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Für die Ausgestorbenen, Verlorenen und Vergessenen.
Alles, was zusammenkommt, ist dazu bestimmt, sich aufzulösen.
— YUVAL NOAH HARARI
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Vor … Jahren

13,8 Mrd.

4,5 Mrd.

3,8 Mrd.

6 Mio.

2,5 Mio.

2 Mio.

500 000

300 000

200 000

70 000

50 000

30 000

16 000

Materie und Energie tauchen auf. Beginn der Physik.  
Entstehung von Atomen und Molekülen. Beginn der Chemie.

Entstehung des Planeten Erde.

Entstehung von Organismen. 
Beginn der Biologie.

Letzter gemeinsamer Vorfahre von Menschen und Schimpansen.

Menschen entstehen in Afrika. Erste Steinwerkzeuge.

Menschen breiten sich von Afrika nach Eurasien aus.  
Entwicklung unterschiedlicher Menschenarten.

Neandertaler entwickeln sich in Europa und im Nahen Osten.

Gebrauch von Feuer im Alltag.

Homo sapiens entwickelt sich in Afrika.

Kognitive Revolution. Entstehung des Geschichtenerzählens. 
Beginn der Geschichte. Sapiens breiten sich jenseits von Afrika aus.

Sapiens besiedeln Australien. Aussterben der australischen 
Megafauna.

Aussterben der Neandertaler. Homo sapiens ist einzige verbliebene 
Menschenart.

Sapiens besiedeln Amerika. Aussterben der amerikanischen 
Megafauna.

Zeittafel der Geschichte
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Landwirtschaftliche Revolution. Domestizierung von Pflanzen 
und Tieren.

Erste Königreiche, Schrift und Geld. Polytheistische Religionen. 

Erstes Grossreich: Reich von Akkad des Sargon. 

Erfindung von Münzen – ein universelles Geld.
Persisches Reich – eine universelle politische Ordnung.
Buddhismus in Indien – eine universelle Lehre.

Han-Reich in China. 
Römisches Reich im Mittelmeerraum. Christentum.

Islam.

Wissenschaftliche Revolution. Die Menschheit gesteht sich ihr 
Nichtwissen ein und erlangt allmählich nie dagewesene Macht. 
Europäer beginnen mit der Eroberung Amerikas und der Weltmeere. 
Der gesamte Planet wird zu einer einzigen historischen Arena. 
Aufstieg des Kapitalismus.

Industrielle Revolution. Familie und Gemeinschaft werden ersetzt 
durch Staat und Markt. Massenhaftes Aussterben von Pflanzen und 
Tieren.

Menschen überschreiten die Grenzen des Planeten Erde.
Atomwaffen bedrohen das Überleben der Menschheit.
Organismen werden zunehmend durch intelligent Design 
und nicht mehr durch natürliche Auslese geformt.

Intelligent Design wird zum Grundprinzip des Lebens?
Erste nicht-organische Lebensformen?
Menschen werden zu Göttern?

12 000
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Die Gegenwart

Die Zukunft
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Rebellen 
der Savanne
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die geschichte 
dieser grundlegenden 

eigenschaften unseres 
universums nennen 

wir physik.

vor rund 14 milliarden jahren 
entstanden materie, energie, raum 

und zeit in einem ereignis 
namens urknall.

9

Sapiens_Harari_Beck_Inside_Auflage_3.indd   9 09.12.20   13:12



gut 300 000 jahre nach ihrer entstehung be-
gannen materie und energie sich zu komplexeren 

strukturen zu verbinden. sie heissen atome.
diese atome schlossen sich dann 

zu molekülen zusammen.

die geschichte der atome, der moleküle 
und ihrer verbindungen nennen wir chemie.

vor fast 4 milliarden jahren schlossen sich auf einem planeten 
namens erde bestimmte moleküle erstmals zu besonders grossen und 

komplexen strukturen zusammen. sie heissen organismen.

die geschichte der organismen nennen wir biologie.

und dann, vor gut 70 000 jahren, begann ein bestimmter typ von organismus – 
menschen – noch komplexere strukturen auszubilden. sie heissen kulturen.

die entwicklung dieser menschlichen 
kulturen nennen wir geschichte.

10
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 oh, sorry, ich hab’ mich 
 noch gar nicht vor-
       gestellt.

hi, mein name ist 
yuval noah harari.

