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Vorläuferkonzepte des 
Anthropozän 
Das Konzept des »Anthropozän« — im Jahre 2000 
durch den Atmosphärenforscher Paul Crutzen (1933–) 
und den Biologen Eugene Stoermer (1934–2012) vor-
gestellt — fasst in dieser Form erstmals Erkenntnisse 
verschiedener naturwissenschaftlicher Disziplinen zu-
sammen und verbindet diese zu einer wegweisenden 
Idee: Der Mensch hat sich in der verhältnismäßig kur-
zen Zeit (vor allem seit der Neolithischen Revolution 
und dem Erdzeitalter des »Holozän« vor etwa 12.000 
Jahren) durch die Zivilisationstätigkeit nachweisbar und 
teils irreversibel in die Erdgeschichte des immerhin seit 
etwa 4,6 Milliarden Jahren existierenden Planeten ein-
geschrieben. 

Aufgrund der Crutzen und Stoermer vorliegenden 
Erhebungen und Informationen können sie ihre These 
erstmals fundiert belegen, jedoch lassen sich zur grund-
sätzlichen Annahme eines menschlichen Einflusses auf 
die natürliche Umwelt schon zahlreiche Vorläuferkon-
zepte — mit unterschiedlichen Argumentationsweisen 
und Schwerpunktsetzungen — finden. 
 
 
Alexander von Humboldt am Tacarigua-See 
(1799) 
Auf seinen Forschungsreisen machte sich der deutsche 
Forscher und ›Universalgelehrte‹ Alexander von Hum-
boldt (1769–1859) bereits im späten 18. Jahrhundert, 
ausgehend von seinen Beobachtungen der Flora und 
Fauna, auch Gedanken zum Umgang des Menschen 
mit der Natur. 

Exemplarisch dafür steht seine Reise durch Venezue-
la und die akribischen Untersuchungen am See von 
Tacarigua (auch: Valenciasee). Auffällig an diesem etwa 
400 m über dem Meeresspiegel gelegenen Süßwassersee 
ist dessen unstete Wassertiefe, die Humboldt nicht nur 
auf den »mächtigen Einfluß der Verdunstung« (Hum-
boldt 1997: 55) zurückführen kann. Vielmehr versteht 
Humboldt die mysteriöse »Abnahme des Seewassers« 
(Humboldt 1997: 57) explizit als Folge menschlicher 
Zivilisationstätigkeit: 

»Die Veränderungen, welche die Zerstörung der Wälder, 
das Urbarmachen des Bodens in den Ebenen und der 
Anbau des Indigo seit einem halben Jahrhundert in der 
Masse der Zuflüsse hervorbrachten, geben einerseits, 
und die Verdunstung des Bodens und die Trockenheit 
der Atmosphäre liefern andererseits hinlängliche Grün-
de, um die fortschreitende Abnahme des Valencia-Sees 
zu erklären.« (Humboldt 1997: 60) 

Neben den Rodungen sind es dabei ebenso die in der 
Umgebung angelegten Kaffee- und Zuckerrohrplanta-

gen, deren Bewässerung wiederum den Verlauf wie 
auch die Wassermenge der Zuflüsse zum See stark 
verändert (vgl. Humboldt 1997: 63). Für den reisenden 
Humboldt stellen diese menschlichen Eingriffe eine 
fortwirkende und möglicherweise irreversible Gefahr 
dar, schließlich drohe das lokale Ökosystem hierdurch 
aus dem Gleichgewicht zu fallen: 

»Durch Fällen der Bäume, welche die Berggipfel und 
Bergabhänge bedecken, bereiten die Menschen unter al-
len Himmelsstrichen den kommenden Geschlechtern 
gleichzeitig eine doppelte Plage: Mangel an Brennstoff 
und Wassermangel.« (Humboldt 1997: 60) 

Denn der Naturforscher sieht, dass sich ein fehlender 
Baumbestand nicht nur als ›leere Fläche‹ auf die Land-
schaft auswirkt, sondern noch deutlich weitreichende 
Folgen haben kann oder tatsächlich bereits hat. Viel-
mehr stellt Humboldt dabei auch einen kausalen Zu-
sammenhang zwischen den Rodungen und Naturkata-
strophen her — schließlich habe die »Zerstörung der 
Wälder, die europäische Kolonialisten in Amerika al-
lenthalben mit unvorsichtiger Eile vornehmen« ebenso 
»das völlige Versiegen oder wenigstens die Abnahme 
der Quellen« zur Folge wie »das losgerissene Erdreich« 
(Humboldt 1997: 60) bei heftigen Regenfällen zu Erd-
rutschen und Hochwasser führen kann. 

