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Plastik / Müll 
Die neomateriell variierte Willkommensformel »Wel-
come to the Plasticene« (Reed 2015) verstofflicht die 
Anthropozän-Hypothese, die sich dabei in ihrer ökolo-
gischen Hyperkomplexität auf die raumzeitliche, mitun-
ter latente All-Gegenwart von Plastik(-müll) zusam-
menzieht. Zudem gibt sie der Durchbruchsrhetorik 
einer terminologisch längst schon von einer Reihe 
nicht-menschlicher AkteurInnen dezentrierten ›Men-
schenzeit‹ (vgl. Schneidermann 2017: 172) eine ›düste-
re‹, d.h. epistemisch verdunkelte, mitunter deprimie-
rende Wendung (vgl. Morton 2016: 5). 

Das durch umweltjournalistische Darstellungen und 
Populärmedien geläufigere und vielfach den Stein- und 
Metallzeiten ironisch nachgestellte »Plastic Age« (vgl. 
Carrington 2019; Meikle 1995: 68) sowie das stoffge-
schichtlich allgemeiner gefasste »Chemical Age« (Della-
sala und Goldstein 2018: xvi) werden in der ökologi-
schen Semantik des ›Plastizäns‹ (plasticene) makrosko-
piert und dem krisendiagnostischen Horizont des 
Anthropozän eingeschrieben. Denn erdöl- und erdgas-
basierte, also nicht biopolymerisierte Kunststoffe, die 
globale Umwelten in unterschiedlichen Größenklassen 
als Nano-, Mikro- oder Mega-Plastik durchdringen, 
haben sich biosphärenübergreifend nicht nur in terrest-
rischen und Tiefseeböden, Weltmeeren, Gewässern, 
Eismassen und artspezifisch diversen Körpern, son-
dern in Form von Weltraummüll auch in ihrer Umlauf-
bahn, einer erosionsanfälligen ›Orbital-Technosphäre‹ 
ausgebreitet (vgl. Gärdebo et al. 2017). 
 
 

Vom Plasticene zum Wasteocene: Ein Erd-
zeitalter fossil-chemischer Rückstände 
Plastik ist ein Stoff, dessen Diskursivierung seit je auf 
die weltliche Makroebene zielt. Eine immer schon 
global, wenn nicht galaktisch angelegte Schöpfungsrhe-
torik dieser vollsynthetischen »Bausteine einer neuen 
Welt« (Gauthier et al. 1966: 80) reicht bis zu den stoff-
utopisch visionären Anfängen einer von »ingenieural-
manageriale[n]« (Rohde 2015: 125) Plastifizierungs-
Phantasmen getriebenen Kunststoffgeschichtsschrei-
bung, die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
im technikbegeisterten Populärsachbuch kunststoffer-
zeugender Nationen realisiert (vgl. Hausen 1957; Gaut-
hier et al. 1966). 

Der deutsche Kunststoffchemiker Karl Mienes hat 
schließlich den Namen Plasticaeum (Mienes 1965) für ein 
futuristisches und sich bereits im Alltag und in der 
Forschung verwirklichendes Kunststoffzeitalter vorge-
schlagen, in dem die thermoplastischen, ebenso festen 
wie formbaren ›Superwerkstoffe‹ als unzerstörbares 

Baumaterial nicht nur irdischer und außerirdischer 
Wohnstätten, sondern auch des transhumanen Körpers 
›von morgen‹ imaginiert werden (vgl. Gauthier et al. 
1966: 82; Meikle 1995: 63). 

Der (Kunst-)Stoffkreislauf ist in diesen frühen Sub-
stanz-Imaginationen und -Reflexionen geschlossen. 
Das Material geht vollumfänglich in seiner technisch-
kulturellen Verwertung auf und ist ›restlos‹ in die mate-
riell optimierte Lebenswelt des Menschen gebannt. 
Aber: »Mit der Technosphäre ist […] ein Riss im plane-
tarischen Stoffwechselgefüge aufgetreten.« (Folkers 
2018: 256). Plastik hat nicht zur Verwirklichung des 
Plasticaeums und seines Versprechens (über-)individu-
eller Freiheit, sondern zur Verwirklichung seiner dun-
kel-doppelgängerischen Kehrfigur und Postfiguration, 
zum Plastizän geführt, in dem sich die müll-
metabolistisch gebrochenen Implikationen des Anthro-
pozän entfalten. 

Um die epochale Perspektive von Plastikverschmut-
zung zu erweitern, die doch nur eine von vielen ›neuar-
tigen Entitäten‹ (novel entities) adressiert, deren Eintrag 
planetare Belastungsgrenzen strapaziert (vgl. Steffen et 
al. 2015), schlägt Baptiste Monsaingeon den Alternativ-
begriff Poubellocène (von frz. poubelle: ›Mülleimer‹) vor. 
Damit bezeichnet er das Planetarisch-Werden von 
substanziell heterogenen Müll- und Abfallmassen, die 
sich, im Weltmaßstab gedacht, weder mechanisch noch 
(umwelt-)psychologisch weiter externalisieren lassen, 
sondern aus dem planetarischen Unbewussten zum 
homo detritus, dem müllproduzierenden Menschen, 
zurückdrängen (vgl. Monsaingeon 2017: 119). Damit 
eignet dem Begriff des Poubellocène nicht nur eine 
quantitative, sondern auch qualitative Dimension, die 
die italienischen Umweltsoziologen Marco Armiero 
und Massimo De Angelis mit dem alternativen Begriff 
Wasteocene in besonderer Weise betonen. Dieser will die 
»regimes of disposability« (DeLoughrey 2019: 22), die 
das planetarische Müllproblem ideologisch und öko-
nomisch verantworten, systematischer und nicht nur 
terminologisch auf das Anthropozän beziehen: 

