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Hybride Ökologien – eine Einleitung
Susanne Witzgall für die Herausgeberinnen

Ökologie,dieseitihrererstenbegrifflichenBestimmunginden
1860er Jahren durch Ernst Haeckel trotz vielfältiger nachfolgender 
Umdeutungen stets als eine Lehre der Relationen und dynamischen 
Wechselbeziehungen sowie ein Synonym für deren Gesamtheit ver-
standen werden kann, ist heute quer durch die Wissenschaften und 
Künste hindurch zu einem ubiquitären Denkmodell geworden. Im 
Einklang mit einem rasanten jüngeren Bedeutungswandel des Öko-
logie-Begriffs fand vor allem innerhalb der letzten drei Jahrzehnte 
eine umfassende ›Ökologisierung‹ bzw. ökologische Reformulierung 
heterogener Realitäten sowie eine wachsende Etablierung von ökolo-
gischen ›Interdisziplinen‹ wie Material Ecocriticism, Ecomaterialism 
oderEcologicalHumanitiesstatt.Letzterestützensichhäufigauf
Diskurse des Posthumanismus und Neuen Materialismus bzw. sind 
diesen direkt zuzuordnen. Was sie folglich eint, ist das erklärte Ziel, 
den Menschen innerhalb ökologischer Systeme zu resituieren und die 
modernistische Vorstellung eines angeblichen Dualismus von ›Natur‹ 
und ›Kultur‹ zu überwinden. Ihr Ökologie-Konzept geht in diesem 
Zusammenhang zunächst nicht von einer »eigenen Integrität« von 
Organismus und Umwelt als »exklusive Entitäten (oder Kollektive von 
Entitäten)« aus, die quasi erst nachfolgend in wechselseitige Bezie-
hungen treten – eine Auffassung, die der Anthropologe Tim Ingold in 
vielen konventionellen Lehrbüchern vertreten sieht.1 Es proklamiert 
vielmehr eine bereits a priori bestehende untrennbare Gesamtheit 
von Organismus und Umwelt und begreift diese als ein einziges 
dichtes,sichständigimProzessbefindlichesNetzwerkanBeziehun-
gen.2

1 Tim Ingold, The Perception of the 
Environment. Essays on Livelihood, 
Dwelling and Skill, London, New 
York: Routledge, 2000, S. 19.
 2 Das gilt auch für den Ökolo-
giebegriff von Tim Ingold, den er 
nach eigenen Aussagen in den 
1990er Jahren in einer »relational-
ökologisch-entwicklungsorientierten 
Synthese« definierte. Siehe ebd., 
S. 5 und S. 20.
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Die Wiederverortung des Menschen in einem »weiten Netzwerk von 
Verbindungen«3 mit nicht-menschlichen oder mehr-als menschli-
chen Anderen, das seiner eigenen »nicht-linearen rekursiven Logik«4 
folgt, basiert in den genannten jüngeren ökologischen Ansätzen auf 
vergleichbaren relationalen Ontologien und Epistemologien, wird 
aber mit leicht divergierenden Schwerpunktsetzungen vollzogen: 
Während beispielsweise der Material Ecocriticism den Fokus auf die 
unauftrennbare Verschmelzung von Material und Narration bzw. 
BedeutunglegtunddieWeltals»verflochtenenFlussvonmateriellen
und diskursiven Kräften«5 beschreibt, theoretisiert der Ecomaterialism 
das »multiple Werden« verwobener menschlicher und nicht-men-
schlicher Körper, »geobiochemischer Kräfte, menschlicher Narra-
tive, Diskurse und Aktionen« insbesondere vor dem Hintergrund der 
»globale[n] Dynamik ökologischer Krisen«.6 Die beiden zentralen 
Motive, die sich teils explizit, teils unausgesprochen durch viele die-
ser Ansätze und Neukonzeptionen des Ökologiebegriffs ziehen, sind 
jedoch immer: 1. ein »Sein-in-Gemeinschaft« wie es unter anderem 
der französische Philosoph Jean-Luc Nancy beschreibt, der Mitsein 
oder ›Zusammen‹ als »eine absolut ursprüngliche Struktur« begreift7 
und 2. eine mit dieser grundsätzlichen Ko-existenz gekoppelte Ko-
Evolution, wie sie vor allem von der amerikanischen Zellbio login 
Lynn Marguilis propagiert wird. Ihr Konzept der Symbiogenese kon-
terkariert Charles Darwins These des survival of the fittest und be-
stimmt statt Konkurrenz und Selektion die Symbiose als treibende 
Kraft in der Entwicklung des Lebens. Es geht unter anderem davon 
aus, dass jede lebende Zelle eine evolutionäre Fusion verschiedener 
bakterieller Metabolismen darstellt und symbiotische Prozesse für 
zelluläreundgenetischeModifikationenverantwortlichsind.Auf
diese Weise skizziert die Symbiognese Individuen als »Diversitäten 
von Ko-evolvierenden Kolleg_innen«.8 

Entharmonisierung und Denaturalisierung der Ökologie

Das Ökologiekonzept der Gegenwart beherrscht jedoch weder die 
Idee eines rein harmonischen Miteinanders noch des möglichen 
Erreichens oder Wiederherstellens eines vermeintlich existierenden 
Gleichgewichtszustandes. Es bezieht sich auf die unentwirrbaren 
RelationenundhybridenVerflechtungenvonMenschlichemund
Nicht-Menschlichem, von technologischen und biologischen, von 
semantischenundmateriellenElementenundProzessenundbefindet
sich angesichts der gravierenden menschlichen Veränderung des 
planetarischen Ökosystems im sogenannten Anthropozän oder Ka-
pitalozän9 in einem komplett veränderten, wesentlich an seiner Um-
deutung beteiligten Referenzsystem. Nicht zuletzt deshalb schließt 
der Begriff Ökologie wie nie zuvor prekäre Beziehungen, toxische 
Verhältnisse und katastrophische Dynamiken mit ein. Jeffrey Jerome 
Cohen verleiht dieser Tatsache Farbe, in dem er von »prismatischen 
Ökologien jenseits von Grün« spricht. »Kein Grünes Eden hier«, so 
Cohen, sondern »eine rastlose Ausdehnung mischfarbiger Kontami-
nationen, Verunreinigungen, Hybriditäten, Monströsitäten, Verseu-

