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Die Gaia-Hypothese 
Eine der wichtigsten und am umfassendsten diskutier-
ten Implikationen des Anthropozän besteht in einer 
irreduziblen systemischen, ontologischen und episte-
mologischen Interpendenz zwischen Mensch und Um-
welt. Solche Ansätze finden sich u.a. bei Donna Hara-
way, Stacy Alaimo, Bruno Latour, Dipesh Chakrabarty, 
Rosi Braidotti und Claire Colebrook. 

Diese Interdependez zwischen Mensch und Umwelt 
geht weit über die im modernen Natur-Begriff angeleg-
te Konzeption einer rein dichotomischen Beziehungs-
haftigkeit hinaus. Bei der Erstellung eines Vokabulars 
zur theoretischen Beschreibbarkeit einer vom Begriff 
der Natur emanzipierten Form von Interdependenz 
nimmt die von James Lovelock (geb. 1919) konzipierte 
und in Zusammenarbeit mit Lynn Margulis (1938–
2011) weiterentwickelte Gaia-Hypothese eine zentrale 
Rolle ein. 
 
 
Definitionsansätze und -probleme 
Eine allgemeingültige Definition der Gaia-Hypothese 
hat sich bis jetzt nicht durchsetzen können und wird 
durch zwei Umstände problematisiert: (a) das Konzept 
wurde fortlaufend und als Reaktion auf die kritische 
Rezeption mehrfach überarbeitet (vgl. Moody 2011: 
277); (b) infolgedessen erscheinen die Definitionsver-
suche, die sich durch das Werk Lovelocks ziehen, zu-
weilen widersprüchlich und ergeben kein kohärentes 
Ganzes. Die Bestimmbarkeit Gaias variiert daher mit 
den unterschiedlichen Definitionsversuchen durch 
Lovelock. 

Lovelock selbst thematisiert die Veränderungen der 
Hypothese seit der Erstveröffentlichung im Jahre 1979 
im Vorwort der überarbeiteten englischsprachigen 
Ausgabe von Gaia. A new look at life on Earth (1995 
[1979]), indem er die darin konzipierte Gaia nostalgisch 
als »old Gaia« bezeichnet (xii). 

Im Folgenden werden drei geläufige, sich unterschei-
dende Definitionen genannt. In einem Brief an den 
Herausgeber des Journals Atmospheric Environment publi-
ziert Lovelock 1972 erstmals eine Spekulation über die 
Existenz Gaias als einem »biological cybernetic system 
able to homeostat the planet for an optimum physical 
and chemical state appropriate to its current biosphere« 
(Lovelock 1972: 579). Bezeichnet Gaia in dieser frühen 
Definition noch einen rein biologischen Mechanismus, 
bestimmt Lovelock sie in seiner ersten in Buchform 
veröffentlichten Ausarbeitung der Hypothese als »a 
complex entity involving the Earth’s biosphere, atmos-
phere, oceans, and soil; the totality constituting a feed-
back or cybernetic system which seeks [Hervorh. P.H.] 

an optimal physical and chemical environment for life 
on this planet« (Lovelock 1979: 11). 

Damit legte Lovelock noch eine teleologische Lesart 
nahe. Eine aktuellere Definition verwirft die Legitimität 
eines solchen Zugangs und bezeichnet Gaia einerseits 
nicht mehr als System, sondern als Theorie besagten 
Systems; andererseits erweitert Lovelock Gaias Defini-
tionsgrenzen nun von spezifischen Erdsystemen (At-
mosphäre, Biosphäre etc.) auf die Gesamtheit der Biota 
und ihrer Umwelt: 

»The nearest I can reach is to call Gaia the theory of an 
evolving system—a system made from the living organ-
isms of the Earth, and from their material environment, 
the two parts being tightly coupled and indivisible. This 
evolutionary theory views the self-regulation of climate 
and chemical composition as emergent properties of the 
system. The emergence is entirely automatic; no teleology 
is invoked.« (Lovelock 1990: 100) 

Trotz ihrer oftmals stilistisch herbeigeführten Hetero-
genität geben v.a. die späteren Definitionsansätze einen 
gemeinsamen Bedeutungskern zu erkennen. Er besagt, 
dass lebende Organismen mit ihrer physischen Umwelt 
ein gekoppeltes, selbst-regulierendes System bilden, 
welches die klimatischen Bedingungen auf der Erde 
sowie die chemische Zusammensetzung der Erdat-
mosphäre in einem das Leben begünstigenden Zustand 
aufrechterhält (vgl. Lovelock 1992: 56). Damit lassen 
sich Gaia drei Charakteristika zuweisen, die alle auf die 
kybernetische Prägung der Hypothese schließen lassen: 

(1) Organismen haben eine signifikante Auswirkung 
auf ihre physische und chemische Umwelt; z.B. ist eine 
Vielzahl der chemischen Konstituenten der Erdat-
mosphäre sowie der Ozeane biogen oder biologisch 
kontrolliert (vgl. Kirchner 1989). 

