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Gewaltprävention

Steven Pinker: Gewalt – Eine neue 
Geschichte der Menschheit

Steven Pinker behauptet, dass die 
Ausübung physischer Gewalt im Ver-
lauf der Menschheitsgeschichte im-
mer weiter zurückgegangen ist, und 
er spricht von der Gegenwart als der 
„friedlichsten Epoche seit unsere Spe-
zies existiert.“  (S. 11).

Pinker analysiert die Geschichte der 
Gewalt in globaler Perspektive von 
prähistorischen Stammesgesellschaf-
ten der Jäger und Sammler bis in das 
frühe 21. Jahrhundert hinein. Er geht 
über die einzelnen wissenschaftlichen 
Fachgrenzen hinweg und verliert sich 
nicht in kleinteiliger Vorgehensweise. 
Die These vom Gewaltrückgang wird 
nicht nur deskriptiv als Ansammlung 
statistischer Trends im Verhalten von 
Menschengruppen während der ver-
schiedenen historischen Epochen ab-
gehandelt, vielmehr sucht der Autor 
nach einer umfassenden „Erklärung 
unter psychologischen und histori-
schen Gesichtspunkten“ (S.14), die dem 
naturwissenschaftlichen Kausalitäts-

ideal verpflichtet ist (S. 13). Die Mess-
latte ist hoch gelegt. Pinker bietet ein 
umfassendes Arsenal von Modellen 
und Ansätzen aus den Neurowissen-
schaften, der Kognitions- und Sozial-
psychologie, der Spieltheorie und 
Ökonomie auf, um seine Argumentati-
on zu untermauern. Eine riesige Men-
ge von Statistiken, anderen empiri-
schen Befunden und Modellen wird 
zusammengetragen und aufgetürmt, 
die einer kritischen Überprüfung 
standhalten müssen, die mitnichten 
bereits abgeschlossen ist. 

In seinem Ausblick auf wichtige 
Schlussfolgerungen werden „sechs 
Trends, fünf innere Dämonen, vier bes-
sere Engel und fünf historische Kräfte“ 
benannt.

Sechs (Haupt-)Trends1:

 ■ Mit dem Übergang von der Anarchie 
einer Gesellschaft aus Jägern, Samm-
lern und Gärtnern zu den ersten land-
wirtschaftlich geprägten Hochkultu-
ren mit Städten und Regierungen, der 
vor etwa 5000 Jahren begann, verrin-
gerten sich die chronischen Überfälle 
und Fehden, die das Leben im Natur-
zustand gekennzeichnet hatten, und 
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der Anteil der gewaltsamen Todesfälle 
ging mehr oder weniger auf ein Fünf-
tel zurück (Befriedungsprozess).

 ■ Zwischen dem Spätmittelalter und 
dem 20. Jahrhundert erlebten die eu-
ropäischen Staaten einen zehn- bis 
fünfzigfachen Rückgang der Mordquo-
te. Der Soziologe Norbert Elias führt 
diesen Rückgang auf die Festigung 
der Feudalstaaten zurück (Zivilisie-
rungsprozess).

 ■ Im Zeitalter der Vernunft und der 
europäischen Aufklärung (17. und 18. 
Jahrhundert) gab es zum ersten Mal 
organisierte Bestrebungen zur Ab-
schaffung sozial geächteter Formen 
der Gewalt wie u. a. Gewaltherrschaft, 
Sklaverei, Duelle, Folter, Tötung aus 
Aberglauben, Regeln einer humane-
ren Kriegsführung. Gleichzeitig regte 
sich erstmals der Pazifismus (Humani-
täre Revolution).

 ■ Der vierte wichtige Wandel fand 
nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Die 
Großmächte und die sogenannten 
hochentwickelten Staaten führten 
keinen Krieg mehr gegeneinander 
(Langer Frieden).

 ■ Organisierte Konflikte aller Art (etwa 
Bürgerkriege, Völkermord, staatliche 
Unterdrückung und terroristische An-
schläge) sind auf der ganzen Welt seit 
dem Ende des Kalten Krieges 1989 zu-
rückgegangen (Neuer Frieden).

 ■ Schließlich entwickelte sich seit der 
„Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte“ 1948 eine Verrechtli-
chung des Schutzgedanken gegen-
über bestimmten Personengruppen: 
Kinderrechte, Minderheitenrechte, 
Frauenrechte etc. (Revolution der 
Rechte).