3 Serenella Iovino, »(Material) 
Ecocriticism«, in: Rosi Braidotti, 
Maria Hlavajova (Hg.), Posthuman 
Glossary, London u.a.: Bloomsbury, 
2018, S. 113. Ü.d.A.
 4 Deborah Bird Rose, »The Ecolo-
gical Humanities«, in: Katherine 
Gibson, Deborah Bird Rose, Ruth 
Fincher (Hg.), Manifesto for Living in 
the Anthropocene, punctum books, 
New York 2015, S. 4.
 5 Serenella Iovino, Serpil Opper-
mann, »Introduction: Stories Come 
to Matter«, in: dies (Hg.), Material 
Ecocriticism, Bloomington, India-
napolis: Indiana University Press, 
2014, S. 3.
 6 Serpil Oppermann, »Ecomaterial-
ism«, in: Rosi Braidotti, Maria Hlava-
jova (Hg.), Posthuman Glossary, 
London u.a.: Bloomsbury, 2018, 
S. 120f.
 7 Vgl. Jean-Luc Nancy, singulär plu-
ral sein, Zürich, Berlin: diaphanes, 
2004, S. 100. Das französische 
Original mit dem Titel Être singulier 
pluriel erschien bereits 1996.
 8 J.K. Gibson-Graham, Ethan 
Miller, »Economy as Ecological 
Livelihood«, in: Katherine Gibson, 
Deborah Bird Rose, Ruth Fincher 
(Hg.), Manifesto for Living in the An-
thropocene, punctum books, New 
York 2015, S. 10. Gibson-Graham 
und Miller zitieren wiederum aus 
Myra Hird, The Origins of Sociable 
Life: Evolution after Science Stud-
ies, Houndsmills: Palgrave Macmil-
lan, 2009, S. 65. 
 9 Der Begriff des Anthropozän 
wurde in den 1980er Jahren von 
dem Ökologen Eugene F. Stoermer 
geprägt und zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts von dem Chemiker 
Paul Crutzen popularisiert. Als 
neuer geologischer Epochenbe-
griff gehandelt steht er vor allem 
für den massiven Einfluss des 
Menschen auf die Lithosphäre der 
Erde. Siehe hierzu auch Richard 
Grusin, »Anthropocene Feminism: 
An Experiment in Collaborative 
Theorizing«, in: ders., Anthropocene 
Feminism, Minneapolis, London: 
University of Minnesota Press, 
2017, S. Vii. Der Soziologe Jason 
W. Moore plädiert allerdings dafür, 
nicht vom Anthropozän, sondern 
vom Kapitalozän zu sprechen, da 
für die massiven Umgestaltungen 
der Erde sowie die damit einherge-
henden ökologischen Probleme vor 
allem die Kapitalakkumulation und 
die Degradierung der Natur durch 
das Kapital verantwortlich seien. 
Vgl. Jason W. Moore, Capitalism in 
the Web of Life, London, New York: 
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chungen, Störungen, Bedenklichkeiten, Verstrickungen, Brechungen, 
unerwarteter Beziehungen, und Wunder. Ein Strudel an Farben, eine 
Sturzflut,eintrüberFluss.«10 Die Anthropologin Anna Lowenhaupt 
Tsing spricht gleichsam von »Störungs-basierten Ökologien«11 und an 
einer anderen Stelle gemeinsam mit Heather Swanson, Nils Bubandt 
und Elaine Gan von deren Monstern.12 Sie meint damit einerseits 
immer schon existierende chimärische Konglomerate wie das aus 
tierischen,pflanzlichenundunbelebtenElementenaufgebauteKoral-
lenriff und jüngere Monstrositäten wie menscheninduzierte Quallen-
plagen, die gleichsam die Wunder und den Terror symbiotischer Ver-
netzungen enthüllen. Denn in der gegenwärtigen Zeit rücksichtsloser 
Verquickungen würden wie im Falle der Quallen, die durch moderne 
Schiffahrt,Überfischung,VerschmutzungundglobaleErwärmungzu
invasiven Räubern  würden, nicht nur neue Monster erzeugt, sondern 
gerade durch die Verletzung bestehender symbiotischer Beziehungen 
›alte‹ Formen der Monstrosität sichtbar – beispielsweise die Symbio-
sevonKorallenmitDinoflagellanten,diedurchdieErwärmungder
Meere unter Druck gerät und bei einer nachhaltigen Störung zum 
Ausbleichen der Korallen führt.  

Neben einer Entharmonisierung und Enthomöostatisierung lässt sich 
eine wachsende Denaturalisierung des Ökologiekonzeptes konstatie-
ren, wobei nicht nur die Existenz, sondern auch der Begriff »Natur« 
grundsätzlich in Frage gestellt werden. »Im Anthropozän ist so etwas 
wie eine vor-gegebene planetarische Natur als Fiktion des Realen 
nicht länger verfügbar. Wir haben es vermasselt«,13 beklagt McKenzie 
Wark und spricht von einer »de-naturierten Natur ohne Ökologie«,14 
die klassische homöostatische Vorstellung von Ökologie im Blick. 
Timothy Morton plädiert in Ökologie ohne Natur und The Ecological
Thought gar dafür, die Idee »Natur« komplett abzuschaffen. Die 
Gründe hierfür liegen für ihn nicht nur darin, dass »das, was wir Na-
tur nennen eine ›denaturierte‹, unnatürliche, unheimliche Abfolge von
Mutationen und katastrophischen Ereignissen darstellt«,15 sondern –
und das ist für Morton ausschlaggebend – dass die Idee der Natur 
ideologisch zu kompromittierend geworden sei, als dass sie weiter-
hin konzeptionell oder ästhetisch von Nutzen wäre. Er bezieht sich 
hier auf vorherrschende normative Naturvorstellungen,16 in denen 
Natur unter anderem als Inbegriff der Reinheit, Harmonie, Neutrali-
tät und des Mysteriösen idealisiert17 und zu einem transzendentalen 
Prinzip erhoben wird. Was nach Morton hieraus folgt, könnte man 
als doppelten Missbrauch bezeichnen: zum einen wurde und wird 
diese Vorstellung von Natur dazu genutzt, um sexuelle und rassische 
Identitätenzudefinieren18 und Abweichungen davon als unnatürlich 
oder pathologisch abzuwerten, zum anderen wird Natur auf diese 
Weise als idealisiertes fernes Bild konstruiert, das der Verantwortung 
des Menschen entrückt ist. »Wenn man das, was gemeinhin Natur 
genannt wird, auf ein Piedestal stellt und es von Weitem bewundert, 
tut man für die Umwelt, was das Patriarchat für die Figur des Weibli-
chen getan hat. Es handelt sich um einen paradoxen Akt sadistischer 
Bewunderung«, kommentiert Morton letzteres.19  

Verso 2015 und Jason W. Moore 
(Hg.), Anthropocene or Capitalo-
cene, Nature, History and the Crisis 
of Capitalism, Oakland: PM Press/
Kairos, 2016.
10 Jeffrey Jerome Cohen, »Intro-
duction. Ecology’s Rainbow«, in: 
ders., Prismatic Ecology. Ecotheory 
beyond Green, Minneapolis, Lon-
don: University of Minnesota Press, 
2013, S. XXiV.
 11 Anna Lowenhaupt Tsing, The 
Mushroom at the End of the World. 
On the Possibility of Life in Capitalist 
Ruins, Princeton, Oxford: Princeton 
University Press, 2015, S. 5. Hervor-
hebung im Original, Ü.d.A.
 12 Heather Swanson, Anna 
Tsing, Nils Bubandt, Elaine Gan, 
»Introduction. Bodies Tumbled into 
Bodies«, in: dies., Arts of Living on 
a Damaged Planet, Minneapolis, 
London: University of Minnesota 
Press,  2017, S. M1–M12.
 13 McKenzie Wark, Molecular 
Red. Theory for the Anthropocene, 
London, Brooklyn: verso, 2015, 
S. 169. Ü.d.A.
 14 Ebd., S. 180.
 15 Timothy Morton, The Ecologi-
cal Thought, Cambridge, London: 
Harvard University Press, 2010, 
S. 8. Ü.d.A.
 16 Timothy Morton, Ökologie ohne 
Natur. Eine neue Sicht der Umwelt, 
Berlin: Matthes & Seitz, 2016, S. 23.
 17 Vgl hierzu auch Morton 2010 
(Anm. 15), S. 3.
 18 Morton 2016 (Anm. 16), S. 28.
 19 Ebd., S. 12.
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Nihilismus, aktualisiert
Timothy Morton

