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1 Einleitung

Ein environment ist kein milieu, ist keine Umwelt. Das Verhältnis von Umgebungen

zu dem, was sie umgeben, wird von diesen drei Umgebungsbegriffen auf je spe-

zifische Weise gefasst. Sie implizieren unterschiedliche Kausalitäten der Wechsel-

wirkung, Zirkulation und Abhängigkeit zwischen Umgebendem und Umgebenem,

unterschiedliche Ökologien, unterschiedliche Grade der Gestaltbarkeit des Umge-

benden und damit unterschiedliche Potentiale der Regulier- und Regierbarkeit des

Umgebenen. In den Geschichten dieser Begriffe werden verschiedene historische

Epistemologien des Umgebens verhandelt. Die Differenzen zwischen ihren histo-

rischen Semantiken sind aufschlussreicher als die Kontinuitäten. Aufgrund dieser

Unterschiede entziehen sie sich, obwohl sie füreinander eingesetzt werden, der

gegenseitigen Übersetzbarkeit: Ein environment ist kein milieu, ist keine Umwelt.

Alle drei Umgebungsbegriffe bezeichnen wandelbare historische Formen der

gegenseitigen Verschränktheit von Umgebendem und Umgebenem, in der das eine

nicht ohne das andere gedachtwerden kann. Ihr Verhältnis wird, das zeigt der Blick

auf die Geschichte der Ökologie und darüber hinaus, mit allen drei Begriffen als

eine Dyade beschrieben, als eine aus zwei komplementären Elementen bestehen-

de Einheit des Unterschiedenen, die nur aufgrund der Wechselwirkung der bei-

den getrennten Seiten besteht. Eben weil jede Veränderung des Umgebenden auf

das Umgebene wirkt und diesem seinen Ort, seine Funktion und seine Gefasstheit

gibt, und weil das Umgebene das Umgebende so anfüllt, dass es umgeben kann,

sind beide in ihrer Differenz als Relation aneinander gebunden. Die epistemolo-

gische Besonderheit von Umgebungsrelationen besteht darin, dass Umgebungen

nur durch Umgebenes und Umgebenes nur durch Umgebungen erforscht werden

können. Betrachtet man sie isoliert, verliert man ihre Relationen aus dem Blick

und macht aus der Umgebung oder dem Umgebenen relationslose Räume oder

Objekte.

Ein Verhältnis des Umgebens kann nicht in ein Verhältnis von Innenseite und

Außenseite übersetzt werden, weil sich beide Seiten nicht konträr gegenüberste-

hen, sondern sie komplementär miteinander verschränkt sind. Ein Umgebungs-

verhältnis ist immer eine Verschränkung, in der das Umgebende nicht nur außen

und das Umgebene nicht nur innen ist. Eine solche Verschränkung wirft Fragen
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nach den Kausalitäten ihrer Wechselwirkung auf, nach dem linearen oder non‐li-

nearen, reziproken oder rekursiven, determinierten oder rückgekoppelten Verur-

sachungsverhältnis in der Relation beider Seiten. Diese Relationen werden von den

drei Begriffen in verschiedenen historischen Konstellationen auf unterschiedliche

Weise gefasst.1 Die Geschichten von Umgebungskonzepten sind die Geschichten

der Wandlung dieser Relationen. Ihre Epistemologien umfassen gleichermaßen

das Wissen über ihre Verschränkung wie die Verfahren ihrer Gestaltung. Weil mit

dem Nachdenken über Umgebungen die Notwendigkeit hervortritt, die Wechsel-

wirkungen zwischen dem Umgebenen und dem Umgebenden zu erklären, sind

diese Versuche Experimentierfelder für neue Formen, Figuren,Metaphern und Bil-

der der Kausalität und der Relationalität.

Etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts und verstärkt seit dem frühen 20. Jahr-

hundert beginnen die Wissenschaften des Lebens, allen voran die Physiologie und

die zu dieser Zeit entstehende Ökologie, das Lebendige nichtmehr in einem vitalen

Impuls oder einer mechanischen Organisation des Organismus zu verorten, son-

dern in dessen reziproker Verschränkung mit der Umgebung. Das zu dieser Zeit

entstehende Umgebungsdenken wendet sich gegen einen Begriff des Lebens, der

dieses allein aus der Konstitution eines isolierten Organismus erklärt. Die Heraus-

bildung der entsprechenden Epistemologien des Umgebens ist eng verbunden mit

Versuchen, aus der starren Opposition mechanistischer und vitalistischer Ansätze

zu entkommen, die die Wissenschaften des Lebens bis weit ins 20. Jahrhundert

hinein prägen.

