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Die Diskussionen um Klimakrise und planetare Gerechtig-
keit beschrd.nken sich allzu oft auf die Gegentiberstellung
von ,,Mensch" und ,,Natur'1 Diese beiden worter sind derart
geliiufig, dass ich nicht oft genug beronen kann, wie kompli-
zrert - und wie gefiihrlich - die Ideen sind, die sie praktisch
reprasentieren.
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Das ist es, was ich als weltokologie-Konversation bezeichne.r
zu haufig haben sich Marxist:innen lieber gegenseitig be-
kriegt, als kreativ, dynamisch und solidarisch die intellektu-
ellen - und damit politischen - probleme anzugehen, die
vor uns liegen. Heute, denke ich, konnen wir das besser ma-
chen. Ich denke, wir miissen es besser machen, wenn wir eine
wiederholung der tragischen Geschichte gegenseitiger Auf-
reibung fortschrittlicher Kriifte vermeiden und stattdessen
eine revolutionire Politik der planetaren Gerechtigkeit auf
den Weg bringen wollen.

Meine These lauter, dass wir die Selbstdarstellung des Kapi-
talismus in keiner Weise akzeptieren durfen. Diese Darstel-
lung ist naturlich keine des Klassenkampfs, sondern die ei-
nes zivilisatorischen Projekts und eines Konflikts zwischen
Mensch und Natur. Dies ist die Arroganz des westlichen Uni-
versalismus, der Klassenpolitik tilgt, um einen Fortschritt zu
befordern: den weltgeschichttichen Siegeszug dessen, was
Max weber einmal die ,,europaische Rationalitit der
Weltherrschaft" genannt hat.2 Dieses zivilisatorische Projekt
hat in der Geschichte viele Formen angenommen, sein we-
sen ist aber uber die Jahrhunderte immer gleich geblieben:
ein vormarsch der sozialen, kulturellen und okonomischen
Rationalitit, der die Unzivilisierten zivilisiert und die Unent-
wickelten enrwickelt. Die Fruchte der kapitalistischen Ent-
wicklung wurden als Geschenk an diejenigen aufgefasst, die
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fruher als ,,wilde" bezeichnet wurden: jene Menschen, die
nicht in der Lage oder nicht willens waren, die selbstver-
stlndliche Uberlegenheit der europdischen Zivilisarion an-
zuerkennen. In dieser Kosmologie reprisentierte die Zivili-
sation das Beste der Menschheit. Wer sich ihr widersetzre,
galt hingegen als unvernunftig und irrational; ungeachtet
ihrer Biologie sah man diese Menschen - bei ,cenen es sich
in der Regel, aber nicht ausschlie8lich um Kolonisierte han-
delte - als Teil der Natur und nicht der zivilisation an. so
konnte sich die Bourgeoisie umso besser als der Mensch
,,uber-reprasentieren", je mehr sich der gro8te Teil der
Menschheit sowie der Rest der Natur als die Natur unter-re-
prd.sentieren und entsprechend abwerten lie8.B

Es handelt sich hierbei um einen ungewohnten zugang zur
umweltgeschichte. wir sind - zumindest in den imperialis-
tischen Lindern - sozialisiert worden, ,,Mensch" und ,Na-
tur" als unschuldige, deskriptive Bezeichnungen zu akzep-
tieren. Das sind sie aber nicht. ,,Gesellschaft" und verwandte
Begriffe wie ,,Wirtschaft" sehen wir ebenso als unschuldig an.
In wirklichkeit sind das jedoch worte, die unmirtelbar mit
den aufeinanderfolgenden zivilisatorischen projekten des
Kapitalismus verbunden sind. Sie sind Fetische. Sie sind Aus-
druck - und zugleich Tarnung - eines Klassenprojekts, das
einer offensichtlichen Absurdiuit verpflichtet ist: endlose
Kapttalakkumulation als ein Gur an sich. Die Begriffe Mensch
und Natur sind Effindungen des spezifischen Klassenprojekts
des Kapitals, die Beziehungen der Menschen im Lebensnetz
,,nach seinem Bilde [zu] modeln".a
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Es handelt sich hierbei um das ideologische projekt der im-
perialistischen Bourgeoisie, das auf einer Doppelstrategie
aus Kostenreduzierung (Inwertsetzung) und geokultureller
Herrschaft (Entwertung) grundet.