»We inflect the concept of Capitalocene with our own 
concept of Wasteocene, which stresses the contaminat-
ing nature of capitalism and its perdurance within the 
sociobiological fabric, its accumulation of externalities 
inside both the human and the earth’s body. We envision 
the Wasteocene as a feature of the Capitalocene, espe-
cially adapted to demystify the mainstream narratives of 
the Anthropocene.« (Armiero und De Angelis 2017: 348)  

Im Anschluss an Jason W. Moores Kapitalozän-These 
wird hier das Konzept des Wasteocene eingeführt und 
entsprechend seiner umwelt- und körpergiftigen Valen-
zen gebeugt, die Körper-Subjekte zwischen Verletz-
lichkeit und Verantwortlichkeit erzeugen.  
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Wie es für die das Anthropozän begleitenden alterna-
tiven Begriffsbildungen und der mit ihnen einherge-
henden Mit-, Neben- und Gegenerzählungen charakte-
ristisch ist, rücken auch das Plasti- und das Wasteocene 
nur ein in größere anthropogene Kausalzusammenhän-
ge eingebettetes Teilproblem in den Vordergrund: Es 
führt neue agentielle Gefüge und AkteurInnen — hier 
Rest- und Schadstoffe — in die Erzählung vom domi-
nanten Einfluss des Menschen auf die Atmosphäre ein 
und perspektiviert diese jeweils neu. Die (kunst-)stoff-
liche Teilerzählung vom Plastizän weist eine inverse 
Logik auf, in der Plastik(-verschmutzung) der planetari-
schen Ausweitungsrhetorik entsprechend als Skalenef-
fekt begriffen wird. 

Dabei wird die dem Anthropozän implizite Komple-
xität von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen synek-
dochisch auf die namengebende Agentie verkürzt und 
in dieser nicht nur ›teilbewältigt‹, sondern auch kriti-
siert. Denn weit davon entfernt, lediglich »Anthropo-
genic Symbols« (Ballent et a. 2018: 168) zu sein, neh-
men Kunststoffe für die Anthropozän-Hypothese die 
Rolle einer materiell-diskursiven Erfüllungsfigur ein, 
verkörpern sich doch im Plastik sowohl geologische 
und tiefenzeitliche, als auch ontologische und ethische 
Strukturen des Anthropozän-Konzepts, das sich aber 
auch punktuell von dieser gleichzeitig bewegten und 
bewegungslosen Masse irritieren lässt. 
 
 
Plastic Planet: Eine Welt voller Kunststoff 
Plastik ist »global matter« (Gerhardt 2018: 133). Auf 
ökonomisch-kulturellen, ›kontrollierten‹, und ›natürli-
chen‹, unkontrollierten Routen bewegen sich Plastik-
mengen mal konzentriert, mal umrisslos über mehrere 
Größenordnungen hinweg durch biotische und abioti-
sche, solide und fluide Körper- und Lebensräume. 

Diese mehrskaligen und vitalen (Kunst-)Stoffbewe-
gungen und -umbildungen durchqueren die undeutlich 
gewordenen Grenzen von Anthropo- und Biosphäre, 
von Kultur- und Naturbereich. Denn meist sind dem 
Eintrag von Müll in vormals als natürlich verstandene 
Räume kulturelle und wirtschaftliche Prozesse vorge-
schaltet, die nicht nur mit Tourismus und maritimer 
Industrie (vgl. Seeger und Ziebarth 2019: 28), sondern 
auch mit soziosymbolischen Müll- und Konsumprakti-
ken in Verbindung stehen (vgl. Duran 2019: 12f.). 

Plastik als ökologisch inkommensurables »Produkt 
des Welthandels« (ebd. 2019: 32) ist eine zentrale Mate-
rie für das Wirtschaftswachstum westlicher Nachkriegs-
jahrzehnte, das sich in die Globalisierungs-Ära mit 
ihren weltweit verzweigten Lieferketten, Handelsströ-
men, Abfalltransporten und illegalen Recyclingmärkten 
verlängert hat. Unter der umwelt- und industriege-
schichtlichen Formel der ›großen Beschleunigung‹ (great 
acceleration) steht dieser durch soziökonomische Ent-
grenzung gekennzeichnete Bogen auch als Startpunkt 
des Anthropozän um 1950 zur Diskussion (vgl. Ludwig 
und Steffen 2018). Die potenzielle Existenzweise als 
Abfallstoff ist Plastikartikeln von Beginn ihrer Produk-
tion an eingeschrieben: 

»If things could appear as waste before they were used, 
then production and consumption did not create waste; 
rather, waste emerged as intrinsic to plastic ontologies,  

present from the beginning.« (Hawkins 2017: 272) 
Die quasi-ontologische ›Materialeigenschaft‹ der ebenso 
schnellen wie leichten Verteil- und Entsorgbarkeit 
(disposability) generiert residuale Strömungsmuster — 
»an emergent time-space« (ebd.: 273). Deshalb müssen 
Waren- und (Plastik-)Müllströme als gleichursprünglich 
gedacht und auf eine bestimmte Wegwerfmentalität 
zurückgeführt werden, die mit der kapitalistischen, 
wenn nicht kapitalozänen ›Verrohstofflichung‹ und 
invasiven ›Inwertsetzung‹ verfügbarer Umwelten (cheap 
nature) einhergeht. Benennung und Bewegung von 
Energie- und Plastikrohstoffen fallen zusammen, denn 
»Stoffe werden mobilisiert, indem sie zu [Wegwerf-] 
Waren gemacht werden« (Soentgen 2019: 36). 