Interessanterweise dokumentiert Humboldt gleich-
zeitig Überlegungen der Regierung in Caracas, 

»ob es nicht ratsam wäre, um dem Landbau mehr Aus-
dehnung zu verschaffen, das Seewasser in die Llanos zu 
leiten und dafür einen Ableitungskanal zum Río Pao zu 
graben« (Humboldt 1997: 64). 

Hierbei werden also erneute Eingriffe des Menschen in 
die natürliche Umwelt diskutiert, um die bereits existie-
renden Schäden abzuschwächen — was aber ebenso 
weitere, noch nicht absehbare und gar irreversible 
Auswirkungen haben könnte. (In ähnlicher Form fin-
den sich diese Debatten in jüngster Zeit beim soge-
nannten Geoengineering.) 

Denkt man Humboldts Erkenntnis weiter, der 
Mensch wirke durch Zivilisationsprozesse (Rodungen, 
Monokulturen, künstliche Bewässerung etc.) auf seine 
natürliche Umwelt ein, muss man vermutlich zur Er-
kenntnis gelangen, dass dies auf lokaler Ebene bereits 
seit der Vor- und Frühzeit zu Veränderungen in der 
Flora und Fauna und gar zum Aussterben von Tier- 
und Pflanzenarten geführt haben dürfte, schließlich 
finden sich solche menschlichen ›Eingriffe‹ in die Natur 
prinzipiell mit und seit der Neolithischen Revolution 
vor etwa 12.000 Jahren. 

Denn mit der Sesshaftwerdung und dem damit ein-
hergehenden Ackerbau wie auch einer systematisierten 
Viehzucht, verändert der Mensch seine Umwelt so stark 
wie nie zuvor. Dementsprechend wurde dieser Über-
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gang zum Neolithikum bereits früh als ein möglicher 
zeitlicher Marker für den Beginn des Anthropozän vor-
geschlagen (vgl. Ruddiman 2003) und auch immer 
wieder kontrovers diskutiert (vgl. Balter 2013; Lewis/ 
Maslin 2015). 
 
 
Thomas Jenkyn und »the Human Epoch« 
(1854) 
Auch wenn der walisische Geologie und Theologie-
Professor Thomas Jenkyn (1794–1858) im Gegensatz 
zu Humboldts ausgedehnten Fahrten um die Welt eher 
wenig gereist ist, zählt er zu den frühesten Vertretern 
einer planetaren Perspektive im Verhältnis von Mensch 
und Natur. Innerhalb einer Serie von Artikeln unter 
dem Titel »Lessons in Geology«, die in der einflussrei-
chen Zeitschrift The Popular Educator erschienen sind, 
wendet er sich auch — wenn auch etwas generalisie-
rend — den Folgen der menschlichen Kulturtätigkeit 
zu. So stellt Jenkyn dabei in seinem 46. Artikel mit der 
Neolithischen Revolution auch eine deutliche »influ-
ence in changing the aspects of nature« (Jenkyn 1854: 
139) durch den Menschen fest: 

»When man becomes a shepherd and herdsman, and 
leads a nomadic life, his influence on the [E]arth becomes 
more extensive and permanent. Particular animals are, by 
his agency, appropriated, tamed and domesticated. […] 
It is when man becomes a tiller of the ground, an agri-
culturist, that he exerts the greatest influence in produc-
ing geological changes.« (ebd.) 