An dieser stelle lohnt es sich, wenn wir zur Begrundungs-
schrift des historischen Materialismus zuruckkehren, d.,
,,Deutschen Ideologie". Marx und Engels hatten sicherlich
nicht mit allem recht. Aber die in der ,,Deutschen ldeologie,,
ausgezeichneten Grund zuge des historischen Materialismus
sind d.uBerst lehrreich und relevant. Sie adressieren eine der
groBten Beschrd.nkungen des,,real existierenden" histori-
schen Materialismus: seinen Unwillen, die Entwicklung der
Klassengesellschaft in Lebensn etzen zu verorten und die
Klassenbildung mit der Ideologie - den ,,herrschenden Ge-
danken" einer Epoche - zusammenzudenken.s solange es
Intellektuellen nicht gelingt, diese verbindungen herzustel-
len, werden sie auch ,,die lllusion dieser Epoche teilen mussen,,.6
Marx und Engels stellten ihre Ansicht gleich zu Beginn der
,,Deutschen Ideologie" klar: ,/lle Geschichtschreibung mul3 rson
diesen natiirlichen Grundlagen f,geologischen, orohyd,rogyaphi-
schen, klimatischen und andern'J und ihrer Modffiation im Lauf
der Geschichte durch die Aktion der Menschen ausgehen.*z
Dies eroffnet eine porenre sichtweise auf die Klassengesell-
schaft im Lebensnetz, in der Klassen umwelt.r, .rr.ugen
und damit die Bedingungen fur den Aufstieg und den Unter-
gang von Produktionsweisen herstellen. Diese Betrachtungs-
weise verfugt uber ein dialektisches Bewusstsein dafur, diss
die Klassengesellschaft nicht nur ein Subjekt der Geschichte,
sondern auch ein objekt von Lebensnetzen ist. Diese Le-
bensnetze sind wiederum selbst Transformationsprozessen
uRtent/orfen, die zunichst weitgehend unabhiingig sind,
mitunter - und in zunehmendem MaBe - aber auf dii Klas-
senkimpfe des Kapitalo zans reagieren. Auf diese Weise kon-
nen wir die Klimakrise als eine Frage des Klassenkampfs be-
greifen.
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Der Bourgeoisie begegner die Klimakrise in zweifacher Ge-
stalt: einerseits als drohende Apokalypse, andererseits als ein
Managementproblem, das durch den richtigen Einsatz von
wissenschaft, Technik und rationalen Akteur:innen zu losen
ist. Diese burgerliche Auffassung von Krise markiert auch
die Grenze zwischen okosozialist:innen und Mainstream-
Grunen: Beide stimmen darin uberein, dass die Ktimakrise
eine potenziell apokalyptische Bedrohung darstellt - nur
glauben Erstere, dass der Kapitalismus die Bedrohung nicht
eindimmen kann, wihrend Letztere der Meinung sind, dass
er es doch kann.

Die Geschichte der Klimaverd.nderungen - und insbesonde-
re ungunstiger Verschiebungen - ist jedoch komplexer und
zugleich hoffnungsvoller.s Historisch haben Klimaverinde-

Katastrop&rEsomu-ls, Kap$taflqrzsra us?d Kofiflapsologie (konzipiert von Guillaume paoli) gehalten
hat. Bei der Podiumsdiskussion mit dem Titel ,,-Kapitaloz^dn. Das Zeitakerdes Kapitit.,i ",,ui-
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rungen epochale umbruche begleitet: die Krise des westro_
mischen Reichs, die Krise des Fiudalismus, die ,,globale Kri_
se" 

_des 17. Jahrhunderts.e Diese verdnderrrr,g.rr"aes Klimas
wirkten stets destabilisierend auf die Stoffwechselarrange-
ments der herrschenden Klassen, da sich die widerspruche
dieser Arrangements in solchen turbulenten zeiten ver-
schirften. Das konnen wir etwa in dem sinne verstehen, dass
Zivilisationen so ,,gebaut" sind, dass sie unter bestimmten
klimatischen 

- 
Bedingungen gedeihen. Die Entstehung der

feudalen Zivilisation und thrLemt im Hochmittelalter fielen
in aufeinanderfolgende Erwflrmungsphasen. wenn sich das
Klima d.nderte, dann d.nderte sich u"ir, ailes andere. Beson-
ders auffdllig ist dies in der nordlichen Hemisphdre, wo
uberaus ungunstige Krimaverdnderungen - wie die spzitanti-
ken und fruhneuzeitlichen ,,Kleinen" Eiszeiten,, fur die
herrschenden Klassen sehr von Nachteil waren. Das hatte
Krisen von epocharem Ausma8 zur Forge - was i* ul.G;;
keine schlechte sache war, insofern der xoilaps der Macht
der herrschenden Klassen einen Anstieg aes lebensstan_
dards fur die groBe Mehrheit der Menschin begtinstigte.