Es gibt kein wirklich geeignetes Pronomen, um ökologische Wesen 
zu bezeichnen. Ich bekam schon gehörigen Ärger, als ich wir be-
nutzte. Doch alle Pronomen sind kompromittiert. Wenn ich diese 
Wesen ich nenne, eigne ich sie mir an oder subsumiere sie unter 
irgendeinem pantheistischen oder Gaia-Konzept, das sie alle ohne 
RücksichtaufihreSpezifitätverschluckt.Wennichdu benutze, 
unterscheide ich sie von dem Wesen, das ich bin. Wenn ich sie als 
er oder sie bezeichne, gendere ich sie entsprechend heteronorma-
tiver Begriffe, die in evolutionärer Hinsicht unhaltbar sind. Benutze 
ich es, halte ich sie nicht für Menschen, wie mich, und zeige mich 
unverhohlen anthropozentrisch. Und der Himmel bewahre, ich 
nenne sie wir angesichts der Art und Weise, wie ein starker Korrela-
tionismusdieKontrolleüberdenRaumeineshöflichenHumanismus
übernommen hat. Was tue ich, wenn ich so spreche, als würden wir 
alle ungeachtet kultureller Unterschiede zusammengehören? Oder 
wie jemand vor einigen Jahren spöttisch fragte: Wer ist das ›wir‹ in 
Mortons Prosa?

Wenn sich die Grammatik bereits auf einer solch fundamentalen 
Ebene gegen das Sprechen über ökologische Wesen in Stellung 
bringt, welche Hoffnung gibt es dann noch? Ich kann das ökologische 
Subjekt nicht aussprechen, doch genau das wird von mir verlangt. Ich 
kann es nicht aussprechen, weil es sich bei der Sprache und insbe-
sondere der Grammatik um erstarrte menschliche Gedanken handelt; 
etwa Gedanken über Menschen und Nichtmenschen. Ich kann nicht 
es im Gegensatz zu er oder sie sagen, denn es gibt die implizite 
Annah me, dass ein Nichtmensch keine Person ist. Ich kann nicht wir 
sagen, denn – nun, dazu komme ich gleich. Ich kann nicht sie im 
Plural sagen, denn wo bleiben dann du und ich? Oder sie und er?
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Natürlich kann ich in gewisser Hinsicht über Lebensformen sprechen,  
wenn ich die interessanteste Frage außer Acht lasse, nämlich die, 
wie ich mit ihnen zusammenleben kann. Inwieweit ich mit ihnen 
zusammenlebe? In welchem Modus oder in welchen Modi? Ich kann 
mich beispielsweise mit Biologie befassen. Doch als Biologe gründet 
meine Forschung auf Annahmen darüber, was als ›lebend‹ gilt. 
Und implizit, als Möglichkeitsbedingung der Wissenschaft an sich, 
spreche  ich in der Tonart des es und sie statt des wir. Folglich habe 
ich das Problem nicht beseitigt.

»Wir sind alle Erdlinge.« Zurzeit darf ich im Bereich der Wissenschaft 
dieses Lied nicht mögen, geschweige denn, es als eine Art biosphä-
rische Hymne singen. Da es angeblich (kulturelle) Unterschiede 
ein ebnet, soll ich es als zutiefst aneignend gegenüber indigenen Kul-
turen, als weiß, als westlich und letztendlich als rassistisch betrach-
ten. Ich versuche die Akademie zu einem geschützten Raum zu 
machen, in welchem man »Wir sind alle Erdlinge« mögen kann. Das 
läuft darauf hinaus, sehr genau über das wir nachzudenken.

Ironischerweise waren die ersten Gelehrten, die im Bereich der Geis-
tes- und Sozialwissenschaften über Ökologie sprachen, in der Tat 
feindlich gegenüber der Theorie, gegenüber der Untersuchung, wie 
Texte und andere kulturelle Objekte konstruiert sind, wie Rasse, 
GeschlechtundKlassederenKonstruktionzutiefstbeeinflussen,und
Ähnliches. Sie schreiben so, als sei das Sprechen über Frösche eine 
Möglichkeit, nicht über Geschlecht sprechen zu müssen. Aber auch 
Frösche haben ein Geschlecht und Sexualität. Auch Frösche haben 
Konstruktionen – sie erfassen die Welt auf bestimmte Weisen, ihr 
Genom drückt sich (ob ›intentional‹ oder ›mit Vorstellungskraft‹ oder 
nicht) jenseits der Grenzen ihrer Körper aus. Auf merkwürdige Weise 
sprachen also die frühen ›Ökokritiker_innen‹ über Nichtmenschen 
in der Tonart des es! Indem sie beispielsweise eine scharfe Trenn-
linie zwischen dem Künstlichen und Natürlichen zogen, blieben sie 
weit innerhalb des anthropozentrischen Denkraums. Menschen sind 
Werkmeister_innen; Nichtmenschen sind spontan. Menschen sind 
Leute; Nichtmenschen sind im Grunde genommen Maschinen. Sie 
würden mich für diese Aussage hassen. Und sie haben mich dafür 
gehasst.

Die Geisteswissenschaften beklagen ihr Schicksal, im Raum des 
Ultra-Utilitarismus und Neoliberalismus marginalisiert zu sein. Doch 
versucht man tatsächlich, diesen Utilitarismus durch die Verwendung 
eines Worts, das Solidarität mit anderen Wesen ausdrückt, durch das 
Wort wir, infrage zu stellen, bekommt man großen Ärger mit den 
Geisteswissenschaftler_innen. Wie ich zeigen möchte, hängt diese 
HaltungengmiteinereinflussreichenDenkrichtungderpostagrari-
schen ›Zivilisation‹ zusammen, die ich den fröhlichen Nihilismus 
nenne.



97

Unsere heutige Welt hat diesen Typus des ›fröhlichen‹ Nihilismus 
perfektioniert. Der fröhliche Nihilismus beharrt auf dem Nichtwider-
spruchsprinzip und dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten (zwei 
fundamentalen logischen Gesetzen), mit der Folge, dass ökologische 
Wesen im psychologischen, gesellschaftlichen und philosophischen 
Raum auf brutale Weise ignoriert werden. Der fröhliche Nihilismus 
reduziert Wesen auf irgendeine Form der Nichtexistenz, damit sie 
nach dem Willen derer, die sich für existent halten, manipuliert wer-
den können. Wenn der fröhliche Nihilismus sie auf Produkte aus 
Atomen oder auf einen materiellen Fluss reduziert, nennt er den 
existierenden Manipulator einen Menschen. Wenn er sie jedoch auf 
Wirkungen eines Korrelators ›nach oben‹ reduziert, wird der exis-
tie rende Manipulator transzendentales Subjekt, Geist, Geschichte, 
menschliche ökonomische Verhältnisse, Wille zur Macht oder Dasein 
genannt. Alle diese Korrelatoren sind letztendlich mit dem Menschen 
verbunden.

