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Wer lenkt die Welt?
Der Mensch als Herrscher über die Natur: Die Covid-19-Pande-
mie hat dieses Bild endgültig zerschlagen. Manche werden es 

trotzdem nicht loslassen.
Von Daniel Strassberg, 28.07.2020

Die Juden sollen zwangssterilisiert werden, weil die Rothschilds zusam-
men mit der Rockefeller-Foundation Bill Gates’ Projekt pnanzieren, der 
ganzen Menschheit einen ChiS zu imSlantieren. Vollten Vie das für eine ge-
schmacklose Parodie auf die aktuellen öerschwOrungstheorien halten, lie-
gen Vie falsch. Das ist ein Triginal, verlautbart vom Basler Pnos-Mitglied 
Wobias Vteiger und geSostet auf der Zebsite seiner Partei. Dass die Nqq es 
für nOtig befand, diese Wheorie als unhaltbar zu –ualipzieren, scheint mir 
fast noch bemerkenswerter als der Post selbst E oAenbar versteht sich das 
nicht von selbst.

Zas öerschwOrungstheorien mit dem jaSanischen ädelSilz Matsutake zu 
tun haben und warum Yristoteles an allem die Vchuld trxgt, davon soll nun 
die Rede sein.

öerschwOrungstheorien sind nicht neu, doch die Geschwindigkeit, mit der 
sich neue im Zindschatten der Pandemie verbreiteten, ist bexngstigend. 
Natürlich sind die Yluhüte nur eine verschwindend kleine Minderheit der 
BevOlkerung, doch milderen Formen des öerschwOrungsglaubens neigen 
viele zu. Vchliesslich gibt es tatsxchlich öerschwOrungen, wird argumen-
tiert. öielen geht es so, wie dem New yorker Wa(ifahrer Jerr) Fletcher «Mel 
Gibson» aus dem Film 7ConsSirac) Wheor)K «Richard Donner, 199L», der 
Flugblxtter mit wirren öerschwOrungstheorien druckt und verteilt. äines 
Wages wird er entführt und gefoltert. är weiss nun, dass eine seiner Wheori-
en ins Vchwarze getroAen hat E aber er weiss nicht, welche.

Yber schOn der Reihe nach. Beginnen wir bei Yristoteles. Der depniert die 
Natur so: 

Von dem was ist, ist einiges von Natur, anderes durch andere Ursachen. Von 
Natur: Die Tiere und ihre Teile, und die Pflanzen, und die einfachen Körper, 
wie Erde und Feuer und Luft und Wasser. Denn von diesen und ihres gleichen 
sagen wir, sie seien von Natur. Alles das Genannte aber erscheint als unter-
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schieden, gegen das was nicht von Natur ist. Das von Natur seiende nämlich 
erscheint sämtlich als enthaltend in sich den Ursprung der Bewegung und des 
Stillstandes […] Denn ein Stuhl und ein Kleid und was sonst noch dergleichen 
Gattungen sind, hat, wie fern es das ist was es genannt wird, und sein Sein der 
Technik verdankt, keinen Antrieb zu einer Veränderung innewohnend […]. 

Auf eine Art also heisst die Natur dergestalt der erste, all dem zum Grunde 
liegende Stoff, was in sich ein Prinzip von Bewegung und Veränderung trägt. 

Aus: Aristoteles, Physik, II.1

Natürliche Dinge unterscheiden sich von Yrtefakten dadurch, dass sie das 
PrinziS ihres Zerdens in sich tragen: äine Rose blüht ohne xusseres qutun, 
und zwar genau auf die ihr vorgegebene Zeise. Yuch der Braunbxr wxchst 
von selbst, und zwar so, wie es die Natur für ihn vorgesehen hat. äin Vtuhl 
oder ein Uleid hingegen entstehen nicht von selbst, es braucht immer ein 
Zirken des Menschen. Yristoteles gibt dafür ein reizendes BeisSiel: öer-
grxbt man ein Bett in der ärde, so wxchst daraus niemals ein Bett, sondern 
hOchstens und mit viel Glück ein Baum. Uurzum: Natur ist, was von selbst 
geschieht, Uultur ist, was die Menschen machen. 

Dieses Naturverstxndnis konnte sich vielleicht so lange halten, weil es sich 
mit der christlichen Üehre von der unbe2eckten ämSfxngnis geSaart hat-
te: Der Mensch grei0 in die unberührte Natur ein und zerstOrt mit seiner 
Wechnik Mutter ärde. 

Diese öorstellung der Natur gibt denn auch eine bestimmte Richtung in 
der heutigen Imwelt- und UlimaSolitik vor: die Rückführung der Natur in 
ihren ursSrünglichen qustand oder, wenn das nicht mehr mOglich ist, der 
ärhalt des jetzigen qustands. Dieses qiel kann nur erreicht werden, wenn 
die Natur vom Menschen isoliert wird. Natur schützen heisst deshalb Na-
tur isolieren. 8berall entstehen qonen, die von Menschen nicht berührt 
werden dürfen, neben qonen, die von der Natur nicht berührt werden dür-
fen. Zer die Grenzen unbefugt übertritt, wird bestra0, ob NeoSh)t, Zolf 
oder Mensch. Glücklicherweise gewinnt die Vtrategie der gezielten Durch-
mischung statt der Wrennung von Uultur und Natur immer mehr Ynhxnger.

