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It matters what matters we use to think other matters with; it 

matters what stories we tell to tell other stories with; it matters 

what knots knot knots, what thoughts think thoughts, what 

descriptions describe descriptions, what ties tie ties. It matters 

what stories make worlds, what worlds make stories.1 

                                                        (Donna Haraway)  

 

 

 

 
1 Haraway 2016.  
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In modernen Wissensgesellschaften beeinflusst Wissen den Verlauf von 

Transformationsprozessen. Ob Herausforderungen rechtzeitig erkannt werden, ob ein 

gemeinsames Verständnis über wünschenswerte Zukünfte entsteht, ob Lösungen für 

ein Umsteuern erarbeitet werden, wird letztlich auch durch akademische 

Wissensproduktion mitbestimmt. 2 – Uwe Schneidewind.  

 

1. Einleitung 
 

Wissenschaftler*innen, die sich um die fortschreitende und unwiderrufliche Zerstörung 

menschlicher Lebensgrundlagen sorgen, dürfen das vorangestellte Zitat von Uwe 

Schneidewind, dem Präsidenten des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie, wohl 

als ermutigenden Aufruf verstehen: ihre Arbeiten können einer sozial-ökologischen 

Transformation womöglich den Weg ebnen.  

Im Kolleg Postwachstumsgesellschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat man sich 

in den Jahren 2009-2019 genau darum bemüht. Dabei ist es gelungen, die international geführte 

Diskussion um Postwachstum weiterzuentwickeln und sie in die breite deutsche Öffentlichkeit 

zu tragen.3 Die »Jenaer Debatte« (von der im Folgenden die Rede sein wird, um das 

Debattenumfeld des Kollegs zu bezeichnen) übt Kritik an der gegenwärtigen kapitalistischen 

Wachstumsgesellschaft und fragt nach Wegen zu ihrer Überwindung.  

Um es bereits im Jargon dieser Debatte zu formulieren: Niemand weiß, ob es gelingt, mit der 

Steigerungslogik der Moderne4 zu brechen, die Dialektik kapitalistischer Landnahmen5 

aufzuheben, oder die imperiale Lebensweise6 der Externalisierungsgesellschaft7 durch eine 

solidarische zu ersetzen, bevor eine um mehrere Grad heißere Erde und ein massives 

Artensterben nicht mehr zu bremsen sind. Die Beharrungskräfte der Nicht-Nachhaltigkeit8 sind 

riesig. Umso wichtiger ist es, am Projekt einer transformativen Wissenschaft mitzuwirken und 

zu fragen: Wie lässt sich der nachhaltigen Nicht-Nachhaltigkeit9 endlich ein Ende setzen?  

 
2 Schneidewind 2016, S. 429.  
3 Schmelzer & Vetter 2019, S. 9.  
4 Rosa 2016b. 
5 Dörre 2019. 
6 Brand & Wissen 2017. 
7 Lessenich 2018. 
8 Brand & Welzer 2019, S. 313-332.  
9 Blühdorn et al. 2020. 
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Zu diesem Zweck möchte ich mit Bruno Latour an die Jenaer Debatte anknüpfen. Der berühmte 

Soziologe, Philosoph und Anthropologe denkt seit Beginn der 90ger Jahre darüber nach, wie 

es den Ökologiebewegungen gelingen kann, die sogenannten Modernen von ihrem (selbst-

)zerstörerischen Kurs abzubringen. Mit dem Postwachstumsdiskurs teilt Latour einige wichtige 

Überzeugungen: er wendet sich gegen die Idee ökologischer Modernisierung, wonach der 

Ausweg in marktkonformen Instrumenten und technischen Lösungen läge. Wie die Jenaer 

Debatte glaubt er daran, dass ein tiefes Umdenken gefordert ist, um aufkommende Katastrophen 

zu verhindern. 

Diese Arbeit beginnt mit dem Staunen darüber, dass Latours weitbekannte Schriften kaum 

Eingang in die Postwachstumsdiskussion gefunden haben. In der jüngst erschienenen 

systematischen Einführung Degrowth/Postwachstum10 sucht man seinen Namen vergeblich, 

gleiches gilt für das in mehreren Sprachen verlegte Nachschlagewerk Degrowth – Handbuch 

für eine neue Ära.11 Auch im umfangreichen abschließenden Sammelband zum Jenaer 

Postwachstumskolleg12 oder in den schulbildenden Monografien findet er keine Erwähnung.13  

Was hat es mit diesem blinden Fleck auf sich? Im Folgenden möchte ich prüfen, wie 

anschlussfähig Latours Politische Ökologie an die Jenaer Debatte ist. Der Untertitel dieser 

Arbeit lautet »ein Annäherungsversuch«, womit ich den tastenden Charakter meiner 

Untersuchungen hervorheben will. Weil bislang offenbar kaum ein Gespräch stattgefunden hat, 

erscheint es mir wichtig, die beiden Parteien nicht voreilig gegeneinander auszuspielen, sondern 

zunächst sorgsam zu vermitteln und, wo es nötig ist, terminologische Übersetzungsarbeiten zu 

leisten.  

Ich gehe folgendermaßen vor: Zunächst widme ich mich der Jenaer Debatte. Anfangs wird es 

kurz darum gehen, die Verbindung zur Kritischen Theorie der Frankfurter Schule aufzuzeigen. 

Dann behandele ich die Kritiken an der kapitalistischen Wachstumsgesellschaft und 

konzentriere mich auf drei Perspektiven: auf die Landnahme von Klaus Dörre, die soziale 

Beschleunigung von Hartmut Rosa und die imperiale Lebensweise von Ulrich Brand und 

Marcus Wissen. Schließlich komme ich auf die Diskussion über die sozial-ökologische 

Transformation zu sprechen, die sich zwangsläufig als ein Flickenteppich erweist – für so etwas 

gibt es keinen Masterplan und keine Blaupause.  

 
10 Schmelzer & Vetter 2019. 
11 D’Alisa et al. (Hrsg.) 2016.  
12 Dörre et al. (Hrsg.) 2019. 
13 Rosa 2016, Brand & Wissen 2017, Lessenich 2018, Dörre et al. 2009.  
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Daraufhin folgt ein Kapitel über Bruno Latours Politische Ökologie. Zu heuristischen Zwecken 

unterscheide ich verschiedene Werkphasen: Die erste Werkphase Latours, seine frühen 

wissenschafts- und techniksoziologischen Arbeiten der 70ger und 80ger Jahre, lasse ich außer 

Acht. Meine Rekonstruktionen beginnen mit seiner zweiten Werkphase, zu der Wir sind nie 

modern gewesen (1991)14 und Das Parlament der Dinge (1999) zählen. Für die dritte 

Werkphase stehen Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft (2005) und Existenzweisen 

(2012) und für die vierte Werkphase dienen exemplarisch Kampf um Gaia (2015) und Das 

terrestrische Manifest (2017).  

Auf dieser Grundlage erfolgt die Diskussion in drei Schritten. Sie kreist als Erstes um 

abweichende Soziologieverständnisse, wobei es vorrangig um das Verhältnis zur Kritik und um 

die Bedeutung gesellschaftlicher Strukturen geht. Vor diesem Hintergrund fragt sich, zweitens, 

wie anschlussfähig Latour an die Kapitalismuskritiken der Jenaer Debatte ist und welche neuen 

Perspektiven sich ergeben. Die gleiche Frage stellt sich, drittens, auch für die dringlichen 

Diskussionen um die sozial-ökologische Transformation.   

 

2. Die Jenaer Postwachstumsdebatte  
 

Die Jenaer Debatte steht nicht isoliert für sich, sondern ist Teil eines internationalen und 

pluralen15 Forschungsfeldes namens Degrowth. Degrowth und Postwachstum sind 

Übersetzungsversuche der französischen Wortschöpfung »décroissance«. Sie wird erstmals 

1972 vom Sozialphilosophen André Gorz verwendet16, der fragte, ob das kapitalistische System 

überleben könne, wenn sich das Gleichgewicht der Erde nur durch »Null-Wachstum – oder 

sogar décroissance« halten lässt.17 Im gleichen Jahr erscheint auch der berühmte erste Bericht 

des Club of Rome Die Grenzen des Wachstums.18   

In den darauffolgenden Jahrzehnten findet die Debatte hauptsächlich in Frankreich (Latours 

Herkunftsland!) und Italien statt, wo ab Anfang der Nullerjahre auch Konferenzen gegeben 

werden. Die erste internationale Degrowth-Konferenz wird 2008 in Paris abgehalten und gilt 

 
14 Die hinter den Werken stehenden Erscheinungsjahre beziehen sich auf die Erstveröffentlichungen und nicht    

auf die deutschen Übersetzungen. 
15 Für eine empirische Studie über die Pluralität im Forschungsfeld, siehe: Schmelzer & Vetter 2018. 
16 Schmelzer & Vetter 2019, S. 14.  
17 Ebenda.  
18 De Rome 1972. 
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als Geburtsstunde der internationalen Forschungsgemeinde. 19 In wechselnden Großstädten 

werden seitdem ungefähr alle zwei Jahre Folgekonferenzen organisiert, zuletzt 2018 in Malmö, 

Brüssel und Mexiko-Stadt. Inzwischen sind unter dem Stichwort Degrowth außerdem mehr als 

100 Artikel und mindestens sieben Sonderausgaben erschienen.20  

In der Degrowth-Literatur vereint sich typischerweise Kapitalismus- und Wachstumskritik mit 

einem stark lösungsorientierten Impetus. So heißt es in der Einleitung zum Degrowth-

Handbuch: »Degrowth bedeutet zuallererst Wachstumskritik (…). Das zweite die Kritik am 

Kapitalismus, einer Gesellschaftsordnung, die Wachstum verlangt und aufrechterhält.« 21 

Gleichzeitig gehe das Forschungsfeld aber über Kritik hinaus: »Auf der konstruktiven Seite 

zentrieren sich die Vorstellungen bezüglich einer Degrowth-Gesellschaft auf die reproduktive 

Ökonomie der Fürsorge sowie die Wiedereroberung der alten – und die Schaffung neuer – 

Commons oder Allmenden«22. 

Die Philosophin Anne Fremaux stellt Degrowth wegen dieses Mischung aus Kritik und 

Transformationsbestrebungen in die Tradition der Frankfurter Schule »insofar as it does not 

only develop a critique of existing social conditions of domination but also carries the potential 

for a radical transformation of society«23.  

Was Fremaux zufolge für das ganze Forschungsfeld gilt, trifft auch und in besonderem Maße 

auf die Jenaer Debatte zu. Deren Verwurzelung in der kritischen Theorie der Frankfurter Schule 

lässt sich leicht nachweisen. Weil sich Latour stets als »antikritisch« begreift, zeichnet sich hier 

eine Kontroverse ab. In einem ersten kurzen Abschnitt soll es deshalb um die Jenaer Debatte 

als »Kind der Frankfurter Schule« gehen. Ausführlicher behandele ich dann die Jenaer Kritiken 

an der kapitalistischen Wachstumsgesellschaft und die Ideen zur sozial-ökologischen 

Transformation. 

2.1. Ein Kind der Frankfurter Schule   
 

2009 veröffentlichen Klaus Dörre, Stephan Lessenich und Hartmut Rosa einen vielbeachteten 

Debattenband Soziologie, Kapitalismus, Kritik. Im ersten gemeinsamen Kapitel bekennen sich 

die Autoren in aller Deutlichkeit zur kritischen Theorie: 

 
19 Schmelzer & Vetter 2019, S. 12.  
20 D’Alisa et al. (Hrsg.) 2016, S. 20. 
21 Ebenda.  
22 Ebenda, S. 21.  
23 Fremaux 2014, S. 2.  
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Unser Anliegen einer Wiederbelebung des kritischen Impetus der akademischen 

Soziologie verorten wir in der Tradition der kritischen Theorie – einer Tradition, die 

eine wesentliche Quelle der Inspiration aus der Marx’schen bzw. marxistischen 

Theorie bezieht, Kritik als eine der Hauptaufgaben soziologischer Theoriebildung 

begreift und die Emanzipation von nicht zu rechtfertigender Herrschaft bzw. von 

sozial erzeugten, gesellschaftlich aber nicht kontrollierten Systemzwängen als den 

Maßstab dieser Kritik begreift.24 

Es sind diese drei Autoren, damals allesamt Lehrstuhlinhaber an der Friedrich-Schiller-

Universität in Jena, die ein Jahr später den Antrag für das Postwachstumskolleg einreichen.25  

Die darin formulierte Ausgangsthese lautet, dass moderne, kapitalistische Gesellschaften 

Wachstumsgesellschaften sind, die sich nur dynamisch stabilisieren können.26 Diese 

Wachstumsdynamik sei intrinsisch krisenhaft und überschreite, wie es in dem Antrag heißt, 

soziale, ökologische und kulturelle Grenzen.27  

Es bedarf keiner tieferen Kenntnisse von Marx, um hierin dessen Analyse der kapitalistischen 

Gesellschaft als »sich stets selbst umwälzende Ordnung«28 wiederzuerkennen. Die 

kapitalistische Dynamik ist laut Marx auf das strukturell verankerte Motiv der 

Profitmaximierung zurückzuführen, dem sich niemand entziehen kann,29 und das immer 

schlimmere soziale, ökologische und kulturelle Folgen zeitigt: Ausbeutung, Naturbeherrschung 

und Entfremdung. Kritik in der Tradition von Marx beschränkt sich nicht darauf, soziale 

Ungerechtigkeiten auszumachen und anzuprangern. Stattdessen geht es um kritische Analysen, 

die es erlauben, Herrschaft und Unrecht auf die inhärente Logik des Kapitalismus 

zurückzuführen.30 Wie das obige Zitat bereits erwähnt, knüpft die kritische Theorie der 

Frankfurter Schule (in undogmatischer Weise) an Marx an.  

Ein prägnanter Versuch, die Frankfurter Schule vom Mainstream abzugrenzen findet sich in 

Max Horkheimers berühmten Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie.31 Die kritische 

Theorie geht laut Horkheimer davon aus, dass es keine wertfreie Wissenschaft geben kann, 

auch wenn es das Vorbild der Naturwissenschaften suggeriert. Solange Wissenschaft nicht über 

ihre eigene Rolle reflektiere, stütze sie die unrechtmäßigen gesellschaftlichen Verhältnisse, die 

die kritische Theorie überwinden will. Ihr Ziel sei es, die nicht eingelösten modernen 

 
24 Dörre et al. 2009, S. 12.  
25 Dörre et al. 2010.  
26 Ebenda, S. 1.  
27 Ebenda.  
28 Butollo & Nachtwey 2018, S. 19. 
29 Ebenda, S. 20. 
30 Ebenda, S. 22. 
31 Horkheimer 1937. 
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Versprechungen auf ein freies und autonomes Leben für alle zu verwirklichen.32 Im Gegensatz 

zur traditionellen Kritik, die bloß darauf abziele, einzelne Missstände zu beheben, gelte die 

kritische Kritik dem ganzen »Gesellschaftsbau«33. 

Von Marx übernimmt die kritische Theorie auch die Idee der gesellschaftlichen 

Naturverhältnisse. In der Dialektik der Aufklärung verstehen Theodor W. Adorno und Max 

Horkheimer die Kritik an der Naturbeherrschung durch die kapitalistische Gesellschaft als 

zentrale Aufgabe der Kritischen Theorie. Das kommt, wie Christoph Görg bemerkt, einer 

»deutlichen Absage an die Fortschrittsutopien« der Moderne gleich.34 Das kapitalistische 

Verhältnis zur Natur gestaltet sich laut Marx, Adorno und Horkheimer als antagonistisch und 

tendiert dazu, alles zu negieren, was der Verwertung der Natur entgegensteht.35 Wie ein 

berühmtes Zitat verdeutlicht, fällt diese Beherrschung auf die Gesellschaft zurück: »Jeder 

Versuch, den Naturzwang zur brechen, indem Natur gebrochen wird, führt nur noch tiefer in 

den Naturzwang hinein.«36   

Eine deutliche Absage erteilen Adorno und Horkheimer auch den modernen 

Naturwissenschaften. Ihnen zufolge sind sie derart in die Dialektik der Aufklärung verstrickt, 

dass an ihr emanzipatorisches Potenzial kaum zu denken ist.37 Die Naturwissenschaften 

verkörpern instrumentelles Denken und werden deshalb pauschal abgelehnt. Görg zufolge 

besteht darin ein wichtiges Problem für eine ökologische kritische Theorie.38 Denn: ohne die 

Methoden und Praktiken der Naturwissenschaften fehlen die Grundlagen, um über 

Klimawandel oder Artensterben zu sprechen. Gefordert sei, so Görg, eine kritische Theorie, die 

die Naturwissenschaften von innen heraus analysiert und kritisiert, anstatt sie grundsätzlich 

abzulehnen.39 

Für meine Fragestellung gilt es vor allem festzuhalten: Die Jenaer Debatte reiht sich in eine 

Denktradition ein, in der die Vorstellung einer Gesellschaft mit starken kapitalistischen 

Strukturen herrscht. Diese Strukturen würden in hohem Maße über das Schicksal der Subjekte 

bestimmen, zwängten sie in die Rolle der Ausbeuterin oder der Ausgebeuteten, drängten sie in 

die Entfremdung und nötigten sie zu einem instrumentellen und zerstörerischen Verhältnis zur 

 
32 Schwaabe 2013, S. 122.  
33 Bittner 2013, S. 138 f.  
34 Görg 2018.  
35 Ebenda, S. 479.  
36 Horkheimer & Adorno 1987 S. 35, zitiert nach Görg 2018, S. 478. 
37 Görg 2011, S. 55. 
38 Ebenda. 
39 Görg 2003, S. 52-53. 
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Natur. (Natur-)Wissenschaften im nicht explizit kritischen Sinne trüge zur Aufrechterhaltung 

der gesellschaftlichen Strukturen bei. Allgemein ziele die kritische Kritik letztlich darauf ab, 

den Kapitalismus zu überwinden, sodass die fremdbestimmten Subjekte ein selbstbestimmtes 

Leben führen können. 

 

2.2. Kritiken an der kapitalistischen Wachstumsgesellschaft 
 

Im Folgenden möchte ich drei Begriffe vorstellen, die die Jenaer Debatte in hohem Maße 

prägen: Landnahme, Beschleunigung und imperiale Lebensweise.  

Die ersten beiden Begriffe von Dörre und Rosa waren bereits im oben zitierten Antrag für das 

Postwachstumskolleg wichtige Bezugspunkte und sind es bis zum Schluss geblieben.40 Beides 

sind Prozesskategorien, die darauf abzielen, den Kapitalismus in seiner Steigerungslogik zu 

begreifen. Der Begriff der Landnahme theorisiert dabei den expansiven und dialektischen 

Charakter des Kapitalismus. Die Beschleunigungstheorie beschreibt wiederum, wie der 

Kapitalismus sämtliche Lebensbereiche der modernen Gesellschaft immer höhere 

Geschwindigkeiten aufzwingt und dadurch Entfremdung erzeugt. Schematisch gesprochen 

steht Rosa stärker in der Tradition der Künstler*innenkritik des frühen Marx, während Dörre 

die Sozialkritik des späten Marx fortsetzt.41 

Der Begriff der imperialen Lebensweise stammt von Ulrich Brand und Marcus Wissen, 

ihrerseits ehemalige Fellows am Postwachstumskolleg, und hat sich in den letzten Jahren als 

überaus anschlussfähig für die Jenaer Debatte erwiesen. Das Autorenduo beschreibt die 

unheilvolle Ausbreitung einer Lebensweise, die auf der Ausbeutung von Mensch und Natur in 

den kapitalistischen Peripherien beruht. Auch dieser Begriff fügt sich demnach gut in die 

Steigerungsnarrative der Jenaer Debatte ein.  

Wie Sylke Scholz bemerkt, ist der Wachstumsbegriff im Postwachstumskolleg »merkwürdig 

unterbestimmt«.42 Obwohl sich das Kolleg zur Aufgabe gemacht habe, die Wachstumszwänge 

moderner Gesellschaften zu begreifen, sei weder bei Dörre noch Rosa klar definiert, was mit 

 
40 Der von Lessenich entwickelte Begriff der Aktivierung beschäftigt sich mit dem Wohlfahrtstaat in der 

postfordistischen Ära. Er »aktiviert« demnach die Bürger*innen, die klassischen wohlfahrtstaatlichen Aufgaben 

nun selbst zu übernehmen. Im Vergleich zu den Begriffen der Landnahme und Beschleunigung wurde er in der 

Jenaer Debatte weniger rezipiert, weshalb ich mich hier stattdessen auf das äußerst erfolgreiche Konzept der 

imperialen Lebensweise konzentriere. 
41 Lessenich 2009.  
42 Scholz, S. 46.  
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Wachstum eigentlich gemeint ist. Im Degrowth-Forschungsfeld gibt es eine weitverbreitete 

Kritik am Bruttoinlandsprodukt, weil beispielsweise unbezahlte Care-Arbeiten und externe 

Kosten nicht einkalkuliert werden und Wohlstand auf die schlichte Vermehrung von Gütern 

und Dienstleistungen reduziert wird. Wenn aber die klassische Idee von Wirtschaftswachstum 

als Steigerung des BIP abgelehnt wird, was ist Wachstum dann? Meine Vermutung lautet, dass 

der Begriff in der Jenaer Debatte stellvertretend und sehr allgemein für ein »höher, schneller, 

weiter«, für den stetig wachsenden Rohstoffverbrauch, den Expansions- und 

Beschleunigungsdrang des Kapitalismus steht.  

Landnahme 

Klaus Dörre begreift die kapitalistische Dynamik als eine »Abfolge von Landnahmen 

nichtkapitalistischen Terrains«43. Die Grundannahme lautet, dass sich kapitalistische 

Gesellschaften nicht aus sich selbst heraus reproduzieren können, sondern stets auf ein 

nichtkapitalistisches Anderes angewiesen sind, das »landgenommen« werden kann.44 Mit 

seinem Begriff knüpft Dörre neben Marx auch an die Arbeiten von Rosa Luxemburg, Hannah 

Arendt und David Harvey an. Das Landnahme-Theorem widerspricht der marktorthodoxen 

Vorstellung einer vollkommenen Marktgesellschaft. Genauso wendet es sich gegen die kritisch 

gemünzte Vorstellung eines totalen Kapitalismus, der alles unterwirft. Weil der Kapitalismus 

auf ein »Anderes« angewiesen ist, kann er niemals allumfassend sein.  

Als Landnahme bezeichnet Dörre nicht nur die »Kolonialisierung neuer geographischer 

Räume«, sondern auch »die Privatisierung öffentlicher Güter, wie beispielsweise der Post, 

Eisenbahn, Gesundheitswesen und Bildung, oder auch der Adaption subkultureller Werte, wie 

beispielsweise Kreativität, Authentizität oder Autonomie, für moderne Arbeitsformen«.45 Das 

»Land«, das der Kapitalismus in Beschlag nimmt, ist demnach nicht nur wörtlich, sondern auch 

im übertragenden Sinn zu verstehen. Woran lässt sich erkennen, was zum Kapitalismus gehört 

und was nicht? »Von Kapitalismus kann nach Marx erst gesprochen werden, sofern eine 

Wirtschaftsweise entsteht, in der angehäuftes Geld in Waren investiert wird mit dem Ziel mehr 

Geld zu hecken, eine Entdeckung, die sich auf die knappe Formel G-W-G‘ bringen lässt.«46 In 

diesem Sinn gehört etwas erst »zum Kapitalismus«, wenn es der Profitmaximierung 

unterworfen ist.   