Der Nihilismus spricht etwas Wahres über diese Wesen aus: In gewis-
ser Hinsicht existieren sie nicht. Doch in welcher Hinsicht sollen wir 
diese Abwesenheit von Existenz verstehen? Wohin stecken wir diese 
Abwesenheit? Gegen oder hinter dieses Wesen oder als dessen Telos? 
Oder ins Zentrum des Wesens? Der fröhliche Nihilismus setzt die 
Abwesenheit gegen das Wesen (oder dahinter oder als dessen ultima-
tives Ende – was auf dasselbe wie ›gegen‹ hinausläuft). Wenn wir 
behaupten, dass diese Wesen wirklich existieren, dass der Nihilismus 
ganz und gar nicht der Wahrheit entspricht, dann rühren wir nicht an 
diese Dichotomie. Die Abwesenheit wird zu einem anderen Wesen. 
Was wir stattdessen brauchen, ist eine Aktualisierung des Nihilismus, 
die die Abwesenheit zum Kern des Wesens macht, etwas, das gegen 
die logischen Gesetze verstößt. Glücklicherweise können wir dies 
 innerhalb der Logik tun. Ich werde erklären, wie wir zu dem kom-
men, was ich den ›dunklen Nihilismus‹ nenne und warum man vor 
ihm keine Angst haben sollte. 

Jared Diamond nennt die Landwirtschaft des Fruchtbaren Halb-
monds »den schlimmsten Fehler in der Geschichte der Menschheit«.1 
DieseFormderLandwirtschaftbestanddarin,vonAckerflächen
umgebene Stadtstaaten zu gründen, wodurch eine scharfe Trennung 
zwischen  menschlichen und nichtmenschlichen Bereichen entstand. 
Die  Logistik dieser Form der Landwirtschaft, die ich »Agrologistik« 
nenne, soll te die Angst dämpfen, die durch die leichte Erderwärmung 
während des Holozän entstanden war – Wo ist mein Mittagessen 
hingerannt? –,  und die ontologische Angst des Paläolithikums – Wie 
kann ich sicher sein, dass der Hase keine Hexe ist?

Die Agrologistik begründete eine zunehmende Zufriedenheit, doch 
im ersten Viertel ihrer bisherigen Dauer führte sie zu einer drastischen 
Reduktion der Zufriedenheit. Menschen hungerten, was zu einer ein-
deutigen Verringerung der durchschnittlichen menschlichen Körper-
größe im Fruchtbaren Halbmond führte. Die Agrologistik übte einen 

1 Jared Diamond, »The Worst 
Mistake in the History of the Human 
Race«, in: Discover Magazine, Mai 
1987, S. 64–66.
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nach unten gerichteten Druck auf die Evolution aus. Innerhalb von 
drei Jahrtausenden veränderten sich die Beinknochen der Bauern von 
denen muskulöser Jäger und Sammler zu denen der halb-sitzenden 
Vorläufer der Couch-Potato. Innerhalb von drei Jahrtausenden ent-
stand das Patriarchat. Innerhalb von drei Jahrtausenden entstanden 
die 1%, wie wir sie heute nennen, beziehungsweise tatsächlich die 
0,1%, die in jenen Tagen Könige hießen. Die Wüstenbildung machte 
große Teile der Biosphäre weniger bewohnbar. Die Agrologistik 
erwies sich schon sehr früh als katastrophal, doch sie verbreitete 
sich weltweit. Es gibt einen passenden freudianischen Begriff für die 
blinde Überlastung (und das Dreschen) [thrashing (and threshing)] 
dieser destruktiven Maschinerie. Er bezeichnet niemals nur das, was 
einem individuellen Wesen widerfährt, denn solche Machenschaften 
zerstören und konstituieren solche Wesen und bilden die Grundlagen 
ihrer soziokulturellen Exoskelette: der Todestrieb.

Wegen ihrer zugrundeliegenden logischen Struktur nimmt die Agro-
logistik heute im raumzeitlichen Ausmaß der Erderwärmung ihren 
Lauf, nachdem sie die Bedingungen der Agrarrevolution geschaffen 
hatte, die ihrerseits schnell die Bedingungen der industriellen Revo-
lution schuf. Lösungsansätze für die Probleme der Erderwärmung, die 
auf einer ›Moderne mit Gefühl‹ basieren – Biotechnik, Geotechnik 
und andere Formen des fröhlichen Nihilismus – reduzieren die Dinge 
auf ausdruckslose Substanzen, die ohne Rücksicht auf ungewollte 
Konsequenzen beliebig manipuliert werden können.

Die zugrundeliegende logische Struktur der Agrologistik besteht aus 
drei Axiomen: 

1. Das Nichtwiderspruchsprinzip ist unantastbar. 
2. Zu existieren bedeutet, ständig anwesend zu sein. 
3. Zu existieren ist besser als jegliche Qualität der Existenz. 

Die drei Axiome bedingen einander. Nummer 1 ist eine nie bewie-
se  ne Regel aus dem Abschnitt Gamma von Aristoteles’ Metaphysik. 
Auch wenn es zunächst merkwürdig klingen mag, so gibt es unzäh-
lige Fälle, bei denen dieses Gesetz verletzt werden kann. Nummer 2 
ist das, was wir die Metaphysik der Anwesenheit nennen. Nummer 3
wurde zu Beginn des Zeitalters, das wir die Moderne nennen, als 
Utilitarismus formalisiert. Die Axiome der Agrologistik sind sowohl 
im gesellschaftlichen Raum als auch im philosophischen und psycho-
logischen Raum fest verankert und können daher nur sehr schwer 
thematisiert und verändert werden.

Man betrachte den Fall Platon, der die intellektuelle Analyse des 
Wesens eines Dings mit dem gekonnten Fleischerhandwerk ver-
gleicht: Wie man ein »Tier« (ein bereits abwertender Begriff) zu 
»Fleisch« (noch abwertender) machen kann – eine metabolische 
Metapher für einen anthropozentrischen Prozess. Ein guter Philosoph 
zerteilt das eidos an den Gliedergelenken, als seien sie gepunktete 
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Linien auf einem Tier, die angeben, welche Teile welche sind.2 Platon 
ist ein Musterbeispiel für einen weitverbreiteten Nihilismus im west-
lichen (d.h. agrologistischen) Denken.3 Er ist insofern ein Nihilist, als 
er eine feine, helle Linie zieht zwischen einem Bereich des Scheins 
und einem Bereich der Realitäten in Form von verdinglichten, 
ständig anwesenden Wesen. Solche Wesen können auf einfache 
Weise gedacht, manipuliert und zerstört werden. Das metaphysi-
sche Genre des »Zerteilens entlang der gepunkteten Linie« garantiert 
die gepunkteten Linien auf Diagrammen, die angeben, wie man 
KüheinRindfleischverwandelt.MitdemAufkommenderDampf-
maschine konnten Kuh-Erscheinungsformen gänzlich zugunsten der 
konzentrier ten Kuh-Essenz beseitigt werden. Die Agrologistik führte 
schließlich zur Produktion von Oxo, Bovril und anderen Formen 
pulverisierter britischer Kuh. Das Chicagoer Zerlegungsband brachte 
HenryFordaufdieIdeedesextremeffizientenMontagebands.4

Ein gewalttätiger Nihilismus ist in der Agrologistik fest verankert. Ein 
LöffelkönnteeineKartoffelsein.EinToasterkönnteeinTintenfisch
sein. Eine Wiese könnte ein Parkplatz sein. Hey, lasst uns einen 
bauen – das ist doch eine gute Idee! Lasst uns noch eine Straße am 
Stadtrand bauen! Mehr Menschen, mehr Autos! Nach und nach 
äußert sich dieser Impuls als fröhlicher Nihilismus, als die freudige 
Manipulation des extensionalen Klumpens, Manipulation um der 
Manipulation willen. Aus purem Geschmack daran. Wir brauchen 
hingegen einen aktualisierten Nihilismus. Wir müssen uns von den 
Substanzen, die den Erscheinungen zugrunde liegen, abwenden und 
den Substanzen, die zutiefst mit der Erscheinung verwoben sind, 
zuwenden. Wir müssen uns vom Glauben an extensionale Klumpen 
versus Zusammenstöße versus der absoluten Leere verabschieden 
und an post-kantische Dinge, die mit Nichts erfüllt sind, glauben. 