Anders als fruhere epochale Krisen, und ihnen doch ihnlich,
destabilisiert der gegenwirtige Klimawandel die Zivilisati-
onsstoffwechsel der Klassenherrschaft und der sozial-okolo_
gischen Re-/produktion. Epochale Krisen wie diese bergen
aber nicht nur au8erordentii.h. Gefahren, sondern auch po_
litische Moglichkeiten. unsere Gegenwart - die Ara des pla-
netaren Infernos - schreit nach einer dialektischen ,rd g._nerativen Neuerfindung des soziaristischen projekts, die derBedeutung des Lebensnetzes Rechnung trigt.

DenAusdruck des ,,planetaren Infernos,. habe ich uberJahre
hinweg metaphorisch gebraucht. Heute ist aus der Metapher
eine mehr oder weniger treffende Beschreibung g.*ora.rr.
unkontrollierte Brlnde und uberschwemmungen verleihen
der gegenwirtigen Krise nahezu biblischen charakter. Aberich mochte davor warnen, diese Betrachtungsweise allzu
weit zu treiben. Millenarismus ist seit Langem ein kultureller
Reflex unterdruckter Bevolkerungen, die mit dem ,,real exis_
tierenden" Ende ihrer welten konfrontiert sind - man denkenur an die ,,Geistertanz"-Bewegung der Indigenen Nord_
amerikas gegen Ende des lg. Sanifrunderts. Wir sollten diese
Erfahrungen nicht auf die leichte Schulter nehmen _ ebenso
wenig sollten wir sie jedoch zu unserem politischen pro_
gramm erheben. Insbesondere die us-amerikanische Kulturpflegt eine jahrhundertelange Liebesaffd.re mit der Apoka_lypse - was ein Grund dafui isr, dass okosoziaH;;;;.n inden usA immer und immer wieder auf das metaphorische
Rednerpult himmern und uns verkunden, dass das Ende
naht und dass wir uns in einem ,,Moment der wahrheit,, be_finden.to ,

wir warten nicht mehr darauf, dass ,,die Krise,. ankommt; siehat uns schon erreicht. was auch immer danach kommen
mag - es wird kein Kapitalismus mehr sein. Es wird mit

ziemlicher sicherheit nicht einheitlich und nicht von prane_
tarem AusmaB sein. wo und in wercher Gro8enordnung sichegalitire, demokratische und nachhaltige Klasserrprojekte
durchsetzen, hingt von der globalen Klassenpolitik ut _ ,o_fern die Erfahrungen des 2b. Jahrhunderts irgendwelchen
orientierungswert besitzen, konnen wir abe, drro., ausge_
hen, dass das Eine prozent nicht kampflos unterg.rr.r, wird.
,,wir mussten das Dorf zerstoren, um a, ,r, ,attar", war schon
lange vor der Tet-Offensive von 196g das Mantra imperialer
Michte.rr Bei aller Hirte und Gewart, die die Anfzinge epoch-
aler Krisen begleiten, hilt die unsere doch auch f,outir.t.Moglichkeiten fdr uns bereit. Das liegt in der Natur dieser
Art von Krisen. Der Bifurkationspunkiist weder ,,d.as Klima*
noch ,,der Kapitalismus" allein, sondern beides zugleich. wir
konnen das sowohl uber das Klima ars auch uber den Kapita-
fismus s?gen: Keines von beiden ist alles; aber es ist unmog_
lich, irgendetwas tber, eine dieser beiden planetaren Dyna-
miken auszusag€D, ohne das andere - ,rrd das lieg t daran,
dass sie seit dem langen 16. Jahrhunderr eng miteinander
verbunden sind. Heute ist die Dialektik von" rapitatismus
und Klima an einer schwerle angerangt. Marxist:innen wiir-den es einen umschlag von euintitrit i., eualitzit nennen.
weder das,,klimatische system,, noch das-,,kapitalistische
System" konnen sich auf die gewohnte weise ,epioduzieren.
Der Kapitalismus ist ins Krimi vorgedrungen; das Krimasys-
tem ist vom Kapital internalisiert worden. Und allerorts wer-
den die Rechnungen des Kapitals trillig.