Es ist zugleich faszinierend und höchst erstaunlich, 
dass Jenkyn dem Menschen eine »agency« zuspricht — 
und das nicht nur eineinhalb Jahrhunderte vor der 
posthumanistischen Theoriebildung und Ansätzen des 
»New Materialism«, sondern vor allem weil ein solcher 
nachhaltiger (und: geologischer!) Einfluss ja nur bedingt 
mit dem dominum terrae, der ›Unterwerfung der Erde‹ 
(Genesis 1,28), vereinbar ist. Denn auch wenn dies der 
Sonderrolle des Menschen als ›Beherrscher‹ der Natur 
— »to act in a way that causes fear and dread to every-
thing that moves on the earth is not improper; it is, in 
fact, in accordance with a God-given decree« (Singer 
2011: 240) — entsprechen mag, wird dadurch die (ja 
›perfekte‹) göttliche Schöpfung durch menschliche 
Eingriffe prinzipiell verändert. 

Dieser Diskussion in der Auslegung des dominum terrae 
als tatsächliche »dominion« oder eher als fürsorgliches 
»stewardship« (vgl. ebd.) kann sich Jenkyn jedoch ent-
ziehen, indem er vielmehr auf die reellen Folgen schaut, 
die ihn tatsächlich »the human epoch« ausrufen lassen: 

»The agency of man, by means of agriculture and by the 
progress of civilization, exerted upon plants and animals, 
is developed in three ways: first, by the removal and ex-
tinction of one class; secondly, by the introduction and 
extension of a second; and thirdly, by the modification 
of others.« (Jenkyn 1854: 140) 

An dieser Stelle (und ohnehin zu einer Zeit, als die 
Industrielle Revolution in Großbritannien ihren vorläu-
figen Höhepunkt erreicht) erneut von »agency« — und 
nicht etwa von »power« oder »action« (vgl. Nesselhauf 
2020a: 13) — zu sprechen, ist auffällig wie bezeichnend 
zugleich. Doch Jenkyn verweist interessanterweise auf 
ein ähnliches Beispiel wie bei Alexander von Humboldt 

zuvor — nämlich die Rodung von Wäldern, die ja 
gerade mit der Entwicklung der Dampfmaschine als 
notwendiges Mittel zur bedingungslosen Erfüllung des 
Fortschrittsglaubens unabdingbar scheint: 

»One circumstance that gives great importance to the 
agency of man on the [E]arth’s surface, is the fact that it 
exerts an influence on the formations of climates. The 
removal of extensive forests, especially in the mountain-
ous districts of warm countries, produces a great and 
lasting change in the condition of the humidity of the 
atmosphere. […] [I]t may be stated that scientific men 
consider the climate of Europe to be much warmer now 
than it was in the days of the Romans, and that this im-
provement is due to the clearing away of the ancient for-
ests.« (ebd.) 

Jenkyns Verständnis der ökologischen Zusammenhän-
ge ist bemerkenswert, vor allem aber zeigt sich hierbei, 
dass bereits zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Auswir-
kungen eines als selbstverständlich angesehenen tech-
nologischen Fortschritts hinterfragt werden. 

Und auch seine Annahme einer »human epoch«, 
noch eine gewagte und recht singuläre These, wird bald 
schon von anderen Wissenschaftlern aufgegriffen oder 
(ohne Jenkyn gelesen zu haben) ähnlich formuliert 
werden: 1863 schreibt der US-amerikanische Geologe 
James Dwight Dana (1813–1895) eine Schrift mit dem 
Titel Age and Mind in the Era of Man (vgl. Häusler 2018: 
69), und kurz darauf veröffentlicht ein weit gereister 
Diplomat sein aufsehenerregendes Buch. 
 
 
George Perkins Marsh: »Destructiveness of 
Man« (1864) 
Nur etwa ein Jahrzehnt nach Jenkyn übt auch der US-
amerikanische Naturforscher George Perkins Marsh 
(1801–1882) — stark von Humboldt beeinflusst (vgl. 
Wulf 2015: 282ff.) — in seiner zentralen Untersuchung 
Man and Nature, or: Physical Geography as Modified by Hu-
man Action (1864) eine starke Zivilisationskritik am 
Umgang des Menschen mit der Natur: 

»Man has too long forgotten that the earth was given to 
him for usufruct alone, not for consumption, still less for 
profligate waste.« (Marsh 1864: 35) 

Als einer der ersten empirischen Wissenschaftler seiner 
Zeit führt Marsh — nach verschiedenen Reisen in den 
frühen 1850er Jahren (vgl. Wulf 2015: 285ff.) — die 
natürlichen Schäden auf die Industrialisierung zurück 
und trägt dazu umfangreiche Statistiken zusammen: Er 
erkennt einen Zusammenhang zwischen den teils irre-
versiblen Eingriffen in die Natur und einem ebenso 
kaum aufhaltbaren technologischen Fortschritt — »in 
tandem with wealth and consumption came destruc-
tion« (Wulf 2015: 290) —, was den Menschen zu einem 
»disturbing agent« und einer »destructive power« 
(Marsh 1864: 36) mache. 