Also machen wir uns ein paar Gedanken über das Nichts. Fangen 
wir mit den zwei Grundtypen des Nichts an. Dem vorgegebenen, 
plastischen Nichts. Dem absoluten, offensichtlichen Nichts. Nennen  
wir diesen Typus nach Paul Tillich das oukontische Nichts.5 Das 
griechischePräfixouk bedeutet »nicht«. Oukontisches Nichts impli-
ziert, dass es nichts außer Substanz oder Dinge gibt, nur perma nente 
Anwesenheit. Es gibt nicht einmal nichts anderes als das Universum 
der permanent anwesenden Dinge. Diese Art des Nichts ist der 
plastischen Substanz sehr ähnlich – sie ist die Kehrseite von etwas, 
das ständig da ist, immer gleich bleibt, nur eine ausdruckslose 
Leerstelle. Diese Leere wird von denselben Paradoxien und Inkonsis-
tenzen heimgesucht wie ihre Cousine, die plastische Substanz.6 Da 
sie absolut gar nichts ist, wäre beispielsweise eine Bewegung durch 
sie unmöglich. Sie kann nicht abgegrenzt werden. Die konsistenteste 
Art und Weise, sie zu denken, ist mit Spinoza: Es gibt nur Substanz 
und absolut nichts anderes, nicht einmal das Nichts.7 Oukontisches 
Nichts ist die perfekte Ergänzung der rein ausgedehnten, plastischen 
Substanz der Agrologistik. Es ist sozusagen ein plastisches Nichts. Es 
ist dasselbe Ding, nur fehlt ihm sogar die Ausdehnung. 

2 Platon, »Phaedros«, in: Platon 
Sämtliche Werke, Band IV, Ham-
burg: Rowohlt, 1983, 265e, S. 46.
3 Martin Heidegger, »Beiträge zur 
Philosophie (Vom Ereignis)«, in: 
 Heidegger Gesamtausgabe, Band 
65, Frankfurt am Main: Verlag 
 Vittorio Klostermann, 2003, S. 219. 
4 Cary Wolfe, Before the Law: Hu-
mans and Other Animals in a Biopo-
litical Frame, Chicago: University of 
Chicago Press, 2013, S. 45–46. 
5 Paul Tillich, Systematische Theo-
logie I/II, Berlin, New York: Walter 
de Gruyter, 1987, S. 220.
6 Mehr zu diesem Thema in David 
Macauley, Elemental Philosophy: 
Earth, Air, Fire, and Water as 
Environmental Ideas, Albany: SUNY 
Press, 2010.
7 Baruch de Spinoza, Die Ethik nach 
geometrischer Methode dargestellt, 
Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1976.
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Man betrachte ein Set an Dingen. Wenn man diese Dinge entfernt, 
hat man das oukontische Nichts, es sei denn, man gestattet, dass das 
Set leer bleibt. Wenn man damit einverstanden ist, ist man damit 
einverstanden, dass es einen subtilen Unterschied zwischen dem 
Set und seinem Inhalt gibt, was aus der Perspektive des plastischen, 
oukontischen Nichts absurd ist. Wenn es einen feinen Unterschied 
zwischen Sets und Dingen, die Sets beinhalteten, gibt, so kann man 
leere Sets haben, die Elemente ihrer selbst sind – zum Ärger von 
Philosophen wie Bertrand Russell, der behauptete, diese Sorte von 
Sets seien überhaupt keine Sets, um diesen Widerspruch zu besei-
tigen. Eine Welt, in der dieser feine Unterschied möglich ist, ist eine, 
in der der Typus des Nichts [nothing] Nichtsein [nothingness] ist, das 
Tillich das meontische Nichtsein nennt.8 Das m–e in dem Begriff ist 
nicht auf die gleiche Weise entziehend, wie das ouk in oukontisch: 
Statt »Nicht-Sein« bedeutet es so etwas wie »Un-Sein«, »Ohne-Sein«. 
Es ist ein Phänomen, oder etwa nicht? Man kann das nicht wirklich 
sagen. Es bewirkt, dass Dinge sich kräuseln und schweben, eine 
Zukünftigkeithaben,sichauflösenundbewegen.Esbewirkt,dass
die Erde sich dreht und dass du einen Herzinfarkt kriegst. Die Dinge 
funkeln förmlich mit Nichtsein [nothingness]. Sie sind ›lebendig‹. 
Beziehungsweise, ›Lebendigkeit‹ ist eine kleine Region des Funkelns, 
das die Grenze zwischen Leben und Nichtleben transzendiert. Das 
Sternenlicht wird durch die Atmosphäre gebrochen und trifft genau 
so auf meine Retina. Es funkelt, funkelt [twinkles, twinkles].9 Wenn 
ich es sehe, sehe ich den Beweis für etwas, das ich nicht wirklich 
sehen kann, genannt Atmosphäre, und somit die Biosphäre, und 
somit das magnetische Schutzschild der Erde. Wo zieht man die Linie 
in ökologischer Hinsicht? Das Wetter der Erde wird durch das Wetter 
desAlls,etwadurchSonnenstürme,beeinflusst.10 Wenn ich den Stern 
betrachte, sehe ich die biosphärisch-morphische, die atmosphärisch-
morphische und meine anthropomorphische Übersetzung des Sterns. 
Atmosphären und magnetische Schutzschilde können ebenso ›mor-
phisch‹ sein wie Menschen. Der Stern ist eine Art Un-Stern, wenn die 
Atmosphäre ihn übersetzt, und erst recht, wenn ich ihn übersetze. 
Eine Übersetzung eines Gedichts ist dieses Gedicht und ist es nicht. 

Der dunkle Nihilismus bedeutet, dass die Dinge von spektralen Ver-
sionen ihrer selbst heimgesucht werden. Man denke an die Evolution. 
HaltedasBandderEvolutionanirgendeinemPunktanunddufin
dest eine Spezies, die von irgendeiner X-Macht überschattet wird. 
Etwa ein Fisch, der aus dem Wasser springen und länger als einige 
Sekunden überleben kann, indem er Luft schluckt. Dieses extrava-
gante Verhalten scheint keinen Sinn zu ergeben. Manche Fische  
empfindendasvielleichtalsverstörend,sogaralseineBeleidigung
des Fischseins. Womöglich ist dieser Fisch gefährlich. Vielleicht muss 
er zu seinem eigenen Wohl eingesperrt oder unter Drogen gesetzt 
werden. Er könnte sich selbst verletzen. Der Fisch ist in der Tat ge-
fährlich: ontologisch gefährlich. Gefährlich für die Fische, die mei-
nen, »Ich bin genau dieser Fisch« sei in jeder Faser ihrer Struktur 
eingeschrieben. 