Die endlose Akkumulation von Kapital ist selbstverstindtich
ein sysrem, seine Rechnungen g.rid. nichtzu begleichen. Esbasiert darauf, alles - nicht nur die umwelt,r.rrJh*urzung,
sondern auch einen GroBteil der menschlichen Arbeit _ ausdem Geldnexus auszusondern. Dies ist ailgemein anerkannt,
s elb st unrer liberalen Kapitalismuskritiker: innen. wir verste _
hen durchaus, dass die Externarisierung die Kosten au8er-
halb des Geldnexus verragerr - was wir a6er hiiufig ,,i.rr, ver_
stehen, ist, dass der ort dieser Externalisierung d; Zone derNatur ist: jene Lebensnetze, die durch Gewaliund zwang _
aber auch aus kulturelren Grunden - zur Domdne unbezahl-
ter Arbeit geworden sind. Nach diesem Verstflndnis umfasst
die Natur sowohr menschriche als auch nicht-menschricheunbe-
zahlte Arbeit.

An diesem Punkt angelangt, konnen wir die versuchung der
De_nkrichtung des Naturalismus erkennen. schlie8lich han_delt es sich dabei um ein ideologisches Argument, das die
Angelegenheiten des Mensch.r, ,i, dem Hintergrund. eines
,,Naturrechts" rechtfertigt und interpretiert. veigessen wirnicht, dass btirgerlicher Humanismui und burgeriicher Na_turalismus zwei seiten einer Medaille sind. Thomas Marthus,
der argumentierre, dass die sozialen verwerfungen im GroB_britannien des 18.Jahrhunderts auf das Naturrecht und nicht
auf die Einhegung von Lindereien und die Entst.h,rrrt kapi_
talistischer Mirkte zuruckzufuhren seien, ist das beruhmtes-
te Beispiel dafur. Die ursprtinge des burgerlichen Naturaris-
mus liegen im Aufstieg des Kapitarismur Iirig.Jahrhunderte
zuvor. In diese r zett kam es zu einem .po.rrien ideologr_
schen Bruch: der Erfindung von Mensch und Natur, wobei
das Beste von Lezterem durch das zivilisatorische rrojekt
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angeleitet und verwaltet werden sollte (zumindest in den Au-
gen des Imperiums). was war es, das die Zivilisatoren - die
europdischen Imperien und ihre Finanziers - bei ihrer Lan-
dung an den neuen ufern neuer Linder entdeckten? Sie
,,entdeckten", dass die Bewohner:innen dieser neuen Linder
unzivilisiert und unchristlich waren. Noch lange Zeit spiter,
im Jahr 1949, sollte us-Prd.sident Truman 8o prozent der
Weltbevolkerung fur,,unterentwickelt" erkld.ren. Naturlich
war der Weg dieser Entwicklung wiederum durch das Natur-
recht in seiner okonomischen Form vorgegeben. um den
ehemaligen US-Finanzminister Larry summers zu zitieren:
,,Die Gesetze der Okonomie sind wie die Gesetze der Tech-
nik; ein Satz von Gesetzen funktioniert uberall."t2 Die For-
mulierungen mogen sich d.ndern, aber die Bedeutung bleibt
dieselbe. uberall wurden diejenigen, die sich diesem Narur-
recht widersetzten, von der Zlilisation und ihren intellektu-
ellen Klassen als irrational und ,,wild" identifizrert. Sie waren
nicht ,,zivilisiert", sondern Teil der ,,Natur".

