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niColaS PetheS

Posthumanismus

Contra hominem? Der Mensch als Objekt und Subjekt  
von Zukunftswissen

Dass „der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand“,1 war 
1966, als Michel Foucault Les mots et les choses mit dieser Prognose eines dritten 
epistemischen Bruchs der abendländischen Diskursordnung beschloss, kaum noch 
eine Provokation . Die nur zu gezielt missverstandene Rede vom „Tod des 
Menschen“2 war keineswegs so neu, wie Kritiker des von der Diskursanalyse angeb-
lich beförderten ‚Antihumanismus‘ glauben machen wollten: Diagnosen wie dieje-
nige von Oswald Spengler, „der faustische Mensch“ sei „zum Sklaven seiner Schöp-
fung geworden“,3 oder Günther Anders’ „Frage der Verwandlung oder Liquidierung 
des Menschen durch seine eigenen Produkte“4 gehörten angesichts von Massenver-
nichtungswaffen, kybernetischer Modellbildung und Reproduktionsbiologie zum 
festen Inventar eines kulturpessimistischen Diskurses im 20 . Jahrhundert, der zu 
Beginn des 21 . folgerichtig in Francis Fukuyamas Ankündigung einer Posthuman 
Future mündete, in der Genmanipulation und Neuropharmakologie die natürli-
chen Grundlagen von Ethik, Menschenrechten und Demokratie zerstören wer-
den .5 

Dem Schlussbild Foucaults freilich lag Kulturkritik gänzlich fern, und es stand 
auch keineswegs für ein (bio-)technologisch verursachtes Ende der Spezies homo 
sapiens sapiens . Der Ausblick auf eine andere Ordnung der Wissens erinnerte ledig-
lich daran, dass das abendländische Denken nicht immer schon so sehr auf den 
Menschen fixiert gewesen sei wie seit der Ausbildung der modernen Humanwis-
senschaften am Ende des 18 . Jahrhunderts, und es folglich denkbar sei, dass der 
Mensch diese Zentralstellung dereinst wieder verlieren und „zu jener heiteren In-
existenz zurückgelangen wird, in der ihn einst die beherrschende Einheit des Dis-

 1 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften (1966), übers . 
von Ulrich Köppen, Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1971, S . 462 .

 2 Vgl . Michel Foucault: Der Mensch ist ein Erfahrungstier. Gespräch mit Ducio Trombadori, Frankfurt 
a .M .: Suhrkamp 1996, S . 85 . Vgl . Achim Geisenhanslüke: „Antihumanismus? Michel Foucault 
und die Folgen“, in: Richard Faber (Hg .): Streit um den Humanismus, Würzburg: Königshausen 
und Neumann 2003, S . 135-148 .

 3 Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte 
(1923), München: Beck 1998, S . 1190 .

 4 Günther Anders: Die Antiquiertheit des Menschen. Erster Band: Über die Seele im Zeitalter der zwei-
ten industriellen Revolution, München: Beck 1956, S . 7

 5 Francis Fukuyama: Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution, New 
York: Farrar, Strauss and Giroux 2002 .
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364 NICOLaS PeTHeS

kurses gehalten hat“ .6 Das Wissen um eine mögliche Zukunft nach dem, ohne 
den oder jenseits des Menschen speist sich auf diese Weise aus der Beobachtung, 
dass vergangene Ordnungen des Wissens ohne Rekurs auf wissensgenerierende 
Subjekte organisiert wurden . 

Der „Tod des Menschen“ ereilt demnach nicht die biologische Spezies: So wie 
Foucault das Auftauchen des Menschen als „empirisch-transzendentale Doublette“,7 
also zugleich als Objekt und Subjekt des Wissens, beschrieben hatte, ist auch das 
von den Wellen hinfort gespülte Gesicht nicht nur auf das Abgebildete, sondern 
auch auf die Instanz des Abbildens zu beziehen . Historisch entstanden und damit 
potenziell endlich ist vor allem die Rede vom Menschen als autonomer Instanz allen 
Wissens, und ein posthumanes Zeitalter wird mithin beginnen, wenn sich die 
Strukturen der Wissensgenerierung und -kommunikation vom Menschen ablösen . 
Auch N . Katherine Hayles verortet daher in ihrer maßgeblichen Studie How We 
Became Posthuman von 1999 die Folgen biotechnologischer und kybernetischer 
Eingriffe in die menschliche Reproduktion und Identität nicht nur auf der Ebene 
virtueller Körper, sondern auch auf derjenigen der Semantik des Subjekts als Instanz 
des Wissens:

[W]hen the human meets the posthuman, will the encounter be for the better or for 
the worse? Will the posthuman preserve what we continue to value in the liberal 
subject, or will the transformation into the posthuman annihilate the subject? Will 
the free will and individual agency still be possible in a posthuman future? Will we be 
able to recognize ourselves after the change? Will there be still a self to recognize and 
to be recognized?8