8 Tillich 1987 (Anm. 5), S. 220. 
9 Jane Taylor, »The Star«, in: 
Rhymes for the Nursery, London: 
Darton and Harvey
1806, S. 10. 
10 L. Pustil’nik und G. Yom Din, 
»On Possible Influence of Space 
Weather on Agricultural Markets: 
Necessary Conditions and Probable 
Scenarios«, in: Astrophysical Bul-
letin, 68.1 (2013), S. 1–18.
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So, wie das, was Luce Irigaray über die Sexualität sagt, ist eine Spe -
zies nicht eine und nicht zwei.11 Tatsächlich wird eine Spezies von 
einer X-Spezies beschattet. Papageien und X-Papageien. Männer 
und X-Männer. Frauen und X-Frauen. Eichen und X-Eichen. Cyano-
bakterien und X-Cyanobakterien, die die spezielle Fähigkeit besit-
zen, innerhalb anderer einzelliger Organismen zu leben: Diese 
X-Cyanobakterien nennt man Mitochondrien und du hast sie in fast 
jeder Zelle deines Körpers. Sie sind der Grund, warum du dies liest: 
Sie versorgen dich mit Energie. Deine Augen bewegen sich auf dieser 
Seite nach unten aufgrund einer bakteriellen Supermacht. Man kann 
ohne dieses geisterhafte Double, diesen mutierten Schatten, keine 
Lebensform sein. Lebendig zu sein, bedeutet, super-natürlich zu sein. 

Lebewesen beinhalten einen grundlegenden Twist, eine Differenz 
zwischen dem, was sie sind und dem, wie sie erscheinen, die sich 
auf eine Weise manifestiert, die es unmöglich macht, die Erschein-
ung vom Sein abzulösen. Das bedeutet, dass Dinge genau mit sich 
identisch sind, aber nie so, wie sie erscheinen. Die eindringliche 
Geisterhaftigkeit eines Dings hängt damit zusammen, dass es an sich 
unbegreifbarundunerschöpflichist,eskannnichtvollständigdurch
irgendeinen Zugangsmodus erfasst werden, ob dieser nun darin 
besteht, über es nachzudenken, es zu lecken, es zu ignorieren, mit 
ihmzusammenzustoßen,eszuüberfliegen,esineinemTeilchen-
beschleuniger herumzuschießen, Gedichte über es zu schreiben 
oder auf ihm Tränen zu vergießen. Es gibt eine drastische transzen-
dentale Lücke (auf die man nirgends deuten kann) zwischen dem, 
was die Dinge sind, und der Art des Zugangs zu ihnen – zwischen 
den Dingen und den Ding-Daten. Und das ist beunruhigend – als 
Immanuel Kant sich dieser Vorstellung näherte, verlor er die Nerven 
und schreckte zurück. Das bedeutet in seiner extremsten Formulie-
rung – eine, die Kant anbietet, aber selbst ignoriert –, dass die Dinge 
exakt so sind, wie sie erscheinen (sie stimmen immer mit ihren Daten 
überein), aber nie wie sie scheinen (sie stimmen nie mit ihren Daten 
überein). Das ist ein offensichtlicher Widerspruch, und Widersprüche 
sind in der konventionellen westlichen Philosophie nicht gestattet. 
Hegel (und folglich Hegelianer wie Marx) ist die Ausnahme, die die 
Regel bestätigt. 

Kant hatte Humes Sabotage der gängigen, westlichen, metaphysi-
schen Vorstellung akzeptiert, dass Ursache und Wirkung leicht zu 
identifizierendemechanischeOperationenseien,dieaufhalbwegs
verlässliche Weise unterhalb der Erscheinung passieren.12 Danach 
sind Ursache und Wirkung statistisch – man kann nicht mit unbe-
wegter Miene behaupten, dass die Billardkugel immer die andere 
treffen und deren Bewegung ›verursachen‹ wird. Kant liefert hierfür 
einentieferenGrund:UrsacheundWirkungbefindensichaufder
Seite der Daten, der Erscheinungen, und gehören nicht zum Ding an 
sich; sie sind Phänomene, die wir aufgrund eines apriorischen Urteils 
über ein Ding ahnen. Wenn man das für ungeheuerlich oder bizarr 
hält, sollte man daran denken, dass das genau die Logik der moder-

11 Luce Irigaray, Das Geschlecht, 
das nicht eins ist, Berlin: Merve, 
1979.
12 Immanuel Kant, Kritik der reinen 
Vernunft, in: Die drei Kritiken, Frank-
furt am Main: Suhrkamp, 1995.
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nen Wissenschaft ist. Sie erlaubt es uns, Dinge mit großer Präzision 
zu untersuchen, ohne den Ballast der Metaphysik. Das bedeutet 
aber auch, dass die Wissenschaft nie unmittelbar über die Realität 
sprechen kann, nur über Daten. 

Kant entwarf ein Bild der Welt, in der Dinge eine zutiefst zweideu-
tige Qualität besitzen. Nun könnten wir akzeptieren, dass manche 
Dinge widersprüchlich und wahr sein können, und damit auch, 
dass Dinge das sind, was sie sind, aber nie so, wie sie erscheinen. 
Oder wir könnten versuchen, den Widerspruch zu beseitigen. Kant 
selbst bestimmt das Problem näher, indem er den Zugang zu den 
Daten auf das Denken beschränkt – oder zumindest das Denken als 
den obersten Zugangsmodus postuliert – und indem er das Denken 
auf die mathematisierende Vernunft (in Bezug auf die ausgedehnte 
Zeit und den ausgedehnten Raum) innerhalb des transzendentalen 
 (menschlichen) Subjekts beschränkt. Regentropfen sind für sich allei-
nenichtwirklichmerkwürdig:EsgibteineLücke,dochdiesebefin-
det sich nicht im Regentropfen (trotz der Art und Weise, wie Kant 
dies formuliert, wenn er über sie redet); die Lücke besteht in der 
Differenz zwischen dem (menschlichen) Subjekt und allem anderen. 

Kant eröffnete und schloss dann schnell wieder die Möglichkeit 
eines dunklen Nihilismus. Er öffnete die Büchse der Pandora und all 
dies begann herauszusprudeln, sodass er rasch den Deckel wieder 
schloss und sie zu einer Art leeren Leinwand umetikettierte. Keine 
Sorge, in der Büchse ist Nichts an sich. Es ist, was auch immer du 
damit korrelierst. Keine Sorge, ihr Menschen habt die Kontrolle, 
denn ihr seid im Besitz des obersten Zugangsmodus, des Denkens, 
und des ausschließlichen Zugangs zum transzendentalen Subjekt, 
zum Entscheider, der das Ding ›realisiert‹, so, wie ein Dirigent ein 
Musikstück mit einem Orchester ›realisiert‹. 

Ein Ding ist eine merkwürdige Schleife, wie ein Möbiusband, das in 
der Topologie als nicht orientierbare Fläche bezeichnet wird. Einer 
nicht orientierbaren Fläche fehlt ein intrinsisches Vorne und Hinten, 
Oben und Unten, Innen und Außen. Doch ein Möbiusband ist ein 
einzigartiges topologisches Objekt, weder Viereck noch Dreieck. 
Nicht nur ein Klumpen von Was-auch-immer oder eine falsche 
Abstraktion aus einem Schwindel von Einheit. Wenn man mit dem 
Finger ein Möbiusband entlang fährt, merkt man, wie man auf 
un heimliche Weise auf der anderen Seite landet – die sich als die 
gleiche Seite herausstellt. Man kann nicht feststellen, in welchem 
Moment das passiert. Die Drehung ist überall auf dem Band. Auf 
ähnliche Weise werden Wesen intrinsisch in ihre Erscheinung hin-
eingedreht, aber die Drehung kann nirgends lokalisiert werden. 

