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Zu diesem Buch
Der Geist der Aufklärung ist in den letzten Jahren stark unter Druck geraten. In Europa und Amerika sind in der Politik rechtsgerichtete und populistische Kräfte auf dem Vormarsch. Die Idee einer offenen Gesellschaft
scheint zu verblassen, während die Renationalisierung voranschreitet und
unverhohlen auf Isolation und Abschottung setzt - eine Kampfansage an eine
globale Weltordnung. Gleichzeitig wachsen internationale Spannungen und
selbst ein Krieg mit atomaren Waffen erscheint wieder denkbar. Befeuert
wird diese Entwicklung auch von islamistischem Terror, der nicht nur in den
Metropolen Angst und Schrecken verbreitet.
Religion, Nationalismus und Ideologie als kollektivistische Systeme können
der Freiheit des Menschen, seiner Individualität und seinem selbstbestimmten, rationalen Handeln gefährlich werden. Über die Herkunft dieser Systeme, über die Überwindung von Hass und Gewalt und über einen Weg zur
friedlichen Koexistenz der Menschheit diskutieren nach einem neuerlichen
Terroranschlag die beiden fiktiven Studenten Sophia und Taleb, die sich dem
evolutionären Humanismus verbunden fühlen.
Sascha Fiek, Jahrgang 1974, hat an der Universität in Freiburg sein Examen
in Germanistik und Chemie abgelegt. Er arbeitet als Geschäftsführer eines
kleinen Familienunternehmens. Zwanzig Jahre lang war er in der Politik aktiv, unter anderem als Stadtrat in Freiburg, und hat dabei immer wieder den
Fokus auf die Menschen- und Bürgerrechte gelegt. In seiner Freizeit widmet
er sich gerne den aktuellen gesellschaftspolitischen und weltanschaulichen
Fragen, was zusammen mit den gegenwärtigen terroristischen Ereignissen
Ausgangspunkt dieses Buchs war.
www.saschafiek.de
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Der große Knall
Wir befinden uns auf dem Universitätscampus einer Großstadt,
auf einer weitläufigen Wiese mit einem in den Boden eingelassenen Brunnen. Unter einer mächtigen Linde, die Schutz vor der
Sonne spendet und zum Verweilen einlädt, dienen einige Steinquader als Sitzgelegenheit. Im Hintergrund sind die Gebäude einer Universität zu sehen, manche hochmodern, manche klassisch
aus dem 19. Jahrhundert. Neben umherlaufenden Studenten fällt
vor allem eine größere Anzahl von Polizisten auf, die halbautomatische Waffen sichtbar am Körper tragen.
Der hagere und groß gewachsene Medizinstudent Taleb, dessen
Eltern aus Afghanistan stammen, nähert sich einem der Quader.
Auf einem anderen sitzt bereits Sophia, eine langjährige Freundin, die aus Berlin stammt und mit der er sich gewöhnlich mehrmals in der Woche an dieser Stelle trifft, um über alles zu reden,
was die beiden bewegt.
Taleb: Ach, Sophia. Jetzt ist es schon wieder passiert. Immer der
gleiche elende Ablauf, egal wo auf der Welt. Erst ein gewaltiger
Knall, dann Schreie, blutverschmierte Menschen, die durch die
Straßen rennen, Sirenen, und überall herrscht Panik. Wann nur
hört das endlich auf? Ich kann und will es nicht mehr sehen, vor
allem nicht in unserer Stadt, die es jetzt schon zum zweiten Mal
trifft.
Sophia: Ja, an solche Ereignisse können wir uns einfach nicht gewöhnen. Jede Bombe hinterlässt in uns allen, auch wenn wir nicht

Seite 10

DER GROSSE KNALL

direkt dabei waren, eine Wunde, die zu einer Narbe in uns wird
und uns unser Leben lang daran erinnert, was passiert ist. Es gibt
nichts, mit dem wir uns dagegen immunisieren könnten.
Taleb: Ich musste gestern Abend irgendwann einfach abschalten.
Mein Tablet hätte ich am liebsten im Fluss versenkt. Diese nicht
enden wollenden grässlichen Bilder, all die Beileidsbekundungen
und Durchhalteparolen erzeugten in mir Wut, Trauer und Kälte
zugleich. Und dann diese Gier, sich mit den neuesten Nachrichten zu übertreffen, Schuld und Verantwortung zuzuschreiben und
vorgefertigte Erklärungen zu liefern, noch bevor alle Wunden
versorgt sind; das alles ist einfach nur zermürbend.
