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Frankoskop
Über Wettkämpfe ohne Sieger, über Vandalismus und über 
einen neuen internationalen Gerichtshof

«Wer wird gewinnen?» Diese Frage prägt unser 
Dasein, unser Denken, unseren Alltag. Wir lassen 
uns von ihr fesseln. Wir können uns ein Leben ohne 
sie nicht vorstellen. Machen Sie den Selbstversuch: 
Können Sie einen Tag verbringen, ohne sich in ir-
gendeinem Zusammenhang – Wirtschaft, Politik, 
Sport, Medien, Kultur, Beruf, Schule, Freizeit, Unter-
haltung – zu fragen, wer siegen wird, wer der Stärkere 
ist? Wenn ja, dann sind Sie eine seltene Ausnahme. 
Wir lieben nämlich diese Frage über alles. Wir hängen 

an ihr. Besser: Wir sind von ihr abhängig wie von 
einer Droge. Und wie manche Droge vernebelt sie 
uns den Blick auf die Realität.

Wer sich von der Droge «Wer wird gewinnen?» 
befreien möchte, kann sich das Bild «Zweikampf 
mit Knüppeln» des spanischen Malers Francisco de 
Goya ansehen. Es zeigt uns zwei Männer, die sich 
mit dicken Stöcken schlagen. Aber die Frage nach 
dem Sieger verliert hier ihren Sinn. Der Kampf wird 
nämlich auf einem Geschiebe von Treibsand ausge-
tragen. Bei jedem Schlag, den sich die Kämpfenden 
gegenseitig versetzen, werden sie tiefer im Boden 
versinken. Der weiche Grund wird für sie zum Grab, 
wenn sie ihren Kampf nicht vorzeitig beenden. So 

gewinnt die Frage eine neue Dimension. Siegen wird 
nicht einer der Kämpfer, sondern der «Schauplatz des 
Geschehens».

Der Schauplatz des Geschehens, der Ort, wo unse-
re Wettkämpfe stattfinden, ist für unsere Aufmerksam-
keit ein Störfaktor. Wir wollen wissen, wer gewinnt; 
wir wollen nicht wissen, wo der Wettkampf stattfin-
det. Was uns fasziniert, ist der Meistertitel unserer 
Mannschaft, nicht der vom Fussballspiel zerpflügte 
Boden. Der Umsatz unserer Firma ist uns wichtiger 
als die Waldrodungen in Afrika oder Lateinamerika, 
denen er sich verdankt. Wir wollen Börsenkurse se-
hen, nicht ihren realen Hintergrund. Den Schauplatz 
des Geschehens möchten wir ausblenden.

Nur lässt sich dieser Schauplatz seit einigen Jahr-
zehnten nicht mehr ausblenden. Er ist global gewor-
den und er ist auch kein blosser Schauplatz mehr. 
Er ist als Dritter beteiligt an den Kämpfen, die wir 
austragen, wie der Treibsand auf Goyas Bild. Aber 
je offenkundiger seine Rolle als Mitspieler ist, desto 
weniger interessiert er uns, desto verbissener werden 
unsere Kämpfe und desto leidenschaftlicher wird 
unser Mitfiebern als Zuschauer. Wir sind jetzt mitten 
in einem Kampfgeschehen, von dem Jean-Jacques 
Rousseau sagte, es habe seinen Ursprung in der Idee 
des Grundeigentums. 

Wie wird man Eigentümer? Wie eignet man sich 
etwas an? Wie bemächtigt man sich einer Sache oder 
eines Stücks Land? Der französische Denker, dessen 
Gedanken diesem Frankoskop zugrunde liegen – ich 
möchte seinen Namen erst später nennen -, gibt darauf 
folgende Antwort: Die Aneignung geschieht nicht, wie 
Rousseau glaubte, durch Umzäunung, Abgrenzung 
und gewaltsame Verteidigung. Sie geschieht durch 
Verschmutzung. Wer als Erster ein Stück Land, ein 
Gewässer, ein Haus markiert, besudelt, verschmutzt, 
vandalisiert, macht es für andere unbrauchbar und eig-
net es sich so an. So kurios dieser Einfall auf den ersten 
Blick erscheinen mag, so bedenkenswert wird er bei 
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näherer Betrachtung. Was tun zum Beispiel gewisse 
Gentechfirmen anderes mit den Äckern und Feldern 
der konventionell arbeitenden Bauern? Die Theorie 
lässt sich sogar auf geistige Vorgänge übertragen: Wer 
unsere Gehirne am wirksamsten verschmutzt, besetzt 
sie für sich und beherrscht sie am leichtesten.