(2) Die Kopplung von Biota und abiotischer Umwelt 
im selbst-regulierenden System Gaia führt zu emergen-
ten Verhaltensweisen, d.h. zu systemimmanent entste-
henden, reziproken Konstituierungen, die nicht auf die 
Funktionsweisen der einzelnen Komponenten zurück-
geführt werden können (vgl. Kirchner 2002: 394). D.h., 
weder passen sich Organismen lediglich einer festste-
henden abiotischen Umwelt an, noch ist diese Umwelt 
an feststehende Bedürfnisse der Biota ausgerichtet. Die 
Biota beeinflussen ihre Umwelt, die ihrerseits die Evo-
lution der Biota beeinflusst; Leben und Umwelt ko-
entwickeln sich damit über geologische Zeiträume (vgl. 
Schneider/Londer 1984). 

(3) Das System Gaia operiert überwiegend über nega-
tives Feedback, um ihre Homöostase, d.h. die relative 
Stabilisierung der globalen Umwelt, beizubehalten (vgl. 
Lenton 1998). Positive Feedback Loops, bei denen eine 
komplexe Veränderung eine Reaktion hervorruft, die 
amplifizierend auf die ursprüngliche Veränderung zu-
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rückwirkt und somit Homöostase erschwert, sind in 
Gaia normalerweise nicht stark genug ausgeprägt, um 
die Selbstregulierung des Systems erheblich zu gefähr-
den (vgl. Lenton 2016: 7). 
 
 
Entstehung der Gaia-Hypothese 
Die Entstehung der Gaia-Hypothese geht auf James 
Lovelocks Mitwirken an der Vikings-Mission der NASA 
im Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien im Jahre 1965 
zurück. Die gerade erst 1958 gegründete National Aer-
onautics and Space Administration (NASA) beauftragte 
den Naturwissenschaftler damit herauszufinden, ob 
und wie Leben auf dem Mars zu ermitteln ist. 

Lovelock stellte fest, dass es hierzu nicht notwendig 
sei, lokal auf dem ›roten Planeten‹ nach Leben zu su-
chen, und schlug stattdessen eine »top-down view of 
the whole planet« vor (Lovelock 1990: 100). Eine derar-
tige Sichtweise auf den Mars sollte durch die Analyse 
der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre 
gewährleistet werden. Lovelocks Lösungsvorschlag 
gründet auf der Annahme, dass sich das ermittelbare 
Strahlungsspektrum der Atmosphäre eines nicht leben-
digen Planeten annähernd in chemischem Gleichge-
wicht befinden müsste und nur durch physische und 
chemische Faktoren determiniert sei. Bei einem leben-
digen Planeten hingegen sei eine chemische Zusam-
mensetzung der Atmosphäre feststellbar, die von einem 
Gleichgewichtszustand abweicht, weil Organismen die 
Atmosphäre als Materialquelle sowie als Depositorium 
von Abfall nutzen (vgl. Lovelock 1990: 100). 

Im Anschluss an Lovelocks Vorschlag zur Atmo-
sphärenanalyse zeigten erste Beobachtungen durch 
landbasierte Teleskope, dass Kohlendioxid einen do-
minanten Anteil der Marsatmosphäre ausmacht (vgl. 
Lenton 2016: 2). Im Vergleich machten Analysen der 
Erdatmosphäre ein erhebliches chemisches Ungleich-
gewicht kenntlich (vgl. Lovelock 1990: 100): Der Koh-
lendioxid-Anteil ist vergleichsweise gering; Sauerstoff 
macht über einen Fünftel der Erdatmosphäre aus, sei 
jedoch ohne Photosynthese in dieser Menge nicht 
denkbar; ebenso ist der erhebliche Anteil von Methan, 
einem Gas, das stark mit Sauerstoff reagiert, unzweifel-
haft ein Produkt lebender Organismen (vgl. Lenton 
2016: 2). Das chemische Ungleichgewicht in der 
Erdatmosphäre fungiert demnach als Nachweis und 
Effekt des Lebens auf der Erdoberfläche, und zugleich 
hält es dem Leben zuträgliche Bedingungen aufrecht. 