Sophia: Ich weiß, und deshalb sind die Täter aus ihrer Perspektive
auch so erfolgreich. Die Opfer sind nichtsahnend und wehrlos.
Vor allem sind sie willkürlich, nur durch Zufall ausgewählte Ziele; es gibt kein Schema und kein Muster. Sie können auf dem Weg
zur Arbeit sein und gerade an ihre Familie denken oder sich mit
Freunden treffen, was auch immer. Jeder, der durch die Straßen
schlendert, könnte zugleich Täter oder Opfer sein.
Taleb: Bezüglich der Opfer stimme ich dir zu, ja. Doch was die
Frage nach den Tätern anbelangt, gibt es meines Erachtens schon
eine klare Vorstellung davon, um wen es sich im Zweifel handelt.
Auf dem Weg hierher, als ich noch in der U-Bahn saß, blieben mir
all die Blicke nicht verborgen. Niemand dort kannte mich. Niemand wusste, wer ich bin, wie ich denke oder was ich fühle. Doch
eines war für alle offensichtlich: Wegen meiner Abstammung –
für die ich nichts kann – sehe ich denen ganz ähnlich, die ihnen
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im Fernsehen gezeigt werden, wenn über Täter oder Verdächtige
berichtet wird. Okay, ich habe keinen Bart und bin in Klamotten
unterwegs, wie die meisten sie heute tragen, aber was ich nicht
ändern kann, sind mein Teint und meine Gesichtszüge. Und schon
hört man förmlich in den Köpfen um einen herum die Frage: Ist
das womöglich auch einer von denen …?
Sophia: Ich kann nur ahnen, wie sehr dich das treffen muss und
wie schlimm das für dich ist. Ich würde dir gerne sagen, dass du
dich irrst und du dir das alles nur einbildest, aber mir fallen diese
Blicke auch immer wieder auf, selbst wenn wir nur hier sitzen
und Leute an uns vorbeigehen. Es sind kurze, hastige Blicke, kein
Anstarren, fast nur ein Blinzeln; und ich bin mir sicher, dass viele
sich auch über sich selbst ärgern, wenn sie sich bei solchen Vorurteilen ertappen. Natürlich hilft dir das aber nichts.
Taleb: Ich verüble es ihnen nicht einmal. Wir Menschen brauchen
unsere Schubladen. Wir brauchen einfache Erklärungsmodelle,
anhand derer wir die Dinge in der Welt ordnen. Würden wir jedes
Mal aufs Neue damit beginnen, wären wir im kurzen Zeitstrom
des Lebens, der uns immer schneller davonreißt, verloren. Wir
wollen möglichst sicher durch die Stromschnellen gelangen und
bauen uns quasi Boote, die das ermöglichen. Und je länger wir an
diesem Boot herumwerkeln, je höher die Wände werden, desto
weniger sind wir in der Lage, die Feinheiten um uns herum wahrzunehmen.
Sophia: Das Boot darf uns aber niemals blind werden lassen. Wer
will sich schon auf eine Reise begeben, ohne etwas sehen zu kön-
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nen? Egal, welches Unglück uns widerfährt, wir müssen die Augen offen- und unseren Geist wachhalten, denn sonst gewinnen
jene, die die Dunkelheit dem Licht vorziehen. Und das hielte ich
für eine Verschwendung dieser kurzen Reise, die uns vergönnt ist.
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Der unsichtbare Freund
Taleb: Wenn wir schon mit ansehen müssen, wie einige wenige
im Namen einer Religion ungeahnten Terror über uns bringen,
dann lass uns einmal über dieses Thema sprechen. Über dich wird
manchmal gesagt, du würdest Religionen regelrecht hassen. Entspricht dieses Urteil denn deiner Meinung nach der Wahrheit?
Sophia: Du kennst mich. Wie könnte ich etwas hassen, das der
menschlichen Natur entspringt? Mir ist nur daran gelegen, den
menschlichen Geist und das Wesen der Menschen zu ergründen,
um wenigstens einen Ansatz zu finden, wie wir Intoleranz und
Gewalt vielleicht eines Tages überwinden können.