Ich bin 
histo-
riker.

eigentlich ist die menschheits-
geschichte aber die direkte 

fortsetzung von physik…

Ich weiss, historiker reden normaler-
weise nicht über physik, chemie 

              oder biologie.

sie sprechen eher 
über so sachen wie 

    die französische 
     revolution.

chemie… und biologie.

     wir können dinge wie die französische revo-
            lution nur verstehen, wenn wir wissen, 
              wie die menschen entstanden sind.

menschen sind tiere, und alles, 
was in der geschichte passiert ist, 
folgte den gesetzen von physik, 

chemie und biologie.

11
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 menschen gab es schon lange vor 
 der geschichte. die ersten ent-
 wickelten sich genau hier, in ost-
  afrika.

vor 2,5 millionen jahren

seht ihr diese 
kleine gruppe 

da drüben?

das sind 
unsere ur-

ahnen.

Ihr verhalten wirkt 
ziemlich vertraut, oder?

aber sie unterschieden 
sich nicht wirklich 

von gorillas…

elefanten… oder vögeln. diese ersten menschen hatten in wahrheit überhaupt 
nichts besonderes an sich. sie waren unwichtige tiere, 

die ihre umwelt nicht stärker beeinflussten als paviane, 
leuchtkäfer oder quallen. es gab keine anzeichen, 

dass menschen mal die ganze welt erobern und 
verändern würden…

_

12
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das ist ein 
kleiner schritt 

für ein nilpferd, aber 
ein riesiger sprung 

für die säuge-
tierheit.

dieses buch wird erklären, 
warum die sache nicht so ausging…

13
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eines ist sehr wichtig zu wissen: die ersten menschen 
gehörten nicht alle zur selben spezies.

 heute sehen die menschen zwar unter-
schiedlich aus und sprechen verschiedene 

sprachen, aber wir gehören alle zur 
selben art – homo sapiens.

das ist seltsam… schliesslich gibt es verschiedene arten von ameisen, schlangen und bären… 
warum sollte es nicht auch unterschiedliche menschenarten geben?

Bis vor 50 000 Jahren lebten 
auf unserem Planeten mindes-
tens sechs verschiedene Men- 
 schenarten, darunter eine 
  heute ausgestorbene Art 
    von Zwergmenschen.

bin gleich 
wieder da, es 
hat geklin-

gelt…

hallo, onkel yuval!

 hallo, zoe! du 
   kommst genau rich-

tig, ich muss dir was 
zeigen.

ein kartenspiel?

sieht 
witzig aus! 
spielen wir 
eine partie?

klar, gerne!

das wird 
dir bestimmt 

gefallen!
Ding
 Dong

??

14
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spitzname: aufrechter mensch

familie der hominiden vor 50 000 jahren

wo: überall in asien

wann: -2 millionen bis -50 000

besonderheit: am längsten lebende 

menschliche spezies

stärke: nutzte als erster feuer und 

jagdwerkzeuge

schwäche: verwendete die gleichen 

waffen für hunderttausende von jahren

spitzname: neandertaler

familie der hominiden vor 50 000 jahren

wo: europa und westliches asien

wann: -400 000 bis -30 000

besonderheit: riesengehirn, 

sehr muskulös

stärke: resistent gegenüber eis-

zeitklima. kümmerte sich um alte 

und kranke

schwäche: katastrophale pr. 

in cartoons gern der dumme

spitzname: mensch von der Insel luzon

familie der hominiden vor 50 000 jahren
wo: luzon, philippinen

wann: -700 000 bis -50 000besonderheit: der neueinsteiger, 
erst 2019 entdeckt

ärke: an tropenwälder angepasst    wäche: völliges fehlen von pr

wo: sibirien, ostasien 
wann: -300 000 bis -50 000
besonderheit: der rätselhafte mensch. wurde nur durch einen einzigen ver-steinerten finger identifiziertstärke: sehr kontaktfreudig. hatte sex mit sapiens und neandertalern

schwäche: verlor seine finger an merkwürdigen orten

spitzname: der denissower

familie der hominiden vor 50 000 jahren

spitzname: flores-mensch, der «hobbit»

familie der hominiden vor 50 000 jahren

wo: Insel flores, Indonesien

wann: -800 000 bis -50 000

besonderheit: zwergart. 

rund 1 meter gross und 25 kg schwer

stärke: jagte zwergelefanten und 

rieseneidechsen auf der Insel
schwäche: stubenhocker. 

rührte sich nicht von der Insel

spitzname: der weise

familie der hominiden vor 50 000 jahren

wo: überall, sogar auf dem mond

wann: -300 000 bis heute. könnte 

bis 2100 aussterben

besonderheit: hält sich für den 

allerschlausten

stärke: guter werkzeugbauer. 

von zahnbürsten bis atomraketen

schwäche: riesen ego. glaubt 

oft allen möglichen unsinn

(+5)
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(+1)
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cooles spiel, oder?

aber onkel yuval, 
bist du wirklich 

sicher, dass es diese 
ganzen menschenar-
ten nicht mehr gibt 
und wir heute alle 
homo sapiens sind?

ja, das bin ich. wir gehören alle 
derselben art an.

egal, 
ob du nach 
frankreich, 
australien, 

grönland oder 
kenia fährst, 

 überall triffst 
du nur eine 

menschliche 
spezies.

warum bist du dir da so 
sicher?

an was siehst du, ob zwei menschen 
zur selben art gehören oder zu 

unterschiedlichen spezies?

