
«Das Wichtigste ist: 
Nicht nur das Virus ist 
ansteckend, sondern 
auch dein Verhalten»
Unser Menschenbild ist grundfalsch: Wir streben nicht nach 
Eigennutz, sondern suchen das Gute – behauptet der Histori-
ker Rutger Bregman. Was bedeutet das in Zeiten der Pande-
mie? 
Ein Interview von Daniel Graf, 19.03.2020
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«Das ist das Problem mit der Güte des Menschen – sie ist wahnsinnig langweilig»: Rutger 
Bregman. Stephan Vanfleteren

Es gibt zwei Momente aus dem Jahr 2019, die den niederländischen Histo-
riker Rutger Bregman weltberühmt gemacht haben. Erst las er in Davos der 
versammelten WirtschaLselite die Teviten. Dann brachte er den VC-Host 
Vucker öarlson so auf die Palme, dass der vSllig die öontenance verlor. yeit-
her ist Rutger Bregman für viele dieser VFp, der den Mächtigen am WEO 
das Vhema yteuern um die xhren haute. xder der, dem man bei OoN Kews 
ein erbostes «Go fuck yourself» an den Aopf warf – worauf Bregman seinem 
Gegenüber cool entgegnete, er komme wohl nicht gut mit Aritik zurecht.

Bei all dem geht fast vergessen, dass Bregman auch ein internationaler 
Bestsellerautor ist: klug, belesen und ein eNzellenter Erzähler. Iusserdem 
hat er wenig ycheu vor grossen Vhemen. «n seinem neuesten Buch, soeben 
auf Deutsch erschienen, liefert er »eine neue Geschichte der Menschheitj. 
Darin tritt er den Beweis an, dass der Mensch zwar seit eh und Äe ein mise-
rables «mage unter seinesgleichen habe – aber eben doch »im Grunde gutj 
sei, wie es im Vitel heisst. Oür diesen Kachweis hat Bregman Oorschungs-
ergebnisse aus unterschiedlichsten Disziplinen zusammengeführt: von der 
Biologie über die Geologie bis zu PsFchologie, Inthropologie, yoziologie, 
Philosophie und GeschichtswissenschaL.
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Was folgt aus all dem für die öorona-Arise?

Wir haben Bregman zum Gespräch getro;en – wie es sich in diesen Vagen 
gehSrt: per Cideokonferenz von Homeo!ce zu Homeo!ce.

Herr Bregman, der Mensch ist nicht egoistisch und böse, sondern im 
Grunde auf Kooperation und Altruismus ausgerichtet – sagen Sie in Ih-
rem neuen Buch. Würden Sie für die Corona-Krise dasselbe Fazit zie-
hen?
«ch glaube, Äa. Es ist natürlich etwas früh für eine Einschätzung, aber die yi-
tuation erinnert mich sehr an das, was nach Katurkatastrophen geschieht. 
Die yoziologie untersucht das seit Jahrzehnten, und das, was man nach ei-
nem Erdbeben oder einem Vsunami in den Medien sieht, sind in der Regel 
Berichte über Plünderungen und Gewalt. Und gewissermassen zeigt sich 
das auch Äetzt: Wir sehen vor allem Bilder von Hamsterkäufen. Diese sind 
zwar nicht besonders sozial, aber in manchen Oällen auch verständlich, 
etwa wenn man älter ist oder sich um Grosseltern oder Ainder kümmern 
muss.