Parallel zu James Lovelock arbeitete der Astronom 
Carl Sagan (1934–1996) im Jet Propulsion Laboratory an 
der Frage, wie das Erdklima der frühen Erde konstant 
warm genug bleiben konnte, um die Entstehung von 
Leben zu ermöglichen. Sterne wie die Sonne erhöhen 
ihre Helligkeit im Laufe geologischer Zeiträume. Bei 
Entstehung der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren war die 
Sonne daher wohl etwa 30 Prozent weniger hell. Ange-
nommen, die Erdatmosphäre entspräche vor 4,5 Milli-
arden Jahren der durch Lovelock festgestellten chemi-
schen Zusammensetzung in den 1960er Jahren des 20. 
Jahrhunderts, hätte sich die Durchschnittstemperatur 
der Erdoberfläche seitdem um 33 Grad Celsius erhöht. 
Im Umkehrschluss wären vor 4,5 Milliarden Jahren die 
Ozeane vollständig gefroren und flüssiges Wasser als 

Bedingung der Entstehung von Leben nicht vorhanden 
gewesen. 

Heute wird angenommen, dass die Atmosphäre der 
jungen Erde ähnlich wie jene des Mars und der Venus 
einen erheblichen Kohlendioxid-Anteil gehabt haben 
muss, um die Erde trotz geringerer Sonneneinstrahlung 
warm genug zu halten (vgl. Lenton 2016: 4). Ein Groß-
teil des Kohlendioxids hat sich seit der Erdentstehung 
kontinuierlich in die Erdkruste verlagert. Die Entste-
hung der Gaia-Hypothese setzt an der daraus resultie-
renden Frage an, wie und warum Kohlendioxid mit der 
Zunahme der Sonneneinstrahlung permanent aus der 
Atmosphäre entfernt werden konnte, um eine lebens-
unzuträgliche Steigerung der Erdtemperatur zu verhin-
dern. 

James Lovelocks einzige Erklärung für die in geologi-
schen Zeitausmaßen konstant im Ungleichgewicht 
gehaltene Atmosphäre trägt den Grundgedanken der 
Gaia-Hypothese in sich: Die Zusammensetzung der 
Atmosphäre wird durch das Leben selbst reguliert; die 
Stabilität des Klimas unterliegt folglich der Kontrolle 
des Lebens (vgl. Lovelock 2000: 769). Gleichwohl 
impliziert die Annahme einer marsähnlichen Atmo-
sphäre, wie sie der jungen Erde zugerechnet wird, dass 
Gaia nicht mit dem Erdsystem gleichzusetzen ist, son-
dern sich erst parallel zur Entstehung von Leben her-
ausgebildet hat (vgl. Latour/Lenton 2019: 3). Trotzdem 
wird der Begriff der Erdsystemwissenschaften (oder 
Earth System Science, ESS) oft synonym zum Gaia-
Begriff verwendet, um eine Verbindung zu den mit 
Gaia evozierten mythologischen Konnotationen zu 
vermeiden (ebd.: 3). 

Die Bezeichnung der Hypothese ist den ausgeführten 
Entwicklungen jedoch nachträglich. Sie geht auf einen 
Vorschlag des britischen Schriftstellers William Gol-
ding (1911–1993) zurück, einen befreundeten Nach-
barn Lovelocks. Golding konnte diesen davon über-
zeugen, dass Gaia, die mythologische Gestalt der grie-
chischen Antike, als geeignete Namenspatin für die 
Idee eines ganzheitlichen biologischen Systems (dama-
liger Stand der Hypothese) geeignet ist (vgl. Lovelock 
2000). Gaia geht auf dieselbe Etymologie zurück wie 
das Präfix ›geo-‹‚ das den geowissenschaftlichen Diszip-
linen voransteht: auf ›Gè‹, eine mythologische Entität, 
die gemeinhin als Erdgöttin interpretiert wird (vgl. La-
tour 2017a: 143). 
 
 
Entwicklung der Gaia-Hypothese 
Die Annahme, bei ›Gè‹ handele es sich um einen weibli-
chen, göttlichen Superorganismus, wirkte sich erheblich 
— und in weiten Teilen negativ — auf die Rezeption 
der Gaia-Hypothese aus. Mit seiner Empfehlung hat 
Golding Lovelocks Hypothese einen Fluch auferlegt, 
»von dem sie sich nie ganz erholen sollte« (ebd.: 143). 
Die Interpretation Gaias als einer wohlwollenden »Mut-
ter Erde« findet von Beginn an starken Anklang in 
Umweltaktivismus, New-Age Esoterik, spirituellen Be-
wegungen und Popkultur (vgl. Baerlocher 1990: 233). 
Auch in der wissenschaftlichen Rezeption wurde der 
Grundgedanke der Gaia-Hypothese oftmals als ›unwis-
senschaftlich‹ ausgelegt, nicht zuletzt weil Lovelock 
problematische Assoziationen anfangs nicht konse-
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quent genug ausschloss und seine Prosa bisweilen nicht 
deutlich zwischen metaphorischem und konkretem 
Gebrauch des Gaia-Begriffs differenzierte. Von einer 
kybernetisch fundierten, wissenschaftlichen Hypothese 
entwickelt sich Gaia zu einer Kombination aus Hypo-
these, Theorie, spezifischen Fakten, Weltanschauung 
und Naturphilosophie (vgl. Dutreuil 2016). 