 
43 Dörre et al. 2009, S. 36.  
44 Amlinger 2017, S. 471.  
45 Ebenda, S. 472.  
46 Dörre et al. 2009, S. 31.  
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Wenn der Kapitalismus durch ständige Landnahmen weiter expandiert, müsste er sein Ende 

finden, sobald alles »landgenommen« ist. Allerdings gehört es nach Dörre zu seiner Dynamik, 

sein Anderes bei Bedarf selbst erzeugen zu können. Als zentrales Beispiel dient Dörre der 

Fordismus, in dem überschüssiges Kapital dazu genutzt wurde, soziale Sicherungssysteme 

aufzubauen47 und damit zu einer Dekommodifizierung der Arbeit beizutragen. Doch genau das 

– und hierin besteht die dialektische Wendung – schafft wiederum neue Legitimität und also 

Stabilität für den Kapitalismus insgesamt.    

Wie für viele andere Theoretiker*innen auch, dient Dörre der Fordismus als Kontrastfolie, um 

die daraus Folgende Phase des Kapitalismus als einen Epochenbruch zu charakterisieren. Die 

nächste dialektische Wendung, das Ende des Fordismus, werde eingeleitet durch hohe 

Staatschulden infolge keynesianischer Wirtschaftspolitik und niedriger Profitabilität vieler 

Unternehmen.48 Im Zuge der 68‘ Bewegungen rege sich außerdem Widerstand gegen die 

Monotonie fordistischer Arbeitsweisen und die Ökologiebewegungen monieren den achtlosen 

Umgang mit den ökologischen Lebensgrundlagen.49  

Das darauf folgende kapitalistische Regime bezeichnet Dörre als »Finanzkapitalismus«.50  

Viele der sozialstaatlichen Kapazitäten würden privatisiert und damit zu Objekten neuer 

Landnahmen. Die Liberalisierung der Finanzmärkte führe zu einem rapiden Wachstum des 

Finanzsektors, der sich zunehmend von der Realwirtschaft entkoppele.51 Unternehmen würden 

nun zunehmend die Maximierung des Shareholdervalue zum obersten Ziel haben. Gleichzeitig 

schaffe es der Kapitalismus, sich die Künstler*innenkritik der 68‘-Bewegungen anzueignen, 

und den Wegfall sozialer Sicherung als Befreiungsprojekt zu stilisieren.  

In den europäischen Industrieländern – aus dessen Warte Dörre vornehmlich schreibt – stelle 

sich eine neue Form der Prekarisierung ein, die im Fordismus zwischenzeitlich überwunden 

gewesen sei. Zur finanzkapitalistischen Ära würden allerdings nicht nur »innere« Landnahmen 

gehören. Der weltweite Abbau von Handelsbarrieren schaffe neue Absatzmärkte in 

Weltgegenden jenseits der kapitalistischen Zentren. Dabei betont Dörre, dass auch die 

finanzkapitalistischen Landnahmen »politikdurchtränkt« sind, also nur vor dem Hintergrund 

staatlicher Institutionen möglich seien. Ein besonders prominentes Beispiel seien die 

Bankenrettungen im Zuge der Finanzkrise 2008-2009. Aus der Perspektive des Landnahme-

 
47 Ebenda, S. 46 f.  
48 Ebenda, S. 51 f.  
49 Ebenda, S. 53.  
50 Ebenda, S. 54 f.  
51 Ebenda, S. 56.  
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Theorems ist der Kapitalismus zwar ein krisenhaftes, aber auch äußerst wandlungsfähiges 

System. Es stabilisiert sich einerseits durch neue Landnahmen und andererseits durch die 

Produktion eines nichtkapitalistischen Anderen.  

Zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise scheint Dörre an einem Fortbestehen des 

Kapitalismus Zweifel zu haben: »Je erfolgreicher die Akkumulations- und 

Kommodifizierungsmaschine arbeitet, desto wirkungsvoller untergräbt sie die 

Selbstreproduktionsfähigkeit sozialer und natürlicher Ressourcen, ohne die moderne 

kapitalistische Gesellschaften nicht überlebensfähig sind«.52 Daher, vermutet Dörre, stünden 

»die reichen Kapitalismen des globalen Nordens (…) vor einer Nachhaltigkeitsrevolution«.   

Beschleunigung  

Rosas Theorie sozialer Beschleunigung besagt im Wesentlichen, dass die Gesellschaft immer 

schneller wird und die Subjekte unter diesen Bedingungen notwendigerweise ein entfremdetes 

Leben führen. Moderne Gesellschaften seien der »unerbittlichen Logik und Dynamik der 

Kapitalakkumulation«53 unterworfen und es bestehe Konsens darüber, dass »alles nur 

Erdenkliche getan werden muss, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln«. Es werde »auch 

kein Zweifel daran gelassen, dass die Wachstumsfrage nach wie vor uneingeschränkte Priorität 

über alle ökologischen Fragen hat«54.  

Während Wachstum ein »Mehr« an Gütern und Dienstleistungen bedeute, stehe 

Beschleunigung für ein »Schneller«.55 Aber was wird schneller? Rosa unterscheidet zwischen 

drei analytisch zu trennenden Beschleunigungen, namentlich der »technischen 

Beschleunigung«, der »Beschleunigung des sozialen Wandels« und der »Beschleunigung des 

Lebenstempos«. Aus dem Zusammenspiel dieser drei ergebe sich eine allgemeine »soziale 

Beschleunigung«. Dieses Argument möchte ich in knapper Form ausführen. 

Die technische Beschleunigung versteht Rosa als »intentionale Beschleunigung zielgerichteter 

Prozesse, insbesondere solcher des Transports, der Kommunikation und der Produktion (…)«56. 

Die zunehmende Geschwindigkeit in all diesen Bereichen habe tiefgreifende Auswirkungen auf 

die Wahrnehmung von Raum und Zeit.57 Das hochbeschleunigte Reisen lässt es beispielsweise 

 
52 Dörre 2019, S. 6.  
53 Rosa 2019, S. 98; Dörre et al. 2009, S. 31.  
54 Ebenda. 
55 Ebenda, S. 99.  
56 Ebenda, S. 100. 
57 Rosa 2013, S. 20.  
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zu, die Reise zwischen Europa und Indien als eine Frage von Flugstunden zu begreifen, 

während die Qualität des überwundenen Raumes kaum eine Rolle mehr spielt.  

Unter der Beschleunigung des sozialen Wandels fasst Rosa die »Steigerung der sozialen 

Veränderungsraten im Hinblick auf die Assoziationsstrukturen und Bindungsmuster, die 

(theoretischen, praktischen und moralischen) Wissensbestände sowie die 

Handlungsorientierungen und Praxisformen der Gesellschaft«58. Behauptet wird also, dass sich 

die Gesellschaft selbst immer schneller ändert. In Anschluss an den Philosophen Hermann 

Lübbe spricht Rosa von einer Gegenwartsschrumpfung. Die Gegenwart definiert Lübbe als den 

Zeitraum, in dem »Erfahrungsraum und Erwartungsraum zusammenfallen.« Je schneller sich 

die Gesellschaft verändere, desto schneller werde handlungsrelevantes Wissen entwertet.59 

Die Beschleunigung des Lebenstempos messe sich objektiv als »Steigerung der Zahl der 

Handlungs- und/oder Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit« und manifestiere sich subjektiv »in der 

Erfahrung von Zeitnot und Stress« 60. Dies bezeichnet Rosa als »vielleicht dringlichste und 

erstaunlichste Facette der sozialen Beschleunigung«.61  

Die Beschleunigungsgesellschaft habe zwei »Motoren«: Der erste sei laut Rosa die dem 

Kapitalismus innewohnende Wettbewerbslogik, die die Subjekte dazu zwingt, »mehr und mehr 

Energie in die Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu investieren, bis zu dem Punkt, an dem 

diese Erhaltung nicht länger ein Mittel zu einem autonomen Leben gemäß selbstbestimmter 

Ziele ist, sondern zum einzigen übergreifenden Ziel sowohl des gesellschaftlichen als auch 

individuellen Lebens wird.«62 Der zweite Motor liege der modernen säkularen Kultur zugrunde: 

Wenn die Verheißung auf ein ewiges Leben wegbreche, richteten sich die Erwartungen 

moderner Subjekte auf das Diesseits. Das Ziel bestehe nun darin, die Möglichkeiten und 

Reichtümer dieser Welt maximal auszukosten. Weil das Leben stets viel mehr Optionen 

bereithält, als sich realisieren lassen, versuchen die Subjekte ihren Lebenswandel zu 

beschleunigen.63 

In Beschleunigung und Entfremdung behauptet Rosa nun, dass sich die soziale Beschleunigung 

verselbstständigt habe und daher sogar ohne diese Motoren auskäme.64 Die oben geschilderten 

Beschleunigungen befänden sich demnach in einem Feedback-Zirkel: technische 

 
58 Dörre et al. 2009, S. 100.  
59 Rosa 2013, S. 23. 
60 Dörre et al. 2009, S. 100.  
61 Rosa 2013, S. 26.  
62 Ebenda, S. 38. 
63 Ebenda, S. 39 
64 Ebenda, S. 41 f.  
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Beschleunigung sollte den Subjekten eigentlich mehr freie Zeit verschaffen, greife aber tief in 

die sozialen Praktiken und Lebensformen ein und beschleunige sie. Die Subjekte würden darauf 

mit einer Steigerung des Lebenstempos antworten müssen, was sie wiederum auf neue 

Technologien zurückgreifen lasse. So schließe sich der Zirkel und erzwinge die fortgesetzte 

Beschleunigung der Gesellschaft wie von selbst.65 

Ein zentrales Problem der Beschleunigungsgesellschaft besteht für Rosa darin, dass die 

Möglichkeiten und Reichtümer dieser Welt nicht als Bereicherung empfunden werden können, 

wenn zu wenig Zeit und Muße besteht, sich ihnen zuzuwenden.66 Hier setzt Rosas 

Entfremdungskritik ein: Das moderne Leben bringe zwar immer mehr Welt »in Reichweite«, 

aber es fehle die Möglichkeit, sich diese Welt anzuverwandeln. Das Resultat sei Entfremdung 

in allen sozialen Klassen67 und Milieus: in Anschluss an Rahel Jaeggi definiert er Entfremdung 

als »Beziehung der Beziehungslosigkeit«68. Die Beziehungen in der 

Beschleunigungsgesellschaft bleiben oberflächlich und der Welt fremd. Wie ich an späterer 

Stelle ausführe, versucht Rosa mit »Resonanz« die »andere Seite der Entfremdung« auf den 

Begriff zu bringen und damit der Kritik eine konstruktive Wendung zu geben.   

Imperiale Lebensweise  

Auch wenn Dörre und Rosa von »der Gesellschaft« sprechen, ist ihr geographischer Fokus auf 

Deutschland und andere westliche Industriegesellschaften unverkennbar. Der Begriff der 

Landnahme scheint zwar prinzipiell gut dazu geeignet, das Verhältnis zu anderen Ländern (z.B. 

in Südamerika oder Afrika) in den Blick zu nehmen, doch anhand der verwendeten empirischen 

Beispiele zeigt sich, dass sie nicht Dörres analytischen Fokus ausmachen. Für Degrowth ist der 

geographische Schwerpunkt auf Europa und die USA typisch, sind es doch diese Länder, deren 

Ökonomien historisch und aktuell den größten ökologischen Fußabdruck pro Kopf aufweisen. 

Auch Marcus Wissen und Ulrich Brand beginnen ihre Analyse bei den westlichen 

Industrienationen, doch geht es ihnen gerade darum, die dortigen Lebensumstände in Relation 

zu den quasi-kolonialen Verhältnissen in anderen Weltregionen zu setzen.  

Der Kerngedanke des Begriffs ist, dass das alltägliche Leben in den kapitalistischen 

Zentren wesentlich über die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse und der 

Naturverhältnisse andernorts ermöglicht wird: über den im Prinzip unbegrenzten 

 
65 Ebenda, S. 42 f.  
66 Rosa 2013, S. 122 f.  
67  
68 Rosa 2016, S. 302 f.  
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Zugriff auf das Arbeitsvermögen, die natürlichen Ressourcen und die Senken (…) im 

globalen Maßstab.69 

Die imperiale Lebensweise steht demnach zuallererst für die Alltagspraxen der Menschen in 

den reichen Ländern. Sie produzieren und konsumieren demzufolge mit großer 

Selbstverständlichkeit und externalisieren70 die massiven sozialen und ökologischen Schäden 

in die kapitalistischen Peripherien des globalen Südens. Spritdurstige Autos, das neueste 

Smartphone, Fast-Fashion oder eine riesige Auswahl an Lebensmitteln wären ohne Zugriff auf 

billige Ressourcen und minimal entlohnte Arbeitskraft aus den Ländern der Südhalbkugel 

undenkbar.   

In den reichen Ländern des globalen Nordens werde die imperiale Lebensweise von allen 

sozialen Klassen, wenn auch in unterschiedlichem Maße, geteilt.71 Mit dem Aufstieg der großen 

Schwellenländer und ganz besonders China teilten immer mehr Menschen jene Praktiken, die 

auf der Ausbeutung »von Mensch und Natur« beruhten und die multiple Krisen72 produzierten 

und beschleunigten. Die Nord-Süd-Unterscheidung ist indessen nicht die einzige Kategorie, um 

zwischen den Nutznießenden und Leidtragenden der imperialen Lebensweise zu unterscheiden. 

Auch die Kategorien »Gender, Class and Race« spielen für Brand und Wissen eine wichtige 

Rolle.73  

Ein Paradox der imperialen Lebensweise sehen Brand und Wissen darin, dass sie nicht nur 

destabilisiert, indem sie ökologische Krisen, Kriege und Konflikte verursacht. In reichen 

Ländern wirke sie gleichzeitig stabilisierend, weil auch die unteren Klassen im globalen 

Vergleich opulent konsumieren könnten, was wiederum bestehende Klassenkonflikte 

abmildere.74 An dieser Stelle wird die Verwandtschaft zu den oben diskutierten Konzepten 

deutlich: Abermals erscheinen kapitalistische Gesellschaften als Systeme, die sich nur 

dynamisch stabilisieren können. Gelinge es nicht, den Mehrheiten die imperiale Lebensweise 

zu ermöglichen, drohten soziale Unruhen.  

In Anschluss an Antonio Gramcsi bezeichnen Brand und Wissen die imperiale Lebensweise als 

hegemonial. Sie stelle sich »über Diskurse und Weltauffassungen her, wird in Praxen und 

Institutionen verfestigt, ist Ergebnis sozialer Auseinandersetzungen in der Zivilgesellschaft und 

 
69 Brand & Wissen 2017, S.  43. 
70 Für Lessenich sind die kapitalistischen Zentren derart von der Praxis des Kostenabwälzens geprägt, dass er gar 

von einer »Externalisierungsgesellschaft« spricht, siehe: Lessenich 2018.  
71 Brand & Wissen 2017, S. 85 f.  
72 Ebenda, S. 25. 
73 Ebenda, S. 59.  
74 Ebenda, S. 13.  
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im Staat. Sie basiert auf Ungleichheit, Macht und Herrschaft, mitunter auf Gewalt und bringt 

diese gleichzeitig hervor.«75 

Die imperiale Lebensweise wird demzufolge durch vielfältige »Mechanismen« erzeugt. Dem 

Autorenduo ist es dabei wichtig zu betonen, dass sie nicht allein auf Zwang und Kontrolle »der 

Gesellschaft« beruhen kann, sondern von handelnden Subjekten angenommen und 

verinnerlicht werden muss. Jede Lebensweise beinhalte »eine widersprüchliche 

Gleichzeitigkeit von Unterwerfung und Aneignung«76 und bleibe daher umkämpft.  

Mit Pierre Bourdieu unterstreichen die Autoren hingegen, dass imperiale Praktiken Teil des 

Habitus seien. Zwar sei der Kauf eines SUVs (ein Beispiel, dem Brand und Wissen ein ganzes 

Kapitel widmen) oder der Verzehr von Rindsteak ein intentionaler Akt, aber »Handlungen und 

Entscheidungen sind eingebettet in einen gesellschaftlichen Kontext, der sie als rational oder 

normal erscheinen lässt und der sich in die Subjekte, die sie ausführen beziehungsweise treffen, 

habituell eingeschrieben hat«.77 Entsprechend gehe es auch nicht darum den »moralischen 

Zeigefinger«78 gegenüber dem Einzelnen zu erheben. Die Kritik ziele »primär« auf 

gesellschaftliche Strukturen.79 

Wie der »Aufstieg« der Schwellenländer China, Indien und Brasilien zeigen, ist die 

ressourcenhungrige, externalisierende Lebensweise dabei, sich immer weiter auszudehnen – 

ein Phänomen, das die Autoren mit Dörre auch als Landnahme bezeichnen. Brand und Wissen 

stellen die These auf, wonach die imperiale Lebensweise im Begriff sei, sich »zu Tode zu 

siegen«:  

Ihrem Wesen nach beinhaltet sie die Möglichkeit eines überproportionalen Zugriffs 

auf Natur und Arbeitskraft – mit anderen Worten auf ein »Außen« – im globalen 

Maßstab. Sie setzt also voraus, dass andere auf ihren proportionalen Anteil verzichten. 

Je weniger diese anderen dazu bereit sind beziehungsweise je mehr sie selbst darauf 

angewiesen sind, auf ein Außen zuzugreifen und ihre Kosten auf dieses zu verlagern, 

desto eher geht der imperialen Lebensweise die Geschäftsgrundlage verloren.80  

Zum Abschluss will ich festhalten: Allen Theorien ist gemein, dass sie die unheilvolle Dynamik 

des Kapitalismus beschreiben. Jede Theorie erklärt in ihrer Sprache, wie der Kapitalismus 

Strukturen der Steigerung aufweist, die ihn über kurz oder lang an sein Ende führen müssen. 

 
75 Ebenda, S. 45. 
76 Ebenda, S. 46. 
77 Ebenda, S. 49.  
78 Ebenda, S. 65. 
79 Ebenda.  
80 Ebenda, S. 14. 
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Weiteren Landnahmen geht das »Land« aus81, dessen der Kapitalismus für seinen Erhalt bedarf, 

die Beschleunigung führt in die totale Ermattung und die imperiale Lebensweise siegt sich zu 

Tode, weil am Ende nichts und niemand mehr für die Ausbeutung zur Verfügung steht.  

Ganz im Sinne der kritischen Theorie sind die Subjekte den herrschenden Verhältnissen 

weitgehend ausgeliefert. Dörre ist so sehr mit den dialektischen Bewegungen befasst, dass 

handelnde Subjekte weitgehend aus dem Blick geraten. Bei Rosa kommen die Subjekte vor, 

aber – zumindest in der Theorie sozialer Beschleunigung – vor allem als entfremdete 

Leidtragende. Etwas mehr »Agency« gibt es bei Brand und Wissen. Die imperiale Lebensweise 

ist vor allem, aber eben nicht nur, Struktur. Ihre Hegemonialität ist auf aktive Mitwirkung 

angewiesen. Wie ist vor diesen theoretischen Hintergründen Transformation zu denken? Darum 

geht es im nächsten Abschnitt.  

 

2.3. Die sozial-ökologische Transformation  
 

Vor dem Hintergrund mächtiger kapitalistischer Strukturen kommt die sozial-ökologische 

Transformation einer gewaltigen Aufgabe gleich. Um diese Aufgabe soll es im Folgenden 

gehen.  

Anders als der Begriff des ökologischen Wandels oder der Nachhaltigkeit vermittelt die Rede 

von einer sozial-ökologischen Transformation eine radikale Semantik82. Es geht um mehr, als 

um kosmetische Korrekturen eines ansonsten intakten gesellschaftlichen Gefüges. Das Ziel 

besteht darin, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen und aus einer fossilgetriebenen 

Ökonomie auszusteigen, »die ihre eigenen Voraussetzungen konsumiert«83. Die Begriffswahl 

markiert den Anspruch, soziale und ökologische Belange zusammenzudenken, anstatt sie 

gegeneinander auszuspielen.   

Strategien der ökologischen Modernisierung setzen vor allem auf die technische 

Innovationskraft des Marktes. Dem Staat kommt dabei die Rolle zu, Anreize für 

ressourcenschonende Produktionsweisen zu schaffen, gegebenenfalls entsprechende 

Konjunkturprogramme aufzusetzen und mithilfe marktkonformer Instrumente wie dem CO2-

 
81 Folgerichtig schwärmt Amazon-Gründer Jeff Bezos von Landnahmen außerhalb der Erde und spricht von 

einer Kolonisierung des Mars als einer wünschenswerten Zukunft: 

https://www.vice.com/en_uk/article/3k3kwb/jeff-bezos-is-a-post-earth-capitalist (letzter Zugriff: 13.07.2020).  
82 Brand 2014, S. 8.  
83 Welzer 2019, S. 29.  
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Zertifikatehandel die Marktakteur*innen zur »Internalisierung externer Kosten« zu zwingen. 

Befürworter*innen sehen zwischen Wachstum und Umweltschutz keinen Widerspruch. Im 

Gegenteil gelten ökologische Modernisierungsversuche (wie der europäische Green New Deal) 

als Wachstumsstrategien, die zum Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit beitragen.  

Degrowth/Postwachstum grenzt sich üblicherweise84 von grünen Wachstumsstrategien bzw. 

ökologischen Modernisierungsplänen ab85 und erhebt Zweifel gegen die Möglichkeit, 

Wachstum und Ressourcenverbrauch im erforderlichen Maß entkoppeln zu können. Die 

Betonung liegt daher auf der »Notwendigkeit von Abwicklung, d.h. des Rück- und Umbaus 

weiter Bereiche von Produktion und Konsum.«86 Externe Kosten sind aus Sicht der Jenaer 

Debatte keine unerwünschte aber vermeidbare Nebenfolge der Produktion, sondern 

konstitutiver Bestandteil der »Externalisierungsgesellschaft«87.  

Die Idee, externe Kosten zu internalisieren wird aus Degrowth-Sicht oft als weitere Landnahme 

gedacht. So kritisieren Brand und Wissen beispielsweise die Bepreisung von Ökosystemen: Die 

Komplexität der Natur werde dabei auf die beschränkte Kategorie des »Naturkapitals«88 

reduziert, das Verhältnis zu indigenen Bevölkerungen als »Anbieter von Ökodienstleistungen« 

sei »höchst instrumentell«89.    

Nicht bloß weniger, sondern anders! 

Vertreter*innen der Postwachstumsdiskussion ist es wichtig, die sozial-ökologische 

Transformation nicht auf die Formel »weniger Desselben« zu beschränken. Entsprechend lautet 

ein vielzitierter Slogan der Debatte: »The objective is not to make an elephant leaner, but to 

turn an elephant into a snail« (ein Bild von, wie ich finde, zweifelhafter Schönheit). Zwar solle 

die Postwachstumsgesellschaft den materiellen Stoffumsatz qualitativ verändern und 

quantitativ reduzieren.90 Postwachstumsanhänger*innen glauben aber, dass materielle 

Einschränkungen nicht unbedingt als Verlust erfahren werden müssen. Dafür sei aber »ein 

anderes Verständnis und attraktives Modell von Wohlstand und Lebensqualität«91 nötig. 