Hamsterkäufe und das individuelle Horten von Atemschutzmasken 
oder Desinfektionsmitteln sind also kein Gegenbeispiel dafür, dass der 
Mensch sich grundsätzlich solidarisch verhalten möchte?
Die Orage ist doch: Welches Cerhalten herrscht mehrheitlich vor? yoziolo-
ginnen haben herausgearbeitet, dass in solchen Arisensituationen vor al-
lem eines passiert: eine wahre ENplosion von Iltruismus und Aooperation. 
Die Teute vernetzen sich, fragen sich gegenseitig: Aann ich helfen? Erin-
nern yie sich an all die Berichte im Oall des Hurrikans Aatrina über Plün-
derungen und Kutzniessertum, während in Wirklichkeit viele Menschen 
den ganzen Weg von VeNas nach Kew xrleans machten, um zu helfen – eine 
ganze Irmada von Unterstützern. Und wenn man auf die aktuellen Berichte 
aus öhina und «talien schaut: Da singen Teute auf den Balkonen, gründen 
Hilfsgruppen auf Whatsapp und Oacebook. Die überwältigende Mehrheit 
setzt auf gegenseitige Unterstützung. Iuch wenn es paradoN klingen mag: 
Iuf lange yicht kSnnte eine Arisensituation wie diese uns näher zusam-
menbringen.

Auf Staatsebene sehen wir allerdings eher die egoistische Variante. Je-
der Staat folgt seiner eigenen Agenda, oder?
x;enkundig gibt es kulturelle Di;erenzen zwischen den Tändern. Was im 
einen Tand funktioniert, muss nicht die TSsung anderswo sein. Das scheint 
mir vernünLig. Iber schauen yie, was öhina gemacht hat: Das Tand hat 
schon Dutzende qrzte nach «talien geschickt, und Hilfsmittel obendrein. 

Man könnte aber auch sagen, die Corona-Krise ziehe alle Aufmerk-
samkeit auf sich und lenke uns von anderen Problemen ab, etwa der 
Migrationskrise an der europäischen Aussengrenze. Ist das nicht ein 
Egoismus auf einer höheren Ebene – bei gleichzeitig grosser Solidarität 
im Inneren?
Alar, diesen Punkt kann man machen. «ch wäre der Tetzte, der sagte, Men-
schen wären Engel. Das sind wir nicht. Das Einzige, womit ich in diesem 
Zusammenhang aufräumen mSchte, ist die verbreitete Corstellung, dass in 
Arisensituationen wie dieser in Äedem von uns die Bestie erwacht und wir 
zurückfallen in unsere wahre Katur, die egoistisch und triebhaL ist. Das 
tri# einfach nicht zu. Die Mehrheit dessen, was wir über die ganze Gesell-
schaL hinweg beobachten kSnnen, ist prosoziales Cerhalten.

Warum braucht es erst eine Katastrophe, um das Beste aus uns heraus-
zulocken?
Historiker haben vielfach gezeigt,  dass Arisen auch gesellschaLliche 
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Wendepunkte sein kSnnen. xL sind das die Momente, in denen Wandel 
geschieht. Es ist, als befänden wir uns gegenwärtig in einem Historien’lm… 
und es ist noch zu früh für eine Prognose, aber ich ho;e, dass dieser Mo-
ment ein Wendepunkt sein und das Ende dessen markieren wird, was man 
das neoliberale Zeitalter nennen kSnnte, in dem wir vor allem auf Wettbe-
werb und «ndividualismus gepolt sind. Cielleicht kSnnen wir in ein neu-
es Zeitalter der Aooperation eintreten, auf der Grundlage eines positiveren 
Menschenbildes. Wie ich in meinem Buch schreibe: Was yie anderen Men-
schen unterstellen, ist oL auch das, was yie von ihnen bekommen. Wenn 
man davon ausgeht, dass die meisten Teute nur an ihren Eigennutz denken, 
dann errichtet man auch die eigene GesellschaL gemäss diesem Prinzip: 
alle «nstitutionen, ychulen, Irbeitsplätze, die Demokratie, was auch immer 
yie wollen. Iber wenn wir umgekehrt «nstitutionen auf der Corstellung auf-
bauen würden, dass Menschen zwar keine Engel, aber letztlich ziemlich 
anständig sind, dann bekämen wir eine ziemlich andere und wohl auch 
bessere GesellschaL.

