich dabei an andere Klimazonen und andere Tierkrankheiten 
anpassen mußten. 
Welche Schwierigkeiten eine Nord-Süd-Achse der Verbreitung domestizierter Arten 
entgegensetzt, fällt bei den afrikanischen Nutzpflanzen noch stärker auf als beim 
Vieh. Wie gesagt: Die Grundnahrungsmittel des alten Ägypten waren Nutzpflan-
zen aus dem Fruchtbaren Halbmond und dem Mittelmeerraum, beispielsweise 
Weizen und Gerste, die nur dann keimen, wenn es im Winter regnet und wenn 
die Tage je nach Jahreszeit unterschiedlich lang sind. In Afrika konnten sich diese 
Pflanzen nicht weiter als bis Äthiopien verbreiten, denn weiter südlich fällt der 
Regen im Sommer, und die Tageslänge schwankt im Jahresverlauf kaum oder gar 
nicht. Südlich der Sahara konnte sich die Landwirtschaft erst entwickeln, nachdem 
einheimische afrikanische Pflanzenarten wie Sorghum und Perlhirse domestiziert 
waren, die an den zentralafrikanischen Sommerregen und eine relativ gleichblei-
bende Tageslänge angepaßt sind. 
lronischerweise waren diese zentralafrikanischen Nutzpflanzen aus dem gleichen 
Grund auch nicht in der Lage, sich nach Süden in die mediterranen Gebiete Süd-
afrikas auszubreiten, wo es wiederum im Winter regnet und die Tageslänge je nach 
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der Jahreszeit stark schwankt. Die einheimischen afrikanischen Bauern mit ihren 
zentralafrikanischen Nutzpflanzen kamen nach Süden bis Natal voran; jenseits davon 
konnten die zentralafrikanischen Arten nicht gedeihen, was für die neuere Geschichte 
Südafrikas gewaltige Konsequenzen hatte. Kurz gesagt, waren die Nord-Süd-Achse 
und die geringe Zahl von Pflanzen- und Tierarten, die sich für die Domestikation 
eigneten, für die afrikanische Geschichte genauso entscheidend wie für die Ge-
schichte der amerikanischen Ureinwohner. Die Afrikaner domestizierten zwar im 
Sahel, in Äthiopien und im tropischen Westafrika einige Pflanzen, aber die wert-
vollen Haustiere kamen erst später aus dem Norden hinzu. Der daraus erwachsende 
Vorteil der Europäer bei Gewehren, Schiffen, politischer Organisation und Schrift 
führte dazu, daß die Europäer Afrika und nicht die Afrikaner Europa kolonisierten. 
Beenden wir nun unseren Schnelldurchgang rund um den Globus mit acht Minu-
ten, die wir Australien widmen, dem letzten Kontinent. Und wieder geht es los, 
zum letzten Mal: 
In der Neuzeit war Australien der einzige Erdteil, der nach wie vor ausschließlich 
von Jägern und Sammlern bewohnt war. Deshalb ist Australien ein wichtiger Prüf-
stein für jede Theorie über Unterschiede in der Evolution menschlicher Gesell-
schaften. Bei den australischen Ureinwohnern gab es keine Bauern oder Viehzüchter, 
keine Schrift, keine Metallwerkzeuge und keine politische Organisation, die über 
die Ebene des Stammes oder der Gruppe hinausgegangen wäre. Das ist natürlich 
der Grund, warum Gewehre und Krankheitserreger der Europäer die Gesellschaft 
der australischen Aborigines zerstört haben. Aber warum sind die australischen 
Ureinwohner überhaupt Jäger und Sammler geblieben? 
Drei Gründe liegen auf der Hand. Erstens hat sich bis heute keine einzige in Austra-
lien heimische Tierart und nur eine einzige Pflanze (raten Sie: die Makadamianuß) 
für die Domestikation als geeignet erwiesen. Känguruhs als Haustiere gibt es bis 
heute nicht. 
Zweitens ist Australien der kleinste Kontinent, und die meisten Gebiete können 
dort nur eine kleine menschliche Bevölkerung ernähren, weil Regenmenge und 
Fruchtbarkeit gering sind. Deshalb lag die gesamte Zahl der australischen Jäger 
und Sammler nur bei ungefähr 300.000. Und schließlich ist Australien der am 
stärksten isolierte Kontinent. Die einzigen Verbindungen der Aborigines nach 
außen waren mühsame Kontakte über das Meer nach Neuguinea und Indonesien. 