So habe die systematische Abholzung von Waldflä-
chen in Folge eines enorm gestiegenen Verbrauchs von 
Holz als Brenn- und Baumaterial (auch in Zusammen-
hang mit der Erfindung der Dampfmaschine durch 
James Watt (1736–1819) in den 1760er Jahren) Marshs 
Berechnungen nach stark zugenommen; auch die zu 
dieser Zeit durchgeführte Trockenlegung von Chicago 
als monumentales Urbanisierungsprojekt (vgl. Wulf 



– 3 – 

2015: 341f.) sowie ›Monokulturen‹ durch den systemati-
sierten Anbau von Tabak und Baumwolle hätten letzt-
lich gravierende Folgen für Flora und Fauna. 

Nur fünf Jahre nach der Erstauflage von Charles 
Darwins On the Origin of Species (1859) lässt Marsh ein 
erstaunliches Verständnis von der Bedeutung eines 
natürlichen ›Gleichgewichts‹ zwischen den Arten erken-
nen, das zwangsläufige Folgen für deren Anpassung 
hat: 

»[M]an has promoted the increase of the insect and the 
worm, by destroying the bird and the fish which feed 
upon them. Many insects, in the four different stages of 
their growth, inhabit in succession the earth, the water, 
and the air. In each of these elements they have their 
special enemies, and, deep and dark as are the minute 
recesses in which they hide themselves, they are pursued 
to the remotest, obscurest corners by the executioners 
that nature has appointed to punish their delinquencies 
and furnished with cunning contrivances for ferreting 
out the offenders and dragging them into the light of 
day.« (Marsh 1864: 109) 

Marsh führt dies — durchaus mit einer Kritik an In-
dustrialisierung und Kapitalismus — auch darauf zu-
rück, dass mit dem Wohlstand und einer höheren Be-
völkerung auch der Fleischkonsum steige, und emp-
fiehlt daher eine vegetarische Ernährung (vgl. ebd.: 
290). 

Damit scheint Marsh verschiedene Ideen (unter an-
derem auf die Beobachtungen von Humboldt zurück-
greifend) zu verbinden und diese mit eigenen Gedanken 
wie auch mit seinen biologischen und geologischen 
Forschungen verknüpft zu haben (vgl. Wulf 2015: 349), 
dann vor allem aber in seinen Schriften einflussreich zu 
verbreiten (vgl. ebd.: 350f.). 
 
 
Antonio Stoppani: »era antropozoica« (1873) 
Dieses Denken scheint nun eine neue Traditionslinie in 
den Naturwissenschaften zu begründen, wenn es um 
das Verhältnis zwischen Mensch und Natur geht: Denn 
die Folgen der anthropogenen Einflüsse und Eingriffe 
in die natürliche »Umwelt« — ein Begriff der ja von 
Jakob von Uexküll (1864–1944) mit seiner Schrift Um-
welt und Innenwelt der Tiere von 1909 in die Biologie ein-
geführt wurde, offenbar auf das schwedische Wort 
»miljö« (›Mitwelt‹) zurückgehend (vgl. Meyer-Abich 
2007: 22) — dürften inzwischen mit den Beobachtun-
gen zu Rodungen und Trockenlegungen hinreichend 
belegt und diskutiert sein. Nun stellt sich vielmehr die 
Frage nach der ›Drastik‹ und den Konsequenzen, die 
daraus resultieren: Wie stark formt das menschliche 
Handeln die Natur, wie irreversibel sind die angerichte-
ten ›Schäden‹? 