 
84 Für Überlegungen zu einer strategischen Partnerschaft zwischen Degrowth und Green New Deal, siehe: 

Hofferberth & Schmelzer 2019.  
85 Acosta & Brand 2018, S. 97. 
86 Schmelzer & Vetter 2019, S. 181.  
87 Lessenich 2018.  
88 Brand & Wissen 2017, S. 151 
89 Ebenda, S. 150.  
90 Welzer 2019, S. 26. 
91 Brand & Wissen 2017, S. 105. 
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So argumentiert der Sozialpsychologe und Soziologe Harald Welzer, dass die Schwelle in 

reichen Ländern längst überschritten sei, bei der weiterer Konsum das Wohlbefinden noch 

steigern könne. Im Gegenteil führe der ständige Erwerb von Neuem ins Unglück, denn kaum 

sei ein Wunsch erfüllt, gebe es bereits ein vermeintlich besseres Produkt. Dahinter steht Welzer 

zufolge Methode: »Befriedete Bedürfnisse und erfüllte Wünsche sind der Tod der 

Wachstumswirtschaft. Und deshalb ist ihre Geschäftsgrundlage die Produktion von 

Unglücklichsein«.92   

Mit dem sozialphilosophischen Begriff der »Resonanz« möchte Rosa aufzeigen, wie ein 

gelungenes Leben stattdessen aussehen könnte. Wie oben erwähnt, behauptet Rosa, die 

Beschleunigung der Gesellschaft münde in Entfremdung, weil es unter Zeitnot, 

Konkurrenzdruck und einem Überangebot an Möglichkeiten nicht gelinge, mit der Welt in 

Beziehung zu treten. Gelingende Weltbeziehungen bezeichnet Rosa als resonant. Resonanz sei 

eine »durch Affizierung und Emotion, intrinsisches Interesse und Selbstwirksamkeitserwartung 

gebildete Form der Weltbeziehung, in der sich Subjekt und Welt gegenseitig berühren und 

zugleich transformieren.«93  

Resonanz ereigne sich, wenn das Subjekt in der Lage sei, mit der Welt so in Kontakt zu treten, 

dass sich, wie es Rosa metaphorisch ausdrückt, ein »vibrierender Draht« zwischen Subjekt und 

Welt entspannt. Ein Index dafür seien »leuchtende Augen«.94 Resonanz lasse sich nicht 

erzwingen, sondern ereigne sich, wenn ein Subjekt sich von der Welt berühren lasse und sich 

gleichzeitig in seiner Selbstwirksamkeit erfahre. Ein gelingendes Leben setzt laut Rosa voraus, 

dass ein Subjekt zu verschiedenen »Weltausschnitten« stabile »Resonanzachsen«95 bildet, sei 

es zur Natur, zur Musik, zu anderen Menschen oder zu guter Theorie.  

Die Verheißung einer Postwachstumsgesellschaft – so lässt sich mit Rosa argumentieren – 

besteht darin, dass sie genau das besser ermöglichen könnte. Eine Wachstumsgesellschaft, die 

auf Wettbewerb und Beherrschung fußt und in der Zeit für Beziehungspflege zur knappen 

Ressource wird, steht resonanten Weltbeziehungen im Wege. Eine sozial-ökologische 

Transformation sollte die Voraussetzungen für stabile Resonanzachsen schaffen. Das gilt Rosa 

zufolge auch für den Umgang mit materiellen Gütern: zu einem Jahre getragenen, sorgsam 

 
92 Welzer S. 60f.  
93 Rosa 2016b, S. 298.  
94 Ebenda, S. 279, S. 751.  
95 Ebenda, S. 417 f.  
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gepflegten Lieblingsschuh lässt sich besser eine Beziehung aufbauen, als zu einem überfüllten 

Schuhregal.96 

Produktion und Reproduktion 

Um eine »Andere Art des In-der-Welt-Seins« zu ermöglichen, fordern Vertreter*innen der 

Jenaer Debatte ein bedingungsloses Grundeinkommen97 und drastisch verringerte 

Arbeitszeiten.98 Beide Vorschläge trügen dazu bei, Teile der produktiven Arbeit 

sozialverträglich zurückzufahren. Dann stünde der arbeitenden Bevölkerung mehr Zeit für 

reproduktive Sorgearbeiten zur Verfügung. Das könnte der sogenannten »Sorgekrise« 

entgegenwirken, in der etwa die Pflege von Angehörigen, sowie Kinder und Beziehungspflege 

hinter den Erfordernissen der Lohnarbeit zurücktreten.  

Die Jenaer Debatte schließt hier an feministische Diskurse an, denen zufolge der Kapitalismus 

systematisch dazu neige, weiblich-konnotierte, unbezahlte reproduktive Arbeiten abzuwerten, 

während er männlich assoziierte Erwerbsarbeit mit hoher symbolischer und monetärer 

Anerkennung ausstaffiere.99 Die kapitalistische Gesellschaft stütze sich auf die Norm des 

autonomen, beziehungslosen männlichen Individuums mittleren Alters, das fälschlicherweise 

glaube, nicht auf die Fürsorge Anderer angewiesen zu sein.100 Gabriele Winkler zum Beispiel 

stellt diese »hegemoniale Männlichkeit« in Frage und fordert eine geschlechtergerechte »Care 

Revolution«. Sie setzte an menschlichen Bedürfnissen an und gehe von der »grundlegenden 

Verletzlichkeit des menschlichen und außermenschlichen Lebens«101 aus.    

Ein großer Vorteil von Reproduktion gegenüber Produktion besteht darin, dass reproduktive 

Tätigkeiten im Durchschnitt wesentlich ressourcenschonender sind.102 Wenn Menschen die 

Muße haben, sich um ihre Großeltern zu kümmern oder ein politisches Ehrenamt zu bekleiden, 

trägt das zum Gemeinwohl bei, und ist dabei umweltschonender als etwa die Produktion 

weiterer Autos. Für ein Leben, dass auf Beziehungen und Fürsorge statt auf Konsum 

ausgerichtet ist, gilt es aus Jenaer Perspektive zu werben. 

Eine verringerte materielle Produktion zu fordern, bedeutet allerdings nicht, dass alle Bereiche 

der Wirtschaft schrumpfen müssten. Nach Schmelzer und Vetter gehe es vielmehr darum, die 

 
96 Ein Freund weist allerdings darauf hin, dass manche Leute ein überaus beziehungsreiches und libidinöses 

Verhältnis zu ihrer mehrere Schränke umfassenden Sneaker-Sammlung haben können.  
97 Ketterer 2019. oder auch Rosa 2016b, S. 729 – 731. 
98 Eversberg & Schmelzer 2019, S. 181. 
99 Ketterer 2019, S. 339.  
100 Schickert & Dörre 2019, S. 10.  
101 Brand & Wissen 2017, S. 179. 
102 Ketterer 2019, S. 345.  
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Frage nach der Produktion zu politisieren, zu demokratisieren und am Gemeinwohl 

auszurichten:  

Nicht-profitorientierte regionalisierte, kollaborative, nachhaltige und solidarische 

Ökonomien werden kontinuierlich gestärkt. Etwa sind erneuerbare Energien, 

ökologische Landwirtschaft, solidarische und genossenschaftliche Betriebe, 

öffentlicher Personennahverkehr, Bildung, Gesundheits- und Altersversorgung 

Bereiche, die (…) ein stärkeres Gewicht bekommen sollen.103 

Große und kleine Transformationen 

Blickt man mit den Theorien der dynamischen Stabilisierung auf kapitalistische 

Wachstumsgesellschaften, kommt eine sozial-ökologische Transformation einem Bruch mit der 

modernen Gesellschaft gleich. Entsprechend anspruchsvoll klingt dann auch Rosas Vorstellung 

von Transformation: »Eine andere Art des In-der-Welt-Seins ist möglich, aber sie wird sich nur 

als das Ergebnis einer simultanen und konzertierten politischen, ökonomischen und kulturellen 

Revolution realisieren lassen.«104 Bottom-up-Initiativen (etwa der »Share-Economy«) würden 

bestenfalls »kleine Inseln im weiten Meer des Steigerungsgeschehens«105 bilden. Dennoch 

seien sie »nicht vergeblich, denn sie halten zumindest die Ahnung und den Wunsch nach einer 

anderen Form der Weltbeziehung am Leben«106.    

Ziemlich entgegengesetzt verläuft die Argumentation Harald Welzers in seinem Buch Alles 

könnte anders sein:  

Die kleinstmögliche Zustandsveränderung: Das hat doch eine ganz andere Poesie als 

die »Große Transformation«, die »Große Utopie«, die »Große Revolution«. Sie macht 

das eigene Handeln angesichts der großen Aufgabe nicht klein; sie entwertet auch 

nicht, was man mit begrenzter Reichweite macht, was nicht gleich »skalierbar« auf 

Weltniveau ist.107  

Welzer wendet sich mit einiger Vehemenz gegen Vorstellungen vom »transformatorischen 

Masterplan« und setzt dennoch auf die Kraft von Utopien. »In seinen kommunistischen 

Hoffnungen irrte Bloch, aber in seiner Hochschätzung des Träumens, Wünschens, Hoffens als 

Produktivkräfte der Veränderung und in dem tiefen Wissen, dass das Soziale nichts 

Nachträgliches, sondern eben das Primäre ist, entwickelte er eine Philosophie mit Sprengkraft 

bis heute«108. Wie im Zitat anklingt, glaubt Welzer, dass »kleinstmögliche 

Zustandsveränderungen« weite Kreise ziehen können. Für autofreie Innenstädte lasse sich 

 
103 Schmelzer & Vetter 2019, S. 181 f.  
104 Rosa 2016b, S. 56.  
105 Ebenda, S. 735. 
106 Ebenda, S. 736. 
107 Welzer 2019, S. 78.  
108 Ebenda, S. 66.  
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besser werben und streiten, wenn es irgendwo auf der Welt in einem Stadtviertel bereits 

gelungen sei, sie zu verwirklichen. Utopien – um die Vielfalt hervorzuheben, spricht er auch 

von Heteropien – sind in Welzers Sinne nicht bloß Fixsterne am Horizont, sondern etwas, wofür 

jede*r Einzelne etwas tun kann.  

Brand und Wissen zufolge lassen die »unzähligen solidarischen Praxen, intellektuellen 

Interventionen und aktuellen wie historischen Erfahrungen« bereits die Konturen einer 

»solidarischen Lebensweise« erkennen. Es bilde sich eine Gegenhegemonie, für die das 

Autorenduo viele Beispiele109 nennt: »Schüler*innen verbannen die Coca-Cola-Automaten aus 

der Schule, Fleisch wird nicht mehr gegessen, der Besitz eines Autos ist nicht mehr 

erstrebenswert – und die „normale“ Karriere auch nicht.« Die verbreitete Solidarität gegenüber 

Geflüchteten ab dem Spätsommer 2015 deuten Brand und Wissen als »Anerkennung der 

Verwüstung«110, die die imperiale Lebensweise anrichte. Wichtig sei es, die sich 

herausbildenden Alternativen anzuerkennen, zu reflektieren und auszuweiten.111 

Zwar habe das reichste Prozent der Weltbevölkerung macht- und vermögenspolitisch die Zügel 

in der Hand, aber gesellschaftspolitisch lasse sich allenthalben »Unmut und Unbehagen«112 

beobachten. Strategisch sei es wichtig den Zusammenhang zwischen den Alltagsproblemen der 

Menschen und der Wachstumsgesellschaft herzustellen, ohne dass daraus eine »pessimistisch-

regressive Haltung« entstehe.113 Rechte Politik reagiere auf Krisen der imperialen Lebensweise 

in islamophober, rassistischer, nationalkonservativer oder antifeministischer Manier.114 Eine 

solidarische Lebensweise fordere ein, »gutes Leben für alle Menschen ohne Zerstörung der 

biophysikalischen Lebensgrundlagen«115.  

Vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit widmen Brand und Wissen den institutionellen 

Voraussetzungen einer sozial-ökologischen Transformation. Auf den letzten Seiten ihres 

Buches unterstreichen sie zwar die Bedeutung der »politischen Verfassungsfrage«, ohne sie 

jedoch umfassender zu diskutieren. Sie vertreten ein Demokratieverständnis, wonach stets 

diejenigen ein Recht auf Mitbestimmung haben, die von den Auswirkungen einer Entscheidung 

betroffen sind.116   

 
109 Brand & Wissen 2017, S. 175 f.  
110 Ebenda, S. 174. 
111 Ebenda, S. 174. 
112 Ebenda, S. 173.  
113 Ebenda, S. 180.  
114 Ebenda, S. 165. 
115 Ebenda, S. 175. 
116 Ebenda, S. 184. 
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In der Jenaer Debatte sind Bottom-up-Ansätze auch aufgrund eines Skepsis gegenüber dem 

Staat beliebt, der »Teil des Problems ist«.117 Er sei schon deshalb in die Wachstumszwänge 

verstrickt, weil sein Gestaltungsspielraum von wachsenden Steueraufkommen abhänge. 

Politisch lasse es sich weit besser über Wachstum als über Steuererhöhungen herbeiführen.  

Unabhängig davon, ob man auf die große Revolution oder konkrete Utopien setzt, ist mit 

Widerstand zu rechnen: Eine sozial-ökologische Transformation laufe zum Beispiel darauf 

hinaus, dass sich billionenschwere Investitionen etwa in Kohle-, Öl- und Gasvorkommen 

niemals amortisieren dürfen. Das wiederum bedeute, dass bestimmte Industrien enteignet und 

in Gemeineigentum überführt werden müssen.118  

Bündnisse mit den Peripherien 

Sofern die Analyse der imperialen Lebensweise richtig liegt, werden in der sozial-ökologischen 

Transformation nicht nur die Interessen einer kleinen Elite berührt, denn in den reichen 

Industrienationen profitiert die Mehrheit von ihr. Allen hoffnungsvollen Anzeichen zum Trotz, 

droht die sozial-ökologische Transformation ein Traum von »bildungsaffinen und sozial 

privilegierten, meist akademisch geprägten Milieus« zu bleiben.119 Oliver Pye fordert daher, 

auf der Suche nach Transformationsstrategien die globale Arbeiter*innenklasse mit 

einzubeziehen:  

Das tragische Dilemma ist, dass sie in ihrer täglichen Arbeit dieses entfremdete 

Verhältnis zur Natur produzieren. Die ArbeiterInnen roden den Wald, legen die neuen 

Plantagen an, wenden Herbizide und Kunstdünger an, ernten die Ölpalmenfrüchte, 

transportieren diese in die Mühle und pressen dort das Öl aus. An jedem dieser Schritte 

agieren sie im Stoffwechsel mit der (nicht menschlichen) Natur. Doch diese 

ArbeiterInnen verrichten diese Arbeit nur um des Lohnes willen. Sie verkaufen ihre 

Arbeitskraft – und damit die Gestaltung ihres Verhältnisses zur Natur.120 

Pye zeigt anhand verschiedener Beispiele in Asien, dass Landnahmen von kleinbäuerlichen 

Lebensräumen durch große Agrokonzerne keineswegs unwidersprochen ablaufen, sondern 

massive Proteste und zivilen Ungehorsam hervorrufen. Den Arbeiter*innen gehe es dabei 

sowohl um Löhne als auch um soziale Reproduktion, die durch die Zerstörungen von 

Lebensräumen bedroht werde.121 Die »gegenwärtige Schwäche der Bewegungen für Umwelt- 

 
117 Acosta & Brand 2018, S.  101.  
118 Ebenda, S. 184. 
119 Eversberg & Muraca 2019, S. 495. 
120 Pye 2017, S. 529.  
121 Ebenda, S. 525. 
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und Klimagerechtigkeit« erkläre sich durch ihr zu geringes Interesse an der globalen 

Arbeiterschaft.122 

Ein anderes Beispiel für globale Allianzen liefern Alberto Acosta und Ulrich Brand in ihrem 

Buch Radikale Alternativen.123 Sie richten den Blick auf das Verhältnis zwischen den reichen 

Industrienationen Europas und den Ländern Lateinamerikas. Die Ökonomien der 

lateinamerikanischen Länder fußen laut Acosta und Brand auf sogenannten »Extraktivismen«. 

Ihr Wirtschaftsmodell beruhe im Kern darauf, dass transnationale Konzerne in großen Mengen 

jene Ressourcen fördern, die die Länder der kapitalistischen Zentren für die imperiale 

Lebensweise brauchen.  

Analog zu den Degrowth-Bewegungen gibt es auch in Lateinamerika »post-extraktivistische« 

Bewegungen, die für eine Transformation jener als ungleich und zerstörerisch erkannten 

Wirtschaftsstrukturen eintreten. Der Postextraktivismus propagiert eine wirtschaftliche 

Entwicklung, die sich nicht an der imperialen Lebensweise orientiert, sondern greift unter dem 

Stichwort »Buenvivir« auf »verschiedene Weltanschauungen indigenen Ursprungs« zurück, die 

»die Entstehung nichtkapitalistischer gemeinschaftlicher Wurzeln in Harmonie mit der Natur 

anstreben«.124 Dabei seien Degrowth und Post-Extraktivismus »zwei Seiten derselben 

Medaille«125, denn von beiden Seiten aus gehe es darum, die imperiale Logik globaler 

Verhältnisse durch eine solidarische- zu ersetzten.  

In der Zusammenschau ergibt sich ein sprichwörtlicher Flickenteppich bzw. ein Mosaik.126 

Anstelle eines revolutionären Masterplans lassen sich eine Vielzahl an unterschiedlichen 

Strategien, orientierungsstiftenden Leitbegriffen und politischen Forderungen ausmachen.  

 

3. Bruno Latours Politische Ökologie 

 

Die politische Ökologie lässt sich nicht als eine weitere Ausdifferenzierung der 

Moderne auffassen. Im Gegenteil, man muss sie als Alternative zur Modernisierung 

betrachten. Um dies tun zu können, muss man sich von der falschen Vorstellung 

verabschieden, dass Ökologie etwas mit Natur zu tun hat. Sie wird vielmehr (…) als 

 
122 Ebenda, S. 518. 
123 Acosta & Brand 2018. 
124 Acosta & Brand 2018, S.  51. 
125 Ebenda, S. 154.  
126 Die Metapher des Mosaiks kommt von Hans-Jürgen Orban, der damit versucht, die Vielzahl linker und 

ökologischer Perspektiven zur Zusammenarbeit zu motivieren, siehe: Urban 2009.  
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neues Verfahren betrachtet, mit dem alle Dinge des menschlichen und nicht- 

menschschlichen kollektiven Lebens gehandhabt werden können.127 

In diesem Zitat klingen bereits wesentliche Topoi des politischen Denkens von Latour an, das 

fast immer um eine abweichende Möglichkeit zur Modernisierung kreist. Modernität ist laut 

Latour aufs Engste mit der gedanklichen Trennung zwischen nicht-menschlicher Natur und 

menschlicher Kultur verbunden. Diese Bifurkation ist aus Latours Sicht schädlich, weil sie die 

vielfältigen Beziehungen zwischen menschlichen und nicht menschlichen Wesen ausklammert. 

Also fragt Latour nach einer alternativen Epistemologie, die diesen Anthropozentrismus 

überwindet. Ziel ist es, ein kollektives Leben zu ermöglichen, das ökologische Desaster zu 

verhindern oder abzumildern vermag. 

Latours politische Ökologie128 ist, wie der Soziologe Henning Laux bemerkt, weder auf eine 

bestimmte Werkphase noch auf einige wenige Schriften begrenzt.129 Ich habe es in der 

Einleitung bereits angekündigt: Um verschiedene Anknüpfungspunkte zur Jenaer Debatte in 

den Blick zu bekommen, werde ich mich drei Werkphasen Latours widmen und pro Werkphase 

je zwei zentrale Schriften behandeln. Die erste Werkphase, die wissenschafts- und 

techniksoziologischen Studien der 70ger und 80ger Jahre, lasse ich außer Acht – die politische 

Ökologie ist hier noch kein explizites Thema – und beginne meine Rekonstruktionen mit dem 

1991 erschienenen Essay Wir sind nie modern gewesen. 

Für Laux spielt dieser Essay eine »zentrale Rolle, weil die zunehmende Unterscheidung von 

Natur und Kultur nach Latour eben auch die arbeitsteilige Trennung in Wissenschaft auf der 

einen und Politik auf der anderen Seite zunichtemacht«130. Ab hier nehme die Bedeutung 

politischer Fragen in Latours Werk zu.131 In Das Parlament der Dinge greift Latour die Frage 

wieder auf, die er acht Jahre zuvor in Wir sind nie modern gewesen gestellt hatte: Wie lässt sich 

eine Politik entwickeln, die den negativen Folgen einer falschen Trennung von Natur und 

Kultur entgegenwirkt? Gemeinsam stehen die beiden Werke für Latours zweite Werkphase.  

Als dritte Werkphase bespreche ich Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft und 

Existenzweisen. Zwar sind die beiden Werke recht verschieden – das erste ist eine Einführung 

in die Akteur-Netzwerktheorie, das zweite so etwas wie eine Gesellschaftstheorie – doch gibt 

es auch eine Gemeinsamkeit, die sie von Latours Schaffen der 90ger Jahre unterscheidet. 

 
127 Latour 2010c, S. 12. 
128 Inzwischen versammelt sich unter dem Stichwort »Political Ecologies« ein weitverzweigtes Forschungsfeld. 

Für einen umfassenden Überblick, siehe: Perreault et al. 2015.  
129 Laux & Gertenbach 2019, S. 197. 
130 Ebenda.  
131 Ebenda S. 198.  
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Während Latour in der zweiten Werkphase vor allem die folgenschwere Verdinglichung der 

Natur thematisiert, verschiebt sich die Aufmerksamkeit nun stärker auf die Verdinglichung der 

Gesellschaft.  

Mit Kampf um Gaia – Acht Vorträge über das neue Klimaregime132 und Das terrestrische 

Manifest133 wende ich mich schließlich zwei der jüngsten Veröffentlichungen Latours zu. 

Seinen aus früheren Werken bekannten Thesen bleibt Latour in dieser vierten Werkphase 

weitgehend treu, stellt jedoch mit Gaia und dem Terrestrischen andere Begriffe in den 

Vordergrund. Zu diesen Begriffen gesellt sich angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise 

auch ein düstererer und zugleich kämpferischerer Tonfall.   

 

3.1. Wir sind nie modern gewesen / Das Parlament der Dinge (Werkphase 2) 
 

Latour beginnt Wir sind nie modern gewesen, indem er von seiner kursorischen Zeitungslektüre 

an einem anscheinend zufällig herausgegriffenen Tag berichtet. Kurze Inhaltsangaben der 

Zeitungsausschnitte illustrieren, wie sich kaum ein Sujet einem klaren gesellschaftlichen 

»Bereich« zuordnen lässt. Ein und derselbe »Hybridartikel«134 über das Aidsvirus führe 

(…) vom Geschlecht zum Unbewußten, von dort nach Afrika, zu Zellkulturen, zur 

DNS, nach San Francisco. Aber Analytiker, Denker, Journalisten und 

Entscheidungsträger zerschneiden das feine Netz, das der Virus zeichnet. Übrig 

bleiben nur säuberlich getrennte Schubladen: Wissenschaft, Ökonomie, soziale 

Vorstellungen, vermischte Nachrichten, Mitleid, Sex.135  

Damit ist bereits ein grundlegendes Thema von Latours Politischer Ökologie angedeutet. Er 

attestiert den vermeintlich Modernen ein Schubladendenken, mit dem die Welt mithilfe von 

Unterscheidungen zergliedert werde, obwohl die Erfahrung diese Unterscheidungen ständig 

unterlaufe. Die wirkmächtigste Unterscheidung ist für Latour jene zwischen Kultur und Natur, 

die »Tag für Tag neu zusammengebraut«136 wird. Um falsche Bifurkationen zu vermeiden 

plädiert er dafür, und auch das klingt im Zitat bereits an, Beschreibungen von Netzwerken 

vorzunehmen. Netze seien »gleichzeitig real wie die Natur, erzählt wie der Diskurs und 

kollektiv wie die Gesellschaft«137.  

 
132 Latour 2017.   
133 Latour 2018a.  
134 Latour 2008, S. 8.  
135 Ebenda, S. 8 f.  
136 Ebenda.  
137 Ebenda, S. 14.  
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Folge man den Netzen, gerate auch in den Blick, wie sehr menschliche und nicht-menschliche 

Wesen miteinander verflochten seien.138 An dieser Verflochtenheit hätten Wissenschaft und 

Technik einen sehr wichtigen Anteil - was »die Gesellschaft« sei, hänge in hohem Maße von 

forscherischer Praxis ab. Von den Sozialwissenschaften werde das aber nicht angemessen in 

den Blick genommen. Ihnen würden die Modernen die Aufgabe zuweisen, sich mit der 

vermeintlich rein menschlichen Gesellschaft zu beschäftigen, wohingegen sich die 

Naturwissenschaft mit einer vom Menschen unabhängigen, schon immer dagewesenen Natur139 

zu befassen habe.140 Latour reiht sich in die Science and Technology Studies (STS) ein, die 

diese Aufgabenverteilung hinterfragen. Die Sozialwissenschaften müssen sich auch ihrer Sicht 

auch für Labore, für Naturwissenschaft und Technik interessieren, denn:  

Die Französische Elektrizitätsgesellschaft und Renault sind nicht mehr 

wiederzuerkennen, wenn sie in die Brennstoffzelle investieren statt in den 

Verbrennungsmotor. Es ist nicht mehr dasselbe Amerika vor und nach der Elektrizität. 