Es besteht eine enge Wechselwirkung zwischen der 
durch die ursprüngliche Semantik des Gaia-Begriffs 
sowie durch Lovelocks Formulierungen angestoßenen 
Kritik an der Gaia-Hypothese seitens der Scientific Com-
munity und ihrer Weiterentwicklung durch Lovelock 
und Margulis. Drei fundamentale Kritikpunkte betref-
fen die Bereiche (1) der Teleologie, (2) der (Super-) 
Organismus-Metapher und (3) des Altruismus. 

(1) Die Annahme der Regulierung klimatischer und 
atmosphärischer Parameter des Erdsystems zugunsten 
der Biota impliziert zunächst, dass Gaia zielgerichtet, 
intentional und bewusst handeln müsse (vgl. Moody 
2012: 279). Die Benennung der Hypothese nach einer 
überirdischen, göttlichen Entität bekräftigt diesen Ein-
druck. Auch die Formulierungen Lovelocks in früheren 
Publikationen zur Gaia-Hypothese tragen zu dieser 
Auffassung bei, indem sie ein kybernetisches Vokabular 
entwickeln, das teilweise eine mechanische und intenti-
onale Wechselwirkung zwischen Biota und ihrer Um-
welt suggeriert. Mechanistische Konzeptionen von 
Kausalität setzen in letzter Instanz eine aktive Steue-
rungs- und Kontrollinstanz voraus. 

In den ersten gemeinsam verfassten Artikeln zu Gaia 
beschreiben Lovelock und Margulis (1974: 1) »[t]he 
biosphere as an active adaptive control system able to 
maintain the Earth in homeostasis [Hervorh. P.H.]«. 
Auch in späteren Publikationen werden zuweilen Be-
grifflichkeiten verwendet, die auf eine teleologische 
Gaia schließen lassen: »[t]he Earth is actively maintained 
and regulated by life on its surface« (Lovelock 1988, 
[Hervorh. P.H.]). »[L]iving organisms regulate the at-
mosphere in their own interest« (Lovelock 2003: 769, 
[Hervorh. P.H.]). 

Lovelock selbst hat eingestanden, dass frühere For-
mulierungen teilweise unpräzise und offen für Fehlin-
terpretationen waren (vgl. Lovelock 1990: 100). Den 
Vorwurf der Teleologie weist er jedoch vehement zu-
rück: »Neither Lynn Margulis nor I have ever proposed 
a teleological hypothesis. Nowhere in our writings do 
we express the idea that planetary regulation is pur-
poseful, or involves foresight or planning by the biota.« 
(ebd.: 100) Gaias Fähigkeit zur Selbst-Regulierung kann 
stattdessen als emergente Eigenschaft der systemischen 
Wechselwirkung verschiedener Feedback Loops verstan-
den werden. 

(2) Einige kritische Positionen vermuten hinter Lo-
velocks Gaia ein Superorganismus-Konzept (vgl. Lewin 
1996; Rayner 1997). Auch hierzu hat Lovelock in 
früheren Ausführungen Anstoß gegeben (vgl. Lovelock 
1979), doch verwendete er den Begriff des Superorga-
nismus lediglich als Metapher für die Erde (vgl. Santi-
ni/Galleni 2004: 354), die er an späterer Stelle erneut 
aufgegriffen hat: »I think that James Hutton was right 
to call the Earth a super-organism and to regard physi-
ology as the proper science for its investigation.« (Lo-
velock 1990: 101) 