Und hier stellen die folgenden Jahrzehnte des späten 
19. und dann des frühen 20. Jahrhunderts ein wahres 
Sammelbecken unterschiedlicher Begrifflichkeiten dar, 
die in die wissenschaftliche Forschung eingeführt wer-
den: So bezeichnet der irische Naturforscher Samuel 
Haughton (1821–1897) in seinem Manual of Geology 
(1865) die erdgeschichtliche »epoch in which we live« 
als das »Anthropozoic« (vgl. Lewis/Maslin 2018: 33), 
und auch der italienische Geologe und Paläontologe 
Antonio Stoppani (1824–1891) spricht im zweiten Teil 

seiner dreibändigen Abhandlung Corso di geologia (1871–
1873) ausdrücklich von einem ›menschlichen Zeitalter‹, 
einer »êra antropozoica«: 

»Il primo indizio dell’uomo segna il principio dell’êra an-
tropozoica. Tale indizio per buona sorte ci può essere 
fornito non soltanto dalle umane reliquie, ma dalle armi, 
dagli attrezzi, dagli edifici, da tutte le tracce del lavoro, da 
tutti i prodotti dell’industria e dell’arte, in cui l’uomo 
moltiplica infinitamente sè stesso.« (Stoppani 1873: 
741f.) 

Dieser Diskurs ist vor allem deswegen so revolutionär, 
weil nun sowohl die menschliche Zivilisations- und 
Kulturtätigkeit als entscheidender Faktor anerkannt, 
und hier andererseits auch in dieser Form erstmals eine 
gewisse Prozesshaftigkeit angenommen wird. Schließ-
lich bedeuten die unterschiedlichenen Ebenen der 
Veränderbarkeit der Natur, dass es sich bei diesem 
Zusammenspiel verschiedener Bereich wohl um syste-
mische Wechselwirkungen handeln muss — verein-
facht: die Rodung von Wäldern hat nicht nur das Feh-
len von Bäumen zur Konsequenz, sondern wirkt sich 
auch auf weitere die Artenvielfalt (von Flora und Fau-
na!) in der Umgebung aus, hat Folgen für die Fähigkeit 
des Bodens bei der Aufnahme von Wasser, beeinflusst 
aber ebenso das Klima usw. usf. 

Daher ist es wenig überraschend, dass ausgerechnet 
in dieser Zeit der österreichische Geologe Eduard 
Suess (1831–1914) in seinem Lehrbuch Das Antlitz der 
Erde (ab 1883) den Begriff der »Biosphäre« — als die 
»Gesammtheit [sic!] der belebten Welt« (Suess 1888: 
269) — in die Forschung einführt, das später zu einer 
wichtigen Grundlage der Erdsystemwissenschaften 
(Earth System Sciences) werden wird. 

Ein Zwiespalt bleibt jedoch bestehen und kann auch 
bis heute nur schwerlich von den Wissenschaften aus-
geräumt werden: Denn zwar versuchen alle Ansätze 
stets, die Natur als Subjekt (als eigenständiges System 
und als Akteur) mitzudenken, doch sind diese Theorien 
zwangsläufig von einem hochgradig anthropozentri-
schen Denken geprägt. Dies wird sich auch in der Folge 
fortsetzen, wenn beispielsweise Aktualisierungen wie 
der Begriff der »Noosphäre« (1922/24/27) — wohl 
zurückgehend auf den Begründer der Biogeochemie, 
Wladimir Wernadski (1863–1945), auf den französi-
schen Jesuitenpriester Pierre Teilhard de Chardin 
(1881–1955) und den französischen Philosophen 
Édouard Le Roy (1870–1954) — in den wissenschaftli-
chen Diskurs eingebracht werden (vgl. Guillaume 2014: 
138). 

Und auch die Diskussion um den Einfluss des Men-
schen als geologischer Faktor in der Erdgeschichte 
setzt sich in dieser Zeit fort; so erscheint beispielsweise 
1915 ein ausführlicher Beitrag des Naturforschers 
Ernst Fischer (1888–1914) — zu dieser Zeit bereits an 
der französischen Front gefallen — unter dem Titel 
»Der Mensch als geologischer Faktor«, und 1922 veröf-
fentlicht der britische Geologe Robert Lionel Sherlock 
(1875–1948) ein Buch mit dem vielsagenden Titel Man 
as Geological Agent. An Account of his Action on Inanimate 
Nature (vgl. Häusler 2018: 70). 