Der soziale Kontext des 19. Jahrhunderts ist ein anderer, je nachdem ob er sich aus 

armen Leuten zusammensetzt oder aus mit Mikroben infizierten armen Leuten. Und 

auch das unbewusste Subjekt auf der Couch ist ein anderes, je nachdem ob sein 

trockenes Gehirn Neurotransmitter freisetzt oder sein feuchtes Gehirn Hormone 

absondert.141  

In der Anthropologie erblickt Latour eine Wissenschaft, die prinzipiell die nötige 

Unbefangenheit besitzt, den mannigfaltigen Netzten nachzugehen, ohne sich von modernen 

Unterscheidungen irritieren zu lassen.142 Allerdings weise die Anthropologie nur bei den 

»Vormodernen« den Mut auf, unbefangen die Netze nachzuzeichnen. Sobald sie »aus den 

Tropen zurückkehrt«143 und sich bei den »Modernen« wähnt, fehle ihr der Mut, auf gleiche 

Weise zu verfahren. Ursächlich ist das Selbstbild der Modernen, wonach sie sich qua 

überlegener Kenntnis der Natur grundlegend von den Vormodernen unterscheiden,144 die 

ihrerseits bloß Zugang zu kontingenten kulturellen Repräsentationen der Natur haben. Der 

Untertitel von Wir sind nie modern gewesen lautet Versuch einer symmetrischen Anthropologie. 

Symmetrisch wäre eine Form der Untersuchung, die es erlaubte, Moderne und Nichtmoderne 

mit dem gleichen Maß zu messen.  

 
138 Ebenda, S. 20 f.  
139 Ebenda, S. 44.  
140 Ebenda, S. 42.  
141 Ebenda, S. 11 
142 »Ob man ihn [den Anthropologen] zu den Arapesch oder Achuar schickt, zu den Koreanern oder Chinesen, 

man erhält jedesmal einen einzigen Bericht, in dem Himmel, Ahnen, Hausbau, Jamswurzel-, Maniok- oder 

Reiskulturen, Initiationsriten, Regierungsformen und Kosmologien miteinander verwoben sind«, ebenda, S. 14.  
143 Ebenda, S. 133.  
144 Ebenda, S. 133 f.  
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Weil es kein unvermitteltes, von der Gesellschaft losgelöstes Wissen über die Natur gibt, so 

verstehe ich den Titel, sind auch die Modernen »nie modern gewesen«. Im Unterschied zur 

herkömmlichen Anthropologie vergleicht die symmetrische - nicht verschiedene Kulturen, 

sondern Naturen/Kulturen.145 Latour streicht auch die utopische Bedeutung einer solchen 

Perspektive heraus: da zwischen den Modernen und den Anderen eher Kontinuitäten als 

absolute Brüche bestehen, sind wir »alle Brüder«146 (und Schwestern). Das macht Latour auch 

an Diskurse zur Dekolonialisierung anschlussfähig. 

Was aber rechtfertigt dann überhaupt die Rede von Nicht-Modernen und Modernen (vor allem: 

wenn letztere es nie gewesen sind)? Latours sieht hier die Eigenart der Modernen darin, ständig 

sogenannte Hybride, Mischwesen zwischen Kultur und Natur, zu erzeugen und gleichzeitig 

aber vorzugeben, Kultur und Natur seien als Sphären der menschlichen- bzw. der nicht-

menschlichen Wesen »vollkommen getrennte ontologische Zonen«.147 Die Produktion von 

Hybriden nennt Latour »Vermittlung«, die ontologische Trennungspraxis »Säuberung«. Die 

(metaphorisch zu verstehende) »Verfassung der Moderne« biete drei Garantien: sich erstens 

darüber auszuschweigen, dass die Natur von den Menschen mitkonstruiert ist, zweitens zu 

negieren, dass die Gesellschaft nicht allein von Menschen geschaffen ist, drittens, die Praxen 

der Vermittlung und Säuberung absolut getrennt zu denken.148  

Für Latour ist die »Verfassung der Modernen« nicht allein problematisch, weil sie der 

Erfahrung widerspreche oder zu der falschen Vorstellung einer Sonderrolle der Modernen 

beitrage. Das Hauptproblem liegt nach meinem Verständnis darin, dass die unkontrollierte 

Hybridenvermehrung große ökologische Gefahren bedeutet. Sie hätte, urteilt Latour, 

neuerdings zu einem Zusammenbruch der Verfassung geführt.149 Hybride wie das Ozonloch, 

die Erderwärmung oder das Waldsterben würden es nicht länger gestatten, die Natur als etwas 

den Menschen Fernes und Unerschöpfliches zu begreifen.150 Um eine weitere Hybriden-

Vermehrung zu verhindern, sei eine »Verfassungsrevision« vonnöten.  

Latours Anliegen besteht darin, den Modernen zu einem angemessenen Blick auf sich selbst, 

zu einer akkurateren »Verfassung« zu verhelfen. Sie soll es erlauben, vielfältige Risiken besser 

in den Blick zu bekommen und unter demokratische Kontrolle zu bringen. Dabei kommt es 

Latour darauf an, Gesellschaft und Natur als »Resultat eines einzigen Stabilisierungsprozesses« 

 
145 Ebenda, S. 129.  
146 Ebenda, S. 151. 
147 Ebenda, S. 19.  
148 Ebenda, S. 45 f.  
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150 Ebenda, S. 68. 



27 

 

zu denken.151 Dazu bedürfe es einer symmetrischen Anthropologie, die sich weder auf die Seite 

der Natur, noch auf die Seite der Gesellschaft schlage, sondern sich in eine »mittlere Position« 

versetze.152 Aufgegeben werden müsse die Idee, wonach die Modernen kraft der 

Naturwissenschaft einen privilegierten Zugang zur universellen Natur haben.  

Neben ihrer gefährlichen Angewohnheit, unkontrolliert Hybride in die Welt zu setzen, schreibt 

Latour den Modernen noch eine weitere Eigenschaft zu: mithilfe moderner Technologien wie 

Eisenbahn und Telefon verfügten sie über besonders große Netze.153 Das habe die Modernen 

zu der Vorstellung ihrer eigenen Universalität verleitet. Doch ein Eisenbahnnetz trage nur 

dorthin wo auch Schienen sind und ein Telefonnetz bedürfe einer Empfängerin - selbst ein 

großes Netzwerk sei nie universell, sondern »in jedem einzelnen Punkt lokal«154. Die 

Vorstellung von Universalität habe die Soziologie dazu verführt, in großen Begriffen und 

Totalitäten zu denken. Bei näherer Betrachtung sei aber auch der Kapitalismus ein »Wirrwarr 

von etwas größeren Netzen«155.  

Das Parlament der Dinge  

Am Ende von Wir sind nie modern gewesen wiederholt Latour seine Frage nach einer der 

Moderne angemessenen Verfassung, ohne sie jedoch eingehend zu behandeln.156 In Das 

Parlament der Dinge, das im französischen Original Politiques de la Nature heißt, wird diese 

Frage wieder aufgegriffen. Die Rede von einer neuen Verfassung der Moderne lässt vermuten, 

dass es Latour um einen utopischen Entwurf geht. Henning Laux nach zu urteilen, führt eine 

solche Interpretation in die Irre.157 Das Vorhaben sei insofern nicht utopisch, als es Latour 

lediglich darum gehe, eine bereits implizit existierende Politik der Natur explizit und damit 

verhandelbar zu machen.158  

Das aber ist mit der durchaus utopischen Hoffnung verbunden, die ökologiebewegten Kräfte, 

oder die Politques de la Nature, zum Erfolg zu führen. Im Vorwort sucht Latour nach 

Hindernissen, die dem bisher im Weg standen. Ein zentrales Hindernis liegt für Latour darin, 

nicht angemessen zu verstehen, »was Natur, Wissenschaft und Politik miteinander zu tun 
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haben«.159 Vertreter*innen einer Politik der Natur würden in der Praxis zwar schon richtig 

verfahren, doch fehle ihnen das richtige Verständnis ihres Tuns.160  

Latours Argumentation entfaltet sich am Beispiel von Platons Höhlengleichnis.161 Mit Hilfe des 

Mythos‘ möchte Latour zwei »Brüche« veranschaulichen, die das abendländische Verständnis 

von Wissenschaft ausmachen. Die Höhle steht Latour für die »Tyrannei des Sozialen, des 

öffentlichen Lebens, der Politik, der subjektiven Empfindungen, der Alltagsgeschäfte«162. Wer 

sich als Philosoph oder Wissenschaftlerin Zugang zur Wahrheit verschaffen wolle, müsse aus 

der Höhle hinaustreten. Die dann zu erschauenden Wahrheiten zeichneten sich dadurch aus, 

»nicht von Menschenhand« zu sein. Im Verlassen der Höhle liege der erste Bruch. Der zweite 

bestehe darin, dass die Wenigen, die sich im Besitz der Wahrheit wähnten, in die Höhle 

zurückkehrten, um »Ordnung zu schaffen und das endlose Geschwätz der Unwissenden zum 

Schweigen zu bringen«.163 

Bei allen Unterschieden zwischen antiker Philosophie und moderner Wissenschaft, habe sich 

dieser doppelte Bruch »in fünfundzwanzig Jahrhunderten nicht um ein Jota verändert.«164 Der 

»Wissenschaft« komme dabei die Aufgabe zu, das Wahre vom Falschen zu trennen. Wahr sind 

die von ihr ausgemachten Gesetze der Natur, falscher Schein hingegen das Gewimmel des 

sozialen Lebens. Die Wissenschaft liefert aus dieser Sicht unbestreitbare Bezugspunkte, mit 

deren Hilfe die Gesellschaft zur Ordnung gerufen werden kann.  

Laut Latour wird auf diese Weise die Demokratie neutralisiert.165 Politische Diskussionen 

erscheinen demnach als irrtümliches Geschwätz, dem durch Fakten Einhalt geboten werden 

kann. Wissenschaftler*innen komme die Rolle zu, »die stumme Welt zum Sprechen zu bringen, 

die Wahrheit zu sagen, ohne daß darüber diskutiert zu werden bräuchte, und endlose Debatten 

durch eine unbestreitbare Form von Autorität zu beenden, die sich von den Dingen selbst 

herleitet.«166  

Um dieses autoritäre Wissenschaftsverständnis zu beenden, müsse das soziologische und 

geschichtliche Interesse der Wissenschaft selbst gelten. Dann zeige sich, dass es »die 
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Wissenschaft« überhaupt nicht gibt, sondern lediglich »Wissenschaften« im Plural, die mit 

verschiedensten Apparaturen arbeiten.: »Diese Wissenschaftsstadt ist fast ebenso komplex wie 

die Welt, deren Kenntnis wir durch sie erlangen.«167 Anhand von Wissenschaftsgeschichte lasse 

sich lernen, wie der aktuelle Erkenntnisstand jeweils als »Natur« definiert werde, während 

einstmals gültige, aber überholte Erkenntnisse in den Bereich des Sozialen umsortiert 

würden.168 Wie inzwischen klar sein dürfte, lautet Latours Schluss, dass sich die Grenzen 

zwischen Natur und Gesellschaft nicht aufrechterhalten lassen.169 

Ein Fehler der politischen Ökologie besteht für Latour folglich darin, zu glauben, sie würde 

»die Natur« schützen wollen. Damit erneuere sie bloß die Dichotomie und beraube sich der 

Chance auf eine demokratische Krisenbewältigung. Latour grenzt sich von der sogenannten 

»fundamentalen Ökologie« ab, die von den Menschen fordert, zugunsten der Natur 

zurückzutreten. Sie stütze sich auf jene autoritätsgläubige Vorstellung von »der Wissenschaft«, 

die suggeriert, dass die Lösung bloß eine Frage für Fachleute sei.170  

Die Krisen »der Natur« sind aus Latours Perspektive eher »Krisen der Objektivität«171. Mit 

Objektivität wird wörtlich auf vielfältige hybride Objekte gemeint, die den Menschen 

zunehmend Probleme bereiten. Anders als in Wir sind nie modern gewesen spricht Latour hier 

allerdings seltener von Hybriden und häufiger von »Quasi-Objekten« oder »haarigen 

Objekten«. Ich verstehe diese Begriffe (weitgehend) als Synonyme, die jeweils besagen, dass 

sie sich nicht der Natur oder der Gesellschaft zuordnen lassen, sondern auf komplexe Weise 

dazwischenstehen. Das Attribut »haarig« verdeutlicht dabei plastisch, wie wenig Objekte 

getrennt voneinander zu denken sind, sondern mit anderen Objekten verknäult sind.   

Wie soll die politische Ökologie denken, um der gefährlichen Vermehrung von Hybriden auf 

angemessene Weise zu begegnen? Aus ihrer Not, nicht zu wissen, »was miteinander 

zusammenhängt und was nicht« liegt laut Latour ihre größte Tugend: sie brauche 

wissenschaftliche Kontroversen nicht zu scheuen,172 weil sie es nicht nötig habe, sich auf »die 

Wissenschaft« zu berufen:  

Gerade dieses Unwissen über die Totalität rettet sie, denn sie kann niemals die 

kleinen Menschenwesen und die großen Ozonschichten oder die kleinen Elefanten 
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und die durchschnittlichen Straußenvögel ein und derselben Stufe zuordnen. Das 

Kleinste kann zum Größten werden.173  

Der politischen Ökologie rät Latour also dazu, ihr Nichtwissen als Trumpf auszuspielen. Anders 

als die Repräsentant*innen der eingeschliffenen Ordnung, braucht sie wissenschaftliche 

Debatten nicht zu scheuen. Weil die hybriden, haarigen Objekte auf vielfältige und oftmals 

nicht bekannte Weise miteinander verbunden sind, ist eine transdisziplinäre, forschende 

Haltung angezeigt. Im Verbund mit den Wissenschaften (im Plural) versucht sie, Einsichten 

über die Risiken zu gewinnen, wohlweislich, dass sich »das Ganze« nicht verstehen lässt. Wenn 

es zu Unfällen kommt, dann nicht, weil »die Gesellschaft« nicht mit den Segnungen »der 

Wissenschaft« umzugehen weiß, sondern weil mit der Vermehrung haariger Objekte auch die 

Zahl der Risiken steigt.  

Wenn das etablierte »Zweikammersystem«, als das Latour die Trennung von Gesellschaft und 

Natur beschreibt174, Demokratie verhindert, dann fragt sich, mithilfe welcher Begriffe 

Selbstregierung möglich wäre. Latour bietet den Begriff des Kollektivs an, den er metaphorisch 

als unterdrückten »Dritten Stand« bezeichnet175 und der die getrennten Kammern vereinigen 

soll.176 Mit dem Kollektiv meint Latour nicht etwa ein feststehendes Ganzes, sondern möchte 

gerade die Arbeit hervorheben, durch die die geteilte Welt immer wieder von Neuem 

zusammengesetzt177 wird.178  

Um die Zusammensetzung einer gemeinsamen Welt zu befördern, schlägt Latour vor, den 

Gegensatz Subjekt/Objekt aufzugeben, der eng mit der Vorstellung einer sprechenden 

Gesellschaft gegenüber einer stummen Natur verknüpft sei. Als Alternative bietet er das schon 

in Wir sind nie modern gewesen verwendete Begriffspaar menschliche Wesen/nicht-

menschliche Wesen an.179 Ohne Einbezug der nicht-menschlichen Wesen, sei Demokratie nicht 

denkbar180, die »Hälfte des öffentlichen Lebens ist in den Laboratorien zu suchen«.181   

Der Gedanke an eine demokratische Versammlung zwischen Menschen und nicht-

menschlichen Wesen mutet mitunter gewöhnungsbedürftig an. Latour muss unter Anderem 

dem Einwand begegnen, wonach nur Menschen artikulations- und damit politikfähig sind. Sein 
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Argument lautet, dass die gegenteilige Behauptung – nicht menschliche Wesen könnten nicht 

sprechen – die Wissenschaften zu bloßer Ideologie erklären würde. Latour zufolge kommt 

Wissenschaftler*innen die Aufgabe zu, für die nicht-menschlichen Wesen als Sprecher*innen 

zu fungieren. Das gehe allerdings nicht unvermittelt, sondern nur über Apparate:  

Die Weißkittel sind nicht derart geistesgestört, zu glauben, daß die 

Elementarteilchen, die Fossilien, die Ökonomien, die schwarzen Löcher ganz alleine 

vor sich hin plappern, ohne Vermittler, ohne Untersuchung und ohne Instrumente, 

kurz, ohne einen Stimmapparat von einer phantastischen Komplexität und extremen 

Fragilität.182  

Auch wenn die Metapher vom »Zweikammersystems« oder des »Parlaments der Dinge« es 

nahelegen, will Latour keinen Vorschlag machen, wie sich Institutionen neu organisieren 

lassen. Ich schließe mich hier der Interpretation von Henning Laux an, der Rezeptionen 

zurückweist, die Das Parlament der Dinge als »formalistischen oder auch expertokratischen 

Entwurf einer idealen Institution« lesen, der »die Frage der Politik letztlich auf ein Problem des 

richtigen Verfahrens reduziere«.183 Es geht ihm eher darum, eine Terminologie anzubieten, die 

»das Politische« besser beschreibt – und dadurch besser ermöglicht.   

Eine detaillierte Rekonstruktion davon, wie Latour einen gelungenen politischen Prozess des 

Kollektivs beschreibt, sprengt diesen Rahmen. Abkürzend lässt sich sagen, dass die Qualität 

des Politischen von der Bearbeitung zweier Fragen abhänge: »Wie viele sind wir?« und 

»Können wir zusammenleben?«. Die erste Frage beginnt für Latour mit Perplexität: es passiert 

etwas Neues, Unbekanntes, auf das das Kollektiv noch keine Antwort kennt und nicht weiß, 

welche menschlichen und nicht-menschlichen Wesen es betrifft. Die Bearbeitung der 

Klimakrise ruft andere Akteure zusammen als das Überdüngungsproblem der Ostsee. Es 

verbietet sich für Latour »aus Gründen der Leichtigkeit und Bequemlichkeit« die 

Teilnehmerschaft vorschnell zu begrenzen.184 

Dann aber stellt sich die Frage der Ordnung. Dabei »kann keinerlei neue Entität in der 

gemeinsamen Welt akzeptiert werden, bevor man sich über die Kompatibilität mit jenen 

Entitäten Gedanken gemacht hat, die bereits Bürgerrechte haben.«185 Ob man »zusammen leben 

kann«, lässt sich nicht unter Rückgriff auf ethische Grundsätze schnell beantworten, sondern 

bedarf eingehender Beratung der Betroffenen. Die ordnende Gewalt, so verstehe ich Latour, 
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kann dadurch prinzipiell auch das Grundproblem der Modernen »verarbeiten«186, das bereits in 

Wir sind nie modern gewesen aufgeworfen wurde: der gefährlichen Hybridenvermehrung.  

Latour scheint in Das Parlament der Dinge die Hoffnung zu hegen, wonach die politische 

Ökologie die gefährliche Hybridenvermehrung kontrollieren könne. Was sie dazu im 

Wesentlichen braucht, ist eine alternative Epistemologie, die die Opposition von Natur und 

Gesellschaft hinter sich lässt. Sofern ihr das gelingt, lässt sie das moderne Denken hinter sich.   

 

3.2. Eine neue Soziologie / Existenzweisen (Werkphase 3) 
 

Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft erscheint 2005, zuerst in englischer Sprache, 

unter dem Titel Reassembling the Social: An Introduction to the Actor-Network-Theory. Der 

Originaltitel macht kenntlich, dass es sich um eine systematische Einführung in die ANT 

handelt. Für meinen Vermittlungsversuch an die vor allem von Soziolog*innen geführte Jenaer 

Debatte ist sie interessant, weil Latour in ihr ausführlich erklärt, worin sich sein 

Soziologieverständnis von anderen Soziologien unterscheidet. So lässt sich womöglich der 

theoretische Graben vermessen, der die Jenaer Debatte von Latour trennt. 

Latour zieht eine Grenze zwischen der »Soziologie des Sozialen« und der »Soziologie der 

Assoziationen«.187 Die Soziologie des Sozialen soll dabei den Mainstream der Disziplin 

charakterisieren, wobei die kritische Soziologie für Latour eine besonders irrtümliche Spielart 

darstellt. Die Soziologie der Assoziationen ist wiederum die von Latour befürwortete 

Soziologie und in ihrer Tradition verortet er die ANT. Es lohnt sich, Latours erste Sätze der 

Einleitung ausführlich zu zitieren:   

Der Grundgedanke dieses Buches läßt sich sehr einfach zusammenfassen: Wenn 

Sozialwissenschaftler das Adjektiv »sozial« zu einem Phänomen hinzufügen, 

bezeichnen sie damit einen stabilisierten Sachverhalt, ein Bündel von Bindungen, die 

später wieder herangezogen werden können, um ein anderes Phänomen zu erklären. 

An dieser Verwendungsweise des Wortes ist nichts auszusetzen, solange man damit 

das bereits Versammelte bezeichnet, ohne eine überflüssige Hypothese über die Natur 

des Versammelten aufzustellen. Probleme entstehen jedoch, sobald »sozial« eine Art 

von Material bezeichnet, als wäre das Adjektiv mehr oder weniger vergleichbar mit 

anderen Ausdrücken wie »hölzern«, »stählern«, »biologisch«, »ökonomisch«, 

»mental«, »organisatorisch« oder »sprachlich«.188 
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Diese Sätze bringen meiner Ansicht nach gut auf den Punkt, worauf die Soziologie laut Latour 

achten muss, wenn sie das Soziale studiert. Es geht offenbar nicht darum, die Existenz von 

Sachverhalten zu leugnen, die so stabil sind, dass sie als »sozial« beschrieben werden können. 