Die Problematisierung der Organismus-Metapher 
wurde durch die breite Akzeptanz für den Sozialdarwi-
nismus in den 1970er und -80er Jahren verstärkt (vgl. 
Santini/Galleni 2004.: 354). Evolutionsbiologen (vgl. 
Doolittle 1981; Dawkins 1982) argumentierten in einer 
wörtlichen Lesart der Organismus-Metapher, dass die 
natürliche Auslese nicht auf einer planetarischen Skala 
operieren könne (vgl. Dutreuil 2014: 19). Hierzu sei 
erforderlich, dass die Erde mit anderen Planeten-
Organismen in einen Prozess natürlicher Auslese treten 
kann (vgl. Hird 2010: 58). In der von Lovelock inten-
dierten Bedeutung fungiert die Metapher des (Super-) 
Organismus als Möglichkeit, die Funktionsweise Gaias 
als »open but bounded system« (Lovelock 1990: 101) 
verständlich zu machen, und zwar anhand ihrer Ähn-
lichkeit mit dem bekannten, wesentlich kleineren Sys-
tem des Organismus. In diesem Zusammenhang hatte 
er den Neologismus »geophysiology« geprägt und damit 
den oben genannten Kritiken zufolge einer Fehlkon-
zeption der Adaption Vorschub geleistet (vgl. ebd.). 
Planeten unterliegen nicht Prozessen natürlicher Selek-
tion, sind aber nicht von der Evolution entkoppelt, 
d.h., sie sind nicht statisch, sondern durch chemische, 
physische, und im Falle der Erde durch biologische 
Prozesse starken Veränderungen im Laufe geologischer 
Zeit ausgesetzt (vgl. ebd.). In der Lesart Bruno Latours 
meint Lovelocks Metapher keineswegs, Gaia selbst sei 
lebendig, sondern »simply that planet earth is not dead, 
as are Mars and Venus« (Latour 2017: 64). Dass die 
Metapher des Organismus dennoch problematisch ist, 
weil sie ein holistisches System vermuten lässt, dessen 
Bestandteile durch eine übergeordnete Instanz gesteu-
ert werden, hat auch Lovelocks Kollegin Lynn Margulis 
erkannt, die ihm mehrfach versicherte, Gaia sei kein 
Organismus (vgl. Clarke 2012: 35 f.). 

(3) Eine daran anschließende Kritik gründet in einer 
neodarwinistischen Auslegung der Operation der 
Selbstregulierung. Dieser zufolge widerspricht die An-
nahme, Organismen würden zugunsten der Gesamtheit 
des Lebens altruistisch funktionieren, dem Darwin-
schen Diktum der natürlichen Selektion (vgl. Dawkins 
1982). In ähnlicher Weise findet auch der Geochemiker 
Heinrich D. Holland keinen plausiblen Grund, Altru-
ismus als Eigenschaft der Biota anzunehmen: 

»The geologic record seems much more in accord with 
the view that the organisms that are better able to com-
pete have come to dominate […]. We live on an Earth 
that is the best of all possible worlds only for those who 
are well adapted to its current state […].« (Holland 1984: 
539) 

Der Erdsystemwissenschaftler Timothy Lenton argu-
mentiert dagegen, natürliche Selektion sei keine not-
wendige Bedingung für die globale Regulierung des 
Klimas (vgl. Lenton 2004: 17). Lovelock selbst reagierte 
auf diesen Kritikpunkt mit der Entwicklung des Com-
putermodells Daisyworld (vgl. Watson/Lovelock 1983). 
Dieses sollte belegen, dass einzelne Organismen via 
negativer Feedback Loops ohne zielgerichtete Planung 
zur Stabilisierung des Klimas beitrügen. Gemäß Lenton 
sind lediglich solche biologischen Prozesse als ›gaian‹ zu 
bezeichnen, insofern sie dem Leben zuträgliche Bedin-
gungen schaffen. Dennoch seien auch positive Feedback 
Loops als Gaia zugehörig zu verstehen, insofern erst das 
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Wechselspiel von negativem und positivem Feedback 
das System der Regulierung ausmacht (vgl. Lenton 
2004: 16; Moody 2012: 280). 
 
 
Gaia und das Anthropozän-Konzept 
Im Kontext der Debatten um das Anthropozän haben 
sich zahlreiche Ansätze herausgebildet, welche die 
komplexe Interdependenz von anthropos und Umwelt 
durch die Gaia-Hypothese zu fassen versuchen. Das 
Anthropozän ist ein dezidiert erdsystemwissenschaftli-
ches Konzept und markiert einen Paradigmenwechsel 
in den Erd- und Lebenswissenschaften (vgl. Hamilton/ 
Grinevald 2015). Es ersetzt bestehende wissenschaftli-
che Konzeptionen einer statischen Whole Earth zuguns-
ten des Erdsystems: einem einheitlichen, komplexen 
und veränderlichen System, das weit mehr als die 
Summe seiner Bestandteile ist und somit eine weitge-
hend nicht-lineare Dynamik aufweist (vgl. Hamilton 
2016: 94). Die zentrale erdsystemwissenschaftliche 
Hypothese des Anthropozän-Konzepts besteht darin, 
dass anthropogene Prozesse zu einer erdhistorischen 
»rupture« (ebd.) in der Funktionsweise des Erdsystems 
führen, die nicht in einen Gleichgewichtszustand zu-
rückführbar sei (ebd.: 95). 