Wenn wir posthuman geworden sind, so legen diese Fragen nahe, werden wir wo-
möglich gerade diese Tatsache nicht wahrnehmen und reflektieren können, da die 
Vollzüge von ‚Wahrnehmung‘ und ‚Reflexion‘ dasjenige Subjekt voraussetzen, das 
mit dem Humanismus gemeinsam an sein Ende gekommen sein und damit dem 
Posthumanen gar nicht mehr als Weltzugang und Interaktionsmodus zu Gebote 
stehen wird . Auch wenn Techniken der Virtualisierung dies suggerieren, negiert der 
Posthumanismus mithin jede Kontinuität zwischen humaner Vergangenheit und 
posthumaner Zukunft – und damit zuletzt die Möglichkeit der Prognose selbst . 
Niemand könne vorhersagen, so resümiert Dietmar Dath die „Unmenschelei“ 
post-, trans- und antihumanistischer Diskurse, „welche Absichten, Einsichten und 
Aussichten einer die humane transzendierenden maschinellen Intelligenz eigen 
wären“ .9

 6 Foucault: Die Ordnung der Dinge (Anm . 1), S . 461 .
 7 Ebd ., S . 384 .
 8 N . Katherine Hayles: How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and 

Informatics, Chicago: University of Chicago Press 1999, S . 281 .
 9 Dietmar Dath: Maschinenwinter. Wissen, Technik, Sozialismus, Frankfurt a .M .: Suhrkamp 2008, 

S . 65 .
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365POSTHUMaNISMUS

Aussagen über eine posthumane Zukunft müssen daher zwischen dem Men-
schen als Objekt und Subjekt zukünftigen Wissens unterscheiden und können sich 
nicht auf die vielfältigen, mehr oder weniger anthropomorphen Figurationen des 
Cyborgs, künstlicher Intelligenzen, virtueller Welten oder Klone beschränken .10 
Und auch die Vision einer Vernichtung der Menschheit durch einen dritten atoma-
ren Weltkrieg allein – etwa die lakonische Erzähleraussage „Und wenn ich erst weg 
bin, wird der letzte Schandfleck verschwunden sein: das Experiment Mensch, das 
stinkige, hat aufgehört“11 in Arno Schmidts Schwarze Spiegel von 1951 – ist post-
human nur im wörtlich-temporalen Sinne von ‚post‘ . Solange derartige Zukunfts-
visionen – seien sie utopischer oder dystopischer Natur – die Beobachterposition 
des Erzählenden sowie die narrative Struktur von Anfang und Ende unangetastet 
lassen, verfahren sie weiter zutiefst humanistisch . Dazu gehören auch evolutions-
theoretische Prognosen, die die Bedeutung der modernen Informationstechnologie 
nicht als Bedrohung, sondern als neue Umweltbedingung des Menschen betrach-
ten, mit der ein entsprechender Selektionsdruck einhergeht, so dass das Humane 
in einem organisch-funktionalen Sinn gegenüber heutigen Erscheinungsformen 
mutiert: „Eine zahnlose Menschheit, die in liegender Stellung lebte und das, was 
ihr vom vorderen Glied geblieben ist, dazu benützte, auf Knöpfe zu drücken, ist 
nicht völlig unvorstellbar .“12 Desgleichen halten informatische Technikfolgeab-
schätzungen an der Kontinuität des Humanen fest, wenn sie behaupten, dass noch 
die „Maschinenintelligenz“, die an die Stelle des biologischen Menschen trete, be-
anspruchen werde, „Mensch zu sein“ .13

Diesen Prognosen, die an der Kontinuität einer anthropologischen Semantik 
orientiert bleiben, werden im Folgenden solche entgegengesetzt, die ein umfassen-
deres erkenntnistheoretisches Problem aufwerfen: Demnach muss jeder Versuch, 
ein Zukunftswissen über die Welt nach dem Menschen zu entwerfen, mit Transfor-
mationen rechnen, die die Position der theoretischen Beschreibung affizieren und 
die Kategorien der Humanwissenschaften überschreiten werden . Wenn der Mensch 
nicht nur als Gegenstand, sondern auch als Instanz des Wissens ‚verschwinden‘ 
wird, betrifft die Herausforderung des Posthumanismus weniger die Vorstellung 
einer Welt nach dem Menschen als die Frage, wer überhaupt ‚wissen‘ wird, dass er 
verschwunden ist . In Frage stehen demnach auch die Operationen des Beobach-
tens, Wissens und Erzählens selbst, auf denen humanwissenschaftliche und kultur-

10 Vgl . zur Fortschrittsideologie der Virtualisierung Oliver Krüger: Virtualität und Unsterblichkeit. 
Die Visionen des Posthumanismus, Freiburg: Rombach 2004 und ders .: „L’homme machine oder die 
Überwindung und Vervollkommnung des Menschen im Posthumanismus“, in: Aleida Assmann/
Jan Assmann (Hg .): Vollkommenheit, München: Fink 2010, S . 107-129; als Überblick über die 
Debatte insgesamt Stefan Herbrechter: Posthumanismus. Eine kritische Einführung, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2009 .