Es wäre, wie Latour schreibt, »töricht«189, auf soziologische Begriffe wie »Frankreich« oder 

»untere Mittelklasse« pauschal zu verzichten. Das Problem der Soziologie des Sozialen bestehe 

jedoch darin, zu reflexhaft von bereits stabilisierten Verhältnissen auszugehen: zu oft werde ein 

Phänomen bloß in einen vermeintlich wohlbekannten Kontext eingeordnet. Die Rede vom 

Kontext bemängelt Latour, weil sie dazu verleite, anstelle präziser Beschreibungen bloß 

vorgefertigte Erklärungen anzubieten.190 

Die Soziologie des Sozialen verbindet Latour mit der Tradition Émile Durkheims und ihrem 

Diktum, das Soziale könne durch das Soziale erklärt werden. Durkheims Zeitgenosse Gabriel 

Tarde steht demgegenüber Pate für die Soziologie der Assoziationen. Tarde erhält Latours 

Zustimmung, weil er sich dagegen verwehre den Gesellschaftsbegriff zu schnell zu 

verallgemeinern. In der klassisch-soziologischen Mikro-Makro-Debatte, plädiert Tarde dafür, 

bei der Mikroebene zu beginnen:  

[A]nstatt [wie Durkheim] alles durch die vermeintliche Geltung eines 

Entwicklungsgesetzes zu erklären, das die Gesamterscheinungen zwingen würde, sich 

zu reproduzieren, sich unverändert in einer bestimmten Ordnung zu wiederholen (…), 

erkläre ich (…) das Große durch das Kleine, das Ganze durch das Einzelne.191 

Die Soziologie der Assoziationen in der Tradition Tardes nehme an, dass stabilisierte soziale 

Verhältnisse zwar möglich, aber eher die Ausnahme seien. In diesem wörtlichen Sinne ist 

Latour, wie Reckwitz bemerkt, Post-Strukturalist.192 In der Regel sei das Soziale »eine 

Bewegung der Assoziationen, in der heterogene Elemente (Menschen, Dinge) einander auf 

nicht vorhersagbare Weise beeinflussen, sich miteinander verknüpfen und wieder lösen 

(…).«193 Latour gesteht ein, dass sich die Soziologiegeschichte nicht ernstlich auf die 

Opposition der Soziologien des Sozialen und der Assoziationen reduzieren lasse.194 Diese 

»grandiose Simplifizierung«195 dient Reckwitz zufolge eher dazu, die forscherische 
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Grundhaltung und Methode der ANT markant herauszustellen – differenzierte Einführungen in 

andere Soziologien gebe es schließlich schon genug.196  

Wie bereits angemerkt, gilt Latours Ablehnung vor allem der kritischen Soziologie.197 An 

einigen Textstellen wird deutlich, dass er dabei an Pierre Bourdieu denkt.198 Der Vorwurf lautet, 

die kritische Soziologie treibe die Soziologie des Sozialen auf die Spitze, »indem sie alle 

Phänomene – etwa auch die der Wissenschaft – vollständig im Sozialen auflöse«.199 Dabei 

nehme sie die Akteure nicht ernst. Sie wähne sich im Besitz einer überlegenen Perspektive und 

sehe ihre Aufgabe darin, ihnen ihr höheres Wissen bereitzustellen.200 In der kritischen 

Soziologie »sehen die Akteure nicht das ganze Bild, sondern sind bloß „Informanten“«.201 

Wenn sich die Akteur*innen dann gegen die Deutungen der kritischen Soziologie sperrten, 

würde sie darin bloß einen weiteren Beweis sehen, in ihrer Forschung richtig zu liegen.202  

Diese Interpretation der kritischen Soziologie ist Latours Kontrastfolie für die ANT. Als 

wichtiger Inspirator dient Harold Garfinkel und dessen sogenannte Ethnomethodologie. Das 

entlehnte Prinzip der Ethnomethodologie für die ANT besteht darin, den Akteuren zu folgen 

(»follow the actor«). Dann komme alles auf gute Beschreibungen an, wie sich diverse 

Akteure203 verknüpfen und voneinander lösen. Für die ANT gebe der Netzbegriff Aufschluss 

über die Methode und sei keine metaphysische Aussage über die netzförmige Beschaffenheit 

der Welt.204  

Um auch nicht-menschliche Wesen als Akteure begreifen zu können, bedarf es eines 

konsequentialistischen- anstelle eines intentionalistischen Handlungsbegriffs. Wesentlich ist 

dafür nicht das (menschliche) Bewusstsein, sondern die Fähigkeit, Wirkungen hervorzurufen. 

Ein Akteur, der keine Wirkung hervorrufe, sondern lediglich von einer höheren Ebene 

determiniert werde, wäre kein Akteur, sondern ein bloßer Platzhalter205.  

Eine solche Forschungspraxis beruft sich nicht auf überlegene Reflexivität und will nicht im 

klassischen soziologischen Sinne »erklären«. Das bedeutet jedoch nicht, dass Latour den ANT-
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203 Da auch nicht-menschliche Wesen gemeint sind, verzichte ich in diesem Zusammenhang auf den 

Genderstern.  
204 Latour 2010b, S. 246 f.  
205 Ebenda, S. 257.  



35 

 

Beschreibungen keine Wirkung beimisst. Eine ANT-Beschreibung bringe ihrerseits Effekte 

hervor, »die man durch eine andere Sozialtheorie nicht erhalten kann«206. In diesem Sinne sei 

auch der Slogan zu verstehen: »Es gibt keine In-formation, nur Trans-formation«.207 Die ANT 

wird als performative Methode gedacht. Beschreiben heißt erschaffen. 

Für Latour gehören Objektivität und Relativität eng zusammen. Objektivität wird dadurch 

garantiert, dass sich die Forscherin den Objekten zuwendet, anstatt aus großer Distanz an ihnen 

»vorbei zu urteilen«. Relativität bezeichnet dann die Fähigkeit, »sich von einem Standpunkt 

zum nächsten zu bewegen«.208 Die Objektivität verringert sich aus Latours Perspektive nicht 

dadurch, dass es den »Blick von nirgendwo« nun einmal nicht gibt.  

Existenzweisen 

2012 erscheint Existenzweisen – Eine Anthropologie der Modernen. In diesem Buch entwirft 

Latour eine umfassende, teilweise an Luhmann erinnernde209 Differenzierungstheorie, der 

zufolge das Leben der Modernen durch fünfzehn sogenannte Existenzweisen gekennzeichnet 

ist. Alle Existenzweisen bzw. Modi haben die Tendenz, die anderen Existenzweisen bloß nach 

den eigenen Werten bzw. dem eigenen Sinnhorizont zu beurteilen. Latours Werk zielt darauf 

ab, zwischen den Existenzweisen zu vermitteln und die Modernen dadurch umgänglicher bzw. 

diplomatiefähig zu machen.   

Die Radikalität des Ansatzes liegt darin, dass Latour jeder Existenzweise ihre spezifische 

Ontologie und irreduzible Wahrheit zuschreibt.210 Die verschiedenen Modi sind hier nicht bloß 

Repräsentationen einer einzigen »dahinterliegenden« Wirklichkeit, sondern jeweils eigene 

wahrhaftige »Welten«.211 Wenn Latour von Wahrheit spricht, dann allerdings nicht in einem 

essentialistischen, sondern pragmatistischen Sinne nach William James.212  

Jan Christoph Suntrup und Daniel Witte erblicken in Existenzweisen eine »konsequente 

Fortführung« und einen »entscheidenden Bruch« des latour’schen Œuvres zugleich.213 Das 

zeigt sich unter Anderem an der Bedeutung des Existenzmodus [NET]: »So wird die aus 

früheren Schriften vertraute netzwerkförmige Assoziation [NET] hier einerseits auf den Platz 

einer Existenzweise neben 14 weiteren verwiesen; andererseits manifestiert sich in ihr aber auch 
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eine universelle Soziologik, die diesen anderen Modi zugrunde liegt.«214 Den verschiedenen 

Modi ist nämlich gemein, dass sie von Latour allesamt als Akteurs-Netzwerke gedacht werden, 

in denen sich heterogene Wesen versammeln.  

Für die Jenaer Debatte scheinen mir insbesondere die Kapitel 14-16 interessant, da Latour hier 

die Grundzüge einer Wirtschaftstheorie entwickelt.215 Latour kommt es darauf an, in Bezug auf 

die Wirtschaft »agnostisch« zu bleiben, was darauf hinauslaufe, weder der Ökonomik – die er 

als »schändliche Wissenschaft« bezeichnet – noch ihrer Kritik glauben zu wollen.216 Für Latour 

besteht die Wirtschaft aus drei Modi: der Organisation [ORG], der Bindung [BIN] und der 

Moral [MOR]. Jeweils gebe es eine Diskrepanz zwischen der Erfahrung der Existenzmodi und 

dem, was für gewöhnlich über sie gedacht werde. 

Die erste Diskrepanz betrifft die von der neoklassischen Ökonomik genährten Vorstellung, 

ökonomische Entscheidungen wären »eisige, rationale, kohärente und kontinuierliche 

Manifestationen des alleinigen Interessenskalküls«217, dabei sei auf den Märkten alles »heiß, 

gewaltsam, aktiv, rhythmisiert, widersprüchlich, schnell, unterbrochen, dröhnend«218. Anstelle 

des rationalen individuellen Kalküls betont Latour die »leidenschaftlichen Interessen«, die 

[BIN] ausmachen. Leidenschaftlich verbunden seien Menschen und Dinge, ohne dass sich das 

kausal aus der Gesellschaft oder der Ökonomie herleiten lasse. 219 Bindungen bestünden in 

»langen Ketten von Quasi-Objekten und Quasi-Subjekten, deren überraschendes Entfalten das 

Salz in der Suppe dieser Erfahrung ist«220. Objekte und Subjekte seien dabei gegenseitig 

konstituierend. Das Wesen eines Subjekts oder Objekts sei die Summe seiner Bindungen.  

In Latours Ausführungen über den Modus [ORG] zeigt sich abermals, dass er sozial stabilisierte 

Verhältnisse für die Ausnahme hält. Er widerspricht der Idee, die Wirtschaft bestehe aus 

»riesigen Ensembles von Menschen und Gütern«221, aus großen Unternehmen, Nationalstaaten, 

internationalen Organisationen. Dem stehe nämlich die Erfahrung einer »ständigen 

Unordnung«222 entgegen, in der sich kaum etwas »Solides und Dauerhaftes«223 finden lasse. 
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215 Die Modi Politik [POL] oder Wissenschaft [REF] sind für die Jenaer Debatte zwar ebenfalls lesenswert, 

kommen aber in den anderen hier aufgegriffenen Schriften schon zur Geltung, wohingegen sich eine 
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Die Diskrepanz verschärfe sich umso mehr, wenn behauptet werde, dass sich hinter dem 

Werden und Vergehen von Firmen und Organisationen Entitäten wie die Gesellschaft, der Staat, 

der Markt oder der Kapitalismus verbergen, die »diesen ganzen Laden zusammenhalten«.224  

Auf der Suche nach »dem Kapitalismus« finde sich nicht »die geringste Transzendenz«225, 

sondern bloß Korridore, Büros, Organigramme und so weiter. Latour denkt [ORG] als etwas 

sehr Instabiles, das ständig neue Organisationstätigkeit zwischen »zerstreuten Wesen« 

verlange: »Eine Organisation, das kann niemals funktionieren«.226 Auch die 

»Konsumgesellschaft« besteht laut Latour aus keinem »anderen Stoff« als die Verabredung 

zweier Freunde am Bahnhof.227 Der Unterschied zwischen einem multinationalen Konzern und 

einer Verabredung zweier Freunde liege an der Anzahl verketteter Skripte.228 Latour verbindet 

seine gegen »Emergenz« gerichtete Organisationssoziologie mit einem politischen Argument:   

Selbst wenn die Ethnologin zeitweise Gefahr läuft, angeklagt zu werden, daß sie kein 

Herz hat, daß sie das »Gewicht der Ungleichheiten unterschätzt« oder gar »die 

Machtverhältnisse ignoriert«, besteht in ihren Augen das einzige Mittel, zum 

Umstürzen von Ungleichheiten beizutragen, darin, sich niemals einer Illusion über 

ihre relative Größe hinzugeben. (…) Wo es sich um Herrschaft dreht, vor allem diese 

nicht auch noch verstärken.229  

Diese Stelle scheint mir sehr erhellend zu sein, bietet sie doch eine Erklärung für das sonst 

auffällige Schweigen Latours in Bezug auf Klassenunterschiede. Das Zitat legt nahe, dass er 

aus strategischen Gründen nicht über Ungleichheiten spricht, weil eine Soziologie der 

Ungleichheit und Herrschaft zementiert, was sie anprangern und verändern will.230 Seine 

Alternative besteht darin, die Fluidität sozialer Verhältnisse aufzuzeigen und die 

Veränderungswilligen nicht mit dem Verweis auf transzendente Mächte grundlos zu 

entmutigen.  

Schließlich zur Moral [MOR]: Einerseits sei vollkommen klar, dass ökonomische Fragen eine 

ungeheure, schicksalhafte Tragweite für Alle besäßen. Seitdem die Begrenztheit des Planeten 
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immer deutlicher zutage trete, hätten sich die Fragen nach der gerechten Teilung, Umverteilung, 

Entscheidung dramatisch zugespitzt.231 Merkwürdigerweise würden heftige Diskussionen aber 

ausbleiben:  

Der Platz, wo alles entschieden und diskutiert werden soll, weil es sich um Leben und 

Tod von allem und jedem handelt, erscheint als ein Platz, der von sämtlichen 

Protagonisten vollständig geleert worden ist. Es gibt nur das unbestreitbare Resultat 

unbestreitbarer Deduktionen, die außerhalb der Agora vollzogen werden.232  

[MOR] werde durch die Erfahrung ausgelöst, nicht zwischen Zwecken und Mitteln 

unterscheiden zu können: Da alle Wesen ihre Existenz unzähligen anderen Wesen zu verdanken 

hätten, lasse sich überhaupt nicht sagen, wer für wen Zweck und wer Mittel ist. [MOR] schließt 

ausdrücklich nicht-menschliche Wesen ein: »Dieser Baum, dieses Insekt, dieses Gen, diese 

seltene Erde, sind sie mein Zweck, oder soll ich für sie wieder ein Mittel werden?«. Skrupel 

würden selten durch Prinzipien geweckt, sondern weil andere Wesen »anrufen«. Nur 

Moralisten würden vorgeben, »etwas zu empfinden, ohne daß jedoch irgendein Geruch ihren 

subtilen moralischen Geruchssinn kitzeln kommt«.233 Eine moralische Zugangsweise besteht in 

der »Wiederaufnahme der Skrupel hinsichtlich der optimalen Verteilung der Zwecke und 

Mittel«.234  

Eine Hauptursache für Skrupellosigkeit bestehe in der Utopie des freien Marktes. Die Idee einer 

unsichtbaren Hand gebe vor, die Akteur*innen von moralischen Zweifeln befreien zu 

können235, denn: angeblich koordiniere der Markt die verschiedenen Zwecke auf optimale 

Weise. Latour nimmt wohlwollend auf Karl Polanyi Bezug, der den Glauben an einen Markt 

als »säkuläre Religion« bezeichnet. Mit einiger Vehemenz lehnt Latour die Vorstellung ab, 

wonach der Markt als eine Art optimaler »Metaverteiler« von Zwecken fungiere: »Wenn es 

etwas gibt, dem man auf dieser Erde nicht nachgeben darf, so ist es die Idee einer Vorsehung, 

die, ohne irgendein Handeln unsererseits, das, woran wir am meisten hängen und was uns am 

festesten hält, verteilen käme«.236 Dabei wendet sich Latour nicht nur gegen die 

Marktgläubigkeit. Auch der Staat sei kein Metaverteiler.237  

Latour beendet sein letztes Kapitel, indem er die »Vision einer Versammlung« beschwört, die 

sich – von der Utopie des Marktes befreit – über die Verteilung der Zwecke zivilisiert 
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verhandelt. Dass es sich dabei ebenfalls um eine Utopie handelt, betont er ausdrücklich: »Was 

gibt es Utopischeres, als der Utopie der Ökonomie ein Ende zu setzen, deren weltweiter Erfolg 

unwiderruflich erscheint?«.238   

 

3.3. Kampf um Gaia / Das Terrestrische Manifest (Werkphase 4) 
 

Die 2015 erschienene Schrift Kampf um Gaia – Acht Vorträge über das neue Klimaregime 

beruht auf einer Vortragsreihe, die Latour 2013 auf Einladung des Gifford Lectureships 

Committee in Edinburgh zu halten beginnt. In diesem Werk schließt Latour an die Arbeiten der 

Biologin Lynn Margulis und dem Chemiker James Lovelock an, die in den 70ger Jahren die 

Gaia-Hypothese entwickelten. Ihnen, wie auch Latour, dient der Name des Titanen aus der 

griechischen Mythologie als »Metapher für eine Neukonzeption der Erde (…), die sich von der 

Idee einer stummen und gesetzmäßigen Außenwelt unterscheidet«239. Im Kern geht es darum, 

die Erde als einen lebenden Planeten zu verstehen, ohne sie jedoch – und das ist entscheidend 

– als ein einzelnes Wesen zu denken. 

Margulis‘ und Lovelocks Arbeiten zu Gaia beginnen bei der Frage, wieso auf der Erde der 

Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre trotz chemischer Ungleichgewichte in 

einem konstanten Verhältnis bleiben.240 Mit den gewöhnlichen Gesetzen der Chemie lässt sich 

das für den Metabolismus der Lebewesen notwendige Gleichgewicht offenbar nicht erklären: 

die Konzentration von CO2 müsste viel höher sein. Der Gaia-Hypothese zufolge sind es die 

Mikroorganismen und die Vegetation, die das Kohlendioxid im Erdboden binden. 

Latour scheint diese Entdeckung schon deshalb zu faszinieren, weil hier den als passiv 

gedachten Mikroorganismen überraschenderweise »die Hauptrolle« zukommt.241 Im Lichte 

neuer Forschung zeigt sich, dass ein in diesem Zusammenhang bisher für unbedeutend 

gehaltener Akteur überlebenswichtig ist. So kann Latour die Gaia-Theorie als weitreichenden 

Beleg für die ANT nutzen: Das Kleinste kann zum Größten werden, sodass es keinen Sinn 

ergibt, die Hierarchie der Akteure voreilig festzulegen.  
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Das Beispiel der Mikroorganismen zeigt, dass sich Lebewesen nicht bloß ihrer Umgebung 

anpassen, sondern sie gleichzeitig auch schaffen.242 Damit wird auch die Grenze zwischen der 

Innen- und Außenwelt bzw. Umwelt eines Lebewesens durchlässig. Anders als im 

Darwinismus befinden sich die Lebewesen nicht einfach in einer ihnen gegebenen »Natur«, 

sondern bringen die Erde/Gaia mit anderen Lebewesen ständig selbst hervor. Der egoistische 

Überlebenstrieb eines Lebewesens geht deshalb »in den egoistischen Zielen aller anderen« 

unter.243 Interessanterweise erinnern diese Überlegungen an die Reflexionen, die Latour in 

Existenzweisen über die Moral [MOR] anstellt.244 Zwischen den eigenen Zwecken und denen 

der Anderen lässt sich im »Gewirr«245 nicht unterscheiden. 

Der Name des Titanen Gaia legt nun nahe, dass sich hinter diesem »Gewirr« eine Einheit, 

Kohärenz oder gar Seele erkennen ließe.246 In Anlehnung an Lovelock versucht Latour jedoch, 

die Erde in ihrer Lebendigkeit zu begreifen, ohne irgendeine Form von Holismus 

nahezulegen.247 Während in Existenzweisen Parallelen zum systemtheoretischen Denken 

schwer von der Hand zu weisen sind, ist Gaia »das Antisystem«.248 Gaia sei gerade keine 

Erdmutter, kein Metaverteiler, keine Totalität und keine harmoniestiftende göttliche Kraft249. 

Sie bezeichne eine unbestimmte Zahl von Wirkungsmächten, die, obwohl sie keine Totalität 

bilden, »gut konspirieren, indem sie der kritischen Zone zu dauerhafter Existenz verhelfen, in 

der alle Lebewesen miteinander verknüpft sind«.250   

Wie oben erwähnt, ist Kampf um Gaia ein Buch, das durch seinen düsteren Tonfall 

gekennzeichnet ist. So behauptet Latour, dass die »ökologischen Mutationen (…) uns alle 

wahnsinnig machen«.251 Eine Art des Wahns bestehe in der Leugnung ökologischer 

Bedrohungen, wie sie zum Beispiel von sogenannten »Klimaskeptiker*innen« zu vernehmen 

ist. Eine weitere Form des Wahns liege in dem »Größenwahn« zu glauben, die Erde sei bloß 

noch nicht »vollständig genug kontrolliert« und lasse sich mit Technologien wie dem Geo-

Engineering beherrschen.252 Der dritten »verrücktesten« Form von Wahnsinn unterlägen jene, 
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»die zu glauben scheinen, daß sie trotz allem etwas tun können, daß es nicht zu spät ist, daß die 

Regeln gemeinsamen Handelns auch in diesem Fall gewiß funktionieren werden«-253  

Die einzige Möglichkeit, »nicht endgültig wahnsinnig zu werden«254, bestehe darin, sich mit 

Gaia intensiv auseinanderzusetzen. An dieser Stelle wird der Nachteil der Metapher zum 

Vorteil, denn sie betont die gigantische Macht der Erde, gemahnt dazu es sich nicht mit ihr zu 

verderben und nicht zu glauben, sie mit weiteren Technologien wieder in den Griff zu 

bekommen. Der Begriff des Anthropozäns, den Latour wie gesagt ebenfalls aufgreift, hat es an 

sich, den Glauben an die Macht des Menschen eher zu festigen: wenn die Menschheit schon 

zur bestimmenden geologischen Kraft der Erde geworden ist, wieso sollte sie dann nicht auch 

mit Klimawandel, Artensterben und anderen ökologischen Problemen einen guten Umgang 

finden?  

Solche Suggestionen weist Latour zurück. Das geologische Zeitalter des Anthropozäns255 ist 

für ihn kein goldenes Zeitalter der Menschen. Im Gegenteil seien die Menschen nun dazu 

gezwungen, ihre Aufmerksamkeit Gaia zuzuwenden. Das geschehe aber gerade nicht, indem 

sie sich verstärkt für eine globale höhere Ebene interessieren: gefragt sei vielmehr eine radikale 

Hinwendung zur weitverzweigten Mikroebene:  

Darum geht es beim Anthropozän. Nicht daß der kleine menschliche Geist nun auf 

einmal in eine globale Sphäre gebeamt werden sollte: die wäre auf jeden Fall viel zu 

voluminös für seinen kleinen Maßstab. Vielmehr sollten wir uns in eine Vielzahl von 

Schleifen einfädeln, einbinden, so daß die Erkenntnis des Ortes, an dem wir ansässig 

sind, und die unserer atmosphärischen Voraussetzungen nach und nach an Relevanz 

gewinnt, in ihrer Dringlichkeit spürbar wird.256   

Gaia im Zeitalter des Anthropozän erfordere eine gesteigerte »Empfänglichkeit«257 für die 

Verbindungen, von denen unser Leben abhängt. Es gehe dabei darum, die Instrumente und 

Rezeptoren zu verbessern, die es ermöglichen, die Rückwirkungen menschlichen Handelns zu 

spüren und entsprechend reagieren zu können. In Anlehnung an die Philosophin Isabelle 

Stenger spricht Latour von Gaia als einer Macht, die »kitzelig« geworden sei.258  

Wer diese Sensibilität Gaias leugne, sei Latour zufolge »unser Feind«259, was, wie er an späterer 

Stelle klarstellt, nicht bedeutet, »das wir uns zwangsläufig schlagen werden«260. Aus dieser 
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Formulierung spricht das Freund/Feind-Schema Carl Schmitts, das in diese Werkphase Einzug 

hält. Aus den Erläuterungen Laux‘ lerne ich, dass Latours Interesse an der Unterscheidung nicht 

auf kriegstreiberische Absichten zurückgeführt werden muss.261 Vielmehr beruhe es auf der 

Schmitt’schen Idee, dass es im Konflikt keinen unparteiischen Dritten gebe, der sich auf eine 

privilegierte Erkenntnisposition berufen könne. Dieses Motiv sei anschlussfähig an Latours 

Gedanken, dass auch »die Natur« nicht als neutrale Schlichterfigur in Frage komme. 

Das terrestrische Manifest   

Das terrestrische Manifest fragt danach, wie man sich angesichts der immer gefährlicher 

werdenden Gaia politisch orientieren kann: »Alles muss aufs Neue kartographiert werden«262, 

schreibt Latour und entwirft eine »Landkarte«, die die großen ideologischen Bewegungen 

dieser Zeit verzeichnen soll. Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 gestünden die  

Staaten dieser Erde ein, dass »es keinen globalisierungsgeeigneten Planeten gibt«263. Das 

bedeutete einen »Verlust gemeinsamer Orientierung«264, weil dem politischen Traum einer 

globalisierten Welt, die Wohlstand für alle schafft, die materielle Grundlage fehle. Die 

Gegenvorstellung von einem Rückzug ins Lokale sei angesichts einer hochvernetzten Welt 

ebenfalls kein gangbarer Weg.265  

In dieser Situation macht Latour zwei neue »Attraktoren«, d.h. ideologische Kennmarken, aus, 

die den alten Gegensatz Globales/Lokales ersetzen könnten: »Nun, entweder leugnen wir das 

Problem oder wir versuchen uns zu erden. An dieser Frage spalten sich heute die Geister – viel 

mehr als an der von links oder rechts«.266 

Der erste Attraktor kristallisiere sich am Beispiel des US-Präsidenten Donald Trump und seinen 

Anhänger*innen heraus. Indem die USA unter Trump das Pariser Klimaabkommen 

aufgekündigt hätten, signalisierten sie, die Erde mit dem Rest der Welt nicht teilen zu wollen. 