Die nicht orientierbare Qualität von Dingen bedeutet, dass sie zu -
tiefst mehrdeutig sind. Wir verbringen viel Zeit damit, Mehrdeutig-
keit zu beseitigen, aber vielleicht ist das ein Fehler. Kunstwerke kön-
nen zum Beispiel extrem mehrdeutig sein und deswegen schätzen 
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wir sie. Warum? Vielleicht ist Mehrdeutigkeit ein seltsames Zeichen 
für Genauigkeit, denn die Dinge sind nun mal mehrdeutig. Denke 
darüber nach. Wenn der Augenarzt die Sehstärke für ein Rezept 
feststellen will, ist man mit einer unvermeidlichen Wahl zwischen 
zwei unterschiedlichen Linsen konfrontiert. Beide könnten funktio-
nieren, denn der Unterschied zwischen ihnen ist so gering, dass 
man nur schwer sagen kann, welche die bessere ist. Der Arzt fragt: 
»Welche, Nummer eins oder Nummer zwei? Nummer eins oder 
Nummer zwei?« Du magst dich für die eine oder auch die andere 
entscheiden.Diegrundlegende,unauflöslicheMehrdeutigkeit,die
in diesem Moment herrscht, ist ein Zeichen der Genauigkeit des 
Rezepts. So denken wir normalerweise nicht über Mehrdeutigkeit 
nach. Üblicherweise nehmen wir an, dass Mehrdeutigkeit bedeutet, 
dass etwas fehlt. In diesem Fall bedeutet es, dass du – angesichts der 
physikalischen Beschränkungen der Linsen und der Beschränkungen 
deines Sehapparats, deiner Fähigkeit, visuelle Daten zu empfangen 
und zu interpretieren – so gut wie gerade möglich sehen kannst. Du 
wirst nie vollkommen perfekt sehen, denn physikalische Systeme sind 
notwendigerweise bestimmt und daher beschränkt. Die geisterhafte 
Sphäre ist kein Raum der Unbestimmtheit: Zombies unterscheiden 
sich sehr von Vampiren, Hühner unterscheiden sich von Lemuren. Es 
ist eine Sphäre der tiefgründigen Mehrdeutigkeit mit sehr viel mehr 
Variablen,alsmansiebeimBesuchdesAugenarztesfindet.

Die Kluft zwischen dem Prinzip der (perfekten) Sehkraft und der 
Sehkraft, die man durch die Linsen erreicht, wird offensichtlich – 
ebenso etwas anderes. Die Differenz zwischen den beiden Linsen  
existiert, aber man kann sie kaum erkennen. Beide Tatsachen haben 
sehr viel miteinander zu tun. Die Linsen sind deiner Sehkraft ange-
passt worden. Der Raum des Bestimmtseins ist ein geisterhafter 
Raum, der ›analog‹, dicht [thick], nicht fest umschlossen ist, sodass 
mehr als eine Wahl möglich ist. Das Fließende der Entscheidung in 
diesem geisterhaften Raum des Bestimmtseins ist genau. Und extrem 
bestimmt. 

Man betrachte nur ein Ding, etwa ein winziges Objekt nahe dem ab-
soluten Nullpunkt in einem Vakuum. Auch dieses Ding beginnt eine 
bestimmte Mehrdeutigkeit an den Tag zu legen und macht uns einen 
geisterhaften Raum des Bestimmtseins bewusst. Es gibt gewisse Quan-
tenphänomene, bei denen eine seltsame Überlappung von zwei 
physikalischenSystemen–diesogenannteSuperposition–stattfinden
kann. Die beiden Linsen sind unterschiedlich, doch in anderer Hin-
sicht sind sie gleich. So, wie das genaueste Datenwahrnehmungsfor-
mat, das wir besitzen (die Quantentheorie und die Geräte, die wir 
bauen, um Quantenzustände zu beobachten), zeigt, dass ein Ding, 
wenn es sehr eingehend untersucht wird – zum Beispiel fast am abso-
luten Nullpunkt in einem Vakuum –, seine tiefgründige Mehrdeutig-
keit in Phänomenen wie der Superposition oder der sogenannten 
Kohärenz zu zeigen beginnt. Aufgrund der Endlichkeit eines physika-
lischen Systems kann man den absoluten Nullpunkt nicht exakt tref-
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fen. Aber das System muss nicht am absoluten Nullpunkt der Kelvin-
Skalasein.Wasstatischundfesterscheint,beginntseineraffinierten
Qualitäten zu offenbaren: die Art, wie es in sich selbst verwischt ist 
[smeared into itself]; oder wie es zugleich vibriert und nicht vibriert; 
oder changiert, ohne mechanisch angestoßen zu werden. 

Man betrachte, was die Beste Partei in Island nach dem kolossalen 
Finanzcrash 2008 getan hat. Sie bezog Menschen, Spiel und Freude 
wieder in die Politik ein, und zwar auf eine ernsthafte – aber ist es 
ernsthaft?–aberisteslustig?–aberistes...?–ArtundWeise.Jón
Gnarr, der Bürgermeister von Reykjavik, und seine fröhliche Bande 
von Anarcho-Surrealisten erschütterten die isländische Politik und 
brachten die Dinge wieder ins Lot durch eine Mischung aus Spiel 
und Ernst, was der kongruenteste ökologische Affekt ist.13 Das !Kung-
Volk unter den Buschmännern in Südafrika löst Probleme durch 
Spielen und Lachen.14 Spielen ist kein Zufall, der sich in ansonsten 
todernsten, utilitaristischen Lebensformen ergibt – aber warum wird 
die rein ökonomische Kosten-Nutzen-Analyse mit Erwachsensein 
und ›Ernst‹ in Verbindung gebracht?15 »Wenn die !Kung unsere Büros 
und Fabriken besuchen würden, dächten sie vielleicht, wir würden 
spielen. Warum wären wir sonst dort?«16 Lebensformen spielen (»Das 
ist ein Biss und das ist kein Biss«), denn das Spiel gehört zur Struktur 
der Realität, weil die Dinge schimmern.17 Ein verstörendes Ungleich-
gewicht und eine Fragilität suchen dieses Spiel heim, damit es ein 
Spiel sein kann. Daher besteht das Spielen nicht nur aus Bonbons 
oder Klebstoff, sondern gehört strukturell zu Realität. Wenn man die 
(agrologistische) Zivilisation als normativ begreift, hat man schon 
entschieden,dasssiezwangsläufigist,unddasbedeutet,dassman
entschieden hat, dass der agrologistische Rückzug der einzige Weg 
ist, sich auf der Erde zu bewegen. 