Für Clive Hamilton ergibt sich damit ex negativo ein 
Bezug zu Gaia, weil die Annahme der Homöostase 
angesichts des Anthropozän nicht mehr aufrecht erhal-
ten werden könne: »[T]he idea that the earth self-
regulates is contrary to the observed fact that the An-
thropocene represents a rupture in the evolution of the 
earth system.« (ebd.) 

Wie Lenton (2016) anmerkt, widerspricht die These 
eines selbst-regulierenden Systems jedoch keineswegs 
einer Destabilisierung der Systemparameter infolge 
eines ansteigenden Einflusses positiver Feedbackme-
chanismen. Eine ›rupture‹ im Erdsystem wäre folglich 
noch im Rahmen der Gaia-Hypothese zu erklären, und 
Hamilton ist sich dessen auch bewusst, wenn er dieser 
einen entscheidenden Beitrag in der Entwicklung der 
Erdsystemwissenschaften einräumt, die ihrerseits der 
Anthropozän-Hypothese voranstehen (vgl. ebd.: 94). 

Die Bezugnahme auf Gaia kann folglich als Konse-
quenz der engen Verwandtschaftsbeziehung zwischen 
Erdsystemwissenschaften und dem Anthropozän-
Konzept verstanden werden. Während sich Hamilton 
bei seiner Erwähnung Gaias v.a. auf eine kritische Les-
art stützt, um das Anthropozän als Bruch mit vorheri-
gen Annahmen über das Erdsystem begründen zu 
können, besteht ein anderer Ansatz darin, im Kontext 
des Anthropozän-Konzepts eine neue Lesart auf Gaia 
zu konzipieren. 

Der Gaia-Diskurs im Anthropozän wird in entschei-
dendem Maße durch diesen neuen Ansatz getragen und 
affirmiert. Maßgeblich dafür stehen die jüngeren Arbei-
ten Bruno Latours (geb. 1947), der Gaia zahlreiche 
Artikel, Vorlesungen, Buchkapitel und ein Theaterstück 
gewidmet hat (vgl. Latour 2011; 2011a; 2013; 2017). 

Weiterhin haben sich Donna Haraway (2016) und 
Isabelle Stengers (2015) mit Gaia auseinandergesetzt 
und sind mit ihren Argumenten an Latour anschlussfä-
hig. Latours Lesart der Gaia-Hypothese schließt eine 
Revision ihrer mythologischen Wurzeln auf Grundlage 

einer Lektüre von Hesiods Theogonie (8. Jhdt. v. Chr.) 
ein. Demnach sei Gaia keine Göttin im eigentlichen 
Sinne, sondern eine »Macht aus der Zeit vor den Göt-
tern«, eine »gefährliche, durchtriebene, antike« Entität, 
die zusammen mit Chaos und Eros »gewaltigen Ladun-
gen von Blut, Dämpfen und Grauen« entsteigt (Latour 
2017a: 144). Latour betont die Vielschichtigkeit der 
Interpretationen des Wesens von Gaia, die sich durch 
viele unterschiedliche mythische Erzählungen zieht — 
sie lasse sich folglich nicht auf eine einzige Lesart fest-
legen, und damit ebenso wenig Lovelocks Hypothese 
(vgl. ebd.: 145). 

Im Einklang mit seiner Hesiod-Lektüre konstatiert 
Latour dann gegen einige der fundamentalen Kritik-
punkte an der Hypothese ebenso wie gegen deren 
zentrales Element der Homöostase, dass Gaia in kei-
nem Fall für Harmonie stehe (vgl. ebd.: 145). Vielmehr 
stört in seinen Augen Gaia eine Form von Harmonie in 
der Beziehung zur Welt, die der Modernismus mit der 
Natur-Kultur-Dichotomie eingeführt hat. Im Anthro-
pozän tritt Gaia an die Stelle eines hierarchischen 
Gleichgewichts und unterwandert damit eine anthro-
pozentrisch gedachte Beziehungshaftigkeit mit der 
Welt. Isabelle Stengers bezeichnet diesen Effekt tref-
fend als »intrusion of Gaia« (Stengers 2015: 42). 

Für Bruno Latour, wie auch für Stengers und Hara-
way, fungiert Gaia demnach als Gegenbegriff zur Na-
tur-Kultur-Dichotomie. Dem Anthropozän kommt in 
diesem Denkansatz eine tragende Rolle in der Über-
windung modernistischer Natur-Konzeptionen zu. 
Damit wendet sich Latours Lesart strikt gegen die 
Auffassung, die Gaia-Hypothese aktualisiere lediglich 
alte Ideen eines Naturgleichgewichts bzw. einer Ord-
nung der Natur (vgl. Latour/Lenton 2019: 4). Dass sich 
die große Bedeutung der Gaia-Hypothese besonders im 
Kontext eines drastischen Ungleichgewichts und einer 
Unvorhersehbarkeit der Natur infolge ihrer umfassen-
den anthropogenen und technologischen Überformung 
zeigt, ist indes kein Widerspruch. Für Latour ist die 
Entdeckung Gaias dem Anthropozän paradoxerweise 
nachträglich, da sie erst im Rahmen des Technologie-
Booms der Nachkriegsjahre und der Raumfahrtmissio-
nen des Kalten Krieges ermöglicht wurde: 