Steven Pinker:

 Gewalt – Eine 
neue Geschichte 
der Menschheit

1  Auf die Form der indirekten Rede wird hier im Hinblick 
auf eine bessere Lesbarkeit verzichtet.
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Fünf innere Dämonen

Aggression und Gewalt sind ein 
Produkt mehrerer psychologischer 
Mechanismen, von denen fünf erklärt 
werden:

 ■ Räuberische oder ausbeuterische Ge-
walt ist die Anwendung von Gewalt als 
praktisches Mittel zum Zweck.

 ■ Herrschaftsstreben ist der Drang 
nach Autorität, Ansehen, Ruhm und 
Macht zwischen einzelnen Personen 
und zwischen Gruppen. 

 ■ Rache ist der Antrieb für das morali-
sche Streben nach Vergeltung, Bestra-
fung und Gerechtigkeit.

 ■ Sadismus ist Lust am Leiden anderer.
 ■ Ideologie ist ein gemeinsames Glau-

benssystem, das ggf. im Streben nach 
dem unendlich Guten unendliche Ge-
walt rechtfertigt. 

Vier bessere Engel

Menschen sind weder von Geburt 
an gut oder böse, aber sie sind von An-
fang an mit Motiven ausgestattet, auf-
grund derer sie sich weg von Gewalt, 
hin zu Kooperation und Selbstlosigkeit 
orientieren können. 

 ■ Empathie veranlasst im Sinne mit-
fühlender Sorge, die Schmerzen ande-
rer zu empfinden und ihre Interessen 
mit anderen in Einklang zu bringen.

 ■ Selbstbeherrschung ermöglicht es, 
die Folgen impulsiven Handels voraus-
zusehen und die Impulse entspre-
chend „im Zaum zu halten“.

 ■ Das Moralgefühl schreibt ein System 
von Normen und Tabus fest, die über 
die (ggf. gewaltfreien) Wechselbezie-
hungen zwischen den Menschen in ei-
ner Kultur bestimmen. 

 ■ Die Fähigkeit zur Vernunft versetzt 
in die Lage abzuleiten, auf welchen 
(gewaltfreien) Wegen es uns besser-
gehen könnte. 

Fünf historische Kräfte

Es werden schließlich die psycholo-
gischen und historischen Aspekte zu-
sammengeführt. 

 ■ Staaten mit Gewaltmonopol diszipli-
nieren und befrieden.

 ■ Wirtschaftliche Zusammenarbeit ist 
ein Positivsummenspiel, in dem alle 
gewinnen und gut lebende Menschen 
wichtige Partner sind.

 ■ Durch den Prozess der Feminisie-
rung, in dem Frauen mehr Macht er-
halten, gehen machohafte Gewaltver-
herrlichung und -ausübung zurück. 

 ■ Bildung, Reisen, Massenmedien und 
andere Kräfte des Weltbürgertums er-
weitern den Geltungsbereich des ei-
genen Mitgefühls.

 ■ Die zunehmende Rationalität bzw. 
Vernunft führt zu der Erkenntnis, dass 
Kreisläufe der Gewalt nutzlos sind, 
dass man die Bevorzugung der eige-
nen Interessen auf Kosten anderer am 
besten aufgibt.

Steven Pinker fasst dann zusam-
men: „Wenn man erkennt, dass die Ge-
walt zurückgeht, sieht die Welt plötz-
lich anders aus (…) Eine Wertschätzung 
für den Rückgang der Gewalt ist auch 
eine Bestätigung dafür, dass sich solche 
Bemühungen lohnen.“

Einordnungen und Anmerkungen

Es stellen sich zwei grundsätzliche 
Fragen: Erstens fragt man sich, ob die 
deskriptiv-statistische Beweisführung 
zutreffend ist, und zweitens, wie es 
um die kausale Erklärungskraft der 
evolutionären Faktoren bestellt ist. 
Vorab: Das dicke Buch (rund 1200 Sei-
ten) bietet einen riesigen Fundus an 
Informationen, die kreativ aufbereitet, 
in komplexe Zusammenhänge gestellt 
werden – eine enorme Fleißarbeit, die 
es zu würdigen gilt. Sowohl die Infor-
mationsaufbereitung als auch die Kau-
salitätsüberlegungen müssen jedoch 
kritisch nachvollzogen und überprüft 
werden. Die Reflektion ist – wie die 
Studie selbst – ein Großprojekt, aller-
dings unumgänglich, um die gestell-
ten Überprüfungsfragen hinreichend 
seriös zu beantworten bzw. dem Au-
tor zustimmen zu können oder seine 
These(n) wieder einschränken zu müs-
sen. Es folgen einige skeptische An-
merkungen zu den dargestellten Be-
funden.

