Die landwirtschaftliche Revolution

Der größte Betrug der Geschichte

ler ernährten, eigneten sich nur wenige zur Züchtung. Die landwirt
schaftliche Revolution begann da, wo diese Arten vorkamen.

Lange wollte uns die Wissenschaft den Übergang zur Landwirtschaft
als großen Sprung für die Menschheit verkaufen und erzählte uns eine
Geschichte von Fortschritt und Intelligenz. Im Laufe der Evolution
seien die Menschen immer intelligenter geworden. Irgendwann seien
sie dann so intelligent gewesen, dass sie die Geheimnisse der Natur
entschlüsseln konnten und lernten, Schafe zu halten und Weizen
anzubauen. Danach gaben sie begeistert das entbehrungsreiche und
gefährliche Leben der Jäger und Sammler auf und ließen sich nieder,
um als Bauern ein angenehmes Dasein im Wohlstand zu genießen.
Das ist jedoch ein Ammenmärchen. Es ist keineswegs bewiesen,
dass die Menschen im Laufe ihrer Evolution immer intelligenter
wurden. Die Wildbeuter kannten die Geheimnisse der Natur schon
lange vor der landwirtschaftlichen Revolution, denn ihr Überleben
hing davon ab, dass sie die Tiere und Pflanzen, von denen sie sich
ernährten, genauestens kannten. Die landwirtschaftliche Revolution
läutete auch keine Ära des angenehmen Lebens ein, ganz im Gegen
teil, der Alltag der Bauern war härter und weniger befriedigend als
der ihrer Vorfahren. Die Jäger und Sammler ernährten sich gesün
der, arbeiteten weniger, gingen interessanteren Tätigkeiten nach und
litten weniger unter Hunger und Krankheiten. Mit der landwirt
schaftlichen Revolution nahm zwar die Gesamtmenge der verfüg
baren Nahrung zu, doch die größere Menge an Nahrungsmitteln
bedeutete keineswegs eine bessere Ernährung oder mehr Freizeit.
Im Gegenteil, die Folgen waren eine Bevölkerungsexplosion und die
Entstehung einer verwöhnten Elite. Im Durchschnitt arbeiteten die
Bauern mehr als die Jäger und Sammler und bekamen zum Dank
eine ärmere Kost. Die landwirtschaftliche Revolution war der größte
Betrug der Geschichte.

Aber wer hat diesen Betrug zu verantworten? Es waren weder
Könige noch Priester oder Händler. Die Schuldigen waren eine
Handvoll Pflanzenarten, zum Beispiel Weizen, Reis und Kartoffeln.
In Wirklichkeit waren es diese Pflanzen, die den Homo sapiens
domestizierten, nicht umgekehrt.
Sehen wir uns die landwirtschaftliche Revolution einmal aus
der Sicht des Weizens an. Vor zehntausend Jahren war der Weizen
nur eines von vielen Wildgräsern, das nur im Nahen Osten vor
kam. Innerhalb weniger Jahrtausende breitete er sich von dort über
die gesamte Welt aus. Nach den Überlebens- und Fortpflanzungs
o
gesetzen der Evolution ist der Weizen damit eine der erflgreichsten
Pflanzenarten aller Zeiten. In Regionen wie dem Mittleren Westen
der Vereinigten Staaten, wo vor zehntausend Jahren noch nicht ein
einziger Weizenhalm wuchs, kann man heute Hunderte Kilometer
fahren, ohne eine andere Pflanze zu sehen. Weltweit sind 2,25 Mil
lionen Quadratkilometer (fast das Zehnfache der Fläche Großbri
tanniens) mit Weizen und nichts als Weizen bedeckt! Wie hat der
Weizen das geschafft?
Indem er den armen Homo sapiens aufs Kreuz legte. Diese Affen
art hatte bis vor zehntausend Jahren ein angenehmes Leben als Jäger
und Sammler geführt, doch dann investierte sie immer mehr Ener
gie in die Vermehrung des Weizens. Irgendwann ging das so weit,
dass die Sapiens in aller Welt kaum noch etwas anderes taten, als
sich von früh bis spät um diese Pflanze zu kümmern.
Das war harte Arbeit, denn der Weizen ist eine äußerst anspruchs
volle Pflanze. Er mag keine Steine, weshalb sich die Sapiens krumm
buckelten, um sie von den Feldern zu sammeln. Er teilt seinen
Lebensraum, sein Wasser und andere Nährstoffe nicht gern mit
anderen Pflanzen, also jäteten die Sapiens tagein, tagaus unter der
glühenden Sonne Unkraut. Der Weizen wurde leicht krank, also
mussten die Sapiens nach Würmern und anderen Schädlingen
Ausschau halten. Weizen kann sich nicht vor anderen Organismen
wie Kaninchen und Heuschrecken schützen, die ihn gern fressen,
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