»Gaia was discovered through a level of human technol-
ogy and the self-awareness of the planetary consequenc-
es of that technology, which coincides with the start of 
[…] the Great Acceleration […]. It can almost be said 
that, conceptually, the idea of the Anthropocene precedes 
Gaia.« (ebd.: 4) 

Die Entwicklung der Gaia-Hypothese verläuft folglich 
zeitlich kongruent zu einer gesteigerten Sichtbarkeit der 
Auswirkungen menschlicher und technologischer Er-
rungenschaften. Die Verankerung der Gaia-Hypothese 
in den technologischen Entwicklungen des Anthropo-
zän äußert sich für Latour auch in ihrer kybernetischen 
Prägung, die in seiner Interpretation Vorwürfen eines 
vitalistischen Superorganismus oder einer spirituellen, 
wohlwollenden ›Mutter Erde‹ trotzt. Hat sich Lovelock 
aufgrund stilistischer Schwächen derartigen Vorwürfen 
noch aussetzen müssen, lässt Latour ihn im Theater-
stück Kosmokoloss: Eine Tragikomödie für das Klima und den 
Erdball (2011) in personifizierter Form der Figur Dr. 
Lovelock zu einem fiktiven Erklärungsversuch seiner  
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Hypothese antreten:  
»Gaia ist keine Göttin. Gaia, das sind einfach Rückkopp-
lungsschleifen, die ich neu angeordnet habe. […] Die 
Menschen stoßen das System zu weit von seinen Gren-
zen weg. […] Aber machen Sie sich keine Sorgen. Der 
Planet wird nicht so bald sterben. Die Menschen? Die 
schon, natürlich.« (Latour 2011a)  

Latours Versuch, Lovelock seine Hypothese erläutern 
zu lassen, schließt einen zentralen Gedanken mit ein, 
den er in seinen Gifford Lectures im Jahre 2013 erörtert. 
Er versteht Gaia — in direkter Anlehnung an Lovelock 
— als ein autopoietisches, sich selbst regulierendes 
System, bestehend aus allen zur Homöostase fähigen 
Organismen (vgl. Latour 2013: 64). Dabei wendet sich 
Latour jedoch entschieden gegen die Idee eines (Super-) 
Organismus, indem er unter Autopoiesie keinen Vor-
gang versteht, der durch eine regulierende und distribu-
ierende Instanz ausgeführt wird. Stattdessen verändere 
sich das System Gaia permanent (vgl. ebd.: 66). Eine 
solche Veränderung schließt auch eine Potenzierung 
einzelner agencies, wie im Anthropozän jener des Men-
schen, ein, und widerspricht nicht Lentons These, dass 
Gaias Systemgrenzen überschritten werden können. 

Ähnlich richtet sich auch Donna Haraway (geb. 
1944) gegen die Auffassung Gaias als Superorganismus, 
dessen Funktionsweise durch alle seine Bestandteile 
reproduziert wird. Sie definiert Gaia mit Bezug zu 
Stengers als »complex non-linear couplings between 
processes that compose and sustain entwined but non-
additive subsystems as a partially cohering systemic 
whole« (Haraway 2016: 43). 

Latours und Haraways Ansätze betonen die Pro-
zessualität und das Veränderungsmoment Gaias als ein 
Zusammenspiel zahlreicher Prozesse und eröffnen so 
eine post-anthropozentrische Sichtweise auf das Anth-
ropozän. Wenngleich anthropogene Prozesse für eine 
Überschreitung der Systemgrenzen Gaias verantwort-
lich gemacht werden können, unterbindet dies nicht 
gänzlich die agency anderer ›non-additive subsystems«. 
Im Gegenteil sehen sich die Menschen im Anthropo-
zän in Beziehung zum anthropos gesetzt, dessen Heraus-
bildung das Resultat einer relativen Ununterscheidbar-
keit von Organismus und Umwelt ist. Diese kommt — 
gemäß Latours Lektüre der Gaia-Hypothese und der 
Arbeiten Jakob von Uexkuells (1864–1944) — zustan-
de, weil jedem Organismus, vom Bakterium bis hin 
zum Menschen, ein variables Maß an Intentionalität 
zugesprochen werden kann. Indem jeder Organismus 
seine individuelle Umwelt den eigenen, milieubezoge-
nen Zwecksetzungen gemäß formt (Zwecksetzung 
nicht als bewusster Vorgang, sondern als emergente 
Eigenschaft des Systems), lässt sich nicht mehr eindeu-
tig festlegen, worin die Umwelt besteht, an die sich ein 
Organismus anpasst, und worin die Umwelt besteht, 
die sich einem Organismus anpasst; Organismus und 
Umwelt sind folglich nicht mehr deutlich voneinander 
unterscheidbar (vgl. Latour 2013: 69). Anthropos ist 
demgemäß nicht mehr der ›Mensch in der Natur‹ oder 
der ›Mensch außerhalb der Natur‹, sondern  