Friedrich Schiller, der am beunruhigenden Beginn der industriellen 
Revolution schrieb, lag in dieser Hinsicht falsch, als er behauptete, 
dass der (ästhetische) »Spieltrieb« ein Gleichgewicht zwischen den 
»Trieben« der »Form« und des »Sinnlichen«, mit anderen Worten 
dem Paläolithischen und dem Agrologistischen, herstellen könnte. 
Gleichgewicht ist etwas, das das Spiel nicht herstellen kann; eine 
transformierende, dekonstruktive Eruption hingegen schon. Man er-
kennt die Schwierigkeit in der Art und Weise, wie das Spiel unmög-
lich wird in genau dem Chiasmus, den Schiller benutzt, um die 
Wichtigkeit des Spiels in seiner berühmtesten Aussage zu unterstrei-
chen: »[D]er Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts 
Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«18 Wenn ich 
ein ganzer Mensch sein muss, bevor ich spiele – und wenn ich diese 
Vollständigkeit nur durch das Spiel erreichen kann –, dann ist Spielen 
etwas, das ich nicht tun kann. Ich bin dazu verurteilt, das Spiel zu 
wünschen, ein melancholischer Zustand, der eine gewisse Phase 
der dunklen Ökologie auf den Punkt bringt.19 Und ich bin zu einer 
moralisierenden Stimme verurteilt, die mir zuschreit: »Spiele! Sonst 
setzt es was!«, wie die Cola-Dosen, die mir sagen: »Enjoy!« oder die 

13 Jón Gnarr, Hören Sie gut zu und 
wiederholen Sie!!! Wie ich einmal 
Bürgermeister wurde und die Welt 
veränderte, Stuttgart: Klett-Cotta, 
2014. 
14 Mathias Guenther, Tricksters 
and Trancers: Bushman Religion 
and Society, Indianapolis: Indiana 
University Press, 1999. 
15 David Graeber, »What’s the Point 
if We Can’t Have Fun?«, in: The Baf-
fler 24 (2014), http://thebaffler.com/
past/whats_the_point_if_we_cant_
have_fun (aufgerufen: 15.2.2014). 
16 Fredy Perlman, »Against His-
Story, against Civilization!«, in: John 
Zerzan (Hrsg.), Against Civilization: 
Readings and Reflections, Port 
Townsend, WA: Feral House, 2005, 
S. 28.
17 Gregory Bateson, »Eine Theorie 
des Spiels und der Phantasie«, 
in: ders., Ökologie des Geistes. 
Anthropologische, psychologische, 
biologische und epistemologische 
Perspektiven, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1981, S. 241–261. 
18 Friedrich Schiller, Über die äs-
thetische Erziehung des Menschen. 
In einer Reihe von Briefen (1795), 
Stuttgart: Reclam, 1979, S. 63. 
19 Siehe hierzu Timothy Morton, 
Dark Ecology: For a Logic of Future 
Coexistence, New York: Columbia 
University Press, 2016.
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Firma Google, die ihre Angestellten mit ernsthaftem Spiel drangsa-
liert, wo wir doch eigentlich spielerischen Ernst wollen.20 Es klingt, 
als sei meine Sinnlichkeit wieder in einem agrologistischen Rohr 
gefangen, in dem das Spiel ein Weg ist, das Rohr als angenehmer zu 
empfinden.DasSpielkannnichteinfachErholung,einWochenende
sein. Diese Form des Spiels erweist sich als billiger Urlaub im Elend 
anderer.21 Wobei »andere« alle Lebensformen sind und »Urlaub« der 
agrologistisch konstruierte Raum mit seinen sozialen, psychischen 
und philosophischen Angeboten. 

Das Problem liegt in Schillers Idee der »Vollständigkeit« (in voller 
Bedeutung des Worts). Zu spielen bedeutet, strukturell un-»voll« zu 
sein, da das Spiel auf eine Art und Weise zwischen Anwesenheit und 
Abwesenheit schwebt, so dass man schlicht nicht ständig anwesend 
ist. »In voller Bedeutung des Worts Mensch« zu sein – wie lang-
weilig. Das scheinen wir seit 12.000 Jahren zu probieren. Spielen 
als ein kaputtes Spielzeug zwischen anderen kaputten Spielzeugen 
klingt passender. Spielen als ein fundamentaler Zustand, denn das 
Spielen ist eine ontologische Bedingung dafür, überhaupt ein Ding 
zu sein (aufgrund der irreduziblen Differenz zwischen Sein und Er-
scheinung),derStrandunterdemPflasteristimmerzugänglichdurch
Zusammenbrechen, untätiges Herumhängen, Versinken, ›unzivilisier-
tes‹ Wegschmelzen, das auch allzu zivilisiert, ›dekadent‹ erscheint. 
Wir benötigen unser neues Wort Subszendenz,22 um dies zu be-
schreiben. Subszendenz ist die Umkehrung von »Transzendenz«, 
während »Immanenz« deren Gegenteil ist. Im Unterschied zu 
Immanenz evoziert Subszendenz eine ontologische Lücke zwischen 
dem, was ein Ding ist, und dem, wie es erscheint, oder zwischen 
einem Ding und seinen Teilen. Spielen ist Subszendenz, die mich mit 
dem Legostein verbindet, mit der Flechte, dem Aktivistennetzwerk, 
dem Mikrobiom, dem schmelzenden Gletscher. Wir sind weniger als 
die Summe unserer Teile. Wir beinhalten Vielheiten. 

Die schmelzende Lahmheit des Spiels konterkariert die dehnbare, 
sportliche Erscheinung des Spiels innerhalb der Agrologistik: Ich 
kann allem alles antun, alles ist ein Urinal, das auf mein unverkenn-
bares Spiel, auf meine Signatur wartet. Lasst uns nicht im fröhlichen 
Nihilismus stecken bleiben, der immer Nummer eins in den Charts 
ist, der dazu motiviert, Wiesen in Parkplätze zu verwandeln, denn es 
gibt keine Wiesen, denn nichts existiert wirklich. Lasst uns vom fröh-
lichen Nihilismus zum dunklen Nihilismus übergehen. Zunächst ist 
der dunkle Nihilismus deprimierend. Dann ist er auf geheimnis volle 
Weise dunkel. Dann ist er dunkel und süß wie Schokolade. Man 
findetdieSüßeinnerhalbderDepression.Kämpfenichtdagegen
an. Finde einen Weg, dich hinunter zu wühlen [tunnel down]. Finde 
einen Weg, zu sehen, wie die Dinge von ganz alleine funkeln. Wie 
sie trotz Intentionen spielen. Ungeachtet der Dämonisierung als nar-
zisstisches Hippie-Gerede erkennen immer mehr von uns, dass die 
persönlichen und politischen Reisen die gleiche Gestalt haben.23

20 Ich danke Federico Campagna 
für den Hinweis auf diesen asym-
metrischen Chiasmus. 
21 Ein Slogan der Situationisten. 
22 Siehe Timothy Morton, Human-
kind: Solidarity with Nonhuman 
People, London: Verso, 2017, 
Kapitel 3.
23 Roy Scranton, »Learning How to 
Die in the Anthropocene«, in: New 
York Times, 10. November 2013, 
http://opinionator.blogs.nytimes.
com/2013/11/10/learning-how-to-
die-in-the-anthropocene/?_r=
1&&pagewanted=print (aufgerufen: 
11.11.2013). 
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Und das geht so. Wir haben Schuld, weil wir Scham haben können. 
Wir haben Scham, weil wir Horror haben können. Wir haben Horror, 
weil wir Depression haben können. Wir haben Depressionen, weil 
wir Traurigkeit haben können. Wir haben Traurigkeit, weil wir Sehn-
sucht haben können. Wir haben Sehnsucht, weil wir Freude haben 
können. Finde die Freude, ohne die Depression zu verdrängen, denn 
Depression ist genau. Wie ich schon früher erwähnt habe, wurde 
eines schönen Tages im September 2014 verkündet, dass fünfzig 
Prozent der Tiere in den letzten vierzig Jahren ausgestorben sind. 
Wegen uns. Ich habe sie nicht einmal verschwinden sehen. Ich habe 
michniepersönlichzudieserAufgabeverpflichtet.Duauchnicht.
AlseinesderTierehabeichmichniedazuverpflichtet.

Übersetzung aus dem Englischen: Karl Hoffmann