Wenn wir schon von Wendepunkten sprechen: Kennen Sie die Novel-
le «Das Erdbeben in Chili» von Heinrich von Kleist? Auch da geht es 
um einen Wendepunkt, wenn nach der grossen Katastrophe eine riesige 
Solidaritätswelle einsetzt, ein geradezu Rousseau-haZer utopischer yu-
stand. Nur: Dann kommt der nächste Wendepunkt, und es endet damit, 
dass sich Menschen bestialisch abschlachten.
Hm

Was stimmt Sie optimistisch, dass die gegenwärtige Krise eine nachhal-
tigere Wende zum Guten hervorbringt?
Hier sehen yie, warum man bei literarischen Werken manchmal skeptisch 
sein muss. «n meinem Buch gibt es eine Geschichte über einen anderen be-
rühmten Roman, »Herr der Oliegenj. Iuch da beginnt es zunächst idFllisch: 
Ainder, die schi rüchig auf einer «nsel landen, bauen eine Demokratie 
auf – und am Ende massakrieren sie sich auch da. Das Problem ist nur: Das 
ist Titeratur. Wenn man den einzigen realen »Tord of the Oliesj-Oall ansieht, 
den ich aus’ndig machen konnte, ist das eine erbauliche Geschichte von 
sechs Jungen, die für fünfzehn Monate allein auf einer «nsel zusammen-
gelebt haben und bis heute miteinander befreundet sind. Illerdings wäre 
es schwer, daraus einen spannenden Roman zu machen. Das ist das Pro-
blem mit der Güte des Menschen: yie ist wahnsinnig langweilig, hat keinen 
Kachrichtenwert. Kehmen wir das RealitF-VC: Da geht es immer um Teute, 
die furchtbare Dinge tun. Doch was die Macher dieser yendungen heraus-
fanden, als sie vor dreissig Jahren damit an’ngen, ist: Wenn man Teute auf 
eine unbewohnte «nsel bringt oder in ein Herrenhaus steckt und sich selbst 
überlässt, dann passiert gar nichts. yie trinken einfach Vee, tauschen sich 
aus, haben eine gute Zeit. Das ist natürlich fatal für die Einschalt uote, wer 
will das schon sehen. Was also tust du als Produzent? Kun, du gibst ihnen 
Ilkohol, belügst sie, fängst an, sie zu täuschen und gegeneinander auszu-
spielen.

Die Versuchsanordnung wird manipuliert?
Es wird manipuliert und manipuliert und manipuliert. Bis irgendwann eine 
Aleinigkeit passiert, die man ’lmen und aus dem AonteNt reissen kann. 
Iber das ist wirklich schwer  Man müsste den Teuten, die das machen, Bei-
fall klatschen. (lacht) Es ist nämlich verdammt schwer, aufregendes Oern-
sehen zu machen, wenn man den Dingen ihren natürlichen Tauf lässt.

Glauben Sie, wenn wir die Corona-Krise als das wirklich realistische 
RealitT-jV betrachten, dass unser Menschenbild danach ein besseres 
sein wird?
Ganz ehrlich, ich glaube, das geschieht bereits. Wenn man aktuell auf Oace-
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book und Vwitter schaut, da trendet öoronahelp, Vausende Hilfsgruppen 
werden gegründet, Menschen bieten einander Hilfe an. Es ist einfach, alle 
Iufmerksamkeit auf die Hamsterkäufe zu lenken, aber ich glaube, auf Äeden 
Panikkäufer da draussen kommen tausend Arankenp eger und qrztinnen, 
die rund um die Uhr arbeiten. Und es gibt Vausende Bürger, die ihr Bestes 
tun, um das Cirus an der schnellen Iusbreitung zu hindern. 

Wenn das so ist, warum ist dann ein negatives Bild vom Menschen im-
mer noch so tief in uns verankert? Woher kommt das eigentlich?
xkaF, das ist Äetzt die lange Geschichte  «ch habe vier Erklärungen für yie. 
(lacht) Die erste und ober ächlichste davon betri# die «nformationen, die 
wir täglich erhalten, also die Kachrichten. Diese drehen sich ganz überwie-
gend um das ychlechte: Aorruption, Gewalt, Verrorismus, all diese Dinge. 
Wenn man also sehr viele Kews konsumiert, erleidet man das, was PsF-
chologinnen das »Gemeine-Welt-yFndromj nennen. Man entwickelt eine 
ziemlich negative yicht auf die menschliche Katur und Geschichte. Das ist 
der erste Grund.