Die Globalität von Plastik muss für eine Verortung 
im Anthropozän um seine Planetarität erweitert werden. 
Diese findet auch Eingang in die künstlerische Produk-
tion. Um Plastikverschmutzung als globales Problem zu 
visualisieren, reiht beispielsweise der Dokumentarfilm 
Plastic Planet (Werner Boote, 2009) Schauplätze weltweit 
aneinander und schenkt dabei auch der Verflechtung 
von Mikro- und Makroebene Beachtung (vgl. Hornung 
und Weissmann 2014: 5). Der Film vermag, die globale 
Verflechtung von (Mikro-) Kunst-stoffen und geopoli-
tischen (Körper-)Landschaften zu rekonstruieren und 
darin lokale mit planetaren Größen zu verbinden. 

Dabei generiert er Stoffströme, die als globale Ober-
flächenbewegungen und -phänomene interpretierbar 
bleiben, indem er Umweltverschmutzung überblickt 
und diese ›als Ganzes‹ darstellt. Das Planetarische hin-
gegen zielt auf »Konstellationen der Vernetzung und 
Interdependenz« in ihrer »technische[n] und mediale[n] 
Herstellung« (Horn 2019b: 191). Eine planetarische 
Perspektive auf Plastik ergänzt die geographische Om-
nipräsenz der umweltschädigenden Materie um eine 
Darstellung geologischer Tiefe sowie menschlicher 
Eingriffstiefe, die mit Erdölkunststoffen in Beziehung 
stehen. Plastik breitet sich nicht nur im planetaren 
Raum aus, sondern wird Teil des Raums und des Plane-
ten, in diesem Fall der Lithosphäre. 

Dazu ein weiteres Beispiel aus der bildenden Kunst: 
Den  ›zukunftsarchäologischen‹ Untersuchungen von 
KünstlerInnen wie Julian Charrière (Into the Hollow, 
2016) und Yesenia Thibault-Picazio (Craft in the Anthro-
pocene, 2013 bis heute) ist die skulpturale Herstellung 
von ›Geofakten‹, hybriden Müll- und Plastikgesteinen 
gemein. Sie ironisieren die jahrhundertelange menschli-
che Arbeit an mineralischer Materie und supplementie-
ren gegenwartsgeologische Prozesse nicht nur, sondern 
imitieren diese auch, denn die artifiziell erzeugten Ob-
jekte inszenieren nicht so sehr spekulative oder fantas-
tische ›innere‹ Landschaften des Planeten, sondern 
einen (post-)ökologischen Realismus. 

Die Geologin Patricia Corcoran und ihr interdiszipli-
näres Team haben die Bezeichnung Plastiglomerat für 
jene hybrid zusammengesetzte Neomaterie geprägt, die 
bei der Agglutination geschmolzener Kunststoffabfälle 
mit Sand und anderen organisch-mineralischen Bruch-
teilen entstehen (Corcoran et al. 2014: 5f.). Erforscht 
hat sie das Phänomen am Kamilo Beach, Hawaii. Bei 
diesen verwilderten, nicht verwitternden Plastikexisten-
zen wird zwischen einem (groß-)flächig in den Strata 
gebundenen In-situ-Typ unterschieden, bei dem sich 
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das Plastik mit Gesteinsaufschlüssen verbindet, und 
einem losen, klastischen Vertreter, bei dem natürliche 
Rückbleibsel in einer Plastikmatrix zusammenfinden 
und verklumpen: 

»Plastiglomerate is an anthropogenic substance three 
times over: first, it is composed of human-made plastics; 
second, because inadequate disposal brought the material 
through the ocean currents of the world to Hawaii; and 
lastly, because human-made fires on the beach melted 
the plastic debris, thereby fusing it with natural materials 
to create plastiglomerate. It is a hybrid that crosses cate-
gories and challenges measurement as either nature or as 
pollution.« (Corcoran und Jazvac 2017: 276)  

Das Plastiglomerat ist eine Entität, die lokales Material-
verhalten und planetare Materialbewegungen in einem 
Mensch und Natur durchkreuzenden Materialkörper 
verschränkt. In erdweiter Multiplikation fungieren 
sedimentationsfähige Kunststoffmineralien als materiel-
le Denkfigur, die menschliche Einschriften in die Tie-
fenschichten der Erde nachweisbar bezeugt, weshalb 
auch das Plastiglomerat als stratigrafischer Indikator für 
die geologische Markierung des Anthropozän verhan-
delt wird: »Given the ubiquity of nondegradable plastic 
debris on our planet, the possibility of their global 
preservation is strong.« Plastiglomerat figuriert als 

»the first rock type composed partially of plastic material 
that has strong potential to act as a global marker hori-
zon in the Anthropocene.« (Corcoran et al 2014: 7). 