Komm mit, wir besuchen eine expertin, 
die weiss eine antwort auf all 

diese fragen.

sag mal, zoe, weisst du, was 
         eine spezies ist?

äh … 
naja, nicht 

wirklich.

gar nicht. sie arbeitet 
gleich hier an der uni.

Ist es noch 
   weit?

professor saraswati ist biologin 
mit dem spezialgebiet klassifikation. 
sie will immer alles klassifizieren, 

ordnen und einteilen.

biolog. fakultät
prof. saraswati

tock!
tock!

16
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In der biologie 
klassifizieren 

wir organismen 
nach ihrer 

spezies.

kann mir 
bitte jemand 
erklären, was 

hier so lus-
tig ist?

um die klassifizierung 
von tieren – genau das, 

was wir brauchen.

um was geht’s 
in dem seminar?ah, da 

ist er!
wo hab’ ich bloss mei-
 nen usb-stick?

guten tag, professorin 
    saraswati. Ich hoffe, 
    wir stören nicht?

  hallo, yuval! überhaupt nicht. kommt mit, 
    ich bin gerade auf dem 
       sprung ins seminar.

ha! ha! ha! ha!
ha! ha!

ha! ha!

hi! hi!

ha! ha!

17
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ups! das ist wohl 
die falsche folie!

Ich war mir sicher, ich hätte das 
überprüft… wie kommen meine 

urlaubsfotos in diese datei?

aber egal. eigentlich 
passt dieses foto sogar 

ganz gut…

 oh je! das 
ist alles 
durchei-
nander.

lassen 
sie mich ein 

paar punkte 
an die tafel 
schreiben.

 das bin ich, und neben mir, das ist mein 
          hund kiki an seinem geburtstag.

familie: hominiden 
gattung: homo
art: sapiens 

familie: caniden
gattung: canis
art: familiaris

  tiere zu klassifizieren ist eine komplizierte sache. neben   
  art, gattung und familie gibt es auch noch unterfamilie, teil-
  ordnung, unterordnung, klasse, stamm… daneben haben wir 
   es mit hybridisierung, unterarten, mikroarten, ringarten    
     zu tun… 

nicht zu vergessen so seltsame dinge wie 
konvergente evolution, mimikry, plesiomorphe merkmale… 

bei homo sapiens und canis familiaris ist offensichtlich, dass 
es sich um verschiedene arten bzw. spezies handelt, aber wie 
sieht es bei canis familiaris und canis lupus aus? da hunde sich mit 
wölfen kreuzen können, stufen manche forscher sie als gleiche 

art ein und bezeichnen den hund als canis lupus familiaris. andere 
sind der ansicht, eigentliches kriterium, um die grenze zwischen ver-

wandten arten zu bestimmen, sei nicht die kreuzung, sondern 
                die statistik der genflüsse…

ähm, entschuldigung, professorin saraswati, ginge es vielleicht 
etwas einfacher, damit auch ein historiker Ihren erklärungen 

folgen kann? das wäre auch für andere eine hilfe, 
wie meine nichte hier…

 da komme ich nicht mit. 
 wissenschaft kann echt 

       kompliziert 
           sein…

das 
stimmt! 

mir geht 
 das auch zu 

schnell…

oh, tut mir leid! 
Ich hab’ ganz vergessen, 

dass ihr hier seid. natürlich 
kann ich es etwas ein-

facher versuchen.

jetzt kriegen wir ein 
paar antworten.

