


Glaubenskriege für immer verbannen. In diesem Bestreben waren sie im Großen
und Ganzen erfolgreich. Doch vielleicht bekämpften sie eher das Symptom als die
Ursache: das menschliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit und nach einer
Geschichte, die diese Zugehörigkeit trägt und in der jedem eine Rolle zukommt.
Die gemeinsamen Glaubensnarrative, die einen und inspirieren, teilen und
ausschließen, wurden rasch ersetzt durch die nicht weniger stärkenden und nicht
weniger zerstörerischen Mythen des Nationalismus. Es hat den Anschein, als habe
Durkheim recht gehabt, und das, was wir verehren, ist oft nur eine imaginäre
Idealform von Gesellschaft. Haben wir eine entsprechende Vorstellung davon, was
unsere Gesellschaft heute sein sollte? In den letzten Jahren, da Nationalstaaten
durch die wirtschaftliche Globalisierung geschwächt wurden oder, in Teilen des
Nahen Ostens und in Afrika, völlig zusammengebrochen sind, ist Religion zu
einem immer wichtigeren Identitätsmerkmal geworden. Glaubensnarrative und
das Zugehörigkeitsgefühl, das sie verschaffen können, sind heute attraktiver,
einflussreicher und gefährlicher als noch vor einer Generation.

Die Philosophen der Aufklärung glaubten, sie hätten herausgefunden, wie sich
verschiedene Glaubensgemeinschaften friedlich in eine politische Struktur
einfügen lassen: durch eine Mischung aus Toleranz und Säkularismus. Die Römer
hatten ein bemerkenswertes Maß an interreligiöser Harmonie erreicht durch das
elegante Verfahren, die Götter der Völker, die sie eroberten, ins römische
Pantheon einzuladen (→ Kapitel 21). Die meisten nahmen diese Einladung
dankbar an und heraus kam ein neues, erweitertes Gefühl imperialer Identität.
Doch eine so entspannte und durchlässige Haltung gegenüber dem Glauben
beruhte auf öffentlichen Ritualen der Verehrung, nicht auf einer festen
Glaubensdoktrin, und den textbasierten Monotheismen mit ihrem einen
eifersüchtigen Gott steht dieser Weg nicht wirklich offen.

Die weltweite Übernahme der Common-Era- Zeitrechnung ist ein relativ
triviales Beispiel für eine Übereinkunft – die allgemein anerkannt, aber nicht
wirklich diskutiert wird –, mit deren Hilfe man eine universelle Gemeinsamkeit
schafft, ohne individuelle Identitäten zu leugnen. Ist die Menschheit heute in der
Lage, ein pluralistisches globales Narrativ zu finden, ein Gefüge von Annahmen
und Bestrebungen, das jeden in unserer hypervernetzten und immer fragileren
Welt miteinbezieht und von jedem übernommen werden kann? Das ist eine Frage
von Leben und Tod für die enorm steigende Zahl von Migranten in vielen Teilen
der Welt (Kapitel 30). Wer ist «Wir»? – das ist die große politische Frage unserer



Zeit, und dabei geht es im Kern um das, was wir glauben.



 
 
 

TEIL I

UNSER PLATZ IM GEFÜGE

Die ersten fünf Kapitel befassen sich mit Geschichten aus vier
Kontinenten, wie sie von Gemeinschaften erzählt werden, um damit ihr

jeweiliges Verständnis des Kosmos und die eigene Stellung darin zu
artikulieren. Es sind Geschichten von Tieren und Pflanzen, von Feuer,
Wasser, Licht und den Jahreszeiten. Sie liefern Erklärungen dafür, wie
Menschen die Welt erfahren und welche Rolle sämtliche lebenden Dinge

im Gefüge der Natur spielen. Gesellschaften leben in und mit diesen
kosmologischen Narrativen, Tag für Tag und Jahr für Jahr, und führen
so einen unablässigen Dialog zwischen einer bestimmten Gemeinschaft

und der großen Ordnung der Dinge. Die mit diesen Geschichten
verbundenen Rituale bekräftigen dieses Weltverständnis und stärken,

indem sie das tun, nachhaltig die Identität der Gemeinschaft.



Der Löwenmensch von Ulm, vor 40.000 Jahren hergestellt aus Mammut-Elfenbein, ist die älteste Darstellung
von etwas jenseits menschlicher Erfahrung.



 

Kapitel 1