Dies macht eine (tiefen-)zeitliche Betrachtung dieser 
(halb-)unterirdischen »›plasticene‹ deposits« (Reed 
2015) notwendig. 
 
 

Kunststoff-Temporalitäten 
Kunststoffmaterialitäten zeichnen sich durch temporale 
Vielheit aus und müssen ihren materiell heterogenen 
Zeitwerten entsprechend mehrfach im Anthropozän 
verortet werden. Auch das die technische Moderne 
teilabbildende ›Kunststoffzeitalter‹ (Plastic Age) setzt 
innovationsgeschichtlich mehrfach an. Es verschachtelt 
mit der Erfindung des ersten vollsynthetischen (Bakelit) 
und des ersten thermoplastischen Kunststoffs (PVC) in 
den ersten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts zum 
einen der Industrialisierung angehörende Zeitschab-
schnitte. Zum anderen ist es zentral für die Great Accele-
ration als (post-)industrielle Spätphase, in der Plastik zur 
infrastrukturellen und materiellen Basis von Mobilität 
und Massenkonsum avanciert. Die temporale Darstel-
lung einer epochalen Plastikreferenz lässt sich einge-
denk der produktiven Rolle fossiler Energierohstoffe 
für die erst kohle-, später erdgas- und erdölbasierte 
Kunststofferzeugung energiegeschichtlich auf das fossi-
le Energiezeitalter – genauer: auf das Petroleumzeitalter 
– und damit auf eine von Ölbohrungen interpungierte 
Frühphase der industriellen Revolution ausdehnen.  

»Plastic calls attention to the scale of the petroleum in-
dustry: its presence in a range of products and its global 
movements that manifest locally. As an at times visible 
and tangible entity, plastic will also remain one of the 
markers of this petroleum age.« (Gerhardt 2018: 125) 

Der organische Sub- und Prätext von Plastik lässt aber 
auch eine radikal andere, nämlich tiefenzeitliche Deu-
tung der von Plastik aufgerufenen Zeitdimensionen zu. 

Denn als sekundärer, also bereits einer anderen Materie 
abgerungener Rohstoff, ist er immer schon Produkt der 
invasiven Inbesitznahme fossiler Kapital- und Kunst-
stoffquellen. 

Fossile Rohstoffe haben ihren Ursprung in urzeitli-
chen, photosynthetisch gebildeten Kohlenwasserstof-
fen. Im Gegensatz zum Landprodukt Kohle entstammt 
das geologisch ältere Erdöl dem sedimentierten Faul-
schlamm im Meer lebender Mikroorganismen. Die 
biogeochemische Entstehung von Öllagerstätten lässt 
sich dabei bis auf die erdgeschichtliche Periode des 
Kambrium vor ca. 540 Millionen Jahren zurückdatieren 
(vgl. Schellnhuber 2015: 192). 

Damit birgt die (Geo-)Genese des Kunststoffs die 
Latenz tiefer Zeithorizonte, die in groteskem Gegensatz 
zum auf ein zeitliches Minimum reduzierten Gebrauch 
kunststoffhaltiger Einweg- und Billigstprodukte steht. 
Die skalare Diskrepanz dieses kunststofflichen Zeitge-
menges provoziert eine Reihe diskursiver Skalensprün-
ge. Die Wissenschaftsphilosophin Bernadette Bensau-
de-Vincent etwa legt die rohstoffliche Herkunft von 
Plastik tiefenzeitlich aus und erinnert dabei an den 
Konnex von Geologie und Gedächtnis, an dessen 
Auflösung die Kunststoff- als Erdölindustrie arbeitet:  

»Plastics irreversibly consume the vestiges of plants ac-
cumulated over thousands of years. […] It is the tip of a 
heap of memory, the upper layer of many layers of the 
past that have resulted in crude oil stored in the depths 
of the soil and the sea.« (Bensaude-Vincent 2013: 24)  

Eine kontinuierliche Rückübersetzung des Kunststoffs 
als erdgeschichtlichem Gedächtnisspeicher ›überspringt‹ 
aber die komplizierte Verschränkung chemisch-indus-
triell beschleunigter Zeitlichkeiten, die beim katalyti-
schen Cracken von Erdöl und der Polymerisation dabei 
gewonnener Kohlenstoffketten eine Rolle spielt (vgl. 
Steininger 2014: 242). Bereits die Ölbohrung, bei der 
Gesteins- und damit Zeitschichten durchbrochen wer-
den, ließe sich als »geohistorische Störung« (ebd: 234) 
auslegen. Die Öffnung von Plastikmüll auf seine toxi-
sche Tiefenzukünftigkeit muss ähnliche materielle und 
narrative Bruchlinien verzeichnen, die für eine (kunst-
stoff-)zeitliche Zusammenballung ausbleiben, wie sie 
auch folgendes Beispiel darstellt: 

»The few minutes or days in which it might be used as a 
takeaway container, a lighter, or a toothpaste tube belies 
both the multimillion-year process of its making, and the 
tens of thousands of years it is expected to last before 
breaking down, finally, into its molecular compounds.« 
(Robertson 2016)  