Die ernstzunehmende politische Innovation267 bestehe darin, ökologische Bedrohungen 

schlichtweg zu leugnen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Kosten weiterer Zerstörungen 

von Anderen zu tragen sind. Dieses neue Politikverständnis sei erstmals vollkommen auf 

Ökologie ausgerichtet – allerdings ex negativo. Weil eine solche politische Ausrichtung die 
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Existenz einer reaktionsfähigen Erde verneine, nennt Latour diesen neuen Attraktor »das 

Außererdige«.268  

Latour verknüpft die Beschreibung dieses Attraktors mit einer, wie er es nennt, »politisch-

fiktionalen Hypothese«. Sie besagt, dass eine (leider nicht näher definierte) »obskurantistische 

Elite« sich angesichts der ökologischen Bedrohungen entschlossen hätte, sich gegen den Rest 

der Menschheit zu verschwören. Hinter drei globalen Phänomenen stehe jeweils dieselbe 

Klasse: Die weltweite Deregulierung der Wirtschaft, die eklatante Zunahme ökonomischer 

Ungleichheit und die systematische Leugnung der Klimaveränderungen seien drei globale 

Phänomene, die alle darauf zurückzuführen sind, dass »ein gewichtiger Teil der führenden 

Klassen (…) zu dem Schluss gelangte, dass für ihn und für den Rest der Menschen nicht mehr 

genügend Platz vorhanden sei«.269  

Demzufolge hätten die »obskurantistischen Eliten« schon früh verstanden, dass die Utopie von 

globalem Wohlstand nicht gelingen kann, »eben weil der Planet für ihre Träume von einem 

Wachstum für alle nicht ausreicht«.270 Anstatt eine Wirtschaftsweise zu errichten, die den 

Grenzen des Planeten Rechnung trägt, hätte jene Elite sich entschieden, jede Solidarität mit 

dem Großteil der Menschheit aufzugeben. Sie täten dies, indem sie Befunde zu ökologischen 

Bedrohungen systematisch leugneten, entstehende Kosten anderen aufbürdeten und sich so 

arglos bereicherten, dass sie sich in einer aus dem Ruder geratenen Welt in einer »goldenen 

Festung« verbarrikadieren können. Dadurch ändere sich auch die Vorstellung von der 

Globalisierung: sie verspreche nicht länger, von einem lokalen Gesichtspunkt zu einer 

Mannigfaltigkeit von Gesichtspunkten zu gelangen.  Im Gegenteil zwinge sie die Provinzialität 

einer kleinen westlichen Elite der ganzen Welt auf.271  

An dieser Stelle fragt sich, warum Latour, der als Mitbegründer der ANT stets den Wert einer 

guten Beschreibung hervorhebt, den elitäre Komplott nicht genauer schildert. Abgesehen von 

Trump und einem Vorläuferunternehmen der Exxon Mobil Cooperation272 fallen keine Namen 

und so bleibt es der Phantasie der Leser*innen überlassen, den »obskurantistischen Eliten« ein 

Gesicht zu geben und sich die Verschwörung auszumalen. Indem Latour von einer »politisch-

fiktionalen Hypothese« spricht, markiert er allerdings, dass es ihm offenbar nicht darum geht, 

eine »streng-wissenschaftliche« Theorie aufzustellen, sondern »politische Affekte (…) [zu] 
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kanalisieren«273, beziehungsweise »immense politische Energie«274 zu gewinnen. Politische 

Energie wofür?  

Latour macht einen weiteren Attraktor aus, der dem Außererdigen diametral entgegensteht: 

»das Terrestrische« (von »terra«, lateinisch für Erde). An einer Stelle wird deutlich, dass Latour 

Gaia ebenfalls für den passenden Begriff gehalten hätte, »aber es erforderte eine Unmenge 

Seiten, um genauer anzugeben, wie dieser Name zu verwenden ist«.275Anstatt die Erde zu 

leugnen, gelte es nun, sich zu erden. Der strategische Sinn der vielen in diesem Essay 

verwendeten Bodenmetaphern (»Das Terrestrische«, »landen«, »Boden«, »Territorium« etc.) 

liegt offenbar darin, dass Latour glaubt, es ließe sich besser damit mobilisieren, als mit dem 

Aufruf, »die Natur zu verteidigen«.276  

Terrestrische Politik beginne damit, immer besser über die vielfältigen Abhängigkeiten und 

Überlebensbedingungen auf der Erde Bescheid zu wissen und entsprechend umsichtig zu 

agieren: »Was tun? Zunächst beschreiben. Wie könnten wir politisch handeln, wenn wir vorher 

nicht Lebewesen für Lebewesen, Kopf für Kopf, Zentimeter für Zentimeter inventarisiert und 

vermessen haben, woraus sich das Terrestrische für uns zusammensetzt?«.277 Diese Umsicht 

sei für die Menschen insofern neu, als die Erde im Holozän lange einer stabilen Bühne glich, 

auf der sich die menschlichen Handlungen vollziehen konnten. Nun verwandele sich diese 

Bühne selbst zum Akteur und mache den Menschen die Hauptrolle streitig.278  

Wie aber unterscheidet sich das Terrestrische von einer geforderten Rückkehr zum Lokalen? In 

der Tat denkt Latour, dass die Globalisierung viele Menschen »entwurzelt« hat, die für das 

Terrestrische zu gewinnen wären. Dabei geht es ihm ausdrücklich nicht darum, 

nationalistischen oder identitären Bestrebungen das Wort zu reden279. Als Antithese zum 

Trumpismus will die terrestrische Utopie auf die »Zusammensetzung der gemeinsamen Welt« 

hinaus. Latour fragt:  

Wie kann man das Gefühl von Beschütztsein vermitteln, ohne zugleich wieder auf 

Identität und die Verteidigung der Grenzen zu pochen? Anhand zweier sich 

ergänzender Bewegungen, die durch die Modernisierung in wechselseitigen 
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Widerspruch gesetzt wurden: sich an einen Boden binden einerseits; welthaft werden 

andererseits.280 

Eine solche Politik werde in dem Maße realistisch, indem die Erde ihre Aufmerksamkeit auf 

sich zieht, denn politische Einstellungen richteten sich an »Form und Gewicht der Welt«281 aus.  

Wie aus einem obigen Zitat hervorgeht, hält Latour die Differenz terrestrisch/außererdig für 

viel wichtiger als links/rechts. Die zweite Unterscheidung umfasse mittlerweile so viele 

Frontlinien und Streitpunkte, dass von ihrer ordnenden Kraft nicht mehr viel übrig bleibe.282 

Wie an einigen Formulierungen erkennbar wird, geht es ihm darum »aus der Sackgasse« 

herauszukommen und möglichst viele Menschen für das Terrestrische zu gewinnen.283 Die 

heutigen »Gegner« seien gleichzeitig die »einzigen potenziellen Verbündeten«.284 

Bevor ich mit meiner Rekonstruktion der politischen Ökologie Latours zum Schluss komme, 

möchte ich noch einen letzten Aspekt herausstellen: Latour bedauert, dass es Sozialismus und 

Ökologie nie gelungen sei, »wirksam ihre Kräfte zu bündeln«. Der Sozialismus habe die 

»soziale Frage« zu eng gefasst, indem er den Menschen in den Mittelpunkt stellte und die nicht-

menschlichen Wesen übersah.285 Die soziale Frage müsse künftig als »geo-soziale Frage« 

gestellt werden. Das mache auch eine Modifikation des Klassenbegriffs erforderlich: Im 20. 

Jahrhundert habe er zwar oftmals gute Dienste geleistet286, beruhe aber letztlich auf einer zu 

idealistischen Konzeption der materiellen Welt.287 Die klassenspezifische Analyse müsse 

»materialistischer« werden.288 Anstatt Klasse bloß durch ihre Stellung im Produktionsprozess 

zu definieren, müssen man sie in Verbindung mit den Territorien analysieren.289  

 

 

 

 
280 Ebenda, S. 107.  
281 Ebenda, S. 64.  
282 Ebenda, S. 60. 
283 Ebenda, S. 68.  
284 Ebenda, S. 64.  
285 Ebenda, S. 69.  
286 Ebenda, S. 72.  
287 »Wie kann man ernsthaft Menschen als Materialisten bezeichnen, die imstande sind, aus Fahrlässigkeit in 

einen Planeten zu schlittern, der sich um 3,5 Grad erwärmt, oder die ihre Mitmenschen bezichtigen, Agenten des 

sechsten Massenaussterbens von Arten zu sein, und ohne dass dies bemerkt wird?«, ebenda, S. 76. 
288 Ebenda, S. 76.  
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4. Annäherungsversuche 
 

In den letzten beiden Kapiteln habe ich die Jenaer Debatte und die Politische Ökologie Latours 

rekonstruiert. Auf dieser Grundlage möchte ich nun prüfen, inwieweit Latour an den 

Postwachstumsdiskurs aus Jena anschlussfähig ist. Die Diskussion erfolgt in drei Schritten. 

Erstens möchte ich fragen, wie kompatibel die Soziologieverständnisse sind, die sich hier 

begegnen. Ich konzentriere mich auf die Rolle von Strukturen, auf die unterschiedlichen 

Bewertungen von Kritik und kurz auch auf das Konzept der gesellschaftlichen 

Naturverhältnisse. Zweitens möchte ich prüfen, ob Latours Politische Ökologie Impulse für die 

Kritik an der kapitalistischen Wachstumsgesellschaft zu geben vermag. Drittens stellt sich die 

Frage, welche konzeptionellen und strategischen Vorschläge aus der politischen Ökologie für 

die sozial-ökologische Transformation zu entnehmen sind.  

 

4.1. Abweichende Soziologieverständnisse  
 

Im Mittelpunkt der Jenaer Debatte stehen Begriffe, die die Struktur der kapitalistischen 

Gesellschaft zu erfassen beanspruchen. Das gilt sowohl für die Landnahme, Beschleunigung 

und imperiale Lebensweise. In allen Fällen wird der Kapitalismus als etwas beschrieben, dass 

sich – je nach Standpunkt – ausdehnt, intensiviert, verstärkt, beschleunigt, in jedem Fall: 

steigert. Dabei handelt es sich um Theorien von großer Reichweite: die Landnahme-Theorie 

versucht die Dialektik des Kapitalismus zu beschreiben, die Beschleunigungstheorie ist als eine 

Theorie der modernen Gesellschaft gedacht, die imperiale Lebensweise strukturiert Praxen, 

Diskurse, Normen und Institutionen weltweit.  

All diese Begriffe haben außerdem gemein, dass sie sich nicht auf eine Zeitdiagnose 

beschränken, sondern den Kapitalismus über einen langen Zeitraum verstehen wollen. Er war 

demnach schon von Beginn an landnehmend, beschleunigend, imperial und ist es nach wie vor. 

Aus solchen Analysen spricht die Zuversicht, hinter den vielfältigen beobachtbaren 

Phänomenen relativ robuste Strukturen ausmachen zu können. Der Kapitalismus wird zwar als 

ein hochgradig dynamisches Gebilde beschrieben, aber die Dynamik erfolgt einer erkennbaren 

Logik oder Struktur, deren Kenntnis es erlaubt, die Vergangenheit zu verstehen, die Gegenwart 

zu deuten oder auch Prognosen darüber zu wagen, was künftig passiert, wenn sich die 

Gesellschaft nicht grundlegend ändert. 
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In allen hier rekonstruierten Theorien zur kapitalistischen Wachstumsgesellschaft ist das 

Handeln von Subjekten bzw. Akteur*innen stark vorstrukturiert. Besonders bei Dörre und Rosa 

wirken die Strukturen oft sehr mächtig. In der Landnahme-Theorie stellt sich der Kapitalismus 

als anonyme Macht dar, die sich ihr nicht-kapitalistisches Anderes einverleibt – sei es eine 

Weltregion, eine Institution oder ein kultureller Wert.  

Auch bei Rosa haben sich die Strukturen verselbstständigt. Die Subjekte sind verstrickt in einen 

Beschleunigungszyklus, der sie selbst ohne eigenen Drang zum Wettbewerb oder den Wunsch 

nach Weltreichweite zu einem immer höheren Lebenstempo zwingt. Entsprechend denkt Rosa 

Transformation als revolutionäres Projekt. Die Strukturen der Gesellschaft müssen ruckartig 

umgestürzt werden. Etwas mehr »Agency« findet sich hingegen bei Brandt und Wissen: der 

Begriff der imperialen Lebensweise positioniert sich eher zwischen Struktur und Handlung. 

Eine Lebensweise muss auch gelebt werden.  

Latours Schriften sind voller Reflektionen darüber, wie die Soziologie methodologisch 

vorgehen sollte, insbesondere aber in Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Das 

Hauptproblem der Soziologie des Sozialen besteht für Latour darin, allzu oft von bereits 

stabilisierten Verhältnissen auszugehen. Sie wähne sich in dem falschen Glauben, bereits 

verstanden zu haben, wie sich die Akteure versammeln. Ein vermeintlich wohlverstandenes 

Phänomen wie der Kapitalismus zeigt sich aus der Perspektive einer Soziologie der 

Assoziationen bzw. der ANT als netzwerkartiges »Wirrwarr«, in dem sich (bekannte wie 

unbekannte und menschliche wie nicht-menschliche) Akteure auf immer wieder überraschende 

Weise verknüpfen oder auch trennen.  

Aus dieser Sicht wäre den zentralen Begriffen der Jenaer Debatte mit Skepsis zu begegnen. Es 

bestünde der Verdacht, dass sie sich zu sehr mit Begriffen befasst und Beobachtungen lediglich 

unter Theorien subsumiert. Ist beispielsweise erst einmal das soziologische Urteil gefallen, dass 

»wir« in einer Beschleunigungsgesellschaft leben, lässt sich jedes unglückliche Subjekt als 

Opfer sozialer Beschleunigung lesen. Es besteht tendenziell die Gefahr, die Akteure als bloße 

Zwischenglieder im gesellschaftlichen Gesamtgefüge zu betrachten: wer vom Kontext spreche, 

höre auf zu beschreiben.  

Es scheint, als würde sich zwischen der Jenaer Debatte und Latour in Bezug auf Strukturen ein 

theoretischer Graben auftun. Auf der einen Seite gibt es eine Tendenz zu makrosoziologischen 

Erklärungen, auf der anderen Seite ein starkes Plädoyer dafür, ja auf der Mikroebene zu bleiben, 

um sich nicht von den haarigen Objekten zu entfernen. 
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Stellenweise wirkt der Graben aber nicht ganz so groß, wie zunächst vermutet. So behauptet 

Latour keineswegs, dass die soziologische Analyse auf sämtliche Strukturbegriffe verzichten 

solle, nennt diese Vorstellung sogar »töricht«. Dass es sich dabei nicht bloß um ein 

Lippenbekenntnis handelt, mag sich beispielsweise daran zeigen, dass Latour in Das 

terrestrische Manifest den Klassenbegriff aufgreift. Hier rückt Latour meiner Ansicht nach 

näher an die Jenaer Debatte. Schließlich ist der Begriff der Klasse (zusammen mit den 

Kategorien Gender und Race) von großer Bedeutung, wenn es darum geht die globalen 

Ungleichheiten und Herrschaftsverhältnisse zu thematisieren.290  

Die meiste Zeit jedoch verzichtet Latour auf Terminologien, mit denen sich strukturelle 

Ungleichheit fassen ließe. Mangelt es ihm an Interesse? Womöglich. Wie aus der 

Rekonstruktion von Existenzweisen hervorgeht, steht dahinter vielleicht aber auch eine 

strategische Absicht und Latour möchte vermeiden, dass Herrschaftsverhältnisse durch ihre 

Festschreibung in der Analyse weiter verstärkt werden. 

Der theoretische Graben ist bei näherer Betrachtung auch deshalb kleiner als gedacht, weil sich 

Latour nicht immer so konsequent antiholistisch schreibt, wie er es einfordert. Das zeigt sich 

am Stärksten an Existenzweisen, einem Werk, das durchaus mit dem gesellschaftstheoretischen 

Anspruch einhergeht, die Moderne als Ganze zu erfassen. Was den Allgemeinheitsgrad betrifft 

steht Existenzweisen etwa der Resonanztheorie Rosas in nichts nach. Die antiholistische 

Grundhaltung Latours wird außerdem auch an den Stellen unterlaufen, in denen etwas so 

Allgemeines wie »Das Terrestrische« als neuer Akteur identifiziert wird. Wenn es möglich ist, 

auch die zum politischen Handeln auffordernde Erde als Akteur zu klassifizieren, wieso dann 

nicht auch den Kapitalismus, der sich auf nicht-kapitalistisches Terrain ausdehnt?291  

To criticise, or not to criticise? 

Beschleunigung, Landnahme, imperiale Lebensweise – jenen Termini ist gemein, dass sie 

sowohl deskriptiv als auch normativ zu verstehen sind. Hier wird die Handschrift der kritischen 

Theorie erkennbar, für die die Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse und deren Kritik eng 

 
290 Am deutlichsten wird das bei Brandt und Wissen: Die Weltgesellschaft teilt sich auf in jene Klassen, die von 

der imperialen Lebensweise profitieren und jene, die ihre Kosten zu schultern haben. Rosa geht zwar davon aus, 

dass in der Beschleunigungsgesellschaft alle Menschen um »das gute Leben« gebracht sind, doch auch er 

verwendet den Klassenbegriff, um die ungleichen Chancen auf resonante (oder: weniger entfremdete) 

Weltbeziehungen zu thematisieren. Noch deutlicher tritt die Bedeutung des Klassenbegriffs in der Diskussion 

um die sozial-ökologische Transformation hervor, wenn etwa Oliver Pye über Bündnisse mit der globalen 

Arbeiterklasse nachdenkt, oder von Enteignung die Rede ist. 
291 Zu diesem Urteil kommt auch Isabelle Stengers. Sie hat große methodologische Überschneidungen mit 

Latour, plädiert aber dennoch dafür, den Kapitalismusbegriff beizubehalten, siehe: Latour, Bruno, Stengers, 

Isabelle, Tsing, Anna et al. 2018  
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zusammengehören. Weil die kapitalistische Gesellschaft systematisch Herrschaft, 

Unterdrückung und Leid erzeugt, muss sie als Ganze abgelehnt werden. Logischerweise setzt 

Kritik am gesamten Gesellschaftsbau die Zuversicht voraus, ihr Fundament einigermaßen gut 

erkennen zu können. Für eine kritische Kritik ist Latour damit wenig anschlussfähig, weil er 

diese Zuversicht nicht/selten teilt. 

Wenn Latour sich in Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft von der kritischen 

Soziologie abwendet, hat er, wie es scheint, vor allem Bourdieu im Sinn. Ein Problem sieht er 

in dessen Forderung, der Soziologe solle möglichst distanziert auf die Gesellschaft blicken und 

sich zu diesem Zweck vom eigenen Standort so gut es geht lösen. Ein weiterer und verwandter 

Vorbehalt gegen die kritische Soziologie besteht darin, dass sie laut Latour ihre 

Informant*innen nicht ernst nimmt, sie zu bloßen Statisten degradiert. Der Vorwurf lautet, dass 

sich die Kritiker*innen im Besitz überlegener Einsichten wähnen, die sie den unwissenden 

Subjekten zur Verfügung stellen können.  

Nun fragt sich, inwiefern Latours Anschuldigungen gegen Bourdieu auch auf die kritische 

Theorie – und damit auf die Jenaer Debatte bezogen werden müssten. Zumindest Bourdieu 

selbst, hat sich nie als Vertreter der kritischen Theorie zu erkennen gegeben. Ullrich Bauer und 

Uwe Bittlingmayer stellen in einem Theorievergleich zwischen Bourdieu und Frankfurter 

Schule aber wichtige Parallelen heraus: wie die Frankfurter Schule habe Bourdieus 

soziologische Analyse die »vom freien Willen der Einzelindividuen unabhängige […] 

Reproduktion eines gesamtgesellschaftlichen Unfreiheitsverhältnisses«292 zum Gegenstand und 

ziele darauf ab, das überflüssige Leiden zu verhindern.293 Eine weitere Parallele bestehe in der 

Annahme, dass die Akteure die Zusammenhänge häufig nicht sähen, weshalb sie auf kritische 

Soziologie angewiesen seien. Das sind Hinweise dafür, dass Latours Polemiken gegen die 

kritische Soziologie auch die Frankfurter Schule und Jenaer Debatte treffen könnten.  

Markus Schroer zufolge reiht sich Latour in eine lange Reihe von Theoretiker*innen ein, die 

die kritische Theorie als Kontrastfolie nutzen, um das Innovative ihres eigenen Ansatzes 

herauszustellen.294 Ist Latours Ablehnung der Kritik eher wissenschaftspolitisch als inhaltlich 

motiviert? Dafür spricht, dass auch Latours Politische Ökologie zweifellos auf eine 

Veränderung der Moderne(n) ausgerichtet ist. Sofern kritische Wissenschaft darin besteht, in 

normativer und transformativer Absicht zu forschen, wäre Latour schuldig im Sinne seiner 

 
292 Bauer & Bittlingmayer 2000, S. 73.  
293 Ebenda, S. 43. 
294 Schroer 2008, S. 384  
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eigenen Anklage. Mit der kritischen Theorie teilt Latour die Ansicht, dass es keine wertfreie 

Wissenschaft geben kann – bereits die Unterscheidung normativ/deskriptiv hält er für eine 

Schimäre.295 Wer spricht, tut das Latour zufolge nie zum Selbstzweck, sondern will etwas 

bewirken. 

Allerdings möchte ich argumentieren, dass Latours Ablehnung der Kritik nicht allein auf 

akademische Profilierungsgelüste zurückgeführt werden sollte.296 Wie Laux herausstellt, 

besteht Latours grundlegendes Problem mit der Kritik darin, dass sie  

(…) im Kern auf eine Praxis der Distanznahme hinausläuft (…). Denn während sein 

Modell der Aufklärung auf eine genauere Beschreibung und eine Sichtbarmachung 

der konkreten Praxis setzt, läuft das Modell der Kritik letztlich eher auf eine Abkehr 

vom Gegenstand und damit auch eine Infragestellung von empirischen 

Beobachtungen hinaus.297  

Im Umgang mit der Hybridenvermehrung, Gaia oder dem Terrestrischen ist für Latour genau 

das Gegenteil von Distanznahme nötig, denn aus der Entfernung ist es kaum möglich, neue 

Akteure einzuschätzen oder den komplizierten Verbindungen der Lebewesen nachzugehen.  

Meiner Ansicht nach deutet Latour tatsächlich auf eine Schwachstelle kritischer Theorien in 

der Tradition der Frankfurter Schule hin. Je weniger sie an ihren Analysen der kapitalistischen 

Gesellschaft zweifelt, desto eher ist sie versucht, neue und unbekannte Phänomene bloß »in den 

größeren Kontext zu stellen«. Ein schlagendes (aber altes) Beispiel ist die Rolle der 

Naturwissenschaften in der Dialektik der Aufklärung: jede neue Gentechnologie und jede 

Entdeckung einer unbekannten Tierart ließe sich anhand dieser Schrift als Ausdruck 

instrumenteller Vernunft deuten und abqualifizieren. Anstatt sich dem Phänomen, etwa einer 

neuen Gentechnologie für Saatgut, aus nächster Nähe zu widmen, wäre das Urteil bereits 

gefallen.   

Allerdings handelt diese Arbeit nicht in erster Linie von der frühen kritischen Theorie, sondern 

von der Jenaer Debatte. Die Tatsache, dass sie sich gegenüber neuen Hybriden wie der 

Versäuerung der Ozeane, dem Artensterben, der Bodenerosion oder dem Klimawandel äußerst 

alarmiert zeigt, deutet darauf hin, dass sie die Naturwissenschaften anders bewerten als noch 

Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung.  