Verzeihung, dass ich unterbreche, aber Sie würden wohl nicht empfeh-
len, keine Nachrichten zu schauen?
«ch glaube, man muss unterscheiden zwischen Kews und Journalismus. 
Derzeit ist es o;enkundig sehr wichtig, die Kachrichten zu verfolgen. Denn 
wie gesagt, wir be’nden uns uasi mitten in einem Historien’lm. Iber in 
normalen Zeiten müssen wir hier wirklich unterscheiden. Gute Journali-
sten versuchen die grossen Zusammenhänge zu sehen, die strukturellen 
AräLe, die unsere GesellschaL lenken. Manchmal wird das »konstruktiver 
Journalismusj genannt, also nicht nur auf ein Problem zu schauen, son-
dern auch nach TSsungen zu suchen. Was nicht gleichbedeutend ist mit 
erbaulichen, guten Kachrichten, das interessiert mich genauso wenig. Iber 
sich um einen ausgewogeneren, di;erenzierteren, weitsichtigeren Blick auf 
die Welt zu bemühen, das ist es, wobei guter Journalismus uns hilL. Kews 
sind dabei nicht immer sonderlich hilfreich. Ein zweiter, tieferer Grund für 
unser negatives Menschenbild liegt darin, dass die Corstellung vom selbst-
süchtigen Menschen seit über zweitausend Jahren tief in unserer westli-
chen Aultur verankert ist. Manche Biologen nennen das »Oassadentheoriej.

Ein Begriq, den Frans de Waal geprägt hat, in kritischer Absicht.
Genau. Kach dieser Corstellung ist die menschliche Zivilisation nur eine 
dünne ychicht, und sobald etwas passiert wie eine Katurkatastrophe oder 
eine Epidemie, zeigt sich das Inimalische in uns. Diese Corstellung ist 
überall in unserer Geschichte anzutre;en. ychon VhukFdides, der antike 
griechische Historiker, sprach davon, ebenso die christlichen Airchenväter 
wie Iugustinus, auch die Philosophen der Iu lärung. Man würde doch 
denken, die Iu lärung würde mit dem orthodoNen öhristentum endgül-
tig brechen, aber hinsichtlich des Menschenbildes ist eher die Aontinui-
tät frappant. xder lesen yie die amerikanischen Gründerväter. John Idams 
schrieb einen EssaF mit dem Vitel »Ill men would be tFrants if theF couldj. 
Und auf einer tieferen Ebene – das ist dann Erklärung Kummer drei – ist ein 
düsteres Menschenbild ganz im «nteresse der Mächtigen. Denn wenn wir 
einander nicht trauen kSnnen, brauchen wir sie, um uns zu kontrollieren. 
Weil sonst der Arieg aller gegen alle herrschen würde.

Das heisst, auch wir haben ein Interesse an dieser Konstellation? Wir 
könnten sonst Üa auch versuchen, die Mächtigen loszuwerden. Warum 
geschieht das nicht?
Es ist in unserer heutigen Zeit sehr schwer geworden, die Mächtigen zu 
stürzen, weil dann Gewalt droht. Gewalt spielt eine zentrale Rolle in der 
Geschichte von Hierarchie und Macht. «n meinem Buch zeige ich, dass es 
über Jahrtausende hinweg, als wir noch als nomadische Jäger und yamm-
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ler lebten, uasi keine Ariege gab. Dann wurden wir sesshaL, begannen mit 
TandwirtschaL und dem Bauen von DSrfern und ytädten – und das war 
in gewisser Weise der grosse Oehler. Damals haben wir angefangen, Hier-
archien aufzubauen, die wir später nicht mehr loswurden. Es entstand das 
Patriarchat, die Gesundheit verschlechterte sich, und wir bekamen all diese 
«nfektionskrankheiten wie Äetzt öorona. Wegen der Zivilisation. Die längste 
Zeit über war Zivilisation etwas GrauenhaLes. Wir haben das nur verges-
sen, weil wir in den vergangenen paar Jahrzehnten so ausserordentlichen 
Oortschritt erlebt haben, den wir nur begrüssen kSnnen. Wir sind gesünder 
und wohlhabender denn Äe. Iber das ist eine hochgradige Iusnahme, wenn 
man auf die gesamte Zivilisationsgeschichte blickt. Und schliesslich müs-
sen wir, auf der tiefsten Erklärungsebene, anerkennen: Wir selbst haben 
eine Vendenz, uns auf das ychlechte und BSse zu konzentrieren. Die PsF-
chologie nennt das unseren negativity bias. Cieles deutet darauf hin, dass 
das evolutionäre Corteile brachte: besser einmal zu viel Ingst haben als 
einmal zu wenig und dann getStet werden. Iber in einer Welt beständiger 
Kachrichten ut ist es ungleich schwieriger, sich klarzumachen, dass das 
ychlechte zwar stärker ist, das Gute aber überwiegt. Das übrigens ist die 
einzige öhance, die das Gute hat: in der überwältigenden Mehrheit zu sein.