Auch hier führt das Ineinanderblenden divergenter 
Zeithorizonte zu einem Skalensprung, der den Mikro-
maßstab des von komprimierten Konsumintervallen 
bestimmten Kunststoffalltags mit der imposanten 
Langlebigkeit synthetisch hergestellter Substanzen 
kurzschließt. Zugleich übergeht er dabei aber die mate-
rielle Eigenzeit jener nicht-menschlichen, zum Teil 
mikrobiellen Arbeit, die chemische Plastikverbindun-
gen auftrennt und freigesetzte Stoffe für neue agentielle 
Beziehungsgefüge öffnet:  

»Numerous humans and more-than-humans are in-
volved in the process of converting plastics in one way 
or another, whether it is bacteria breaking down micro-
plastics, seabirds ingesting bottle-tops, or fisherman fish-
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ing for plastics […] Carbon workers [mehr-als-mensch-
liche Kohlenstoffumwandler; F.A.] are involved in and 
producers of material exchanges and arrangements that 
are not so much metabolic and resource driven, but in-
stead necessarily oriented towards realizing new material 
dynamics and relations in the ongoing attempts to pro-
cess and break down plastic hydrocarbons.« (Gabrys 
2013: 215f.)  

Unterirdische Plastiklagerstätten werden bereits als 
Erdölreserven der Zukunft imaginiert (vgl. Longobardi 
2016). Diese ›petro-mimetischen‹ Einlagerungen sowie 
die petrochemische Provenienz von Plastik manifestie-
ren keinen einheitlichen Kohlen- als Kunststoffzyklus, 
der das ›Kunststoffzeitalter‹ bruchlos auf seine fossilen 
oder futurologischen Potenzen öffnet. Vielmehr wer-
den mehrfach agentiell durchbrochene Prozessketten 
erregt, die entweder katalytisch beschleunigte oder aber 
elementar bis mikrobiell verlangsamte Zerstreuungs-
punkte und Phasen materieller Transformation invol-
vieren, in denen stoffliche Zugehörigkeiten, Halbwerts-
zeiten und Dissipationsgrade neu verteilt werden. 

Es ist zum einen die Verkörperung erratischer Zer-
streuungs- und Sedimentierungsmuster (vgl. Ballent et 
al. 2018: 169), zum anderen die Einkörperung hetero-
gener Temporalitäten, die Plastikverbindungen als 
stratigraphische Marker des Anthropozän disqualifizie-
ren:  

»[T]he plastics signal grows more gradually through time 
and is less evenly distributed across space […] That slow 
beginning makes defining (or precisely locating) the base 
of the Anthropocene on the basis of plastic materials 
sensu lato impractical, although plastics are clearly an 
effective identifier of Anthropocene strata.« (Zalasiewicz 
et al. 2016: 13) 

Damit nimmt Plastik(-müll) für die materiellen Semio-
sen des Anthropozän die Funktion einer Schwellenma-
terialität ein, die das Anthropozän nicht geologisch, 
sondern als einen »Prozess mit vielfältigen Startdaten 
und Schauplätzen«, »mit sehr unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten und Temporalitäten« (Horn 2019c: 
201f.) erscheinen lässt. 
 
 

Homo detritus: Der Anthropos im Spektrum 
des Residualen 
(Prä-)Figurationen und Variationen des Anthropos 
finden sich auch für abfallnahe Darstellungen des 
Anthropozän. Ein frühes Beispiel findet sich bei dem 
französischen Ökonom Gérard Bertolini, dessen titel-
gebender Homo plasticus (1991) zwar in den Traum von 
einer kunststoffbasierten Neugestaltung der Erde (»un 
monde tout-plastique«; Bertolini 1991: 15) verwickelt 
ist, aber zunehmend selbst in den intimen Nahbereich 
der prometheischen Risikomaterie (»matériau-
catastrophe«; ebd. 56) gerät: Soziale Übergangsrituale 
involvieren kaum beachtete Plastikprodukte (vgl. ebd.: 
37), der menschliche Körper wird von Plastik-
Prothesen ergänzt (vgl. ebd.: 91); und selbst das Indivi-
dualmenschliche wird am Kunststoff-Phantasma »un-
endliche[r] Formbarkeit« (Rohde 2014: 128) gemessen. 

In ökologischer Hinsicht wird Plastik bereits als glo-
bale Giftagentie und Verschmutzungs-Archetyp cha-
rakterisiert, der sich durch den Menschen entzogene 
Performanzen und latente Nebenwirkungen ausweist 

(Bertolini 1991: 112). Zu einem ›Naturzustand‹, einem 
»mythe rousseauiste« (ebd.: 255), wie ihn biologisch-
abbaubare Kunststoffe kodieren, kann nicht zurückge-
kehrt werden. Der homo plasticus nimmt die epistemolo-
gische Hybridstellung eines Selbstgefährders ein (vgl. 
ebd.: 82). Er befindet sich in unfreiwilliger Komplizen-
schaft mit den Neomaterien, deren ›Ursache‹ und ›Wir-
kung‹ er gleichermaßen ist. Das Erscheinen von Ulrich 
Becks Risikogesellschaft (1986) nur wenige Jahre zuvor ist 
als diskursiver Hintergrund dieser gegenwartsdiagnosti-
schen Studie spürbar, die die ökologische ›Irrealität‹ der 
Plastikverseuchung mit der ›Irrealität‹ einer immer nur 
halb-sichtbaren ›Unter-Substanz‹ (sous-matériau) in Ver-
bindung bringt. 