Mit Latour lässt sich aber ein Fragenkatalog formulieren, ob die Jenaer Debatte nicht einen Teil 

des »kritischen Dünkels« übernommen hat: stimmt es, dass sie ihre Informant*innen ignoriert 

 
295 Latour 2017, S. 47 f.  
296 Latour 2008, S. 13. f. 
297 Laux 201 f.  
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und sie als bloße Statist*innen begreift. Verleitet sie der kritische Gestus dazu, sich mit den 

Objekten der Kritik zu wenig auseinanderzusetzen? Glauben die Teilnehmer*innen der Jenaer 

Debatte an ihren überlegenen Standpunkt und, wenn ja, warum? Deutet die Jenaer Debatte mehr 

als das sie beschreibt? Hier gibt Latour mindestens einen guten Advocatus Diaboli ab.  

Gesellschaftliche Naturverhältnisse und Hybridität 

Von der kritischen Theorie erbt die Jenaer Debatte auch den Analyserahmen der 

gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Wie verhält er sich zu dem für Latour zentralen Begriff 

der Hybridität?  Meiner Ansicht nach liegt beides näher beisammen als es die unterschiedlichen 

Soziologieverständnisse vermuten lassen. Hybridität verweist ja indirekt immer noch auf den 

Natur- und den Gesellschaftspol, betont aber ihre Vermischung. Sie ließe sich nicht erklären, 

ohne auf die Wörter »Natur« und »Gesellschaft« zurückzukommen. Das Konzept der 

gesellschaftlichen Naturverhältnisse leugnet keinesfalls, dass die beiden Pole in der Realität 

aufs Engste verknüpft sind und sich in der Praxis kaum unterscheiden lässt, um was für ein 

Gemisch es sich im konkreten Fall handelt.  

Wie ich Görgs Ausführungen entnommen habe, lehnt Adorno (der Latour freilich noch nicht 

kennen konnte) die Verschmelzung in einem dritten Begriff ab. Sein Argument lautet, dass 

damit der Antagonismus zwischen Gesellschaft und Natur nicht gedacht werden könne. Eine 

Grundannahme der kritischen Theorie besteht ja gerade darin, dass Herrschaftsverhältnisse oft 

unsichtbar sind und nur überwunden werden können, nachdem die Theorie sie sichtbar gemacht 

hat.  

Latour teilt (wahrscheinlich) das Ziel, Herrschaft zu überwinden. Gerade deshalb spricht er sich 

gegen das Konzept der Natur aus, das missbraucht wird, um Demokratie zu unterbinden. Im 

Umgang mit Herrschaft setzt er auf eine andere Strategie. Die Performativität von 

Beschreibungen im Sinn, will er vermeiden, dass die Beschreibung eines antagonistischen 

Verhältnisses eben dieses Verhältnis zementiert (was natürlich nicht besagen will, dass jede 

Problembeschreibung Probleme verschärft). Auch deswegen, so verstehe ich Latour, beschreibt 

er lieber fragile Akteurs-Netzwerke, in denen hybride Wesen interagieren, ohne wissen zu 

können, wer für wen Zweck und wer Mittel ist. Antagonismus wird so in der Tat schwer 

denkbar und moralisches Verhalten – so zumindest die Annahme – wahrscheinlicher.  

An dieser Diskussion hängt auch eine andere interessante Frage: wie fügt sich Latours 

Hybridenvermehrung aus der zweiten Werkphase in die Steigerungs- und Wachstumsnarrative 

der Jenaer Debatte ein? Wie oben angemerkt, ist der Wachstumsbegriff in Jena »merkwürdig 
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unterbestimmt«, weshalb verschiedene Theorien diesbezüglich friedlich nebeneinander stehen. 

Was wäre insofern gegen eine weitere Theorie einzuwenden, die die kapitalistische Moderne 

in einer zusätzlichen Dimension ihrer Steigerung beschreibt? Einzuwenden wäre in der Tat, 

dass sich die Jenaer Debatte dann auf eine Soziologie anderer Provenienz einlassen müsste. 

Was damit zu gewinnen wäre, werde ich im Folgenden noch weiter ausleuchten. 

 

4.2. Latour und Kapitalismuskritik  
 

Bis hierin hat die Diskussion ergeben, dass das Soziologieverständnis Latours vom Konsens 

der Jenaer Debatte abweicht. Wenn Latour im Kapitalismus (nur?) ein großes »Wirrwarr« sieht 

und es außerdem ablehnt, Kritik zu üben, liegt der Schluss nahe, Latour sei kein sonderlich 

geeigneter Ansprechpartner, um die Kritik an der kapitalistischen Wachstumsgesellschaft 

weiterzuentwickeln. Gleichzeitig lebt die Soziologie ja von Kontroversen und so gibt es gute 

Gründe, den »Annäherungsversuch« nicht voreilig abzubrechen. Zusätzliche Motivation mag 

daraus erwachsen, dass Latour zwar eine andere Theoriesprache spricht, aber viele politische 

Inhalte mit der Jenaer Debatte teilt: die tiefe Sorge um die ökologischen Lebensbedingungen, 

die Absage an den Glauben, der Markt werde es schon richten, der Technoskeptizismus in 

Bezug auf den Klimawandel, aber auch die Hoffnung auf eine friedlichere und besser geteilte 

gemeinsame Welt.  

Latour & Landnahme?  

Zur Erinnerung: die Landnahme-Theorie nach Dörre besagt, dass der Kapitalismus expandieren 

muss, um fortzubestehen. Zu weiterer Ausbreitung ist er auf ein nicht-kapitalistisches Anderes 

angewiesen. Dieses Andere kann vielerlei sein: ein Territorium, ein kultureller Wert oder auch 

eine Institution. Zudem behauptet Dörre, dass der Kapitalismus sich sein Anderes bei Bedarf 

auch selbst schaffen kann.  

Die Theorie ist dabei auf der Makroebene angesiedelt: es geht um die Reproduktion der 

kapitalistischen Gesellschaft insgesamt, die zwar nicht als Totalität gedacht wird, wohl aber als 

eine gewaltige Macht, die alles Mögliche der Profitlogik unterwirft. Einzelne Akteur*innen 

treten in dieser Theorie in den Hintergrund. Weil es ohne arbeitende Menschen keinen 

Kapitalismus geben kann, sind sie zwar Teil der gesellschaftlichen Verhältnisse, doch gegen 

die ökonomische Dialektik kommen Einzelne oder auch Gruppen (wie die Umwelt- und 68‘-

Bewegungen) nicht an. Bei Dörre findet sich damit das Marx‘sche Motiv der 



53 

 

Verselbstständigung wieder. Auch wenn Landnahmen laut Dörre »politikdurchtränkt« sind – 

der entscheidende »Akteur« ist, wie es Lessenich wortwörtlich und durchaus kritisch bemerkt, 

der Kapitalismus selbst.298   

Um in Latours Theoriesprache so etwas wie Expansion und Landnahme denken zu können, 

kommt am Ehesten die Idee größerer Netze in Frage, wie sie schon bei Wir sind nie modern 

gewesen artikuliert wird. Die Modernen breiten sich mithilfe wissenschaftlicher und 

technischer Erfindungen aus, die es ermöglichen, weitläufige Netze zu entwickeln. Wie auch 

der Kapitalismus bei Dörre, sind diese Netze nicht allgegenwärtig, sondern nur genau dort, wo 

Akteure sind, die sich mit anderen Akteuren verbinden. Entscheidend ist dabei, dass nicht nur 

menschliche Wesen, sondern auch nicht-menschliche Wesen an diesen Netzen mitwirken und 

sie jeweils mitbeeinflussen.  

Ist die Landnahme-Theorie zu distanziert, zu sehr von der abstrakten Dialektik der Ökonomie 

eingenommen, um für all diese Wirkmächte einen Sinn zu entwickeln? Mit Latour lässt sich an 

Dörre die Frage richten, ob sie nicht unnötig entmutigt, eben weil die Akteure innerhalb so 

mächtiger Strukturen kaum einen Platz mehr in der Beschreibung finden: Was mag man schon 

ausrichten, gegen eine Gewalt, die an ein allesfressendes Monster erinnert. Erst gewinnt der 

Kapitalismus dadurch an Stärke, dass er mit dem Wohlfahrtstaat sein Anderes erzeugt, dann 

wiederum nimmt er neue Fahrt auf, indem er diesen Wohlfahrtstaat zum Gegenstand einer 

neuen Landnahme macht.  

Latours Wirtschaftstheorie in Existenzweisen bietet einen interessanten Kontrast zur 

Landnahme. Der Dreiklang aus [ORG], [BIN] und [MOR] ermöglicht es, verschiedene Aspekte 

»der« Wirtschaft zu erfassen, wobei die Wirkmacht jeweils den Akteuren zugeschrieben wird. 

Die Organisation wirtschaftlicher Entitäten ist nichts Gegebenes, sondern muss ständig neu 

hervorgebracht werden. Mit dem Modus der Bindung lässt sich argumentieren, dass die Kräfte, 

die zu Produktion und Konsum anspornen, zwischen den Akteuren selbst entstehen, wenn sie 

sich auf leidenschaftliche Weise miteinander verbinden. Die Existenzweise der Moral weist 

schließlich darauf hin, dass es an den Akteuren selbst ist, zu handeln. Sie können sich nicht 

damit trösten, dass der Markt die Verteilung der Mittel und Zwecke für sie übernimmt. Deshalb 

ist die Art und Weise, wie gewirtschaftet werden solle, ein Thema, das die »Agora« viel 

intensiver beschäftigen sollte.299  

 
298 Dörre et al. 2009, S. 227.  
299 Latour 2018b, S. 524. 
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Die große Gegenfrage muss lauten: gerät nicht etwas Wichtiges aus dem Blick, wenn es auf 

einmal keine Wirtschaft und keinen Kapitalismus mehr gibt? Ganz offensichtlich lässt sich mit 

Dörre und Latour jedenfalls ein sehr unterschiedliches Licht auf »Ökonomisches« werfen. Im 

eine Fall erblickt man die kapitalistische Dialektik, im anderen Fall drei irreduzible 

Existenzweisen. Meiner Ansicht nach lohnt sich die Frage nicht, wer in diesem Fall »Recht 

hat«. Anstatt sich in nimmer endenden Grundsatzdebatten zu versteigen, haben die 

Pragmatiker*innen eine interessante Herangehensweise entwickelt. Anstatt zu fragen, wer 

Recht hat, fragen sie: Wie wäre es, daran zu glauben? Was würde dann wohl passieren? Wozu 

würde ich mich verpflichten?300  

Wissen ist situiert. In einem Fall mag das historische Momentum gekommen sein, um sich 

gegen »den Kapitalismus« aufzulehnen, in einem anderen Fall führt es bloß zu lähmender 

Melancholie, und anstelle von Landnahmen wäre es besser, sich aufs Landen301 zu 

konzentrieren. Theoretiker*innen sollen sich demnach fragen: warum dieser Text in dieser 

Situation für diese Akteure?   

Latour & Beschleunigung? 

Wie ich einer Äußerung Latours entnehme, teilt er Rosas Beobachtung einer sozialen 

Beschleunigung302 (und die Behauptung, dass sich das Leben im Zuge der Moderne nicht 

beschleunigt hätte, schiene auch kaum zu begründen). Die Frage ist allerdings, wie gut Rosas 

Theorie der sozialen Beschleunigung zu Latours ANT-Perspektive passt.     

Rosa behauptet Strukturen ausmachen zu können, die derart stabil sind, dass sich die 

Gesellschaft selbst dann noch beschleunigen würde, wenn den Subjekten die Lust auf mehr 

Weltreichweite verginge oder der Wille zur Konkurrenz abhandenkäme – so verstehe ich 

jedenfalls seine Äußerung, der Beschleunigungszirkel funktioniere auch unabhängig von den 

kulturellen und sozialen Motoren.  

Mit Latour müsste Beschleunigung nach meinem Verständnis von den Akteuren ausgehend 

beschrieben werden, wobei Akteure dann nicht nur die Subjekte, sondern beispielsweise auch 

Ölraffinerien, Schnellzüge und Verkehrsschilder wären. Man kann Rosa allerdings nicht 

vorwerfen, den Anteil von Wissenschaft und Technik an der Beschleunigung zu ignorieren – 

immerhin ist die sogenannte technische Beschleunigung fester Teil des Beschleunigungszyklus.  

 
300 Rorty 1989, S. 723. 
301 Latour 2018a.  
302 »Die Beschleunigung der Geschichte ließ uns bereits erschaudern. Wie werden wir uns erst angesichts der 

„großen Beschleunigung“ fühlen«, siehe: Latour 2017, S. 131.  
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Während ich diese Arbeit schreibe, zwingt Covid-19 mehrere Milliarden Menschen in die 

Quarantäne und bringt selbst die größten Volkswirtschaften dieser Erde dazu, ihre Produktion 

erheblich herunterzufahren. Aus der abstrakten Logik der Theorie sozialer Beschleunigung ist 

diese plötzliche Zwangsentschleunigung ein irritierender Befund. Denkt man hingegen 

Beschleunigung von den menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren aus, wird ersichtlich, 

dass jederzeit Akteure auftreten können, die die Beschleunigungstrends konterkarieren. 

Beschleunigung müsste fragiler gedacht werden, als Rosa es tut. 

In der Tradition der kritischen Theorie sieht Rosa in den Mitgliedern der 

Beschleunigungsgesellschaft entfremdete Subjekte. Diese Entfremdung habe ihre 

Hauptursache in den Strukturen der Gesellschaft, denn: um mit der Welt in Beziehung zu treten, 

bedürfte es Zeit und die fehlt unter Bedingungen der sozialen Beschleunigung.   

Mit Latour lässt sich fragen, ob Rosa seine Subjekte ernst genug nimmt, wenn er allgemein 

unterstellt, sie wüssten sehr wenig vom guten Leben. In Existenzweisen findet sich häufig die 

Formulierung, eine gute Anthropologin solle nicht »ihre Informanten schockieren«. Die große 

Popularität der Beschleunigungstheorie mag immerhin ein Indiz dafür sein, dass Rosa viele 

Informant*innen nicht schockiert, sondern Erfahrungen anspricht, in denen sie sich 

wiedererkennen können. Trotzdem wäre genauer zu prüfen, wie sehr Rosas Urteil auf 

Beschreibungen fußt und wie sehr er sich von Begriffen leiten lässt.  

In Kampf um Gaia finden sich allerdings auch Stellen, in denen Latour mit der 

Entfremdungsthese zumindest kokettiert: »Wenn die Ökologie wahnsinnig macht, dann 

deswegen, weil sie wirklich einer Alternierung der alterierten Beziehung zur Welt ist (…) 

Schon dieser Ausdruck „Beziehung zur Welt“ zeigt, in welchem Ausmaß wir gewissermaßen 

entfremdet (sic!) sind.«303 Wenn Latour eine Geschichte der Entfremdung erzählt, dann nicht 

aufgrund der Beschleunigung der Moderne, sondern wegen der viel älteren Trennung im 

europäischen Denken zwischen Kultur und Natur.   

Latour & imperiale Lebensweise? 

Ich darf noch einmal in Erinnerung rufen: Der Kerngedanke von Brand und Wissen lautet, dass 

das alltägliche Leben in den kapitalistischen Zentren nur durch einen Eingriff in die 

gesellschaftlichen Verhältnisse und Naturverhältnisse andernorts möglich ist. 

 
303 Latour 2017: S. 32.  



56 

 

Gegen die Theorien der Beschleunigung und Landnahme ließen sich mit Latour ähnliche 

Einwände erheben: demnach wird den Strukturen zu viel und den Akteuren zu wenig zugetraut. 

Teilweise lassen sich diese Vorbehalte auch auf die imperiale Lebensweise übertragen, denn 

Gegenstand der Kritik sind in der Tradition Bourdieus eben primär die Strukturen.304 Allerdings 

pendelt die Theorie von Brand und Wissen stärker zwischen der Mikro- und Makroebene als es 

bei Rosa und Dörre der Fall ist. Wie oben geschildert, existiert die imperiale Lebensweise durch 

eine »widersprüchliche Gleichzeitigkeit von Unterwerfung und Aneignung«.305 Von Gramsci 

übernehmen die beiden Autoren die Idee, dass sich Hegemonie nie durch Herrschaft allein 

aufrecht erhalten lässt, sondern auf Zustimmung und tätige Mithilfe angewiesen ist.   

Der Untertitel des Buchs zur imperialen Lebensweise lautet Zur Ausbeutung von Mensch und 

Natur. In der zentralen Definition der imperialen Lebensweise heißt es, wie im vorletzten 

Absatz nochmal rezitiert, dass sie über die gesellschaftlichen Verhältnisse und 

Naturverhältnisse entscheidet. Einzelnen Fußnoten entnehme ich, dass sich Brand und Wissen 

auf das schon kurz diskutierte Konzept der gesellschaftlichen Naturverhältnissen stützen, das 

zum Beispiel Christoph Görg in kritischer Tradition aufgegriffen hat.306  

Welche Folgen hätte es für die imperiale Lebensweise, wenn man an Stelle der 

gesellschaftlichen Naturverhältnisse auf die Hybridität rekurrierte? Folgt man Latours 

Argumentation, wäre das in der Tat ein bedeutender Unterschied, weil damit der 

Säuberungspraxis entgegengewirkt würde, die der Grund für die gefährliche 

Hybridenvermehrung ist. Je nach Perspektive bestünde ein Vorteil oder Nachteil darin, dass das 

antagonistische Verhältnis zwischen Mensch und Mensch, und Mensch und Natur aus dem 

Blick gerät. 

Gerade in der vierten, von Carl Schmitt geprägten Werkphase, wird aber deutlich, dass Latour 

sich durchaus auch zu antagonistischen Beschreibungen motivieren kann. In Das terrestrische 

Manifest sind es die »obskurantistischen Eliten«, die sich in einem Komplott gegen den Rest 

der Welt verschworen haben, sich auf Kosten Anderer bereichern und die einhergehenden 

ökologischen Desaster schlichtweg leugnen. Die Parallele zu Die imperiale Lebensweise 

besteht darin, dass in beiden Werken ein Leben auf Kosten anderer beschrieben wird. Für mein 

Empfinden besteht ein großer Vorteil der Analyse von Brand und Wissen darin, dass sie auf 

 
304 Brand & Wissen 2017, S. 65. 
305 Ebenda, S. 46. 
306 Ebenda, zum Beispiel S. 156, Fußnote Nr. 24, S. 43, Fußnote Nr. 2.  
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den raunenden, verschwörerischen Tonfall verzichtet, der Das terrestrische Manifest bisweilen 

prägt. 

 

4.3. Mit Bruno Latour in die Postwachstumsgesellschaft?  
 

Die Rede von der sozial-ökologischen Transformation erinnert daran, dass sich sehr vieles 

ändern muss, damit heutige wie künftige Generationen überall auf der Welt würdevoll und gut 

leben können. Wie die rettenden Transformationen aussehen können und wer sie anzustoßen 

vermag – das sind Fragen von außerordentlicher Dringlichkeit und Komplexität. Mein kleiner 

Beitrag zu diesem vielgestaltigen Menschheitsrätsel besteht darin, noch ein letztes Mal zu 

fragen, wie anschlussfähig Latours Politische Ökologie an die Jenaer Debatte ist. Bei bisherigen 

Annäherungsversuchen bin ich auf klassische Streitpunkte der Soziologie gestoßen. Auch im 

Austausch über die sozial-ökologische Transformation gibt es – wie sollte es auch anders sein 

– Reibungsfläche. Dennoch glaube ich zeigen zu können, dass die Diskussion an dieser Stelle 

besonders fruchtbar ist.   

Es springt förmlich ins Auge: die sozial-ökologische Transformation erinnert wortwörtlich die 

bereits diskutierte Trennung von Gesellschaft und Natur und das Konzept der gesellschaftlichen 

Naturverhältnisse. Einige Vor- und Nachteile habe ich in den letzten Abschnitten bereits 

abgewogen. Für Latour wäre der Begriff Ausdruck der ontologischen Säuberungspraxis, die es 

den Modernen gestattet, die gefährliche Hybridenvermehrung und unrechtmäßige Herrschaft 

zu festigen. Wenn man Latour darin folgen will, dass das oben beschriebene 

»Schubladendenken« eine Hauptursache für den schlechten Zustand der Erde ausmacht, spricht 

einiges dafür, über einen neuen Begriff nachzudenken. Zugespitzt formuliert: die sozial-

ökologische Transformation wäre aus Latours Sicht erst dann auf einem guten Weg, wenn ihr 

Name anachronistisch anmutete. Die Begriffswahl ist aber nicht alles – wie steht es um die 

Inhalte? 

Eine kluge Wissenspolitik 

In Das Parlament der Dinge steht die prinzipielle Trennung dem Erfolg der Politischen 

Ökologie im Weg, denn sie geht mit der Idee unverrückbarer Naturgesetze einher. Man beruft 

sich auf sie, um Politik zu sabotieren. Das Gegenmittel besteht darin, sich dem autoritären 

Verständnis von Naturwissenschaft zu verweigern und eine realistische Konzeption (natur-) 

wissenschaftlicher Praxis zu vertreten. Anstelle vermeintlicher letztgültiger Wahrheiten geraten 
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dann vielfältige Kontroversen und Unsicherheiten in den Blick. Die Ungewissheit darüber, wie 

alles miteinander zusammenhängt, ist für Latour ein wichtiger Trumpf307 der 

Ökologiebewegung, denn sie muss Kontroversen nicht scheuen: droht der Golfstrom 

abzubrechen oder doch nicht? Verbreitet sich Covid-19 über Aerosole? Wo liegen Kipppunkte 

des Weltklimas?  

Weil fast alle solcher überlebenswichtigen Fragen umstritten sind, ist eine gesteigerte 

Aufmerksamkeit gefordert, die einer autoritären »Basta-Politik« diametral entgegensteht. Die 

herrschende Ungewissheit liefert ein gutes Argument gegen einen hochbeschleunigten 

Modernisierungskurs: Die Abhängigkeiten sind so vielfältig, das ein umsichtiges Vorgehen 

nötig ist. Weil zum Beispiel die Klimaforschung nicht exakt bestimmen kann, wo die 

Kipppunkte liegen, sollte sie niemand riskieren. 

Gemäß der ersten Generation der kritischen Theorie ist die Naturwissenschaft derart in die 

unheilvolle Dialektik der Aufklärung verstrickt, dass sich ihr emanzipatorisches Potenzial kaum 

denken lässt. Die Jenaer Debatte ist bei diesem Verständnis offensichtlich nicht stehen 

geblieben, denn immerhin werden naturwissenschaftliche Berichte zitiert, um den Ernst der 

Lage zu belegen. Latour ruft im Verbund mit den Science and Technology Studies nun dazu 

auf, noch einen Schritt weiter zu gehen und die Forschungspraxis von Klimawissenschaft, 

Geologie, Virologie etc. selbst zum Gegenstand der Forschung zu machen. Wenn zwischen 

Kultur und Natur kein Unterschied besteht und »die Hälfte des sozialen Lebens in Laboren 

stattfindet«, haben Sozialwissenschaftler*innen kein Argument mehr, Labore und 

Messstationen zu ignorieren.   

In einer Zeit in der, um noch einmal Stengers plastische Formulierung aufzugreifen, Gaia 

kitzelig geworden ist, ist sozialwissenschaftliche Distanz gegenüber den sogenannten 

Naturwissenschaften verhängnisvoll. Latour gelingt in meinen Augen der Spagat, 

wissenschaftliche Praxis sehr ernst zu nehmen und ihr Objektivität zuzubilligen, ohne jedoch 

behaupten zu müssen, sie spreche mit einer Stimme und verkünde unverrückbare und letzte 

Wahrheiten. Das ermöglicht es, geschickter mit beispielsweise Klimaleugner*innen umgehen, 

die jede Ungereimtheit in der Klimaforschung zum Anlass nehmen, den gesamten IPCC-Report 

in Frage zu stellen.308 Hier kann die Jenaer Debatte in meinen Augen etwas von Latour lernen 

 
307 Latour 2010c, S. 16.  
308 Latour 2018b, S. 35. Zum Phänomen der Klimaleugnung und wie damit umzugehen sei, siehe auch: Latour 

2017, S. 21 – 66.   
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und sich, metaphorisch gesprochen, noch weiter aus ihrer »Fakultät für Sozialwissenschaften« 

hinausbewegen und einen Ethos der interdisziplinären Neugierde kultivieren.  