Burgerlicher Humanismus und burgerlicher Naturalismus
sind noch immer die beiden ideologischen Stutzpfeiler des
modernen Kapitalismus - und das sind sie auch heute noch.
Ich bin kurzlich als ,,Posthumanist" bezeichnet worden, was
mir seltsam vorkam, da ich mich selbst nie so genannt habe.
Aufjeden FaII bin ich aber ein Kritiker des burgerlichen Hu-
manismus, der zusammen mit dem burgerlichen Naturalis-
mus die Krisen und widerspruche des Kapitalismus als von
einem ewigen Konflikt getrieben darstellt - einem Kampf
zwischen dem Menschen und seinem zivilisatorischen pro-
jekt auf der einen Seite und ,,den groBen Naturgewalten" auf
der anderen.ls

Die Binaritd.t von Mensch und Natur war und ist mehr als
eine Angelegenheit philosophischer Debatten. sie ist eine
politische Praxis - und eine Akkumulationsstrategie. Es han-
delt sich dabei um die strategie der biiligen Natur, die eine
,,okonomische" strategie der i(ostenreduzierung (fur das Ka-
pital) mit geokultureller Herrschaft (vor allem durch Rassis-
mus und Sexismus) verbindet. Und warum? Um die profitra-
te zLt steigern und die Arbeiter:innenklasse zv spalten.
claudia von werlhof paraphrasierend kann man sagen: Na-
tur ist alles, wofur die herrschenden Klassen nicht bezahlen
wollen. Je wertvoller eine Arbeit unter praktischen Gesichts-
punkten ist - bei von Werlhof ist das vor allem die Frihigkeit
der Frauen, Kinder zu gebaren -, desto stirker muss diese
Arbeit entwertet werden. Es slbt nichts {.rn-,,Natur1icheres"
und nichts ,,Gesellschaftlicheres" als die herrschenden vor-
stellungen von Natur und ihrem Gegenstuck, der Gesell-
schaft. Diese Abstraktionen triefen, wie Marx sagen wurde,
vor Blut und Schmutz.
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Diese haben uber die Jahrhunderte hinweg die Kapitalakku-
mulation ermoglicht - und heute schuren sie die Flammen
des planetaren Infernos. Die Kosmologie von Mensch und
Natur infrage zu stellen bedeutet insbesondere, die sozialis-
tische umgestaltung des sozial-okologischen Regimes der
unbezahlten Arbeit zu fordern. um es ganz unumwunden zu
sagen: Der Kapitalismus ist ein system der unbezahlten Ar-
beit. Die unbezahlte Arbeit der Menschen und der ubrigen
Natur - also die Arbeit des Femitariats und des Biorariats -
ist der sockel, auf dem das weltproletariat und die welt-
bourgeoisie aufliegen. Diesen Zusammenhang deutlich zu
machen kommt einem Gedankenverbrechen nahe. Denn es
bringt uns dazu, fur ein emanzipatorisches Beziehungsge-
flecht der ,,Produktion und Reproduktion des wirklichen Le-
bens"ra einzutreten, und offnet uns die Augen fur die plane-
taren Widersprtiche der kapitalistischen Krise am Ende des
Holozd.ns.

Die moderne Politik ist gewiss uber alle MaBen komplex. In
jedem Fall besteht jedoch einer ihrer ideologischen Grund-
pfeiler in dem ziviliiatorischen Projekt, dessen bestimmen-
der Dualismus jener von Mensch und Natur ist. Zur Erinne-
rung: Diese Kategorien sind das, was Marx und Engels
,,herrschende Gedanken" genannt haben. Diese Formulie-
rung ist aber noch liingst nicht stark genug. Bei Mensch und
Natur handelt es sich um herrschende Abstraktionen, die in
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Gesprdch. Mehr unter: www.lfbrecht.de/projekte/kollapsoiogie. Fu,i-ciie Uberseizung ins
Deutsche danken wir Thom as Ztmmermann.

i---TiILi,$; /j:"f
l:;'f

,r -:l /



t:I.:,.,1"1:1,.,,,,,:';::,lt,, ltir i.r:ill, ,,,:,,1 ,,:, ,,,, 1., .: , ,.,,r,:;r..r,,i,,::1,: ffiW. ffimfuwfuwffiffiwffiffi

ffiWffiffim*ffiWffiffiffi ffiffiffiffiffi.ruw
Glaubenssysreme eingehen - wie etwa in das umweltbe-
wusstsein nach lgo8. Solche herrschenden Abstraktionen
sind praktische Richtlinien fur die burgerliche Klassenherr-
schaft, die insbesondere in ihrer imperialen Form die kon-
kreten strategien der Produktion und Reproduktion billiger
Natur prigen - und vor allem die Bedingungen unbezahlier
Arbeit. Die Begriffe Mensch und Natur sind nicht nur inter-
pretatorisch irrefuhrend; sie sind die emergenten prinzipien
der burgerlichen Herrschaft, ,,mit dem Erdrund als [ideolo-
gischeml Schau pLatz".ts