Das Gegenbild zur unberührten Natur ist das YnthroSozxn. YnthroSozxn 
ist ein seit dem Jahr   von dem NobelSreistrxger für Chemie Paul Crut-
zen SoSularisierter Yusdruck, der unsere qeit als jene äSoche auszeich-
net, in der alle öerxnderungen in der Natur, selbst die geologischen öerxn-
derungen, dem äin2uss des Menschen unterliegen. Früher rechnete man 
bei geologischen Prozessen in Jahrmillionen, wxhrend kulturelle äSochen 
Jahrhunderte und weniger dauerten. Doch Naturzeit und Uulturzeit haben 
sich angeglichen. Die Natur, die in der Zahrnehmung der Menschen immer 
dieselbe bleiben sollte, ist unter das Joch der menschlichen Geschichte ge-
fallen. Das deal, das Uultur und Natur sowohl rxumlich wie zeitlich sauber 
voneinander trennen wollte, ist dahin. 

Freilich ist dieses deal eine westliche ärpndung. Die öorstellung, die so-
genannten NaturvOlker lebten in äinklang mit der Natur, ist Sure Projekti-
on, denn sie leben nicht in äinklang mit der Natur, weil es die Natur nicht 
gibt, zumindest nicht als eine von der menschlichen Uultur und Geschich-
te abgetrennte äntitxt. Menschenzeit und Naturzeit waren bei ihnen nie 
getrennt, ebenso wenig wie Geschichte und Natur. Zenn wir die 7Natur-
vOlkerK für geschichtslos halten, dann nur deshalb, weil wir die Natur für 
geschichtslos halten. 

Zomit wir beim Matsutake wxren, einem vor allem in JaSan sehr geschxtz-
ten und teuer gehandelten VSeiseSilz, xhnlich dem WrüAel in äuroSa. Der 
Matsutake kann nicht gezüchtet, er muss gesucht werden, was ihn so teuer 
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macht. Gefunden wird er hxupg in den Ruinen der zerstOrten Imwelt. Nach 
der qerstOrung Hiroshimas durch die IV-amerikanische Ytombombe soll 
er das erste Üebewesen gewesen sein, das in der verstrahlten Üandscha0 
wieder wachsen konnte. Ind weil er die Fxhigkeit hat, Bxumen NxhrstoAe 
zuzuführen, konnte sich die Üandscha0 durch ihn allmxhlich wieder er-
holen. Gesammelt wird er im Nordwesten der IVY, beisSielsweise in Tre-
gon, von Srofessionellen laotischen und kambodschanischen Pilzsuchern, 
die durch ihn ein zwar Srekxres, aber wegen des hohen Preises gar nicht 
schlechtes Yuskommen pnden.

Die Geschichte des MatsutakeSilzes ist keine Rechtfertigung für Imwelt-
zerstOrung, aber vielleicht eine Ynregung, das öerhxltnis zur Natur zu über-
denken. Zir leben nicht mit der Natur, wir sind Natur, und damit ist auch 
das, was wir hervorbringen, Natur. Ylso auch die Wechnik. öergessen wir 
nicht: Yuch die Ytombombe gehorcht den Naturgesetzen. 

Die Ytombombe, die laotischen Zanderarbeiter und der Pilz gehOren zum 
selben Yustauschs)stem. Inberührte Natur gibt es nicht, zumindest nicht, 
seit Menschen auf der ärde wohnen. Der Mensch brauchte wegen seiner 
schwxchlichen Uonstitution immer schon Prothesen. Thne Feuersteine, 
Faustkeile, Hebel oder JagdwaAen hxtte das Menschengeschlecht keine 
einzige Generation überlebt. äs gibt ohne Wechnik keine Menschen, und 
Wechnik grei0 immer 7in die NaturK ein. 

Die dee, der Mensch begegne der Natur von aussen, um sie zu beherrschen, 
ist ebenso eine euroSxische ärpndung wie die öorstellung, man kOnne sie 
in Ruhe lassen. Beide deen gehen davon aus, der Mensch sei der Natur xus-
serlich. Üetzten ändes gehen beide auf das biblische Gebot zurück: 7Veid 
fruchtbar und mehrt euch und füllt die ärde und macht sie euch untertan 
und herrscht über die Fische im Meer und über die öOgel unter dem Him-
mel und über alles Getier, das auf ärden kriechtK «1. Mose 1: ». Yber die 
Fische, die öOgel und alles Getier, das auf ärden kriecht, lassen sich nicht 
lxnger beherrschen E auch nicht die öiren. 

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass es nie ein YnthroSozxn gegeben 
hat. Vie hat nicht nur die HoAnung endgültig zerschlagen, man kOnne die 
Natur beherrschen, sondern auch die öorstellung, man kOnne sie isolieren. 
Vo wichtig und richtig die Massnahmen gegen die Yusbreitung des öirus 
waren, so sehr haben sie uns die Yussichtslosigkeit der vollstxndigen Wren-
nung vor Yugen geführt. Die Massnahmen zielen nicht auf eine Yusrottung 
des öirus, sondern, so z)nisch das klingen mag, auf gute Nachbarscha0. 
Die öiren reisen mit unseren Flugzeugen und VchiAen, sie besuchen un-
sere Wheater und unsere Uinos, sie gehen mit uns tanzen und in dieselben 
Restaurants. Zir werden ihnen ihren Platz einrxumen müssen.

Doch auch auf die Uohabitation mit unseren öerschwOrungsglxubigen 
müssen wir uns einrichten, mit Menschen, die die öorstellung nicht aus-
halten, wir seien nicht die Herren des Iniversums. Vie fantasieren sich lie-
ber Bill Gates oder Georges Voros, Rockefeller oder Rothschild als Zelt-
beherrscher, als sich einzugestehen, dass es keinen Zeltenlenker mehr 
gibt. m Grunde sind die Yluhüte die letzten 8berlebenden der Moderne, 
wenn wir die Moderne als jene äSisode der Menschheitsgeschichte verste-
hen, da man noch an die Wrennung von Natur und Uultur glaubte. Ind dar-
an, dass sich die Natur durch Wechnik beherrschen liesse.

Illustration: Alex Solman
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