»something else entirely: another animal, another beast 
or, more politely put, a new political body yet to emerge. 
[…] It is the human as a unified agency, as one virtual 
political entity, as a universal concept that has to be bro-

ken down into many different people with contradictory 
interests, opposing cosmoses and who are summoned 
under the auspices of warring entities — not to say war-
ring divinities. The anthropos of the Anthropocene? It is 
Babel after the fall of the giant Tower.« (ebd.: 79f.) 

Die Konzeption des anthropos als einer unabgeschlosse-
nen, im Entstehen begriffenen Entität weist starke 
Ähnlichkeiten mit Haraways Gaia-Definition als einem 
»partially cohering systemic whole« (Haraway 2016: 43) 
auf. Anthropos und Gaia sind beide »made of agents that 
are not prematurely unified in a single acting whole« 
(Latour 2013: 59). Ohne ein kohärentes Ganzes zu 
ergeben, sind beide von konfligierenden Interessen 
durchzogen, die nicht durch eine übergeordnete In-
stanz ›geschlichtet‹ werden könnten. Isabelle Stengers 
attribuiert Gaia eine Form von Transzendenz, die sich 
frappierend von jener einer unsichtbaren, aber wirk-
mächtigen Kontrollinstanz unterscheidet:  

»Gaia is the name of an unprecedented or forgotten 
form of transcendence: a transcendence deprived of the 
noble qualities that would allow it to be invoked as an 
arbiter, guarantor, or resource; a ticklish assemblage of 
forces that are indifferent to our reasons and our pro-
jects.« (Stengers 2015: 47). 

Demnach fungiert die Gaia-Hypothese im Ansatz 
Latours, Haraways und Stengers’ einerseits als eine 
Möglichkeit, die komplexen Mensch-Umwelt-Interde-
pendenzen, von denen das Anthropozän ausgeht, adä-
quat zu beschreiben. Im Vordergrund steht hierbei die 
Abwendung vom modernen Naturgegriff und die Hin-
wendung zum Anthropozän als einer »post-natural 
epoch« (ebd.: 81), in welcher sich rückwirkend auch die 
Menschheit neu komponieren muss: als Bestandteil 
einer aus dem Gleichgewicht getriebenen Gaia, die dem 
Fortbestehen einzelner Subsysteme nicht notwendiger-
weise wohlwollend gegenübersteht: »Naming Gaia as 
›the one who intrudes‹ is […] to characterize her as 
blind to the damages she causes.« (Stengers 2013: 43) 

Andererseits konzipiert der Ansatz Gaia als sowohl 
physisch erfahrbaren als auch epistemologischen Über-
gang: hin zu einem Erdsystem, in dem die Auswirkun-
gen des Ausbleibens stabilisierender Rückkopplungs-
schleifen immer stärker spürbar sein werden, aber auch 
hin zu einer postanthropozentrischen Beziehungshaf-
tigkeit und relativen Ununterscheidbarkeit von Mensch 
und Umwelt, die keinen Rückzug in den Raum der 
›Natur‹ mehr erlaubt. 
 
 
 
Literatur 
Baerlocher, F. (1990): »The Gaia Hypothesis: A Fruitful 

Fallacy?« In: Experientia 46.3, S. 232–238. 
Clarke, Bruce (2012): »Gaia Is Not an Organism: 

Scenes from the Early Scientific Collaboration be-
tween Lynn Margulis and James Lovelock.« In: Dori-
on Sagan (Hg.): Lynn Margulis: The Life And Legacy of a 
Scientific Rebel. Chelsea, VT, S. 32–43. 

Dawkins, Richard (1982): The Extended Phenotype: The 
Gene as the Unit of Selection. Oxford. 

Doolittle, W. Ford (1981): »Is Nature Really Motherly?« 
In: CoEvolution Quarterly 29, S. 58–63. 



– 6 – 

Dutreuil, Sébastien (2014): »What Good are Abstract 
and What-If Models? Lessons from the Gaïa Hypo-
thesis.« In: History and Philosophy of the Life Sciences 36.1, 
S. 16–41. 
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