Doch die folgenden Jahrzehnte, so wirkt es rückbli-
ckend fast, scheinen der Frage nach dem Menschen als 
»agent«, »agency« oder »destructive power« wenig neues 
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hinzuzufügen — womöglich auch, weil der Kulturpes-
simismus nach zwei Weltkriegen und der Entwicklung 
von Atom- und Wasserstoffbomben zu groß, die Zer-
störungsmacht des Menschen zu offensichtlich gewor-
den ist. Es ist daher bezeichnend, dass ein neuer Impuls 
für das Nachdenken über den menschlichen Einfluss 
auf die Erdsysteme ausgerechnet durch den Blick vom 
Weltraum kam. 
 
 
»Spaceship Earth« (1968) und »Gaia« (1972) 
Und tatsächlich werden in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts nicht (mehr) nur die ›materiellen‹ Eingrif-
fe und Veränderungen (Waldrodungen, Monokulturen, 
Trockenlegungen, Flussbegradigungen usw.) als ein zu-
nehmendes Problem wahrgenommen, sondern immer 
mehr auch das, was der Mensch in der Natur ›hinter-
lässt‹: Denn anthropogene Rückstände wie Müll oder 
Abgase — Giftmüllskandale wie bei Love Canal im US-
Bundesstaat New York (ab den späten 1940er Jahren) 
oder verheerende Smog-Katastrophen wie in London 
im Jahre 1952 — stehen für einen »environmental 
apocalypticism triggered by Hiroshima and Nagasaki« 
(Buell 1998: 642). So warnt die Biologin Rachel Carson 
(1907–1964) bereits 1962 in ihrem einflussreichen Buch 
Silent Spring: »every human being is now subjected to 
contact with dangerous chemicals, from the moment of 
conception until death« (Carson 2000: 31). 

Immer stärker wird das bisherige Selbstverständnis 
menschlicher Zivilisationstätigkeit zu Lasten der Natur 
angezweifelt — etwa wenn sich im Jahre 1968 der 
»Club of Rome« gründet, der 1972 seinen Bericht unter 
dem Titel The Limits to Growth vorlegen und die 
Wunschvorstellung eines ›grenzenlosen Wachstums‹ 
auf globaler Ebene beenden wird. 

Zufälligerweise im gleichen Jahr entwickelt der US-
amerikanische Architekt Richard Buckminster-Fuller 
(1895–1983) die einflussreiche Metapher des »Space-
ship Earth«: die Erde sei (nicht zuletzt durch die syste-
mischen Zusammenhänge) als eigentlich ideale Grund-
lage für menschliches (und generell: biologisches) Le-
ben »so superbly designed as to be able to keep life 
regenerating on board despite the phenomenon, entro-
py, by which all local physical systems lose energy« 
(Buckminster-Fuller 2008: 58). Doch — für dieses 
›Raumschiff‹ liegt keine Bedienungsanleitung vor, keine 
Handlungsanweisung, und so basiert das menschliche 
Handeln seit Jahrtausenden auf dem Prinzip von ›learn-
ing by doing‹ oder ›trail and error‹. 

Dies mag das Selbstverständnis des dominum terrae wie 
auch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen erklären, 
doch mit dem Verständnis systemischer Zusammen-
hänge müsse nun auch »an entirely new relationship to 
the universe« (ebd.: 66) einhergehen — schließlich 
sitzen alle Menschen ›im gleichen Boot‹. Dass Richard 
Buckminster-Fuller hierbei ausgerechnet ein Raum-
schiff als Denkmodell verwendet, ist wohl sicherlich 
kein Zufall, schließlich überbieten sich zu dieser Zeit 
die Sowjetunion und die USA im »Kalten Krieg« mit 
den »Sputnik«-Missionen der späten 1950er und frühen 
1960er Jahre respektive dem »Apollo«-Programm 
(1961–1972). 