11 Arno Schmidt: Leviathan und Schwarze Spiegel (1951), Frankfurt a .M .: Fischer 1974, S . 41-140, 
hier S . 82 .

12 André Leroi-Gourhan: Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst (1960), 
Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1980, S . 167f .

13 Ray Kurzweil: Homo s@piens . Leben im 21. Jahrhundert – was bleibt vom Menschen, Köln: Kiepen-
heuer & Witsch 1999, S . 358ff .
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kritische  – nicht zuletzt aber auch prognostische  – Diskurse beruhen: Insofern 
noch unser heutiges Bemühen um Zukunftswissen anthropozentrisch fundiert ist, 
wird man den Posthumanismus auch als Postfuturismus denken müssen .

Post hominem: Das Redigieren des Humanismus  
jenseits von Utopie und Dystopie

In diesem Sinne bezieht sich die Rede vom Posthumanismus auf eine Zukunft nach 
dem Ende aller Geschichte(n) des Menschen als genitivus subjectivus und objectivus 
und damit auf ein Zukunftswissen ohne Sender, Adressat und Gegenstand: Die 
posthumane Zukunft ist eine Erzählung ohne Erzähler – und also eine Konstella-
tion, die nicht nur epistemologisch, sondern auch kommunikations-, erzähl- und 
literaturtheoretisch von Interesse ist . Auch für Foucault hat bereits die Rückwen-
dung der Literatur auf die Materialität der Schrift und des Buchs um 1900 die 
Vorstellung eines schöpferischen Autors obsolet und das kommende „Ende des 
Menschen“ angesichts des schieren „Sein[s] der Sprache“ denkbar gemacht14 – eine 
These, die Friedrich Kittler durch seine Analyse selbstaufzeichnender und selbst-
steuernder Medientechniken nachhaltig konkretisiert und erweitert hat .15 

Die Reichweite dieser These erstreckt sich aber auch auf lebenswissenschaftliche 
Zusammenhänge: In seinem Essay Regeln für den Menschenpark (1999) hat Peter 
Sloterdijk die komplementäre Verbindung zwischen der humanistischen Vorstel-
lung eines „wahren oder wirklichen Menschen“ und dem von Kittler als „Auf-
schreibesystem 1800“ bezeichneten „Modell einer literarischen Gesellschaft“ her-
vorgehoben, „in der die Beteiligten durch kanonische Lektüre ihre gemeinsame 
Liebe zu inspirierenden Absendern entdecken .“ Aus diesem Zusammenhang folgt 
im Umkehrschluss, dass mit dem Aufkommen neuer Kommunikationsmedien 
auch das humanistische Menschenbild enden wird, oder pointierter: dass bereits 
„aktuelle […] Gesellschaften […] entschieden post-literarisch, post-epistologra-
phisch und folglich post-humanistisch“ sind .16 An die Stelle humanistischer Prakti-
ken des Lesens wird nach Sloterdijk künftig die posthumanistische Technik der 
‚Auslese‘ treten: 

Es ist die Signatur des technischen und anthropotechnischen Zeitalters, daß Men-
schen mehr und mehr auf die aktive oder subjektive Seite der Selektion geraten […] . 
Da bloße Weigerungen oder Demissionen an ihrer Sterilität zu scheitern pflegen, 
wird es in Zukunft wohl darauf ankommen, das Spiel aktiv aufzugreifen und einen 
Codex von Anthropotechniken zu formulieren . Ein solcher Codex würde rückwir-
kend auch die Bedeutung des klassischen Humanismus verändern – denn mit ihm 
würde offengelegt, daß Humanitas nicht nur die Freundschaft des Menschen mit 

14 Foucault: Die Ordnung der Dinge (Anm . 1), S . 457-462 .
15 Vgl . Friedrich Kittler: Draculas Vermächtnis. Technische Schriften, Leipzig: Reclam 1993 .
16 Peter Sloterdijk: Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den 

Humanismus, Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1999, S . 19, 10 und 13f . 
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dem Menschen beinhaltet; sie impliziert auch immer […], daß der Mensch für den 
Menschen die höhere Gewalt darstellt .17