In Latours Sprache geht es darum, die Wissenschaften der kritischen Zone zu stärken. Es kommt 

jetzt auf all jene Forschungen an, die sich mit der Schicht zwischen Erdoberfläche und 

Atmosphäre beschäftigen (und nicht etwa auf Ellen Musks Raumfahrtprojekte). Es erscheint 

dringend erforderlich, möglichst viele Instrumente und Rezeptoren zu entwickeln, um die 

vielfältigen Abhängigkeiten und Überlebensbedingungen der Menschen so gut es geht zu 

kennen. Welche Lebewesen brauche ich für mein eigenes Überleben und welche Lebewesen 

brauchen mich?309 Das Terrestrische Manifest endet mit dem Plädoyer für umfassende 

Bestandsaufnahmen. 

Wenn, wie Brand und Wissen beklagen, Regenwälder auf ihre Eigenschaft als CO2-Senken 

reduziert werden, mögen derlei Bestandsaufnahmen einer solchen Borniertheit 

entgegenwirken. In Existenzweisen besteht die Moral [MOR] in einer »Wiederaufnahme der 

Skrupel«. Skrupel müssen, wie oben beschrieben, allerdings durch eine spezielle Form der 

Erfahrung geweckt werden, die darin besteht, nicht zwischen Mitteln und Zwecken 

unterscheiden zu können. Diese Erfahrung steht im Wiederspruch zur »Verwertungslogik des 

Kapitals«, in der alles zur Ressource, zum bloßen Input einer Produktionsfunktion wird. Um 

Erfahrungen im Sinne von [MOR] zu mehren, müssen all jene Forschungen gestärkt werden, 

die Einsichten in die gegenseitigen Abhängigkeiten versprechen. Sie wirken vermutlich den 

Naturbeherrschungsgelüsten entgegen, die schon die kritische Theorie kritisierte. 

Wissenschaftspolitik für die kritische Zone liefe nach meinem Verständnis auf ein hohes Maß 

an Transdisziplinarität hinaus, weil es aller Kapazitäten bedarf, um die Assoziationen 

menschlicher- und nichtmenschlicher Wesen zu begreifen. Aus dem Bereich der 

Sozialwissenschaften scheint mir die oben geschilderte feministische Forschung zur »Care 

Revolution« zum Beispiel sehr gut ins Profil zu passen, weil sie die Verletzlichkeit und 

Abhängigkeit allen Lebens untersucht. Der feministische Teil der Jenaer Debatte führt die 

gegenwärtigen Sorgekrisen auf das Ideal der hegemonialen Männlichkeit zurück. Die Idee des 

autonomen, bindungs- und beziehungslosen, männlich-konnotierten Individuums erscheint aus 

der Perspektive der ANT ausgesprochen unwirklich und »außererdig«. Hier sehe ich eine 

Übereinstimmung zwischen der Jenaer Debatte und Latour. Auch dessen Ruf nach einer 

 
309 Latour 2018a, S. 110.  
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terrestrischen Politik läuft darauf hinaus, für die Verletzlichkeit und Verbundenheit allen 

Lebens sensibler zu werden. 

Ein bereits zitierter Slogan der ANT lautet: In-formation ist gleich Trans-formation. Wenn das 

wahr ist, ist eine kluge Wissenspolitik für die anvisierte sozial-ökologische Transformation 

unabdingbar. 

Das gute Leben? 

In der Jenaer Debatte wird Wert darauf gelegt, dass es bei der sozial-ökologischen 

Transformation nicht allein auf ein »Weniger«, sondern genauso auch auf ein »Anders« 

ankommt. Gesucht ist ein alternatives Verständnis von Wohlstand und Lebensqualität, das den 

Konsumismus hinter sich lässt. Der vermutlich prominenteste Entwurf aus dem 

Debattenumfeld ist Rosas Resonanzbegriff, von dem ich oben berichtet habe. In einer 

Buchbesprechung von Existenzweisen liest Rosa Latour ebenfalls als einen Soziologen der 

Weltbeziehungen:310 

Indem [die Moderne] in ihren wissenschaftlichen und rechtlichen, politischen und 

ökonomischen Existenzweisen davon ausgeht, dass es außer uns Menschen keine 

handelnden, antwortenden, Ansprüche stellenden, oder rufenden Akteure ‚da draußen‘ 

gibt, so dass uns letztlich nur eine schweigende, passive, zu bearbeitende und zu 

erkennende Welt gegenübersteht, hat sie nicht nur eine ökologische Krise und eine 

ökonomische Dystopie, sondern gleichsam auch eine moralische Katastrophe der 

Gegenwart erzeugt.311   

Aus dieser Sicht scheint das Latour’sche Œuvre fruchtbaren Boden für nicht-menschliche 

Weltbeziehungen zu bereiten. Für resonante Weltbeziehungen ist es nämlich sehr hinderlich, 

dass sich die Modernen die Welt als stumme Materie denken, in der nur die Menschen 

»sprechen« können. Resonanz setzt laut Rosa schließlich voraus, dass das Subjekt mit Etwas in 

Beziehung tritt, dass »mit eigener Stimme spricht«. In diesem Sinn bearbeitet Latour die 

»kognitiv-evaluativen Landkarten der Moderne«312 und bietet Unterstützung für eine andere 

Art des In-der-Welt-Seins.  

Wenn es allerdings um konkrete Reformvorschläge geht, wie ein alternatives Verständnis von 

gutem Leben heute umgesetzt werden könnte, finde ich bei Latour wenig Anhaltspunkte. Die 

Jenaer Debatte hofft darauf, eine resonante und solidarische Lebensweise beispielsweise durch 

drastisch verkürzte Arbeitszeiten und ein bedingungsloses Grundeinkommen zu ermöglichen, 

 
310 Rosa 2016a. 
311 Ebenda, S. 555. 
312 Ebenda, S. 215 f.  
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doch zu diesen Debatten findet sich in den von mir rezipierten Werken Latours nichts. Diese 

Leerstelle erkläre ich mir dadurch, dass Latour großen Wert auf die Autonomie der Akteure 

legt und ihnen entsprechend keine Handlungsvorschriften machen will. Eine Folge davon ist 

eine vermutlich bewusste Zurückhaltung in Sachen Politikberatung. Akzeptiert man Latours 

Prämisse, dass Erkennen immer auch Erschaffen heißt, ist Theorie aber auch eine Form 

materieller Praxis, die dabei helfen kann, Leben zu verbessern (oder zu verschlechtern). 

Den Modernen Solidarität beibringen 

Folgt man den Analysen zur imperialen Lebensweise, muss die sozial-ökologische 

Transformation auch eine Transformation der globalen Ungleichheit zwischen Nord und Süd 

sein. Eine solidarische Lebensweise geht damit einher, besser teilen zu lernen und die Kosten 

der Produktion nicht »andernorts« zu externalisieren. Doch was sollte die Profiteur*innen der 

imperialen Lebensweise dazu veranlassen? 

Um mit Latour anzuschließen, ist etwas Übersetzungsarbeit nötig, der ja nicht zwischen 

globalem Süden und Norden, sondern hauptsächlich zwischen den selbsternannten Modernen 

und den Vormodernen unterscheidet. Die Kategorien modern/vormodern, zentral/peripher oder 

Norden/Süden sind nicht deckungsgleich. Ich hoffe, nicht zu sehr zu verallgemeinern, wenn ich 

dennoch eine Gemeinsamkeit sehe: In allen Fällen liegen grobe Heuristiken vor, die zwischen 

den frühindustrialisierten, reichen Ländern Europas und den USA einerseits, und den 

Schwellen- und Entwicklungsländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens zu unterscheiden 

andererseits erlauben (gerade der Fall China verkompliziert das Ganze). 

Die symmetrische Anthropologie aus der zweiten Werkphase ist eine Art Schlichtungsversuch. 

Sie skizziert ein Forschungsprogramm, das daran arbeitet, anstelle von Grenzen eher Schwellen 

zwischen den Kulturen/Naturen aufzuzeigen. Die Modernen sollen nicht glauben, sich radikal 

vom Rest der Welt zu unterscheiden. Existenzweisen ist wiederum eine Untersuchung, die die 

Besonderheit der Modernen herausarbeitet, doch geschieht dies abermals mit der Absicht, sie 

diplomatiefähig zu machen. Ob die Vermittlungsversuche Aussicht auf Erfolg haben können, 

ist eine Frage, die ich nicht theoretisch vorwegnehmen kann. An dieser Stelle will ich lediglich 

festhalten, dass auch Latour intellektuellen Dünger streut, der eine solidarischere Lebensweise 

möglicherweise aufblühen lässt. 

Ein wichtiges Element für die solidarische Lebensweise sehen Brand und Wissen im 

demokratischen Prinzip, wonach diejenigen entscheiden sollen, die es betrifft. Diese Idee findet 

sich auch in Latours Beschreibung des Kollektivs wieder, das potenziell offen genug ist, um 



62 

 

neue Mitgliedschaften integrieren zu können. Folgt man den Ausführungen zu Gaia, werden 

die erforderlichen Aushandlungsprozesse noch schwieriger werden. Zudem glauben weder 

Brand und Wissen noch Latour daran, dass die Subjekte der imperialen Lebensweise bzw. die 

Modernen sich »ohne Weiteres« auf eine solidarische, terrestrische Praxis einigen werden und 

stellen die soziale Frage. Ohne (geo-)sozialen Klassenkampf ist eine lebenswerte Zukunft für 

Alle nicht zu haben.  

Wie sehen Transformationen aus?  

Muss die sozial-ökologische Transformation im Sinne Rosas als radikaler Bruch mit der 

modernen Gesellschaft gedacht werden, oder kann sie, wie Welzer es schreibt, durch 

kleinstmögliche Zustandsveränderungen passieren? Das sehr strukturbetonte Denken Rosas 

oder auch Dörres, gesteht den Subjekten wenig Möglichkeiten zu, ihren Zustand zu verändern. 

Wenn Welzer über Strukturen spricht, betont er hingegen eher das, was sie ermöglichen – sofern 

es sich um demokratische Strukturen handelt:  

Und diese Form von Gesellschaft – die offene moderne Gesellschaft – eröffnet ihren 

einzelnen Mitgliedern die größtmögliche Freiheit, über die Menschen je verfügen 

durften. Sie können tun und lassen, denken und sagen, was sie wollen, und um es mal 

ganz deutlich festzuhalten: In solch einer Gesellschaft braucht es überhaupt keinen 

Mut, seine Meinung zu äußern, für andere einzutreten, eine Bürgerinitiative zu 

gründen oder was auch immer. Mut braucht man in Diktaturen.313 

Der gemeinsame Nenner beider Standpunkte besteht darin, die Möglichkeiten individuellen 

Handelns auf institutionelle Bedingungen zurückzuführen. Was offensichtlich abweicht, ist die 

Einschätzung dieser Bedingungen: ob man, nach Art der Kritischen Theorie, vor allem ihren 

restriktiven Charakter sieht, oder ihre konstitutiven Eigenschaften hervorhebt. Im ersten Fall 

müssen die Strukturen gebrochen, im zweiten Fall können sie genutzt werden.  

Aus Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft lässt sich nun ein dritter Standpunkt 

ableiten: Von der ANT her gedacht ist es fragwürdig, ob die Soziologie überhaupt auf 

Strukturen rekurrieren kann, die stabil genug sind, um die Akteure ganz allgemein an etwas zu 

hindern, oder sie zu etwas zu befähigen. Zwar leugnet Latour nicht die Existenz von 

stabilisierten »sozialen Tatsachen«, doch sind sie eher die Ausnahme als die Regel. Aus dieser 

Sicht sind kleinstmögliche Zustandsveränderungen etwas, das Akteure sowieso ständig leisten, 

und das kann hohe Wellen schlagen. Allerdings sind eben nicht nur Menschen wirkmächtig, 

 
313 Welzer 2019, S. 23.  
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sodass die nicht-menschlichen Wesen bei der Zusammensetzung der gemeinsamen Welt besser 

nicht ignoriert werden. Die Transformation hängt auch davon ab, sich mit ihnen »zu einigen«. 

Was wirft all das für ein Licht auf die sozial-ökologische Transformation? Da es aus Latours 

Perspektive schwer möglich ist, das Problem in den schädlichen Strukturen zu erblicken, 

verbietet sich logischerweise auch die Schlussfolgerung, sie müssten ersetzt werden. Genauso 

wenig liegt es dann nahe, im Verbund mit Welzer in den Strukturen der »offenen Gesellschaft« 

die idealen Bedingungen individueller gesellschaftlicher Einflussnahme zu erblicken. Das 

erschwert und vereinfacht die Suche nach Transformations-Strategien. Es erschwert sie, weil 

viel unklarer ist, welche Rolle Institutionen spielen, ob man sich von ihnen ermutigen lassen 

darf oder gegen sie ankämpfen muss. Einfacher wird Transformation wiederum, weil überall 

auf der Welt Akteure das tun können, was sie ihrem Namen nach zu tun versprechen: handeln!   

 

5. Fazit  
  

Ein Annäherungsversuch – das kann gelingen oder auch scheitern. Auf diesen letzten Seiten 

möchte ich noch einmal die Ergebnisse meiner Arbeit in verdichteter Form zusammentragen 

und Bilanz ziehen.  

Mein anfängliches Erstaunen darüber, dass Latours Schriften in der Jenaer Debatte kaum 

rezipiert werden, hat sich im Zuge meiner Arbeit etwas verringert. Die Jenaer Debatte und 

Latour vertreten nun einmal unterschiedliche Auffassungen von Soziologie. Jena nimmt das 

Erbe der kritischen Theorie an. Das zeigt sich darin, dass sie die dynamische Stabilisierung der 

kapitalistischen Wachstumsgesellschaft auf sehr starke Strukturen zurückführt, die sich 

verselbstständigt hätten und dem Individuum fremd und feindselig gegenüberstünden. Theorie 

habe dann die Aufgabe, diese Strukturen zu kritisieren und ihre Transformation vorzubereiten. 

Geerbt wird auch die Idee gesellschaftlicher Naturverhältnisse, wonach der Kapitalismus ein 

antagonistisches Verhältnis zwischen Gesellschaft und Natur etabliere.   

Latour wiederum hält robuste soziale Strukturen für die Ausnahme und nicht die Regel. Weil 

die Dynamik der Gesellschaft oder der Erde durch das unübersichtliche Wirken verschiedenster 

menschlicher und nicht-menschlicher Akteure erklärt werden könne, solle sich die Soziologie 

auf die Mikroebene konzentrieren. Kritische Kritik ist dann schon deshalb nicht möglich, weil 

die Makrotheorien demontiert werden, auf die sie sich beziehen könnte. Zudem ist der kritische 

Gestus für Latour ein Erkenntnishindernis, weil er auf Distanznahme hinauszulaufen droht. Für 



64 

 

ihn gilt es, näher an die Akteure heranzutreten und zu beschreiben, wie sie sich assoziieren. Das 

Konzept der Hybridität unterscheidet sich von den gesellschaftlichen Naturverhältnissen vor 

allem darin, dass der Antagonismus aus dem Blick gerät. Je nach Perspektive ist das ein Vorteil 

oder auch Nachteil. Die Diskussion ist auch relevant für die Frage, ob sich Latours 

Hybridenvermehrung in die Steigerungsnarrative der Jenaer Debatte einfügen lässt. 

Dennoch ginge es in meinen Augen zu weit, zwischen der Jenaer Debatte und Latour eine Art 

methodologischen Antagonismus heraufzubeschwören. Latour verlangt ja nicht, sämtliche 

Strukturbegriffe fallen zu lassen und benutzt sie auch selbst, wenn er zum Beispiel in Das 

terrestrische Manifest von geo-sozialen Klassen spricht. Außerdem liefert er mit 

Existenzweisen eine Schrift, deren gesellschaftstheoretischer Charakter kaum zu leugnen ist. 

Die unterschiedlichen Soziologieverständnisse sind natürlich auch bedeutsam für die Frage, 

inwiefern Latour an die Jenaer Kritiken anknüpfen kann. Die Begriffe der Landnahme, 

Beschleunigung und, in geringerem Maße, der imperialen Lebensweise greifen das 

marxistische bzw. kritische Motiv der Verselbständigung auf. Es wirkt oft so, als seien es die 

Strukturen selbst, die ihr unheilvolles Werk verrichten.  

In Dörres ökonomischer (wenn nicht ökonomistischer) Landnahme-Theorie erinnert der 

Kapitalismus an ein gefräßiges Monster, das sich alles einverleibt, bei Bedarf ausspuckt, nur 

um es später wieder zu verschlingen. Welche Rolle haben dann, so lässt sich mit Latour fragen, 

die Akteure? Sind sie bloß Opfer der Verhältnisse und also gar keine Akteure? Einen 

interessanten Kontrast bieten die Kapitel zur Wirtschaft in Existenzweisen, denn hier sind sie 

gleich in dreifacherweise engagiert: als moralische, organisierende und sich leidenschaftlich 

bindende Wesen. Was dabei aus dem Blick gerät, ist »das System«. 

Auch Rosa geht davon aus, dass die soziale Beschleunigung sich derart verselbstständigt hat, 

dass sie sogar ohne inneren Antrieb der Subjekte weiterläuft. Aus Latour ’scher Perspektive ist 

das schwer vorstellbar: Beschleunigung wird von Akteuren gemacht und jederzeit können auch 

entschleunigende Akteure auftreten (siehe Covid-19). Beschleunigung müsste entsprechend 

fragiler gedacht werden. Bei Rosas allgemeiner Entfremdungsdiagnose wäre außerdem Skepsis 

angebracht, weil hier ein Theoretiker aus kritischer Distanz glaubt, über den Zustand der 

Subjekte in entscheidender Hinsicht besser urteilen zu können, als sie selbst. Andererseits hat 

Latour seine eigene Entfremdungserzählung, wenn er über die seit Platon bestehende Trennung 

von Natur und Kultur schreibt. 
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An die imperiale Lebensweise ließen sich mit Latour ähnliche Fragen stellen, auch wenn Brand 

und Wissen etwas weniger strukturbetont argumentieren. Ansonsten ging es abermals um das 

Verhältnis zwischen dem von Brand und Wissen aufgegriffenen Konzept der gesellschaftlichen 

Naturverhältnisse und Latours Hybridität und die Frage, ob es ein Vor oder Nachteil ist, wenn 

Antagonismen sichtbar werden. Hier kristallisieren sich unterschiedliche Strategien im 

Umgang mit Herrschaft heraus: Entledigt man sich ihrer, indem man sie thematisiert? Oder 

zementiert man sie dadurch und setzt also besser auf »andere Beschreibungen«? Schließlich 

habe ich die Externalisierungsnarrative der imperialen Lebensweise dem Terrestrischen 

Manifest gegenüber gestellt. Brand und Wissen verzichten dankenswerterweise auf den 

raunenden Tonfall, der sich bei Latour eingeschlichen hat.  

Obwohl Latour offensichtlich viele politische Sorgen und Hoffnungen mit der Jenaer Debatte 

teilt, läuft der Annäherungsversuch (ohne dass ich es beabsichtigt hätte) auf manchen Disput 

hinaus, der immer wieder auf die Grundfragen der Soziologie zurückwirft. Wie steht es um die 

sozial-ökologische Transformation? Sollte man der Jenaer Debatte nahelegen, Latour in die 

entsprechenden theoretischen und strategischen Überlegungen mit einzubeziehen? Davon 

einmal abgesehen, dass bereits der Begriff der sozial-ökologischen Transformation aus dessen 

Perspektive anfechtbar ist, scheint das der Fall zu sein.  

Ein kompetenter Ansprechpartner ist Latour im Umgang mit wissenspolitischen Fragen. Er 

zeigt auf, wie sehr die politische Ökologie von einem differenzierten Blick auf 

Naturwissenschaften und Technik profitieren kann. Latour gelingt es, wissenschaftlicher Praxis 

Objektivität zuzusprechen, ohne behaupten zu müssen, sie spräche mit einer Stimme und 

verkündete letztgültige Wahrheiten. Gegenüber den Regungen Gaias bedürfe es einer 

gesteigerten Sensibilität und damit Reaktionsfähigkeit, die ohne intensivere Forschungen in der 

kritischen Zone nicht möglich wären. Als »Kind der kritischen Theorie« hat die Jenaer Debatte 

womöglich noch etwas von der adornitischen Ablehnung gegenüber den Naturwissenschaften 

übernommen und könnte von Latour und den Science and Technology Studies etwas lernen.  

Die Jenaer Debatte sucht ein alternatives Verständnis von Lebensqualität, das eine Abkehr vom 

Konsumismus erlaubt. Der Resonanzbegriff ist hier ein prominentes Beispiel. In einer 

Buchbesprechung von Existenzweisen stellt Rosa die Parallelen selbst her: Latours Denken 

ermöglicht es, die Welt nicht länger als stumme Materie zu denken: in seiner Soziologie, 

geraten Wesen in den Blick, die »mit eigener Stimme sprechen«.  
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Auch die dekoloniale Vision einer solidarischen Lebensweise bei Brand und Wissen lässt sich 

mit Latour gut unterstützen. Er stellt viele Überlegungen an, wie die Modernen umgänglicher 

bzw. diplomatiefähig werden. Dafür bedürfen sie einer Art metaphysischer Kur, müssen sich 

zunächst selbst verstehen und lernen, dass sie sich von den Vormodernen nur graduell und 

keineswegs absolut unterscheiden. Mit Brand und Wissen teilt Latour (in der vierten 

Werkphase) die Überzeugung, dass ein gedeihliches Zusammenleben auf der Erde ohne 

Klassenkämpfe nicht eintreten kann.   

Als letztes stellte sich die Gretchenfrage jeder Transformationsdebatte: kann das System 

verändert oder muss es revolutioniert werden? Für diese Diskussion habe ich exemplarisch 

Welzer und Rosa gegenübergestellt: Welzer betont den ermöglichenden Charakter liberaler 

Institutionen, Rosa ruft angesichts toxischer Strukturen nach einer »simultanen und 

konzertierten politischen, ökonomischen und kulturellen Revolution«.314 Latour bietet eine 

dritte Sichtweise an: Institutionen sind überhaupt nicht mächtig genug, um die mannigfaltigen 

Akteure vom Handeln abzubringen. Ansatzpunkte für Veränderung sind dann so vielfältig, wie 

die Netzwerke, die sich beschreiben lassen. Auch Wissenschaftler*innen verfügen demnach 

über viele Möglichkeiten, denn auch Information ist eine Form der Transformation und das 

Kleinste kann zum Größten werden.  

Hinter dieser Arbeit stand die Absicht, zum Projekt einer transformativen Wissenschaft einen 

Beitrag zu leisten. Ich glaube gezeigt zu haben, dass die Jenaer Debatte gut daran tut, sich von 

Latour irritieren und inspirieren zu lassen und dass sich das Gespräch trotz und wegen 

theoretischer Differenzen lohnt. Größer als diese Differenzen erscheint mir nämlich die 

Forschungslücke, die zwischen den Science and Technology Studies und Degrowth klafft. Sie 

Schritt für Schritt zu schließen, das scheint der Mühe wert. Sofern ich mit diesem Punkt 

überzeugen konnte, hat dieser erste, kursorische »Annäherungsversuch« seinen Zweck erfüllt. 

 

 

Ca. 22 000 Wörter (mit Fußnoten und ohne Bibliographie). 
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