Gleichzeitig jedoch hat dieser auch medial präsente 
›Wettlauf‹ um die Vorherrschaft im Weltall aber noch 
einen weiteren Nebeneffekt: Denn nun entstehen iko-
nische Fotografien, die erstmals in der Geschichte der 
Menschheit den Planeten von ›außen‹ zeigen — als 
verletzliche ›blaue Kugel‹ (vgl. Nesselhauf 2020a: 15). 
Vor allem die beiden Aufnahmen »Earthrise« (1968) 
und »Blue Marble« (1972) wurden daraufhin zum 
wirkmächtigen Symbol: Diese programmatische 
»Selbstbegegnung der Erde« (Anders 1994: 89) machte 
erneut (und nun auch hochgradig visuell) deutlich, dass 
ein Schutz der systemisch zusammenhängenden Berei-
che der globalen Biosphäre die gesamte Menschheit, 
alle Länder der Erde gleichermaßen betrifft (vgl. Nes-
selhauf 2020b: 84). 

Doch Buckminster-Fullers »Spaceship Earth« ist 
nicht die einzige Metapher, die in den 1970er Jahren die 
aufkommende Umweltbewegung beeinflussen wird: 
Mit ihren Forschungen zur Biosphäre begründen die 
Mikrobiologin Lynn Margulis (1938–2011) und der 
Chemiker James Lovelock (1919–) die sogenannte 
»Gaia-Hypothese«, eine (bis heute nicht unumstrittene) 
Theorie, die den Planeten nun nicht mehr als technolo-
gisches Raumschiff, sondern gewissermaßen als giganti-
sches ›Lebewesen‹ modelliert (vgl. hierzu auch den 
Artikel von Philip Hüpkes zu Gaia). Hierbei fungiere 
die »biosphere as an active adaptive control system able 
to maintain the Earth in homeostasis« (Lovelock/ 
Margulis 1974: 3) und erzeuge so ein stetes Gleichge-
wicht, das (in der Vorstellung systemischer Zusam-
menhänge) sich selbst reguliere und Eingriffe und 
Veränderungen ausgleiche. 

Die Menschen sind hierbei ein entscheidender Faktor 
in und für die Biosphäre, wobei Lovelock das Zusam-
menspiel durchaus idealistisch als ein gleichberechtigtes 
›Miteinander‹ deutet: »The Gaia hypothesis implies that 
the stable state of our planet includes man as a part of, 
or a partner in a very democratic entity.« (Lovelock 
1979: 145) 

Mit diesen — keineswegs zufällig gerade in den spä-
ten 1960er und frühen 1970er Jahren aufgekommenen 
und schnell populär gewordenen — Ansätzen eines 
»Spaceship Earth« oder eines intelligenten »Gaia«-
Systems unternimmt der »pre-Anthropozän«-Diskurs 
damit einen dritten Schritt, wenn auf die ›basale‹ Er-
kenntnis der weitreichenden Folgen der zivilisatori-
schen Eingriffe (zentral mit Humboldt und Marsh) und 
die Annahme, dass sich der Mensch durch diese Ver-
änderungen geologisch in die Erdgeschicht einschreibt 
(Jenkyn, Stoppani, Haughton etc.), nun eine planetare 
Perspektive von globalen Vernetzungen und Zusam-
menhängen die Rolle des Menschen darin neu deutet. 

So spricht beispielsweise der US-amerikanische Um-
weltaktivist Bill McKibben (1960–) bereits am Ende der 
1980er Jahre von einem radikalen »end of nature« 
(McKibben 2006: 7), und tatsächlich gehen Wissen-
schaftlerInnen inzwischen davon aus, dass ein Großteil 
der Erdoberfläche inzwischen nicht mehr aus ›natürli-
chen‹ Biomen, sondern vielmehr aus »human biomes« 
(Ellis/Ramankutty 2008, 445) besteht, also aus vom 
Menschen überformten ökologischen Großlebensräu-
men. 
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Diese Erkenntnisse liegen dann auch weiterhin Ver-
suchen neuer Benennungen zugrunde, etwa wenn der 
Wissenschaftsjournalist Andrew C. Revkin (1956–) 
bereits in seinem Buch Global Warming: Understanding the 
Forecast (1992) prognostiziert: »We are entering an age 
that might someday be referred to as, say, the Anthro-
cene. After all, it is a geological age of our own ma-
king.« (Revkin 1992: 55) 
 