Sloterdijk redet hier freilich weniger eugenischen Züchtungsphantasien das Wort, 
als dass er Heideggers Technikphilosophie, der zufolge der Mensch stets „Selbstbe-
hausungs-“ und „Selbstformungstechniken“ habe entwerfen müssen, auf die Hu-
mangenetik erweitert .18 Und wenngleich diese Argumente dezidiert unter dem 
Rubrum einer prophetischen Anthropologie entwickelt werden, implizieren sie eine 
grundsätzliche Verschiebung der Zeitstruktur des posthumanistischen Diskurses: 
Durch die behauptete ‚Rückwirkung‘ posthumanistischer Anthropotechniken auf 
den traditionellen Humanismus erweitert sich die Semantik des ‚post‘ von einer 
bloß temporalen Nachzeitigkeit zu derjenigen Bewegung, durch die Jean-François 
Lyotard die Postmoderne als „Redigieren einiger Charakterzüge, die die Moderne 
für sich in Anspruch genommen hat“, verstanden wissen wollte .19 Wie Posthistoire, 
Postmoderne, Poststrukturalismus oder Postkolonialismus ist damit aber auch 
Posthumanismus ein Modell, das Zukunft aus der Revision des Vergangenen ge-
winnt . Und wenn Lyotard zu den erwähnten „Charakterzügen“ der Moderne zählt, 
„die ganze Menschheit durch die Wissenschaft und die Technik zu emanzipieren“, 
dann zeigt sich, wie auch der Posthumanismus in Form von Klonen oder Cyborgs 
ein humanistisches Projekt ‚redigiert‘ – ein Projekt, zu dem in Gestalt des Fort-
schritts oder der Emanzipation einmal mehr die Erzählform der Prognose selbst 
gehört, so dass der Posthumanismus schließlich auch den Begriff der Zukunft einer 
solchen Umschrift unterzieht .

Wenn aber Aussagen über die Zukunft dergestalt stets Bestandteil eines huma-
nistischen Narrativs sind, verlieren posthumanistische Perspektiven sowohl ihr uto-
pisches Versprechen als auch ihre dystopische Bedrohung . Stattdessen stellt der 
Posthumanismus eine Figur des Dritten jenseits dieser Dichotomie dar, die mit den 
beiden ‚großen Erzählungen‘ von der Zukunft der Menschheit bricht . Daraus folgt 
umgekehrt, dass die posthumane Zukunft immer da beginnt, wo Narrative der 
Trennung von Natur und Technik oder Körper und Geist enden, der idealistische 
Subjektbegriff mitsamt seinen zugleich liberal-autonomen wie hegemonial-imperi-
alen Implikationen unterlaufen wird und virtuelle Körper, kybernetische Intelli-
genz und künstliches Leben nicht mehr als Gegensatz zur ‚Natur des Menschen‘ 
betrachtet werden .20

17 Ebd ., S . 44f .
18 Peter Sloterdijk: Das Menschentreibhaus. Stichworte zur historischen und prophetischen Anthropolo-

gie, Weimar: VDG 2001, S . 45, 49 . Vgl . ders .: Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, 
Frankfurt a .M .: Suhrkamp 2009 .

19 Jean-François Lyotard: Die Moderne redigieren, Bern: Benteli 1988, S . 25 .
20 Vgl . Hayles: How We Became Posthuman (Anm . 8), S . 288 .
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Sine homine: Naturgeschichte der Zerstörung in literarischen Fiktionen

Posthumanes Zukunftswissen bezieht sich aber dennoch nicht nur auf derartige 
strukturelle Kopplungen zwischen virtuellen oder biologischen Informationssyste-
men bzw . Medien und Semantiken der Subjektivität . Dieselben Medien sind stets 
auch Grundlage der schriftlich-imaginativen oder audiovisuellen Ausgestaltung 
kybernetischer und biotechnologisch generierter Intelligenzen . Neben Kommuni-
kationstechnologien im allgemeinen und literarischer Selbstreferenz im besonderen 
ist der Diskurs des Posthumanismus daher auch von den ganz konkreten Figuren 
und Motiven einer transformierten Menschheit in Gedankenexperimenten der 
Science-Fiction-Literatur von Mary Shelley bis zum Cyberpunk geprägt .21 Hinzu 
kommen populärwissenschaftliche und literarische Szenarien, die keine komplexen 
Mensch-Technik-Netzwerke, sondern das konkrete biologische Ende der mensch-
lichen Spezies ausgestalten .