Ich kiki

18
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tiere gehören derselben art an, wenn sie sich 
auf natürliche weise paaren und fruchtbaren nach-
wuchs bekommen. diese stute und dieser esel scheinen 
sich allerdings nicht füreinander zu interessieren…

maultier, 
kreuzung aus 

eselhengst und 
pferdestute.

sie paaren sich, wenn man sie dazu zwingt, doch sie werden 
maultiere oder maulesel zeugen, die unfruchtbar sind.

esel pferd

hippidion

dagegen teilen dieser esel und dieses pferd viele merkmale. 
denn sie haben einen gemeinsamen vorfahren, das hippidion.

also, wie gesagt… jeder kann 
sehen, dass kiki und ich nicht viel 
gemeinsam haben – ausser, dass 
wir beide säugetiere sind. wir 

gehören nicht zur selben art.

wir gehören noch nicht 
mal zur selben familie!

maulesel, 
kreuzung aus 
pferdehengst 
und eselstute. 

das heisst: mutationen im erbgut des esels können 
nicht an pferde weitergegeben werden und umgekehrt. 

deshalb gelten diese beiden tiere als verschiedene 
arten, die sich im lauf der evolution immer weiter von-

einander entfernt haben. je mehr mutationen es 
gibt, desto unterschiedlicher werden sie.

oh! schon wieder kiki – 
wie konnte mir das… aber 
genau, was wir brauchen!

schauen sie, wie unterschied-
lich kiki und diese bulldogge 
aussehen. trotzdem gehören 
sie zur selben art und tei-
len sich denselben genpool.

19
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sie werden sich gerne paaren, und 
auch ihre welpen werden später mit 
anderen hunden nachwuchs haben.

eng verwandte arten mit einem gemeinsamen 
vorfahren werden im begriff «gattung» zusammengefasst. 

löwe

leopard jaguar

tiger

wir biologen geben organismen einen zweiteiligen 
lateinischen namen, erst gattung, dann art. der löwe 

zum beispiel heisst «panthera leo», also die art 
leo aus der gattung panthera.

alle hier in diesem hörsaal sind homo sapiens: 
wir gehören zur gattung homo, also «mensch», 

und zur art sapiens, das heisst «weise».

In der welt von heute können menschen ganz unterschiedlich 
aussehen. manche haben dunkle haut, andere helle. einige 

haben glattes haar, andere lockiges. die einen sind 
sehr gross, andere klein.

aber alle 
menschen auf diesem 
planeten können sex 

miteinander haben und 
fruchtbare kinder 

produzieren.

deshalb gehören wir 
alle zur selben art 

oder «spezies».

alle unterschiede, die uns heute so wichtig vorkommen – 
franzose oder deutscher, christ oder muslim, schwarzer 
oder weisser –, sind neuere erfindungen und haben keinen 

grossen einfluss auf die menschliche evolution.

vor 50 000 jahren gab es keine franzosen 
oder deutschen, keine christen oder muslime. 

noch nicht mal schwarze und weisse!

20
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auch die menschen gehören zu einer familie – zur familie der menschenaffen. 

     vor ein paar hun-
    dert jahren hätte 

   man die professorin 
 für so eine behauptung 
verbrannt. und diesem 

     buch hier wär’s mit 
     sicherheit ähnlich 
          ergangen… 

menschen gehören zur familie der menschen-
  affen…

heute kann ein weisser 
deutscher christ sex mit 

einer schwarzen französi-
schen muslimin haben und 
sie können kinder zeugen, 

die ihre vereinten gencodes 
an die nächsten genera-

tionen weitergeben.

wir sind heute die 
einzig noch übrige art 

der gattung homo. früher 
gab es noch viele andere, 

etwa den zwerg homo 
floresiensis. sein name 
bedeutet «mensch von 

der Insel flores».

  sex zwischen homo 
 sapiens und homo flo-
resiensis mag möglich 
 gewesen sein, sorgte 
aber aller wahrschein-   
lichkeit nach nicht für 
 fruchtbaren nach-
   wuchs…

also, wir unter-
teilen tiere in arten 

und gattungen…

… dann gruppieren wir die gattungen zu familien. alle mitglieder einer bestimmten familie können ihre abstammung 
auf eine stammmutter oder einen stammvater zurückführen.

familie der katzen familie der hunde familie der elefanten

so haben etwa die kleine hauskatze und der riesige löwe den gleichen 
vorfahren – den proailurus –, der vor 25 millionen jahren lebte. 

mensch schimpanse gorilla orang-utan

21
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dass menschen eine familie haben, war eines der best-
gehüteten geheimnisse der geschichte. homo sapiens 
glaubte lange und gerne, er hätte mit den anderen 

   tieren nichts zu tun. ein waisenkind ohne familie, 
          ohne geschwister, ohne cousins…

aber wir haben nun mal eine grosse – und laute! – familie.

und garantiert 
ohne eltern.

unsere engsten verwandten sind die schimpansen. 
so könnte es vor 6 millionen jahren abgelaufen sein.

was du für süsse 
kinder hast… 

und das hier 
ist unsere gross-

mutter… 

eine davon ist 
urahnin von allen 

schimpansen.

vor 6 millionen jahren hatte diese äffin zwei töchter.
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