 
Die ›Erfindung‹ des Anthropozän 
Ein vergleichender Blick auf die verschiedenen Vorläu-
ferkonzepte lässt vermuten, dass tatsächlich spätestens 
seit der Aufklärung ein reflektiertes Bewusstsein über 
das Verhältnis zwischen Mensch und Natur besteht 
(vgl. Dukes 2011). Denn, wie bei Humboldt oder 
Jenkyn gesehen: 

»The period between 1770 and 1830 was marked on the 
contrary by a very acute awareness of the interactions 
between nature and society […]. Deforestation, for ex-
ample, was conceived as the rupture of an organic link 
between woodland, human society and the global envi-
ronment […].« (Bonneuil/Fressoz 2017: 76) 

Damit ist es einerseits in Anbetracht der zahlreichen 
Vorläuferkonzepte eher schwierig, die Anthropozän-
Hypothese von Crutzen und Stoermer als eine primäre 
›story of awakening‹ zu verstehen, die nun erstmals der 
Menschheit die Auswirkungen vieler Jahrtausende von 
Eingriffen und Veränderungen der Biosphäre bewusst 
werden lasse. Gleichzeitig jedoch wird immer wieder 
hervorgehoben, dass all jene NaturforscherInnen  

»who commented on ›the age of man‹ did so in terms of 
human impact on the environment or ›the face of the 
Earth‹, not the Earth system« (Hamilton/Grinevald 2015: 
59; Kursivierung übernommen). 

Hier also von genuinen ›Vorläufern‹ zu sprechen, mag 
zu viel sein — wohl aber lassen sich Humboldt und 
Marsh, Jenkyn und Stoppani, Haughton und Revkin, 
Wernadski und Sherlock sowie zahllose weitere (und 
sicherlich heute ›unbekannte‹ und durch den Kanon 
›gefallene‹ NaturforscherInnen) als wichtige Einfluss-
geber in ihrer jeweiligen Zeit wie auch auf dem Weg 
zur Anthropozän-Hypothese verstehen und innerhalb 
dieses Diskurses mitdenken. 

Denn natürlich setzte mit dem kurzen Gründungsar-
tikel unter dem unscheinbaren Titel »The ›Anthropoce-
ne‹« (Crutzen/Stoermer 2000) und den späteren Erwei-
terungen (etwa Crutzen 2002) ein neues Verständnis 
von ›Natur‹, eine Neubewertung der Mensch-Natur-
Verhältnisse ein (vgl. Schmieder 2014: 43f.). Doch mit 
dem von vorneherein auf eine planetare Perspektive 
angelegten Konzept und vor allem mit der Bündelung 
verschiedener Ansätze und wissenschaftlicher Erkennt-
nisse (aus der Geologie, der Klimatologie, der Atmo-
sphärenchemie usw.) konnten nun nicht nur verschie-
dene Disziplinen zu einem fundierten Diskurs zusam-
mengebracht werden — vielmehr entstand mit dem 
»Anthropozän« eine gut verständliche, universelle und 
leicht zu popularisierende Denkfigur, die in einer ver-
hältnismäßig kurzen Zeit eine beachtliche Verbreitung 
erfahren hat (vgl. Dürbeck/Hüpkes 2020: 2). 

Insofern war die Gelegenheit zu Beginn des neuen 
Jahrtausends schlicht und einfach günstig, dass sich die 
Hypothese schnell verbreiten und durchsetzen konnte, 
sowohl durch die verschiedenen (inter)disziplinären 
Vorarbeiten wie auch durch das neue Bewusstsein für 
Klimaschutz, durch die mediale Verbreitung — die 
renommierte Zeitschrift The Economist titelt im Mai 
2011 programmatisch: »Welcome to the Anthropoce-
ne!« — wie auch mit zahlreichen Ausstellungen und 
Projekten (vgl. Nesselhauf 2020a: 17). 

Doch auch wenn das Anthropozän bereits als ›reine‹ 
Hypothese zu zahlreichen Denkanstößen geführt hat: 
Der weitere ›Erfolg‹ wird davon abhängig sein, ob das 
Anthropozän tatsächlich auch ganz offiziell (und durch 
die »Geological Society« bestätigt, respektive ausgeru-
fen) und das bisherige Erdzeitalter des »Holozän« er-
setzen wird. 
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