Dies ist nicht annd,hernd so umstritten, wie manche Marx-
ist:innen annehmen. Denn die Reduktion des Arbeiters auf
eine ,,Hand" - auf ein ,,Fragment" einer person, wie Marx
schreibt - bedeutet die Herabsetzung eines menschlichen
wesens auf den Status eines Tieres.r6 Aber dieser umstand
ist nicht erst mit dem Aufstieg der GroBindustrie historisch
greifbar geworden.
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Nicht zufiillig war gerade die Entstehung des globalisieren-
den Patriarchats und der rassistischen ninteitung der welt
unabdingbar fur das au8ergewohnliche rempo der ur-
sprunglichen Akkumulation und der aus ihr reiultierenden
Proletarisierung.ls Muss ich noch darauf hinweisen, dass die-
se Zeit auch die Explosion der plantagen- und Rohstoffrevo-
lutionen brachte, welche die Landschaften auf der anderen
Seite des Atlantiks verwusteten?re

was ich noch bis vor einigen Jahren nicht verstand, ist, dass
sich dieses Regime der uberausbeutung - mit promethea-
nismus, Sexismus und Rassismus in seinem zentrum - zv
einem ganz entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte des
Kapitalismus entwickelte. Dies war die periode zwischen den
Jahren 1550 und 17oo - zugleich die zeit d,er ersteru Klimakri-
se des Kapitalismus. DerAufstieg des Kapitalismus nach l4g2
schuf nicht nur ein modernes pang.r; dur die Alte und die
Neue welt biologisch vereinte. Durch das Massensterben
trug der Kapitalismus auch direkt zur (vorubergehenden)
Dekarbonisierung im 1angen 17. Jahrhunderr bei. oies ist der
,,orbis-Spike" von Maslin und Lewis.2' Die naturlichen Trei-
ber, vor allem eine verschiebung der Nordatlantischen os-
zillation sowie der vulkanismus (und spiter das Maun-
der-Minimum), blieben zwar die entscheidenden Krd.fte. sie
wurden jedoch durch die volkermorderische Dynamik der
europd.ischen Invasion und der Rekrutierung von Arbeits-
kriften verstdrkt, was unmittelbar zum Orbiispike fuhrte.
wie fruhere Klimauberginge war auch die transatlantische
Tendenz nr kilteren - und in den Tropen trockeneren - Be_
dingungen mit einer politischen und wirtschaftlichen Krise
verbunden, die in der Geschichtsschreibung 1ange Zeit als
die ,,allgemeine Krise des 17. Jahrhund.erts" bezeichnet wur-
de.2t Anders als bei fruheren Klimakrisen gelang es der herr-
schenden Klassengesellschaft - dem Kapitatirrirr, -, sie zu
uberleben, und zwar vor allem durch eine rasche Ausdeh-
nung der Grenzen der warenwirtschaft und der Sklaverei
uber den tropischen und subtropischen Atlantik.
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Ihre entscheidenden Elemente waren Klima-Klassenspal-
tung, Iflima-Apartheid und Klima-parriarchat. Hier g.iurr_
gen das geologische Anthropozin und das geohistorische-rapi-
talozan zu ihrer dialektischen Einheit in der schaffung eines
modernen Pangea - ein Moment, in dem (einige) Meischen
zu ,,geologischen Agenten" wurden und durch die sklaverei
induzierte Genozide begangen. Diese Elemente bildeten
sich im Rahmen der,,Reconquista", dem genuesischen Bank-
wesen und dem fruhen atlantischen plantagensystem.24 Da-
bei verdienen zwei Momente der Klimakrise aes 17. Jahrhun-derts besondere Aufmerksamkeit: Der eine erfordert eine
Auseinandersetzung mit der crosby-These vom Massenster-
ben, den ,,eingeschleppten seuchen" und dem ihr zugrunde
liegenden mikrobiellen Determinismus.25 wie eine" ganze
Generation von Historiker:innen gezeigt hat, ist die immu-
nologische Anfdlligkeit der Indigenen r,rr zu einem Teil -nicht mehr als zu einem Drittel - fur die Entvolkerung ver-