Sind solche Zukunftsvisionen – z .B . Alan Weismans World Without Us (2008), 
in der die weitere Entwicklung des Planeten Erde nach einem hypothetisch ange-
nommenen schlagartigen Verschwinden aller seiner menschlichen Bewohner 
durchgespielt wird – aber überhaupt posthumanistisch? Sie erfreuen sich jedenfalls 
seit dem Beginn des 21 . Jahrhunderts auffälliger Beliebtheit und verbinden die 
Frage nach der Zukunft der Menschheit mit gesellschaftspolitischen Debatten über 
Klimawandel und Nachhaltigkeit . In Weismans Modell tritt dabei die Evolution an 
die Stelle der Zivilisation: So, wie zu Beginn der Menschheitsgeschichte die Ro-
dung von Wäldern gestanden hatte,22 wird die Natur in einer Welt ohne Men-
schen die bebauten Flächen wieder einnehmen und also den Prozess der Repression 
der nicht-menschlichen Natur durch den Menschen in sein Gegenteil verkehren . 
Auf die Menschheit folgt wieder derselbe Urwald, der ihr vorausgegangen war:

[T]hings will begin to fall apart during the first month of March after humans vacate 
Manhattan . […] As pavement separates, weeds like mustard, shamrock and goose-
grass blow in from Central Park and work their way down the new cracks, which 
widen further . In the current world, before they get too far, city maintenance usually 
shows up, kills the weeds, and fills the fissures . But in the post-people world, there’s 
no one left to continually patch New York .23

Ein solches Bild entwirft zeitgleich mit Weismans Buch auch Francis Lawrence in 
seiner Verfilmung des Vampirthrillers I am Legend (2007) von Bill Matheson, in 
der Will Smith als letzter überlebender Mensch auf einem längst schon wieder 
überwucherten und von wilden Tieren bevölkerten Times Square zu sehen ist . Die 
Vorstellung einer zukünftigen Welt ohne Menschen könnte sich aber auch auf Cor-

21 Vgl . John Turney: Frankenstein’s Footsteps. Science, Genetics and Popular Culture, London u .a .: Yale 
University Press 1998; Jiré Emine Gözen: Cyberpunk Science Fiction. Literarische Fiktionen und 
Medientheorie, Bielefeld: transcript 2012 .

22 Vgl . Robert P . Harrison: Forests. The Shadow of Civilization, Chicago: University of Chicago Press 
1993 .

23 Alan Weisman: The World Without Us, New York: Picador 2008, S . 31 .
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mac McCarthys inzwischen ebenfalls verfilmten postapokalyptischen Roman The 
Road (2006) oder das Schlussbild von Christian Krachts Ich werde hier sein im 
Sonnenschein und im Schatten (2008) stützen: 

Ganze Städte wurden indes über Nacht verlassen, und ihre afrikanischen Einwohner 
kehrten, einer stillen Völkerwanderung gleich, zurück in ihre Dörfer . […] Wenig 
später erlosch die Elektrizität, die Maschinen verstummten, die Schiffe fuhren die 
Häfen nicht mehr an, die Eisenbahnzüge verharrten bewegungs- und führerlos auf 
den Gleisen, Müll und Abfälle wurden nicht mehr eingesammelt, die Schulen blieben 
leer, und bereits nach kürzester Zeit wuchsen schon die ersten Schlingpflanzen die 
Mauern der Gebäude empor .24

Dieses Bild überwuchernder Trümmer blickt zudem auf eine jahrhundertelange 
Ikonographie zurück und lässt sich von barocken Verfallsallegorien über die Rui-
nenromantik bei Joseph von Eichendorff bis in die Nachkriegs- und Gegenwartsli-
teratur von Arno Schmidt bis Christoph Ransmayr verfolgen .25 Als posthumanis-
tisch im engeren Verständnis lassen sich solche Vorstellungen aber erst dann 
bezeichnen, wenn sie sich mit einem dezidiert vom Menschen abgewandten Nar-
rativ verbinden – so z .B . demjenigen, das Theodor W . Adorno im Anschluss an 
Walter Benjamin als „Naturgeschichte“ bezeichnet hat . Gemeint ist damit die Auf-
lösung der Trennung zwischen einer fortschrittlich-rationalen Geschichte und der 
zirkulär-determinierten Natur der Menschheit, durch die Geschichte selbst als 
Natur und d .h . nicht länger als Fortschritts-, sondern als anhaltender Destrukti-
onsprozess gedacht wird .26 Eine so verstandene Naturgeschichte ist Verfallsge-
schichte und also in dem Sinne posthumanistisch, in dem W .G . Sebald in seinem 
Essay Luftkrieg und Literatur (1999) an den Plan des britischen Journalisten Solly 
Zuckerman erinnert, angesichts des zerstörten Köln 1945 eine Natural History of 
Destruction zu schreiben . Sebald zufolge hätte dieser Plan konsequenterweise in 
eine Erzählung von der Selbstannihilation der menschlichen Zivilisation durch 
ihre eigenen technischen Errungenschaften münden müssen – nicht aber im Sinne 
einer Dystopie von der Herrschaft der Maschinen, sondern als vollständig ‚außer-
moralische‘ Rückkehr der Natur an den vormaligen Ort der menschlichen Zivilisa-
tion, den sie weniger ersetzt oder beseitigt, als unsichtbar und irrelevant macht: 
Über den Ruinen wuchern Farne, in den zerbombten Häusern schwirren Fliegen, 
auf den Leichenbergen vermehren sich Ratten, während die wenigen überlebenden 

24 Christian Kracht: Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten, Köln: Kiepenheuer & 
Witsch 2008, S . 148f .