In den drei einflussreichstenWissenschaftssprachen dieser Zeit werdenmit en-

vironment, milieu und Umwelt drei unterschiedliche konzeptuelle Rahmen geprägt,

um Relationen des Umgebens zu beschreiben und das Lebendige aus Wechsel-

wirkungen heraus zu erfassen. Von Beginn an ist die Beschreibung ökologischer

Relationen in allen drei Sprachen an Potentiale der Gestaltbarkeit gebunden: Das

Wissen von den ökologischen Relationen zwischen UmgebendemundUmgebenem

ist nicht zu trennen von den Verfahren ihrer technischen Modifikation. Vor allem

im Kontext der experimentellen Physiologie in den 1920er Jahren, aber auch der

Ökosystem-Ökologie seit dem zweiten Weltkrieg macht der gestaltende Eingriff

durch die Zirkulationen von Stoffen systemische Zusammenhänge beobachtbar.

Das entstehendeWissen um Regulationen ist die Grundlage von Verfahren der Ge-

staltung, die sich auf das Umgebende richten und durch dessen Verschränkung auf

das Umgebene wirken. Die Geschichte ökologischen und physiologischen ›Umge-

1 Der Fokus auf diese drei Begriffe aus den dominanten Wissenschaftssprachen des 19. Jahrhun-

derts ist nicht als Ausschluss alternativer Umgebungsbegriffe gemeint. Doch gerade diese drei

Begriffe stehen in einem engen Austauschverhältnis und inspirieren sich gegenseitig, weshalb

es Sinn macht, in der Betrachtung ihrer Differenzen auf ihrer Verwandtschaft zu beharren.
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bungswissens‹2 ist die Geschichte der Gestaltung von Umgebungen und der damit

einhergehenden Wandlungen ihres Verständnisses – bis hin zum environment als

Quelle von Unsicherheit und Unvorhersagbarkeit wie in aktuellen Debatten über

resiliente Systeme.

In diesem Sinne ist ökologisches Wissen stets Biopolitik: Es verhandelt Defini-

tionen des Lebendigen durch die Gestaltung von Umgebungen, welche durch öko-

logische Relationen derart mit dem Umgebenen verschränkt sind, dass die Modifi-

kation vonUmgebungen eine indirekte Form derMachtausübung auf das Umgebe-

ne darstellt. Ökologien mögen bis in die Gegenwart mit dem Anliegen einer Rück-

kehr zur Natur auftreten. Eine wissens- und medienhistorische Perspektivierung

kann diesen Anspruch bestenfalls als ein Missverständnis der historischen Entste-

hungsbedingungen ökologischen Denkens und entsprechender Umgebungstech-

nologien ausweisen. Ökologie ist nie unschuldig, rein, immun oder natürlich.

Welche Grade der Gestaltbarkeit die Biopolitik des Umgebens erreicht, wie die

Zentrierung der Umgebung um das Umgebene ihre Wechselwirkungen bedingt

und welche Kausalitäten zwischen ihnen wirken, wird in den Geschichten der drei

Begriffe auf je unterschiedliche Weise und in spezifischen Kontexten immer wie-

der neu verhandelt und verändert sich mit dem Aufkommen neuer Technologien.

Insbesondere den Begriff environment prägt in dieser Hinsicht ein besonderes Ver-

hältnis zur Technik. Wenn dieser Begriff heute verwendet wird, um von smarten,

distribuierten, autonomen oder adaptiven Technologien durchdrungene Räume zu

bezeichnen und er zugleich in den Debatten um den Klimawandel und das Anthro-

pozän eine zentrale Rolle spielt, dann ist diese Spannung zwischen Technizität und