antwortlich.2' Die Grausamkeit der kolonialen politik der
versklavung und der ,,Reduktion" der Dorfer, die nach lsio
mit gro8er Ernsthaftigkeit betrieben wurde, trieb allerorts
die vernichtung der indigenen Bevorkerung voran, vor allem
aber an den Brennpunkten der Kommodifizierung: in peru,
Neuspanien und Nordostbrasilien.2T In diesen Regionen be-
fanden sich damals die wirtschaftrich dynamischen vorpos-
ten des silberbergbaus und zuckeranbaus. Die indigenen
Gruppen leisteten erbitterten widerstand in Brasilien
fuhrten die Aimore einen jahrzehntelangen Guerillakampf,
manchmal in Zusamm".ruib.it mit entkommenen afrikani-
schen Sklav:innen -, aber er war vergeblich. Das Massenster-
ben bedingte nicht nur den Aufstieg des atlantischen skta-
venhandels, sondern trug auch zur Klimakrise der Epoche
bei, also zum langen, kalten 17. Jahrhundert, denn die rasche
Entvolkerung lieB die Boden brach liegen und ermoglichte
eine Regeneration der w:ilder, was ,, iin"m dramatlschen
Kohlenstoffruckgang in der Atmosphare fuhrte - dem or-
bis-spike. Dies ist ein zentra\er punkt, bei dem es um Klima
und Klasse geht anstatt um Mensch und Natur. Zusammen-
fassend lisst sich sagen, dass die Kleine Eiszeit nicht einfach
passiert ist. Der mit dem orbis-spike verbundene kapitaloge-
ne Treiber - der den std.rkeren naturlichen Treiber verstirk-
te - war fur einige der kiltesten und unbestd.ndigsten wet-
terbedingungen der Kleinen Eiszeit mitverantwortlich. Diese
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wiederum standen in engem Zusammenhang mit den end-
losen Kriegen, politischen Krisen und wirtschaftlichen Unsi-
cherheiten des 17. Jahrhunderts.

Gelost wurde die Krise des 17. Jahrhunderts durch einen ,,cli-
mate fix", der zwei Arten von Grenzverschiebungen beinhal-
tete. Die eine war die Ausdehnung voo Plantagen und Roh-
stoffgewinnungszentren tiber den gesamten amerikanischen
Doppelkontinent. Die zweite, eng damit verbundene ver-
schiebung war die Erzeugung des planetaren proletariats.
uber das erste Moment habe ich an anderer Stelle ausfuhr-
lich geschrieben, daher mochte ich mich hier auf das zweite
konzentrieren. Die planetare Proletarisierung $ng weit uber
die formale Voraussetzung der Lohnabhzingigkeit hinaus. Sie
betrifft drei Dimensionen: Proletariat, Femitariat und Biota-
riat. Die erste ist die Proletarisierung im herkommlichen
Sinne, die durch die Ausbreitung von Lohnarbeitsverhiltnis-
sen im west- und mitteleuropd.ischen Kernland gekenn-
zeichnet ist. Ab 1550 ubertraf die Proletarisierung das Bevol-
kerungswachstum in Europa in betrichtlichem Ausma8.28
Dasselbe war wahrscheinlich auch in Nord- und Sudamerika
der Fall, zumindest in den groBen Stidten und an den vor-
posten der Kommodifizierung.

Das zweite Momenr ist die Schaffung des Femitariats. Dabei
handelt es sich um die Einftihrung sowohl rechtlicher als
auch neuer kultureller Formen, die Frauen um lToo endgtil-
tig in die ,,private" sphire einschlossen und ihre Arbeit als
,,naturlich" definierten - was im Grunde bedeutet, dass ihr
abgesprochen wurde, uberhaupt Arbe it zu sein. Die Frau
wurde, um es mit Federicis denkwurdiger Formulierung zu
sagen, zu der ,,wilden Europas".zs Die kolonialen Momente
dieser Entwicklung waren sogar noch brutaler: Das Femitari-
at ist die bis heute bestehende Schopfung eines burgerlichen
ideologischen Projekts, das ,,Mensch tiber Natur" (promethe-
anismus) mit ,,Mann uber Frau" (Sexismus) verbindet, um
die unbezahlte Arbeitszeit auszudehnen. Diese geschlechts-
spezifische Proletarisierung war fur ein kapitalistisches Eu-
ropa, das von wirtschaftskrisen heimgesucht wurde und in
dem das Burgertum in den hundert Jahren vor I55o unter
den hohen Lohnen der Arbeiter:innen ,,litt", unerld.sslich.
Hier sehen wir - in all ihrer Kraft und inmitten einer Klima-
krise - die Herausbildung der gesellschaftlich notwendigen
Interdependenz von,,bezahTter" und,,unbezahlter" Arbeit.
Es gibt kein Proletariat ohne das Femitariat.