Taleb: Warum aber sprechen einige schlecht über dich, wenn es
um Gott und Religion geht?
Sophia: Schau, ich bin bemüht, nach vorne zu blicken und darüber nachzudenken, wie der Mensch eines Tages beschaffen sein
müsste, um das Leid, das er heute noch erduldet, nicht weiter zu
verursachen. Dazu gehört, alles zu hinterfragen, was unsere Gesellschaft ausmacht, und bereit zu sein, all das zurückzulassen,
was dem im Weg steht. Und da liegt es nahe, auch die Religionen
der Kritik zu unterwerfen – was oft dem, der das unternimmt,
Feindschaften einbringt.
Taleb: Aber sind denn nicht gerade Glauben und Religion dazu
da, Leid zu mindern und den Menschen den richtigen Weg zu
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weisen? Würde nicht die meisten ein religiös geprägtes Leben mit
Liebe, Barmherzigkeit oder Ausgeglichenheit verbinden, ja sogar
von Erfüllung sprechen?
Sophia: So hört man es andauernd und wir wurden sogar so oft
mit diesem Gedanken überschüttet, dass es nur wenigen in den
Sinn kommt, hier mit dem Zweifel anzusetzen. Ich will mich aber
nicht mit dem abfinden, was die Vielen sagen, sondern mich damit beschäftigen, was mein Innerstes hervorbringt, um losgelöst
von der Masse neue Wege zu finden und zu beschreiten.
Taleb: Wie verhält es sich denn nun bei dir? Verachtest du die
Religion, lehnst du sie ab?
Sophia: Nochmal, wie könnte ich? Die Entwicklung der Religion
vor Tausenden von Jahren war doch zunächst ein völlig plausibler, nachvollziehbarer und vor allem menschlicher Prozess. Mit
der rasanten Entfaltung seines Geistes fing der Mensch an, sich
Fragen zu stellen, auf die er keine Antwort finden konnte. Damit
war der Weg zur Religion geebnet und insofern auch nicht mit
solch negativen Gefühlen zu belegen, wie du sie erwähnst. Die
Erfindung der Religion war weder schlecht noch gut, sondern in
erster Linie nützlich.
Taleb: Du sprichst von Erfindung. Ist Gott denn auch eine Erfindung für dich?
Sophia: Hm, sag mal, hattest du in deiner Kindheit einen Freund,
den andere nicht sehen konnten?
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Taleb: Ich gebe es zwar ungern zu und schäme mich fast, aber ja,
ich hatte so einen Freund.
Sophia: Dafür musst du dich nicht schämen. Es kommt bei Kindern oft vor, dass sie einen unsichtbaren Freund haben, mit dem
sie spielen und reden können und der immer da ist, wenn sie ihn
brauchen.
Taleb: Ich konnte aber auch hin und wieder hören, wie meine Eltern über mich gesprochen und sich Sorgen gemacht haben, ob
ich denn überhaupt normal sei. Und meine Mutter wünschte sich
ein ums andere Mal, dass dieser Freund doch bald verschwinden
möge …
Sophia: Es tut mir leid, das zu hören, da diese Phase in der Entwicklung des Gehirns natürlich ist und wahrlich keinen Anlass
zur Sorge bietet. Aber erzähl mal, dieser imaginäre Freund, der
war doch völlig real für dich, nicht wahr?
Taleb: Ja, das war er und ich ahne, worauf du hinauswillst …
Sophia: Und dann war er eines Tages weg, richtig?
Taleb: Ja.
Sophia: Ihr habt euch aber nicht verabschiedet, ihr hattet keinen
Streit, und du wirst dich auch nicht erinnern, wann genau er gegangen ist, oder?
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Taleb: Genau so ist es.
Sophia: Das wundert mich nicht. Es gibt eine Zeit, in der uns
solch ein unsichtbarer Freund nützlich ist. Er ist da, wenn wir
Angst davor haben, alleine zu sein. Manchmal scheint er uns zu
beschützen, und manchmal freuen wir uns, einen Gesprächspartner zu haben, der denkt wie wir und uns nicht behandelt, wie es
die Erwachsenen tun. Und dann kommt eine Zeit, in der unser
Geist sich in eine andere Richtung entwickelt, so dass wir das
Konstrukt, das unser Freund war, hinter uns lassen können.