Zurück zum Schauplatz unserer Kämpfe, zur Erde: 
Sie ist nicht nur ein Schauplatz; sie ist ein Opfer un-
serer Herrschaftsansprüche geworden. Wer die Dinge 
besitzen und beherrschen will, verschmutzt sie. Das 
tut die Menschheit seit Jahrhunderten zielstrebig mit 
der Erde. Sie führt einen brutalen Krieg gegen die 
Umwelt. Aber was sie unverfroren oder naiv ihre 
Umwelt nennt, das ist in Wirklichkeit die Welt, zu der 
sie selbst gehört. Die Menschheit führt, fast ohne es 
zu bemerken, seit langer Zeit einen Weltkrieg, einen 
Krieg gegen die Welt und damit gegen sich selbst.
Diese Gedankengänge stammen vom französischen 
Philosophen Michel Serres. Das Werk des heute acht-
zigjährigen Autors ist ein geistiger Kontinent, den 
die meisten Leserinnen und Leser erst allmählich 
kennenlernen, auch in Frankreich. Marineoffizier, 
später Pazifist, Mathematiker, Philosoph, Professor 
in Paris und Stanford, Schriftsteller, Alpinist, Mitglied 
der Académie française – er ist als Person so schwer 
zu fassen wie als Autor von fast fünfzig Büchern. 
Sein Grundthema: die Erde. Seine Hoffnung: das 
Überleben der Menschheit. Seine Stärken: die Fähig-
keit, komplizierte Zusammenhänge aus einem neuen 
Blickwinkel zu betrachten, und die Gabe, harte Wahr-
heiten höflich zu sagen. Seine Schwäche? Wenn er 
eine hat, dann wohl die, dass sein enzyklopädisches 
Wissen und sein poetischer Stil die Lektüre seiner 
Texte für viele Leserinnen und Leser schwierig ma-
chen. Sollten Sie das bei Ihrer eigenen Serres-Lektüre 
auch feststellen, trösten Sie sich: Sie sind mit diesem 
Problem nicht allein. Aber es gibt schöne Videos, wo 
Serres das scheinbar Schwierige leicht erklärt. Zum 
Beispiel auf: http://tinyurl.com/5w2es7g

Hat Michel Serres eine Idee, wie der von ihm 
beschriebene Krieg der Menschheit gegen die Erde 
zu beenden wäre? Nach der gescheiterten Klima-
konferenz von Kopenhagen bat ihn eine Journalistin 
von «Le Monde» um eine Erklärung des Misserfolgs. 
Seine Antwort: «Man hat vergessen, eine wichtige 
Partnerin nach Kopenhagen einzuladen. Diese Ab-
wesende, die noch nie in einem Parlament gesessen 
hat, ist die Erde. Wer wird sie vertreten? Wer wird ihr 
Botschafter sein, welche Sprache wird er sprechen? 
Das müssen wir uns noch ausdenken. Aber unsere 
Institutionen können sich nicht mehr mit einem Spiel 
zu zweit begnügen. Das Spiel muss künftig zu dritt 
gespielt werden. Wir können nichts mehr tun, ohne 
die Erde zu berücksichtigen.» Serres zufolge müssen 
wir die Erde als Rechtssubjekt begreifen und sie in 
unserem Tun als Partnerin behandeln. Ein interna-
tionaler Gerichtshof für die Rechte der Erde muss 
geschaffen werden. Und zwar rasch.

Ist Michel Serres ein Vertreter der Décroissance-
Bewegung? Sicher nicht. Er lässt sich nicht auf ein 
gesellschaftliches oder politisches Programm ver-
pflichten. Wer von ihm verbindliche politische Stel-
lungnahmen erwartet, wird enttäuscht. Er will sich 
die Unabhängigkeit des unbestechlich denkenden 
und schreibenden Philosophen bewahren und weicht 
jedem bindenden politischen Bekenntnis aus. Ist er 
also gegen Wachstumsrücknahme? Auch das nicht. 
Michel Serres lässt keinen Zweifel offen darüber, 
dass fortwährendes Wachstum in der Wirtschaft wie 
in der Natur der kürzeste Weg in den Untergang ist. 
Insofern sind seine Werke für undogmatisch denken-
de Wachstumskritiker unverzichtbar. Sie weiten den 
geistigen Horizont.

Dieses Frankoskop nimmt Bezug auf folgende Bücher von Michel Serres:
Der Naturvertrag, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994
Das eigentliche Übel, Merve, Berlin 2009
La guerre mondiale, Editions Le Pommier, Paris 2008 (keine dt. Ausgabe)
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