unser drittes Moment ist die schopfung der herrschenden
Abstraktion der Natur, die sich ideologisch im promethea-
nismus ausdruckt. Diese schopfurrg war eine logische und
historische Voraussetzung fur die Rassifizierung und Verge-
schlechtlichung der Arbeitsverhd.ltnisse nach 1550. Die Natur
beheimatet das Biotariat - jene unbezahlten menschlichen
und nicht-menschlichen Naturen, die fur das Kapital arbei-
ten.30 Das Biotariat wurde ebenso wie das proletariat und
das Femitariat, mit denen es sich uberschnitt, von Kapital,

wissenschaft und Imperium beherrscht, fragmentiert und
sichergestellt. Es ist das wohl durchlissigste dieser drei sich
gegenseitig durchdringenden Momente; es umfasst alle For-
men des menschlichen und anderweitigen Lebens, die zur
Erhohung der Profitrate mobilisiert und beherrscht werden.
Der Prometheanismus hat erstens die historische und fort-
wihrende Aneignung unbezahlter Arbeit ermoglicht, die fur
den ,,stummen zwang der okonomischen verhiiltnisse" not-
wendig ist.8r Und zweitens eilt der prometheanismus immer
dann zur Rettung, wenn soziale Krisen den ideologischen
charakter der ,,ewigen Naturgesetze"s2 des Kapitalismus of-
fenbaren. Er erneuert den burgerlichen Naturalismus, des-
sen Hauptzweck darin besteht, die Ungleichheit zlr re-natu-
ralisieren und das ideologische Rohmaterial fur das
Klima-Patriarchat und die Klima-Apartheid zu liefern.
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offensichtlich war keine Zivilisation in ihren Bestrebungen
prometheischer als der Kapitalismus. Eine entscheidende
Frage der solidaritiit und des Kampfes ist also die fotgende:
wie konnen wir ein Bundnis von proletariat, Femitariat und
Biotariat befordern? Wie kommen wir zu einem Verstindnis
des dialektischen Bindegewebes all dieser Momente, das je-
des von ihnen als dynamischen Teil einer sich entwickein-
den Totalitit behandelt? Diese Frage ist das Herzstuck d.er
okosozialistischen strategre. sie ist iowoht fiir den orthodo-
xen Marxismus als auch fur das Mainstream-umweltbe-
wusstsein ein Argernis. Aber diese Frage wird nicht ver-
schwinden. ob wir fruchtbare Antworten darauf finden, wird
von einer ernsthaften und anhaltenden historischen Ausein-
andersetzung abhd,ngen, die der okosozialistische Diskurs
gegenwzirtig schmerzlich vermissen 1d"sst . zugleich mussen
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wir selbstverstendhch uber diese historischen Lehren hin-
ausgehen, die nicht unmittelbar auf das AusmaB der epo_
chalen Krise des Kapitalismus am Ende des Holozins an-
wendbar sind.
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um einen alten Slogan der amerikanischen Arbeiterbewe_
gung zu entlehnen: Die verletzung eines Einzelnen ist eine
Verletzung aller. Ich bin mir durchaus bewusst, dass solche
emanzipatorischen Kimpfe stets ungleichmii8ig verlaufen
sind und das auch weiterhin tun werdin. Dennoch kommen
wir nicht weiter ohne einen Internationalismus der arbeiten-
den Klasse, welcher Klima-Klassenspaltung, Klima-Apart-
heid und Klima-Patriarchat im Sinne ]einer reichen Totalitit
von vielen Bestimmungen"aa begreift - stets im Zusammen-
hang mit und innerharb von Lebensnerzen, die ebenfalrs ab-
gewertet und entfremdet worden sind.
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