Es klang eben schon an: Ihr Buch ist auch die Geschichte eines philo-
sophischen Streits, man könnte sagen zwischen jeam jhomas Hobbes 
und jeam Jean-Jac…ues Rousseau. Sie halten es eindeutig mit Rousse-
au. Weshalb?
Das war wirklich faszinierend  Ils ich Geschichte und Philosophie studier-
te und all diese VeNte las, hatte ich immer das Bild von Rousseau als dem 
durchgeknallten Revolutionär im Aopf, der sich die Oakten so hindreht, wie 
es zu seiner Weltsicht passt – und dass Irchäologen und Inthropologin-
nen zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Oür ihn war die Zivilisation das 
ychreckgespenst überhaupt. Bevor es sie gegeben habe, seien wir gut ge-
wesen und hätten ein gutes Teben geführt. Ils ich dann an’ng, mein aktu-
elles Buch zu schreiben, hatte ich schon eine Ihnung, dass die Menschen 
nicht so schlecht sind, wie wir immer glauben, aber ich dachte, eine grosse 
Aonzession würde ich machen müssen: dass die Jäger und yammler tat-
sächlich gewalttätig waren und sich die meiste Zeit im Arieg befanden. «ch 
hatte nämlich den ganzen yteven Pinker gelesen. (Anm. d. Red.: Gemeint ist 
hier insbesondere Pinkers umfangreiches Sachbuch «Gewalt».) Iber wenn man 
in die akademische Titeratur schaut, die Bücher, die nicht die ychlagzeilen 
machen, stellt man fest, dass Rousseau im Grunde recht hatte. «ch habe so-
gar daran gedacht, mein Buch »Rousseau hatte rechtj zu nennen. Denn es 
gibt eine riesige ychnittmenge zwischen seiner yicht und den neuen wis-
senschaLlichen Erkenntnissen der Inthropologie und der Irchäologie.

Können Sie das näher erläutern?
Wir haben über Jahrtausende als nomadische Jäger und yammler gelebt, 
und zwar ziemlich egalitär. «ch sage immer, das waren die Proto-Oemi-
nisten, Gleichheit zwischen den Geschlechtern spielte eine grosse Rolle. 
Dann wurden wir sesshaL, und es gibt diese berühmte Passage in Rous-
seaus »Ibhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleich-
heit unter den Menschenj, wo er sagt: Vut das nicht  Ils der erste Mensch 
sich niederliess und sagte, »das hier ist meinsj, hätten die Menschen rufen 
sollen: Kein, du bist verrückt, das wird nicht gutgehen. Iber das geschah 
nicht. yo wurde der Mensch sesshaL, und es folgte eine Aatastrophe auf 
die andere. Epidemien sind eine relativ moderne Aatastrophe, ein Produkt 
des engen Zusammenlebens von Menschen und der Domestizierung von 
Vieren. Wir haben unsere ytädte zu Petrischalen für die Entwicklung aller 
mSglichen Ciren und Bakterien gemacht. Und tatsächlich entspricht das 
den Ergebnissen der heutigen WissenschaL: «n den ytädten kam es immer 
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wieder zum Iussterben weiter BevSlkerungsteile. Bei nomadischen Jägern 
und yammlern gab es das nicht, und auch nicht die ganzen Ariege. Die ar-
chäologische Oorschung zeigt: Oür Ariege in der Zeit von vor etwa 12 000-
 Jahren ’ndet man keine Inzeichen. 