Zur Aussagekraft der Zahlen

Die Zahl der Todesfälle in Bürger-
kriegen, zwischenstaatlichen militäri-
schen Konflikten, Genoziden und Ter-
rorismus, also die Opfer kollektiver 
Gewaltanwendung werden in quanti-
tativen Verlaufskurven über die Jahr-
hunderte dargestellt und zwar in Ver-
gleichszahlen zum Bevölkerungsstand 
der Gegenwart umgerechnet. Die Ta-
belle der 20 schlimmsten kollektiven 
Gewaltprozesse vergleicht etwa den 
Sklavenhandel im Nahen Osten (Platz 
3), der vom 7. bis ins 19. Jahrhundert 
andauerte, mit dem Ersten Weltkrieg 
(Platz 16), der nur vier Jahre anhielt, 
aber erhebliche Teile der männlichen 
Bevölkerung Europas ausradierte. Der 
Zweite Weltkrieg – mit etwa 55 Millio-
nen Toten der absolut verlustreichste 
bewaffnete Konflikt aller Zeiten – ran-
giert auf Platz 9. Interessanter scheint 

für die Beurteilung der Entwicklungen 
im 20. und beginnenden 21. Jahrhun-
dert allerdings die Tatsache, dass sich 
die Tendenzen des 19. Jahrhunderts 
zur „Einhegung“ militärischer Ausein-
andersetzungen im Sinne eines besse-
ren Schutzes der Zivilbevölkerung 
wieder umkehren und die Sphären des 
militärischen Kampfes und des zivilen 
Lebens sowohl in zwischenstaatlichen 
und erst recht in innerstaatlichen be-
waffneten Konflikten zunehmend wie-
der verschmelzen und dadurch bruta-
lisieren. Auch angesichts der vielen 
aktuellen bewaffneten Konflikte 
scheint das Ziel des Weltfriedens und 
des Rückgangs zwischenstaatlicher 
und innerstaatlicher Gruppengewalt 
wieder ein Stück in die Ferne gerückt. 

Die Datenreihen zu den individuel-
len Tötungsdelikten („Mord und Tot-
schlag“) zeigen einen dramatischen 
Rückgang in fünf westeuropäischen 
Staaten seit dem 14. Jahrhundert. Was 
ist davon zu halten? Die Zuverlässig-
keit der Daten für die Zeit vor 1800 ist 
sehr umstritten, insbesondere zur Be-
rechnung der Bevölkerungszahlen. 
Und wie würden sich die Relationen 
verändern, wenn man „schwere Kör-
perverletzungen“ in die Betrachtun-
gen einbeziehen würde?

Zur kausalen Erklärungskraft

Nur soviel: An die Stelle einer Refle-
xion auf die möglichen soziokulturel-
len Mechanismen, die den Rückgang 
der Gewaltsamkeit erklären könnten, 
tritt eine Liste psychologischer Fakto-
ren der Gewaltbereitschaft, die aber 
keine hinreichende Erklärungsreich-
weite entfalten können. Einige Bei-
spiele erscheinen zudem absurd: Eine 
Zunahme der Empathie gegenüber 
dem Leiden von Mitmenschen soll sich 
durch die vermehrte Lektüre von Ro-
manen seit der „Leserevolution“ des 
18. Jahrhunderts eingestellt haben 
und den evolutiven Rückgang von Ge-
walt in dieser Zeit erklären. Oder: Die 
Popkultur der 1960er-Jahre soll den 
Anstieg der Mordrate in den USA erklä-
ren. 

Insgesamt scheint es so, dass An-
nahmen und Erklärungsansätze punk-
tuell herangezogen werden, ohne 
dass sie in ein theoretisches Modell 
eingebunden werden. Dem Anspruch 
einer kausalen Welterklärung wird je-
denfalls kaum ernsthaft Rechnung ge-
tragen. 

Wir dürfen gespannt sein, welche 
Strategie Manuel Eisner empfiehlt, um 
die Gewalt weltweit bis zum Jahre 
2050 zu halbieren.