25 Vgl . Nicolas Pethes: „Naturgeschichte der Zerstörung . Evolution als Narrativ für die ‚Stunde Null‘ 
bei W .G . Sebald und Christoph Ransmayr“, in: Peter Brandes/Burkhardt Lindner (Hg .): Finis. 
Paradoxien des Endens . Würzburg: Königshausen & Neumann 2009, S . 169-187 .

26 Walter Benjamin: „Ursprung des deutschen Trauerspiels“, in: ders ., Gesammelte Schriften, Bd . 1, 
Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1974, S . 207-430, hier S . 353 . Vgl . Theodor W . Adorno: „Die Idee der 
Naturgeschichte“, in: ders .: Gesammelte Schriften, Bd . 1, Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1973, S . 345-
365 .
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Menschen auf das Entwicklungsstadium von Nomaden und Höhlenbewohnern 
regredieren .27

Das Modell der Naturgeschichte ist also als eine Erzählform zu verstehen, die 
insofern als posthuman gelten kann, als ihr strukturgebender Akteur nicht länger 
der Mensch, sondern die Natur selbst ist . Deshalb ist es wohl auch konsequent, 
dass Zuckermans Natural History of Destruction im Jahr 1945 ungeschrieben blieb . 
In Sebalds Sichtweise findet sie sich aber bereits im Werk Franz Kafkas, dessen 
dysfunktionale Bürokratien schon Walter Benjamin als Rückfall in eine gesetzlose 
„Vorwelt“ mit ihren „Sumpfgeschöpfen“28 gelesen hatte . Sebald liest Kafka als Ge-
genentwurf zu all jenen literarischen Weltuntergangsszenarien, die einem humanis-
tischen Geschichtsmodell von Fortschritt und Niedergang verpflichtet bleiben: 
Kafka beschreibe keine alles zerstörenden Katastrophen, sondern versuche, „die Per-
manenz der Krise und die damit notwendig werdende Mutation der Menschheit 
begreifbar zu machen .“ Weiter heißt es bei Sebald: 

Überleben werden diejenigen, die reibungslos funktionieren . […] Wer im Gegensatz 
zu diesen fungiblen Kreaturen an überkommenen Moralvorstellungen festhält, wird 
entweder umerzogen und assimiliert oder in einem Steinbruch erstochen, wie der 
Held des Prozeßromans . Vom Standpunkt der Maschine aus erscheinen die letzten 
Repräsentanten eines menschlichen Denkens als pathologische Störfaktoren […] . 
Unsere Mutation wird vollzogen sein, wenn die Rätselhaftigkeit des Menschen einge-
tauscht ist gegen die Geheimnislosigkeit der Maschine und wenn umgekehrt die Ma-
schine sich dagegen sperrt, nach ihrem blueprint zu funktionieren . Damit sind Sub-
jektivität und Objektivität, die Grundbegriffe unseres Denkens, naturgemäß, möchte 
man sagen, in eine andere Relation getreten .29

Diese Kafka-Analyse aus dem Jahr 1986 steht nicht nur im historischen Kontext 
des Cyborg Manifesto, das Donna Haraway im Jahr zuvor publiziert hatte . Sebald 
situiert die Überschreitung der Grenze zwischen Mensch und Maschine zudem in 
einem weiteren, evolutionsgeschichtlichen Kontext, innerhalb dessen die men-
schengenerierte Technik ihre dienende Funktion verliert und sich an die Stelle der 
Menschen setzt, aber weder in Form einer anthropomorphen Kopie noch als ag-
gressive Bedrohung des Menschen, sondern in gänzlich posthumaner Gestalt . „Na-
turgemäß“ nennt Sebald diesen Prozess, weil es sich um einen evolutionären han-
delt – eine Evolution allerdings, die sich keinem anthropozentrischen Rückblick 
mehr darbietet, sondern auf eine Zukunft hin öffnet, in der menschliche Katego-
rien der Wahrnehmung, damit aber auch jedes Geschichts- und Zukunftsbewusst-
seins, unkenntlich geworden sein werden . 