Aber heisst das, dass es auch keine gab? Möglicherweise ist Üa erst die yi-
vilisation der Grund, dass es jradition und die xberlieferung von yeug-
nissen gibt.
Katürlich ist es ausgesprochen schwierig, Iussagen über das Teben unse-
rer Corfahren von vor dreissig- oder vierzigtausend Jahren zu tre;en. In-
dererseits gibt es einige meiner Meinung nach ziemlich überzeugende «n-
dizien, zum Beispiel HShlenmalereien. Wenn der Arieg aller gegen alle ge-
herrscht hätte, dann würde man doch annehmen, dass das irgendwo in ei-
nem Bild festgehalten wurde. Wir haben aber kein einziges gefunden. Erst 
ab der Zeit der yesshaLigkeit ’ndet man zahlreiche HShlenmalereien, die 
Ariegsszenen zeigen. «ch glaube, man braucht keinen Doktortitel, um zu 
der ychlussfolgerung zu kommen: MSglicherweise hat sich da etwas verän-
dert. Die Ariegsarchäologie untersucht die ypuren von Gewalt an ykeletten. 
Die über dreitausend ykelette, die man aus der Zeit vor der TandwirtschaL 
kennt, liefern uasi keine Hinweise auf Gewalt und Arieg. Wenn wir wirk-
lich so eine gewalttätige ypezies wären, müsste es sie doch geben. 

Nehmen wir an, Rousseau und Sie haben recht, und die ganze Misere 
begann, als 
Ilso Rousseau ging ein bisschen weiter, als ich das Äe tun würde  «m Grunde 
sagt er, der Mensch sei von Katur aus gut. Das ist nicht meine Position. «n 
meinem Buch beschäLige ich mich auch ausführlich mit der dunklen yeite 
des Menschen. Wir haben auch dieses ytammes- und Gruppendenken. xL 
ist das kein grosses Problem, bei einem Oussballspiel zum Beispiel, wenn 
wir »unserj Veam und andere eben »ihresj unterstützen. Und auch als Jä-
ger und yammler war das keine grosse yache, weil es o;ene Ketzwerke gab 
und die Menschen zwischen den Gruppen wechselten. «m Zeitalter der Zi-
vilisation aber, mit all diesen ytaaten, yiedlungen, Kationen und «mperien, 
die immer von Hierarchien bestimmt sind, ist der Gruppeninstinkt plStz-
lich ausser Aontrolle geraten. Und das ist eine wichtige Erklärung für den 
Iusbruch von Ariegen.

Mit Ihren Recherchen der vergangenen Jahre sind Sie zu einem E per-
ten für menschliches Verhalten in E tremsituationen geworden. Was ist 
Ihre wichtigste Empfehlung in der Corona-Krise?
Puh   schwierig. «ch glaube, das Illerwichtigste ist: Kicht nur das Cirus 
ist ansteckend, sondern auch dein Cerhalten. Jetzt ist wirklich die Zeit, in 
der wir die besten yeiten unseres Wesens zum Corschein bringen müssen. 
Wir sollten uns bewusst machen: Jedes einzelne Mal, wenn wir Äemandem 
helfen, kann das Äemanden anders inspirieren und immer weitere Areise 
ziehen, wie bei einem Aieselstein, den wir in den Veich werfen. Was wir 
tun, beein usst die Menschen um uns herum. Ilso zeigen wir uns doch von 
unserer besten yeite.

Zum Buch

Rutger Bregman: «Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der Menschheit». 
Aus dem Niederländischen von Ulrich Faure und Gerd Busse. Rowohlt-Ver-
lag, Hamburg 2020. 480 Seiten, ca. 38 Franken. 
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