Wenn man sich eine Vorstellung davon verschaffen will, welche Bedeutung die 
geringe Bevölkerungszahl und die Isolierung für die Geschwindigkeit der Entwick-
lung in Australien hatten, kann man die vor dem Kontinent gelegene Insel Tas-
manien betrachten. Dort gab es die ungewöhnlichste menschliche Gesellschaft 
der Neuzeit. Tasmanien ist nur eine mäßig große Insel, aber es war der äußerste 
Außenposten des äußersten Kontinents, und es gibt Aufschlüsse über eine wich-
tige Frage bei der Evolution aller menschlichen Gesellschaften. Tasmanien liegt 
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etwa 200 Kilometer südöstlich von Australien. Als 1642 die ersten Europäer dort-
hin kamen, war die Insel von 4.000 Jägern und Sammlern bewohnt. Sie waren 
zwar mit den Einwohnern des australi~chen Festlandes verwandt, hatten aber von 
allen auf der Erde lebenden Völkern die einfachste Technologie. Im Gegensatz zu 
den Aborigines auf dem australischen Festland konnten die Tasmanier kein Feuer 
machen; sie hatten keine Bumerangs, keine Speerschleudern und keine Schilde; 
sie besaßen keine Knochenwerkzeuge, keine spezialisierten Steinwerkzeuge und 
keine Verbundwerkzeuge, wie beispielsweise Äxte, deren Kopf auf einem Hand-
griff montiert war; sie konnten keine Bäume fällen und keine Kanus aushöhlen; 
sie konnten nicht nähen und sich keine genähte Kleidung herstellen, und das, ob-
wohl das Klima in Tasmanien im Winter kalt und mit Schneefällen verbunden ist; 
und so unglaublich es klingt: Obwohl die Tasmanier vorwiegend an der Küste 
lebten, fingen und aßen sie keine Fische. Was war die Ursache für diese gewaltigen 
Lücken in der materiellen Kultur der Tasmanier? Die Antwort ergibt sich aus der 
Tatsache, daß Tasmanien in der Zeit des Pleistozän, als der Meeresspiegel niedrig 
war, mit dem Süden des australischen Festlandes in Verbindung stand. Erst vor 
10.000 Jahren verschwand diese Landbrücke durch den steigenden Meeresspiegel. 
Vor mehreren zehntausend Jahren, als Tasmanien noch ein Teil Australiens war, 
wanderten die Menschen zu Fuß dorthin ein. Nachdem die Landbrücke aber über-
flutet war, hatten die Tasmanier keinerlei weitere Kontakte mit dem australischen 
Festland oder mit irgendeinem anderen Volk auf der Erde, bis 1642 die ersten 
Europäer eintrafen. Weder die Tasmanier noch die Bewohner des australischen 
Festlandes verfügten nämlich über Wasserfahrzeuge, mit denen sie die zweihundert 
Kilometer breite Meerenge zwischen der Insel und dem Kontinent hätten überwin-
den können. Die Geschichte Tasmaniens ist also ein Musterbeispiel für die Isola-
tion von Menschen, das ansonsten nur in der Science-fiction seinesgleichen hat -
die Bewohner der Insel waren 10.000 Jahre lang von allen anderen Menschen ab-
geschnitten. Tasmanien hatte die kleinste und am stärksten isolierte Bevölkerung 
auf der ganzen Welt. Wenn also Bevölkerungszahl und Isolation sich auf die An-
sammlung neuer Erfindungen auswirken, sollte man diesen Effekt in Tasmanien 
beobachten können. 
Wenn alle erwähnten technischen Errungenschaften, die in Tasmanien fehlten und 
auf dem australischen Festland vorhanden waren, von den Aborigines Australiens 
während der letzten 10.000 Jahre erfunden wurden, können wir mit Sicherheit den 
Schluß ziehen, daß die winzige Bevölkerung Tasmanien sie nicht unabhängig da-
von noch einmal erfand. Es erscheint unglaublich, aber die archäologischen Funde 
zeigen sogar noch mehr: Die Tasmanier gaben sogar manche technischen Fort-
schritte auf, die sie aus Australien mitgebracht hatten und die auf dem Festland 
erhalten blieben. Knochenwerkzeuge und Fischerei zum Beispiel gab es in Tasma-
nien zu der Zeit, als die Landbrücke unterging, und beide verschwanden auf der 
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Insel um 1500 vor Christus. Das bedeutet den Verlust wertvoller technischer Mittel: 
Man hätte die Fische als Nahrungsvorrat für den Winter räuchern können, und 
Nadeln aus Knochen wären zum Nähen warmer Kleidung nützlich gewesen. 