Posthuman wird literarisches Zukunftswissen daher in letzter Konsequenz erst, 
wenn solche Wahrnehmungs- und Erzählstrukturen mitbetroffen sind . Eine derar-

27 W .G . Sebald: Luftkrieg und Literatur, Frankfurt a .M .: Fischer 2001, S . 43-46 .
28 Walter Benjamin: „Franz Kafka . Zur zehnten Wiederkehr seines Todestags“ (1934), in: ders .: 

Gesammelte Schriften, Bd . 2, Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1977, S . 409-438, hier S . 412, 431 .
29 W .G . Sebald: „Tiere, Menschen, Maschinen – Zu Kafkas Evolutionsgeschichten“, in: Literatur & 

Kritik 205-206, 2006, S . 194-201, hier S . 201 .
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tige Berücksichtigung der narratologischen Konsequenzen des Erzählens ohne 
Menschen im doppelten Sinne – als Objekt wie als Subjekt der Narration – findet 
sich beispielsweise in dem erwähnten Schlussabschnitt aus Krachts Sonnenschein-
Roman umgesetzt: Der bis dahin durchweg monologisierende Ich-Erzähler ver-
schwindet nicht nur mit einem Mal, sondern wird von einer heterodiegetischen 
Instanz ersetzt, deren ‚Menschlichkeit‘ strukturell dadurch negiert wird, dass sie 
vom Tod des letzten Menschen erzählt . Und wenn es im letzten Satz des Romans 
überdies heißt, dass Hyänen die Füße dieses letzten Menschen „aßen“30  – d .h . 
nicht mehr gemäß der üblichen anthropozentrischen Differenzierung ‚fraßen‘ –, 
dann tritt an dieser Stelle die Semantik des Humanen auf Seiten des Tieres wieder 
ein und erklärt noch auf der Ebene des Wortlauts grundlegendende Leitkategorien 
des humanistischen Diskurses für nichtig .

Trans hominem: Antispeziezismus, Hybridisierung und  
symmetrische Anthropologie

Die Übertragung menschlicher Semantiken auf Tiere markiert damit bei Christian 
Kracht einen letzten Modus posthumanistischer Diskurse, in dem es um die Rück-
nahme anthropologisch konstitutiver Differenzen geht . Hinsichtlich der Abgren-
zung des Menschen vom Tier argumentiert aus dieser Perspektive bereits Charles 
Darwins Origin of Species posthumanistisch . Erst seit Ende des 20 . Jahrhunderts 
wird aber Kritik am impliziten ‚Speziezismus‘ der Lebenswissenschaften laut, die 
immer noch von der Vorrangstellung des Menschen ausgehen .31 Die gegenwärti-
gen Animal Studies hinterfragen diese Hierarchien und thematisieren Interaktionen 
und Übergänge zwischen den Arten .32 Posthumanistisch sind diese Ansätze aber 
nicht nur, weil sie die Grenzen zwischen Mensch und Tier auflösen, sondern auch, 
weil der Mensch auf diese Weise als Art kenntlich wird, die vor dem Hintergrund 
von Klimawandel und Bevölkerungsexplosion selbst vom Untergang bedroht ist: 
„Das Sterben der Arten zwingt den Menschen, sich selbst erneut als Art zu denken, 
als posthumanes Menschentier innerhalb ökologischer Systeme, in denen seine 
Sonderstellung weniger wichtig ist als seine Vernetzung mit anderen Arten .“33

An einer konkreten Ausgestaltung dieser Zukunftsvision hat sich Dietmar Dath 
in seinem Roman Die Abschaffung der Arten von 2008 versucht, dessen Titel aus-
drücklich das Ende der von Darwin entworfenen Geschichte des Lebens behaup-
tet . Vor allem aber identifiziert Dath den Darwinismus als humanistisches Modell, 
das die Herrschaft der Menschheit über die Erde durch die taxinomische Klassifi-

30 Kracht: Ich werde hier sein (Anm . 24), S . 149 .
31 Richard Ryder: Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism, Oxford: Oxford Uni-

versity Press 2000 .
32 Donna Haraway: When Species Meet, Minneapolis: University of Minnesota Press 2008 .
33 Ursula K . Heise: Nach der Natur. Das Artensterben und die moderne Kultur, Frankfurt a .M .: Suhr-

kamp 2010, S . 139 .
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zierung der Tierwelt trotz der These ihrer gemeinsamen Abstammung manifestiert . 
Dieses Zeitalter humanistischer „Langeweile“ ist in der Gegenwart der Roman-
handlung aber längst Vergangenheit: Die Erde gehört wieder den Tieren, allerdings 
nicht den heute vertrauten, sondern den „Genten“, die ihre Gene spontan manipu-
lieren können, als derartige Mischwesen auf keine Zugehörigkeit zu einer Spezies 
festgelegt sind und damit den Status des Menschen als beschränktes Mängelwesen 
im negativen Sinne zementieren .34