Taleb: Willst du damit sagen, dass Gott auch nur solch ein unsichtbarer Freund ist?
Sophia: Naja, ganz so einfach ist es nicht. Die Vorstellung von
Gott geht weit über die Idee eines unsichtbaren Freundes hinaus.
Aber ein Ursprung des Konzepts von einem Gott an sich liegt
dennoch hier. Schon kurze Zeit, nachdem wir unsere unsichtbaren
Spielkameraden hinter uns gelassen haben, erlangt unser Geist die
Fähigkeit, sich plötzlich mit den Fragen der Existenz zu quälen,
die ihn faszinieren, die er aber nicht beantworten kann. Es sind
die üblichen Fragen nach dem Anfang und dem Ende, dem Leben
und dem Tod oder dem Sinn von allem. Der Mensch wird plötzlich von einer Unzahl an Ursachen und Wirkungen umströmt, die
er nicht zu durchschauen vermag und erst recht nicht beherrscht.
Und genau an dieser Stelle macht sich der Geist auf den Weg,
eine gedankliche Konstruktion zu erschaffen, die ihm dabei hilft,
mit für ihn unbegreiflichen Phänomenen fertig zu werden - denken wir zum Beispiel an die Unendlichkeit des Universums. Er
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erschafft in sich die Idee einer Instanz, die in der Lage ist, die
Dinge zu verstehen, sie zu ordnen und allem einen Sinn zu geben,
also das zu tun, wozu man selbst nicht fähig ist – sozusagen einen
unsichtbaren Freund für die Erwachsenenwelt.
Taleb: Aber dann gäbe es ja so viele Götter, wie es Menschen gibt.
Sophia: Auf den ersten Blick scheint es so. Aber im Vergleich zu
unserem ersten unsichtbaren Freund haben sich die Dinge etwas
verändert. Denn zu dem Zeitpunkt, zu dem der Mensch sich mit
den Gedanken an eine übergeordnete Instanz beschäftigt, ist er
schon in der Lage, die in ihm aufkommende Idee mit den Gedanken anderer Menschen differenziert abzugleichen. Der frühzeitliche, sich entwickelnde Mensch hat sicher verdammt viel Zeit
damit verbracht, die Idee göttlicher Wesen zu beschreiben und
mit anderen darüber zu sprechen, um gemeinsame Vorstellungen
zu entwickeln. Da die allem zugrunde liegenden Fragen, über die
ich gerade gesprochen habe, für alle dieselben waren und sich
auch der Geist von Mensch zu Mensch ähnelt, ist es nicht weiter
verwunderlich, dass sich viele verwandte Ideen gebildet haben.
Der Mensch erfand auf diese Weise das Konzept von Göttern,
die in der Anfangszeit noch stark personifiziert und häufig Phänomenen wie Himmel, Erde, Sonne oder Wasser zugeordnet waren. Manche wurden auch funktional interpretiert, zum Beispiel,
wenn es um existenzielle Fragen rund um Nahrungsbeschaffung,
Fortpflanzung oder die Naturgewalten ging. In dieser Zeit waren
die Götter den unsichtbaren Freunden noch ganz ähnlich. Sie erschienen dem Menschen real, als mehr oder minder menschliche
Wesen mit besonderen Fähigkeiten, mit denen man sich aber noch
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unterhalten konnte und die jederzeit für einen da waren – eben
ganz so wie die unsichtbaren Freunde.
Taleb: Und was passierte dann?
Sophia: Nach und nach wurde die Tradierung immer wichtiger,
was der Entwicklung eine neue Richtung gab. Die Menschen erfanden Geschichten zu ihren Ideen, die sie jeweils an die nächste Generation weitergaben. Und so passierte etwas, mit dem das
Schicksal schließlich seinen Lauf nahm: Wann immer ein Kind
anfing, sich existenzielle Fragen zu stellen, und versuchte, mit
seinen Eltern und Verwandten darüber zu sprechen, wurde es mit
der bereits fertigen Idee und den Geschichten der Vorfahren vertraut gemacht. Es musste von nun an keinen unsichtbaren Freund
mehr selbst erfinden, sondern bekam ein fertiges Konzept vorgesetzt, das es bequemerweise übernehmen konnte. Da Kinder
ihre Eltern naturgemäß noch wenig hinterfragen, stark von ihnen
abhängen und ihnen vertrauen, konnten sich so ganz spezifische
Konzepte von Göttern kontinuierlich manifestieren.