Welchen Sinn können wir in diesem kulturellen Verlust finden? Mir erscheint nur 
eine einzige Interpretation sinnvoll, und zwar folgende: Erstens muß Technologie 
erfunden oder übernommen werden. Die menschlichen Gesellschaften unterschei-
den sich in einer Vielzahl unabhängiger Faktoren, die ihre Aufgeschlossenheit für 
Neuerungen beeinflussen. Je größer also eine Bevölkerung ist und je mehr Gesell-
schaften es auf einer Insel oder einem Kontinent gibt, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, daß eine bestimmte Erfindung dort irgendwo erdacht und übernom-
men wird. 
Zweitens gilt für alle menschlichen Gesellschaften, mit Ausnahme der im völlig 
isolierten Tasmanien, daß die meisten technischen Neuerungen nicht an Ort und 
Stelle erfunden werden, sondern von außen einsickern. Man kann also damit rech-
nen, daß die technische Entwicklung in denjenigen Gesellschaften am schnellsten 
abläuft, die am engsten mit anderen Kulturen verbunden sind. 
Und schließlich muß Technologie nicht nur übernommen, sondern auch aufrecht-
erhalten werden. Alle menschlichen Gesellschaften machen launische Phasen durch, 
in denen sie vorübergehend entweder Methoden mit geringem Nutzen übernehmen 
oder solche mit beträchtlicher Nützlichlceit fallenlassen. So wurden beispielsweise 
im siebzehnten Jahrhundert in Japan die Gewehre aufgegeben, in China baute man 
keine Uhren und keine seetüchtigen Schiffe mehr, und in mehreren europäischen 
Staaten wurde das Drucken verboten. Wenn sich solche wirtschaftlich sinnlosen 
Tabus in einem Gebiet mit vielen konkurrierenden Gesellschaften entwickeln, über-
nehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur einige davon das Tabu. Andere 
behalten die nützliche Tätigkeit bei und werden dann entweder die Gesellschaften, 
die sie aufgegeben haben, überflügeln, oder aber sie dienen den Gesellschaften mit 
dem Tabu als Vorbild, so daß diese von ihrem Irrtum ablassen und sich wieder der 
Methode bedienen. Wären die Tasmanier mit dem australischen Festland in Kon-
takt geblieben, hätten sie den Wert und die Methoden des Fischens und der Her-
stellung von Knochenwerkzeugen wiederentdecken können. In der vollständigen 
Isolation Tasmaniens war das aber nicht möglich, so daß der kulturelle Verlust un-
umkehrbar wurde. 
Kurz gesagt, besteht zwischen den Gesellschaften Tasmaniens und des australischen 
Festlandes offenbar folgender Unterschied: Unter ansonsten gleichen Vorausset-
zungen machen die Menschen schneller neue Erfindungen und kulturelle Verluste 
ereignen sich langsamer, wenn in dem betreffenden Gebiet viele konkurrierende 
Gesellschaften mit einer großen Zahl von Einzelpersonen vorhanden sind, die mit 
Gesellschaften in anderen Gebieten in Kontakt stehen. Wenn diese Interpretation 
stimmt, ist sie wahrscheinlich von viel umfassenderer Bedeutung. Sie ist vermut-
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lieh ein Teil der Erklärung dafür, daß die Australier auf dem kleinsten und am 
stärksten isolierten Kontinent der Erde steinzeitliche Jäger und Sammler blieben, 
während die Bevölkerung anderer Kontinente sich die Landwirtschaft aneignete 
und Metalle verwendete. Wahrscheinlich hat sie auch zu den bereits erörterten 
Unterschieden zwischen den Bauern in Afrika südlich der Sahara, in dem viel 
größeren Amerika und dem noch größeren Eurasien beigetragen. 
Natürlich gibt es in der Weltgeschichte viele wichtige Faktoren, die ich in einer 
Stunde nicht erörtern kann und mit denen ich mich in meinem Buch befasse. So 
habe ich zum Beispiel kaum etwas über folgende Themen gesagt: über die Vertei-
lung der domestizierbaren Pflanzen (drei Kapitel); über die Art, wie komplexe 
politische Institutionen sowie die Entwicklung von Schrift, Technologie und orga-
nisierter Religion im einzelnen von Ackerbau und Viehzucht abhängen; über die 
faszinierenden Gründe für die Unterschiede innerhalb Eurasiens zwischen China, 
Indien, dem Nahen Osten und Europa (neun Seiten); und über die Auswirkungen 
einzelner Personen und kultureller Unterschiede, die nichts mit der Umwelt zu tun 
haben, auf die Geschichte (zwei Seiten). Aber jetzt ist es an der Zeit, die Gesamt-
aussage meines Schnelldurchgangs durch die Menschheitsgeschichte mit ihren un-
gleich verteilten Gewehren und Krankheitserregern zusammenzufassen. 