Auch in Daths Roman bleibt der letzte Mensch also als narrative Kontrastfolie 
präsent – posthumanistisch verfährt der Roman aber insofern, als die Erzählstimme 
aus Sicht der Gente erzählt und daher nicht nur den Menschen als überwundene 
Spezies betrachtet, sondern alle humanistischen Narrative von Natur, Geschichte, 
Evolution, Kultur und Moral als disponible und reversible Versatzstücke einer 
kaum mehr als einheitlichen Zukunftsentwurf lesbaren Geschichte behandelt: In 
der Welt der Gente ist nicht mehr entscheidbar, ob evolutionäre Variationen, kon-
tingente Wilkür oder die Unumgänglichkeit der Entropie den Verlauf der Ge-
schichte und den Entwurf der Zukunft steuern . Der Roman bietet eine „zukünf-
tige Retrospektion im Modus des ungewissen Wissens, eine Teleopoiesis .“35 

Auch hier ist die Ablösung des Menschen mithin ein Akt der Befreiung von 
denjenigen semantischen Trennlinien, mittels derer die Menschheit die Herrschaft 
über die Schöpfung vor sich selbst gerechtfertigt hat . Der Posthumanismus impli-
ziert also die Überwindung der Natur und Kultur der bisherigen Menschheit zu-
gleich, und darin unterscheidet er sich am deutlichsten von rousseauistischen Spiel-
arten der Kulturkritik: Wie Dath in seinem Essay Maschinenwinter betont, können 
die humanistischen Ideale Freiheit und Gerechtigkeit von einer Anthropologie, die 
auf die Natur des Menschen setzt, gerade nicht verwirklicht werden . 

Wenn die Gattung so ist, wie ich sie beschreibe, hat jedes einzelne Exemplar derselben 
das unbedingte Recht, sein gattungsschaffendes und -überschreitendes Potential zu 
entfalten, soweit es eben kann . Das Interessanteste, was Menschen herstellen könn-
ten, ist die Menschheit .36

Posthumanismus bedeutet demnach auch hier, den Menschen nicht länger als 
etwas natürlich Gegebenes zu betrachten, sondern stets als etwas im Rahmen seiner 
technologischen Bedingungen zu entwerfendes .37 Damit gehört die zu entwer-

34 Dietmar Dath: Die Abschaffung der Arten, Frankfurt a .M .: Suhrkamp 2008, S . 218 . 
35 Roland Borgards: „Evolution als Experiment . Dietmar Daths Die Abschaffung der Arten“, in: ders ./

Nicolas Pethes (Hg .): Tier Experiment Literatur. 1880-2010, Würzburg: Königshausen & Neu-
mann 2013, S . 219-232, hier S . 231 . Den Begriff der Teleopoiesis, der die vorweggenommene 
Revidierbarkeit jedes Zukunftsentwurfs meint, entlehnt Borgards dabei Jacques Derridas Essay 
Politik der Freundschaft .

36 Dath: Maschinenwinter (Anm . 9), S . 72 .
37 Zu diesem Verständnis von Technologie vgl . Erich Hörl (Hg .): Die technologische Bedingung. Bei-

träge zur Beschreibung der technischen Welt, Berlin: Suhrkamp 2011; Michael Hagner/Erich Hörl 
(Hg .): Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik, Frankfurt 
a .M .: Suhrkamp 2008 und Stefan Rieger: Kybernetische Anthropologie. Eine Geschichte der Virtuali-
tät, Frankfurt a .M: Suhrkamp 2003 .
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fende ‚Menschheit‘ aber zu denjenigen Hybriden, die bei Bruno Latour zur Grund-
lage einer „symmetrischen Anthropologie“ werden . Asymmetrisch ist Latour zu-
folge der traditionelle Humanismus, insofern er darauf beruht, „die Geburt des 
‚Menschen‘ zu begrüßen“ oder „seinen Tod anzukündigen“ . In beiden Fällen igno-
riere der moderne Humanismus die „gleichzeitige Geburt der ‚Nicht-Mensch-
heit‘“ – die Sphäre der Dinge, der Tiere und eines, wiewohl bereits „gesperrten“, 
Gottes .38 Tatsächlich aber, so Latour, waren und sind diese vermeintlich deutlich 
voneinander getrennten Bereiche in ständiger Interaktion begriffen, so dass post-
humanistische Prognosen von Mensch-Tier- oder Mensch-Maschine-Hybriden auf 
eigentümliche Weise von der Vergangenheit eingeholt werden . Denn wenn die 
scharfen Trennlinien der Moderne immer nur programmatisch gezogen, praktisch 
aber stets unterlaufen wurden, dann sind weder Klone oder Cyborgs Sonderfälle 
des Menschseins noch ist die vom Humanismus behauptete Trennung von Mensch 
und Nicht-Mensch in der Praxis je vollzogen bzw . befolgt worden . Auf die Frage 
nach dem Posthumanismus und seinem Zukunftspotenzial wird man stattdessen 
mit Latour antworten müssen: Wir sind nie human gewesen .

38 Bruno Latour: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie (1991), 
Frankfurt a .M .: Suhrkamp 2008, S . 22 .
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