Baptiste Monsaingeon hat den homo detritus, den 
schmutzbildenden Menschen, sehr nah am Anthropos 
des neu-geologischen Konzepts entworfen und über-
führt dessen »force tellurique« (Monsaingeon 2017: 13), 
die geophysikalische Kraft, in eine abfallproduzierende 
(»production détritique«; ebd.: 20). Dabei weitet sich 
der Blick auf die Tiefengeschichte der menschlichen 
Spezies. Müllverursachung als anthropologische Kon-
stante wird dabei mit der ökologischen Persistenz der 
gleichen Reste enggeführt: »[L]a pollution serai-elle la 
marque caractéristique de la façon qu’ont les hommes 
d'être-au-monde?« (ebd.: 15) 

Dem nicht nur Planetarisch-, sondern auch Körper-
Werden der Kunststoffe reiht Monsaingeon den 
menschlichen Körper ein, der wie die ihn umgebenden 
Großlebensräume von Kunststoffen ›kolonisiert‹ wird 
(vgl. ebd.: 168). Beide Konsum- und Kontaminierungs-
Typen, der homo plasticus und der homo detritus, sind 
explizit in Anlehnung an die neoliberale Reflexionsfigur 
des homo oeconomicus gebildet, die sich auch anthropo-
zäntheoretisch befragen lässt (vgl. Lynch und Veland 
2018: 150). Besondere Nachdrücklichkeit erlangt der 
Zusammenhang von Müll, Markt und Körper im Was-
teocene. 

In geologischer Hinsicht fußt die Anthropozän-
Hypothese auf dem Nachweis einer distinkten geo-
stratigraphischen Schicht der Erdoberfläche, deren 
Textur die Spuren des Menschen auf dem Planeten 
akkumuliert. Dieses Stratum nähme als »a material 
body« (Zalasiewicz 2017: 4) eine materielle Rückkopp-
lungsfunktion ein, die das Narrativ (vgl. Dürbeck 2018) 
stofflich rückbindet. An seine Stelle sind in Armieri und 
De Angelis’ Variante organische Körper, auch die der 
Menschen, gerückt:  

»We argue that, as the Capitalocene, the Anthropocene 
has left its traces in the bodies of people upon which the 
new epoch has been created. The traces of the Capital-
ocene are not only in geological strata but also in the 
biological and genetic strata of human bodies.« (Armi-
ereo und De Angelis 2017: 347)  

Müll ist eine Vermittlungs- oder besser Verschmel-
zungsfigur zwischen bios und geos. Dieser ›verkörpert‹ 
den Menschen nicht nur symbolisch. Im Wasteocene wird 
die Figur des Anthropos unter dem nicht mehr nur auf 
Strata bezogenen, sondern genetischen (Ver-)For-
mungsdruck giftiger Gegenwartsgeologie zum einen 
rückverkörpert, zum anderen kulturell und ökonomisch 
differenziert; denn für »subaltern people« (ebd.: 352) 
gehen soziale und ökologische Prekarisierung Hand in 
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Hand, wobei sich die Autoren u.a. auf die ärmere Be-
völkerung italienischer wastescapes (Mülllandschaften) 
beziehen. Dadurch erweitern Armieri und De Angelis 
das Zusammenspiel der das Erdsystem definierenden 
Sphären um das theoretische Konstrukt einer Or-
gansphäre (organosphere; ebd.: 359), die den menschli-
chen mit dem mehr-als-menschlichen Körper über 
seine ökologische Verletzlichkeit verbindet. Dies lässt 
sich als radikalisierte Rückbesinnung auf die biosoziale 
Brisanz lokaler Konstellationen verstehen:  

»The traces of the Wasteocene are accumulated into the 
bodies of subaltern subjects, but they are not only clues, 
inert strata proving that some global process has affected 
that inner environment. Acting on and through the 
body, those traces create both sick people and resisting 
subjects.« (ebd.: 357) 

Das angerufene Körper-Subjekt, das die Autoren der 
Abstraktion ›Anthropos‹ gegenüberstellen, schert der 
»Doppelnatur des Menschen« (Horn 2019: 85) entspre-
chend aus und gruppiert umweltenthobene »capitalists« 
– Verursacher –, und für die Umwelt Sorge tragende 
»commoners« (Armiero und De Angelis 2017: 349), 
leiblich Betroffene. Die beiden Protagonisten des Was-
teocenes lassen sich damit in Übereinstimmung mit den 
das Anthropozän prägenden »homozentrischen« und 
»zoozentrischen« Menschenfassungen begreifen (Horn 
2019a: 84). 
 