Ich muß mich oft mit dem Berufsrisiko des Wissenschaftlers auseinandersetzen, der 
für ein breites Publikum schreibt; Journalisten sagen häufig zu mir: ,,Mr. Diamond, 
ich weiß, Sie haben fünf Jahre Ihres Lebens darauf verwandt, dieses Buch von 
550 Seiten zu schreiben. Aber bitte denken Sie daran, daß unsere Zuhörer und Le-
ser vielbeschäftigte Menschen sind. Fassen Sie doch bitte Ihr Buch und die ganze 
Geschichte in einem einzigen Satz zusammen." Na gut, hier ist ein solcher Satz. 
Die umfassendste historische Gesetzmäßigkeit - nämlich die Unterschiede zwi-
schen den menschlichen Gesellschaften auf den einzelnen Kontinenten - ist nach 
meiner Auffassung auf die Unterschiede zwischen der Umwelt dieser Kontinente 
zurückzuführen und nicht auf biologische Unterschiede zwischen den Menschen 
selbst. Insbesondere die Verfügbarkeit wilder Pflanzen- und Tierarten, die sich für 
die Domestikation eigneten, und die Leichtigkeit, mit der diese Arten sich verbrei-
ten konnten, ohne auf ungeeignetes Klima zu treffen, haben entscheidend zu dem 
unterschiedlich schnellen Aufstieg von Landwirtschaft und Viehzucht beigetragen. 
Das wiederum war ein entscheidender Faktor für das unterschiedlich schnelle 
Wachstum von Bevölkerungszahl, Bevölkerungsdichte und Nahrungsmittelüber-
schüssen, was seinerseits entscheidend zu der unterschiedlich schnellen Entwick-
lung von Infektionskrankheiten, Schrift, Technologie und politischer Organisation 
beitrug. Außerdem macht uns die Geschichte Tasmaniens und Australiens darauf 
aufmerksam, daß die unterschiedliche Fläche und Isolation der Kontinente über 
die Anzahl konkurrierender Gesellschaften bestimmt und deshalb wahrscheinlich 
ein weiterer wichtiger Faktor für die Entwicklung der Menschheit war. 
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Als Biologe betreibe ich im Labor experimentelle Wissenschaft, und ich bin mir 
bewußt, daß manche Naturwissenschaftler möglicherweise dazu neigen, solche hi-
storischen Interpretationen als nicht beweisbare Spekulationen abzutun, weil sie 
sich nicht auf mehrfach wiederholte Laborexperimente stützen, die von Leuten 
im weißen Kittel durchgeführt werden. 
Den gleichen Einwand kann man gegen jede historische Wissenschaft erheben, auch 
gegen Astronomie, Evolutionsbiologie, Geologie und Paläontologie. Und natür-
lich kann man den Einwand gegen das ganze Gebiet der Geschichtsforschung 
und gegen die meisten anderen Gesellschaftswissenschaften anführen. Das ist der 
Grund, warum wir so ungute Gefühle haben, wenn wir die Geschichtsforschung 
als Wissenschaft bezeichnen. Man reiht sie unter die Geisteswissenschaften ein, 
die im naturwissenschaftlichen Sinn als weniger wissenschaftlich gelten. 
Aber wir müssen daran denken, daß „Wissenschaft" nicht „mehrfach wiederholte 
Laborexperimente von Leuten im weißen Kittel" bedeutet, sondern von „wissen" 
kommt. In der Wissenschaft suchen wir Wissen mit allen Methoden, die uns zur 
Verfügung stehen und sich eignen. Es gibt viele Gebiete, die jeder ohne zu zögern 
als Wissenschaft bezeichnet, obwohl mehrfach wiederholte Laborexperimente in 
diesen Bereichen unmoralisch, illegal oder unmöglich wären. Wir können nicht an 
manchen Sternen etwas verändern und andere als Kontrolle beobachten; wir kön-
nen keine Eiszeiten ein- oder ausschalten, und wir können nicht mit der Gestaltung 
und Ausrottung von Dinosauriern experimentieren. Dennoch können wir auf die-
sen historischen Gebieten mit anderen Mitteln beträchtliche Kenntnisse erwerben. 
Dann sollten wir sicher auch in der Lage sein, die Menschheitsgeschichte zu ver-
stehen, denn Introspektion und die erhalten gebliebenen Schriften liefern uns über 
die Lebensweise der Menschen früherer Zeiten weit mehr Aufschlüsse, als wir über 
die Lebensweise der Dinosaurier früherer Zeiten gewinnen können. Deshalb bin 
ich zuversichtlich, daß wir schließlich zu überzeugenden Erklärungen für diese 
umfassendsten Gesetzmäßigkeiten der Menschheitsgeschichte gelangen werden. 


	10_Deckblatt_BA6_Diamond
	10_Berichte Bd_Diamond



