Vorwort

Mit Barbaren – Geister – Gotteskrieger ist ein faszinierendes Buch entstanden;
es zu verfassen, hat mir als Autorin jedenfalls zu einem deutlich geschärften Blick auf die Thematik und zu neuen Einsichten verholfen, und ich
hoffe, dass es Ihnen ähnlich gehen wird. Das Buch erklärt zum ersten Mal
nachvollziehbar und wissenschaftlich überprüfbar, wie und warum Religion
entstand; mehr noch: es erklärt, warum sie sich verändert und in welche
Richtung diese Veränderungen gehen.
Dabei wird deutlich, dass Religionen weder das Ergebnis angeblicher
Fehlfunktionen des menschlichen Gehirns sind noch das Produkt von
Denkvorgängen eines noch steinzeitlichem Verhalten verpflichteten Geistes,
wie manche Wissenschaftler vermuten.
Im Gegenteil! Religion ist ein Teil des kulturellen Erbes, des gesammelten
und immer wieder reflektierten Wissens der menschlichen Gemeinschaft, das
sich im Laufe der (Religions-)Geschichte vielfach gewandelt und angepasst
hat. Warum sind wir religiös? Weil wir es so von unseren Vorfahren gelernt
haben und in jeder Generation wieder neu lernen! Religion ist ein Teil der
gesammelten menschlichen Erfahrungen, die über Kommunikationsprozesse
von einer Generation an die nächste weitergegeben werden.
Dabei ist die Entwicklung der Religion letztlich den gleichen Gesetzen
unterworfen wie die historische Entwicklung der belebten Natur mit ihrer
Fülle von Tier- und Pflanzenarten. Die Evolution der Religionen ist also
genau wie die biologische Evolution wissenschaftlich erfassbar, und genau
darin liegt die Kernaussage dieses Buches.
Dass aus entsprechenden Überlegungen und Vorarbeiten ein nicht nur – wie
ich meine – dringend notwendiges, sondern auch spannend zu lesendes und
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verständliches Buch entstanden ist, verdanke ich nicht zuletzt dem bewährten
Team aus Frank Wigger und Bettina Saglio vom Verlag Springer Spektrum. Der
Lektor war nicht nur sofort offen für ein auf den ersten Blick vielleicht sperrig erscheinendes Thema, sondern diskutierte auch konstruktiv und zielführend
mögliche Stichworte, Argumentationsketten und Schwerpunkte, kurz: den
Aufbau, den Inhalt und das Ergebnis des Buches mit mir. Die Projektmanagerin
stellte dem Buch die kompetente Copy-Editorin Maren Klingelhöfer zur Seite,
geleitete es routiniert durch alle Lektorats- und Herstellungsprozesse und half
überdies bei der Auswahl und Beschaffung des Bildmaterials; wenn manche
kompliziertere Passage des Buches also durch informative Bilder erhellt und aufgelockert wird, ist das auch ihr Verdienst.
Schließlich schulde ich Frau Saglio und Herrn Wigger auch für das rasche
Erscheinen des Buches und damit die Aktualität der Ergebnisse großen
Dank!
Was den Inhalt und die ungewöhnliche Verknüpfung von Natur- und
Geisteswissenschaften anbelangt, bin ich dagegen meinen akademischen Lehrern verpflichtet. Dr. Gerhard Hahn, ordentlicher Professor für
Paläontologie an der Philipps-Universität Marburg, brachte mir alles bei,
was man über Evolution nur wissen kann, und sensibilisierte mich für die
Tatsache, dass Evolution eben nicht trivial, sondern im Gegenteil hoch komplex und kompliziert ist. Vor allem aber verdanke ich ihm die Erkenntnis,
dass die Biologie nicht nur Naturwissenschaft, sondern eben auch eine
historische Wissenschaft ist – und genau dies wird heute vor allem in den
Geisteswissenschaften oft vergessen, wenn von Evolution die Rede ist.
Prof. Dr. Dr. Peter Antes verdanke ich meine religionswissenschaftlichen
Kenntnisse. Er war es auch, der mich auf das nur mangelhaft bearbeitete
Forschungsfeld der religiösen Evolution aufmerksam machte und meine
Arbeiten stets wohlwollend, aber dennoch kritisch begleitete – und das bis
heute!
Meinen Lesern wünsche ich gleichermaßen angenehme wie anregende
Stunden bei der Lektüre – ich zumindest habe die Arbeit an dem vorliegenden Buch sehr genossen!
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