 

Plastic-violence 
Die unbändige Ausbreitung von Plastik/Müll stellt 
gewaltförmige Ausschnitte des Mensch-Umwelt-Nexus 
in den Fokus. Energie- und müllzentrierte Annäherun-
gen an das Anthropozän bilden das Narrativ der welt-
weiten Schädigung umweltkriminologisch und im kau-
salen Spektrum von Schuld und Verantwortung (vgl. 
Schmitt 2013): 

»The history of plastics, tied up as it is in colonization 
and resource extraction, clearly illustrates the unevenness 
at the heart of defining the Anthropocene.« (Robertson 
2016) 

Global betrachtet sind nicht nur Plastikrohstoffe, die 
ideologische Bereitschaft, diese zu bergen, und die mit 
dem Abbau korrelierenden Reste und Risiken ungleich 
verteilt, sondern auch die leibliche Nähe zu Kunst-
stoffmüll und seinen hochtoxischen Ausdünstungen. 
Die Täterkategorie ist buchstäblich auf der Makro-
Ebene angesiedelt: Big Oil (die mächtigen Ölkonzerne) 
und Big Plastic (führende Chemieunternehmen und 
Konsumgüterriesen) sind an der Herstellung einer 
vergifteten, einer »permanently and unevenly toxic 
world« (Calvillo et al 2018: 332) beteiligt. 

Umfänglicher ist demnach auch die Opferkategorie, 
die »nicht nur Menschen, sondern auch [die] biotische 
und abiotische Natur« (Schmitt 2013: 267) als prekari-
sierte Agentien einer auf sozialen und ökologischen 
Registern operierenden petro-violence (vgl. Watts 2001) 
erfasst, »from the scale of cells to cultures« (Calvillo et 
al. 2018: 334). 

Plastikverschmutzung ist Ausdruck einer ebenso 
langsamen wie dauerhaften petrochemischen Gewalt, 
einer slow ›petro-violence‹, die sich, in Anspielung auf 
Rob Nixon, durch »Langzeitfolge« und »Latenzperio-

den« (Horn 2019b: 202; vgl. Nixon 2011) auszeichnet. 
Wo die Ungleichverteilung ökologischer Risiken toxi-
sche Körper (toxic bodies) produziert, ist sie an der Her-
stellung ökologischer Alterität (ecological otherness) betei-
ligt (vgl. Oppermann 2017). 

Die differenzüberschreitende Anfälligkeit für »Petro-
leum-Pathologien« (Auerochs 2018: 10) ist der Sicht-
barkeit nicht entzogen, sondern widersteht der oftmals 
konstatierten »(in)visibility and (un)knowability of the 
Anthropocene« (Armiero und De Angelis 2017: 347). 
Plastik ist nicht nur anthropogen, sondern ›pathogen‹: 
Es produziert »sick people« (ebd.: 356) und selbst in 
der Tierwelt kranke Körper. Auch der weibliche Kör-
per zeichnet sich durch eine von den meist männlichen 
Machteliten gesonderte Exponiertheit gegenüber 
Kunst- und Schadstoffen aus (vgl. Hausmann 2019). 

Das Bilderarsenal umweltschädigender Substanzen 
erlaubt eine nicht nur materielle, rezyklierende, sondern 
auch eine kulturelle und narrative Internalisierung von 
»Wiedergängermaterialien« (Volkart 2016: 28). Diese 
schleichenden Schädigungen sind nicht planetarisch 
einzuebnen, sondern als Manifestation der weitver-
zweigten Gewaltgeographie von Energierouten und 
Stoffströmen zu verstehen, über die sich Förderstätten, 
Produktpaletten und Abfallmassen narrativ koppeln 
lassen (Marriott und Minio-Paluello 2013). Die dabei 
entstehenden ›Stoffgeschichten‹ (vgl. Soentgen 2019: 
23–28) können als Versuch verstanden werden, das im 
Anthropozän artikulierte »Desiderat eines transdiszipli-
nären Blicks auf Stoffflüsse, -kreisläufe und -bilanzen 
einzulösen« (Möllers 2014: 258). 

Im Mittelpunkt einer ethischen Betrachtungsweise 
von Plastik/Müll steht die Gewalt der dem Kunststoffpro-
dukt innewohnenden, diesem vor- oder nachgelagerten 
Stoffströme, die sich nunmehr zu den erdweiten Mate-
rialsystemen und -dynamiken von Kunststoff selbst hoch-
skalieren lassen (Logik der Synekdoche). Damit be-
zeichnet das Anthropozän auch einen epistemologi-
schen Zustand, in dem (Kunststoff-)Materialitäten 
nicht mehr hinter der (Produkt-)Form, in die sie ge-
bracht wurden, verschwinden, sondern diese perzeptu-
ell dominieren. Die ›dingliche‹ ist hinter ihre stoffliche 
Identität zurückgetreten (Logik der Inversion). 

Mit Blick auf Schadwirkungen, deren materielle und 
symbolische Resonanzen die gesamte Wertschöpfungs-
kette von Plastik(-gegenständen) negativ affizieren, 
verwundern Entgiftungs-Phantasmen und Zero Waste-
Rhetoriken nicht. Einer alle Lebensbereiche umfassen-
den Kunststoffdependenz setzen sie das Ideal der Ent-
plastifizierung und den Traum einer gift- und plastik-
freien Umwelt entgegen. Was für die individuelle Le-
bensgestaltung gelingen mag, kann für weiter gefasste 
Körper/Umwelten (environmental bodies) nicht mehr 
gelten:  

»The tonnage, ubiquity and longevity of industrial chem-
icals and their inextricable presence in living systems 
means that traditional models of action against toxicants 
such as clean up, avoidance, or antidote are anachronistic 
approaches to change. Management via separation, con-
tainment, clean up and immunization—the hallmarks of 
20th-century pollution control—are premised on a poli-
tics of material purity that is no longer available or was 
never viable to begin with.« (Calvillo et al. 2018: 332) 
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Konservierende und regulierende Schutzkonzepte, die 
auf Erhaltung und Wiederherstellung eines unkontami-
nierten Naturraums zielen, lassen sich an dieser Stelle 
um eine Perspektive ergänzen, die Hybridisierungspro-
zesse zumindest partiell als Zeichen der Lebendigkeit 
und wertzuschätzender Andersartigkeit deutet:  