Taleb: Was du da schilderst, klingt plausibel und überrascht nicht
mal sehr. Doch was soll an all dem schlecht sein?
Sophia: Du hast zunächst recht – an der Erfindung eines unsichtbaren Freundes, wie wir es bei den Kindern gesehen haben, ist
erst mal nichts Schlechtes zu erkennen. Und gegen einen Gott
als unsichtbaren Freund, der dem Menschen auch nach der Kindheit zur Seite steht, ist auch nichts einzuwenden. Doch durch die
Tradierung vorgefertigter Konzepte und Ideen veränderte sich et-
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was ganz erheblich. Erinnere dich, was du eben über deine Mutter erzählt hast, die gehofft hatte, du mögest deinen unsichtbaren
Freund aufgeben. Hat sie sich denn später auch gewünscht, du
mögest Gott, oder Allah, wie sie ihn vermutlich nennt, aufgeben?
Taleb: Auf keinen Fall! Ich weiß noch genau, wie tief sie davon
getroffen war, als ich zum ersten Mal Zweifel an der Existenz Allahs äußerte. Im ersten Moment war sie außer sich; ich glaube, sie
war sogar nahe dran, mich aus Verzweiflung zu schlagen, um meine Skepsis zu vertreiben. Nach einer Weile weinte und schluchzte
sie nur noch. Sie würdigte mich keines Blickes mehr und schlurfte, den Blick zu Boden gerichtet, durch die Wohnung. Als mein
Vater nach Hause kam, wagte sie es jedoch nicht, ihm davon zu
berichten, aus Angst, dass er mir wirklich etwas antun würde. In
den Tagen und Wochen danach versuchte sie es einfach zu verdrängen. Mit mir zu reden, dazu fehlte ihr schlicht die Kraft.
Sophia: Hast du dich mal gefragt, warum sie so reagiert hat? Warum sie wollte, dass du den einen Freund verlierst, den anderen
aber nicht?
Taleb: Sogar tausendmal habe ich mich damals gefragt, warum
meine Mutter derart in Rage geraten war, nur, weil ich zaghaft
meine Bedenken gegenüber einer Gottesfantasie geäußert habe.
Es war eine schlimme Zeit für mich. Hast du eine Antwort?
Sophia: Glaube nicht, dass ich immer gleich eine Lösung parat
habe. Wir können nicht in die Köpfe anderer Menschen hineinsehen. Wir können nur versuchen, in dem, was wir wissen, Muster
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zu erkennen – die wir aber mit der gebotenen Vorsicht betrachten
müssen. Trotzdem scheint mir eine Erklärung in dem Fall auf der
Hand zu liegen: Dein unsichtbarer Freund aus deiner Kindheit
erschien deiner Mutter irreal und nicht normal, weshalb ihr diese
Erscheinung vermutlich unbehaglich war und sie wollte, dass du
von ihr verschont bleibst. Ist das so?
Taleb: Ja, genau.
Sophia: Und was ist bei dem Allah deiner Mutter jetzt anders?
Taleb: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Für meine Mutter ist Allah real, er ist für sie eine tatsächlich existierende und mit Macht
versehene Figur. In meinen Augen liebt und fürchtet sie ihn gleichermaßen und ich habe immer gedacht, dass sie nur deshalb
nicht will, dass ich mich von dem Gedanken an ihn löse, um nicht
selbst bestraft zu werden.
Sophia: Und damit bist du beim Kern des Problems angelangt.
Die Menschen haben irgendwann damit angefangen, eine bestimmte Idee als real zu betrachten, andere hingegen als Hirngespinste abzutun. Es ist eine Art selbst auferlegte Schizophrenie,
die du leicht mit einem Experiment überprüfen kannst: Gehe auf
den Marktplatz und erzähle den Menschen dort, dir sei gestern
ein Geist begegnet. Denke dabei vielleicht an deinen unsichtbaren
Freund aus Kindertagen. Schildere ihn ganz genau; wie er mit
dir redet, wie er neben dir läuft und was er für Handlungen vollführt. Im besten Fall wenden sich die Menschen kopfschüttelnd
ab und gehen schnell weiter. Andernfalls wirst du womöglich ei-