»Die gesellschaftliche Verantwortung für ›Natur‹ mündet 
ein in ein Handeln, dass in der berechtigten Sorge um 
Natur, ›Natur‹ loszulassen versteht, das heißt, ihrem Ei-
gensinn und ihren Eigenzeiten Raum gibt. In der Kon-
sequenz bedeutet dies Selbst-Entmächtigung des schüt-
zenden Subjekts gegenüber der sich in sozial-ökologi-
schen Prozessen erneuernden, hybriden ›Natur/en‹.« 
(Hofmeister et al. 2019: 267) 

Dieser Ansatz überführt Für- und Vorsorge in kompli-
zierte, oder aber schier ›gewöhnliche‹, da unauffällige 
Mischzustände. Zugleich trägt er eine neue, da wenig 
beachtete Zeitlichkeit in aktivistische Bestrebungen ein, 
die sich in ihrem Prozesscharakter als ›slow activism‹ 
beschreiben lassen (vgl. Calvillo et al. 2018). Gemeint 
ist, analog zur Verlangsamung ökologischer und petro-
chemischer Gewalt, das alltägliche, kaum wahrnehmba-
re und (zu) intime Mikromanagement von Plastik/Müll: 
»[A]ctions are not necessarily about changing the sys-
tem (though they can be) so much as existing in it (and 
sometimes challenging it) ethically.« (ebd.: 342) 

Erdölkunststoffe werden in der symbolisch-semanti-
schen Ordnung des Anthropozän als risk object adres-
siert, das schützenswerte Objekte (objects at risk) der 
Gefährdung aussetzt (vgl. Boholm und Corvellec 2010). 
Ein relationales Verständnis ökologischer Risiko-
Akteur_innen vermag die Wechselhaftigkeit in solch 
materiell-diskursiven Anordnungen zu verzeichnen. 

Der aktivistische Slogan Leave it in the ground setzt die 
Totalabkehr von klimaschädlichen Brenn- und Plastik-
rohstoffen bei der extraktivistischen Tabuisierung der 
unterirdischen Quellen selbst an (vgl. Gerhardt 2018: 
134). Unberührte Erdöllagerstätten nehmen im ökolo-
gischen (Energie-)Imaginären die Rolle einer geologisch 
passiven Risikofigur ein und treten damit in ein ›vor-
nachträgliches‹ Ähnlichkeitsverhältnis zu speziell ange-
legten chemo-toxischen Endlagern. Erdöl ist in gewis-
ser Weise schon vor seiner Anbohrung mineralisierter 
›Giftmüll‹, bleibt aber im Gegensatz zu seinen tiefenzu-
künftig konnotierten Vergleichsfiguren, den toxischen 
End- und Plastiklagern, Teil der Tiefenvergangenheit 
(vgl. Peterson 2018). 

Jedoch: Der ölaktivistische Präventiv-Leitsatz Leave 
it in the ground ermöglicht auch eine Alternativlektüre, 
die auf die Bewahrungswürdigkeit einer im Schwinden 
begriffenen Materie insistiert. Denn in neueren ontolo-
gischen Debatten figuriert Erdöl bereits als »a reposito-
ry of the past« (Bensaude-Vincent und Loeve 2017: 
193) oder als »a memorial of metamorphosing Earth« 
(Oppermann 2018: 12), d.h. als Archiv vormensch-
heitsgeschichtlicher Transformationsprozesse. Ange-
sichts der technogenen Verknappung fossiler Naturstof-
fe, die sukzessive in Speicher kunststofflicher Techno-
Fossilien übersetzt werden, wandelt sich die Risikomate-
rie (risk object) zu einer gefährdeten Substanz, zu einem 
object at risk mit tiefenzeitlichem Erinnerungswert: 

»The present is conditioned by the accumulated traces of 
the past, and the future of the earth will bear the marks 

of our present. While the manufacture of plastics de-
stroys the archives of life on the earth, its waste will con-
stitute the archives of the twentieth century and be-
yond.« (Bensaude-Vincent 2013: 24) 

Aus dieser Sicht stellt Kunststofferzeugung eine inver-
tierte Form der petro-violence dar, die sich gegen Rohöl 
selbst richtet, das sich als eine nicht nur schmutzige, 
sondern auch verletzliche Materie erweist. 

Während sich Öl im Register von Entzug und Ab-
senz beschwören lässt, bewegt sich Plastik, wie theore-
tische und ästhetische Artikulationen ›neuer‹ Materien 
bezeugen, im Register von Exzess und Präsenz. Die 
petrochemische Provenienz von Kunststoffen verwi-
ckelt ethische Adressierbarkeiten in skalar heterogene 
Zeit-, Beziehungs- und Gefährdungsmuster. Das be-
deutet, dass die materiell-semiotische Bewegungssigna-
tur von Plastik undeutlich bleibt und eben darin die 
prekäre Materialität des Anthropozän verkörpern und 
kodieren kann. 
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