Natürlichkeit spürbar. Sie prägt den Begriff von Beginn an: einerseits wird er seit

dem 19. Jahrhundert auf Seiten der Natur und einer mit ihr assoziierten harmoni-

schen Ordnung derWelt verortet, die durchmenschliche Eingriffe, vor allem durch

Industrie und Technik gefährdet oder zerstört werde. Andererseits sind environ-

ments immer schon artifiziell: Wie die Geschichte der Ökologie bezeugt, werden sie

durch die Gestaltung ihrer Wechselwirkungen mit dem Umgebenen erforscht. Die

Geschichte des Umgebungsdenkens ringt mit dem Gedanken, dass es aufgrund

der dyadischen Verschränkung beider Seiten kein gegebenes environment gibt, in

das ein Organismus eintritt, sondern beide in einem Prozess gegenseitiger Hervor-

bringung stehen. Der Begriff unterläuft somit den tradierten Dualismus von Natur

und Technik, was ihn für aktuelle Auseinandersetzungen mit gegenwärtigen Tech-

nologien so wertvoll macht. Zugleich wird er immer wieder auf einer der beiden

Seiten verortet. Diese Spannung ist einer der Ausgangspunkte dieses Buches. Es

2 Diesen Begriff, der in der Computerwissenschaft als Übersetzung von ambient intelligence ver-

wendet wird, übernehme ich in wissenschaftshistorischer Hinsicht von Wessely, Christina:

»Wässrige Milieus. Ökologische Perspektiven in Meeresbiologie und Aquarienkunde um 1900«.

In: Berichte zurWissenschaftsgeschichte 36/2 (2013), S. 128-147. Hier: S. 128.
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folgt dem Begriff environment auf demWeg durch die geschilderten Veränderungen

des Umgebungsdenkens und zeichnet nach, wie er – in Abgrenzung, aber auch in

Korrespondenz zu milieu  und Umwelt – in der Phase von etwa 1860 bis 1970 eine

Ausdehnung gewonnen hat, die ihn noch in der Gegenwart überaus einflussreich

macht.3

Der Aufstieg von environment zum diskursbestimmenden Begriff über diesen

Zeitraum markiert den Einfluss, den ein Denken von und in Umgebungen, das

Wissen um ihre Wechselwirkungen mit dem Umgebenen und schließlich die Mög-

lichkeit ihrer technischen Gestaltung im Verlauf des 20. Jahrhunderts gewonnen

haben. Wohl kaum ein Begriff wird derzeit ähnlich stark prämiert. Wohl kaum ein

Begriff kann ähnlich viele Phänomene auf einen Nenner bringen. Die Rede ist von

environmental determinism oder environmental control, von neuen techno‐environments,

environmental terrorism und environmental activism, environmental humanities und en-

vironmental aesthetics, environmental justice und environmental crime, environmental me-

dicine und environmental media, von uns umgebenden smarten, intelligenten und

adaptiven environments, environmental ethics oder environmental philosophy ganz all-

gemein, aber auch von environments des Wissens, der Technik, der Erziehung, der

Architektur oder der Künste: Der Begriff environment ist allgegenwärtig. Er durch-

quert verschiedene disziplinäre Felder sowie akademische Kontexte und geht über

seine angestammten Fachgebiete im Bereich der Ökologie sowie die Vielfalt um-

weltpolitischer Programmeweit hinaus. In der zweitenHälfte des 20. Jahrhunderts

erlangt er zusätzlich zum deskriptiven Anspruch eine normative, appellative Pro-

grammatik und wird im Angesicht des Klimawandels ebenso wie digitaler Umge-

bungstechnologien zum zentralen Begriff gesellschaftlicher Aushandlungen. Dort,

wo durch die technische Gestaltung von environments umgebene Organismen oder

Populationen indirekt, also durch Relationen des Umgebens und die Regulation

ihrer Wechselwirkung beeinflussbar werden, entwickeln sich in der zweiten Hälfte

3 Teile dieses Buches sind bereits in anderer Form veröffentlicht worden: Kapitel 3.1 und 3.2 ba-

sieren auf Sprenger, Florian: »Zwischen Umwelt und milieu. Zur Begriffsgeschichte von envi-

ronment in der Evolutionstheorie«. In: Forum interdisziplinäre Begriffsgeschichte 3/2 (2014); Kapi-

tel 3.4 ist eine stark erweiterte Fassung von Sprenger, Florian: »Experimentelle environments und

Epistemologien des Umgebens. John Scott Haldanes Physiologie des Lebendigen«. In: Huber,

Florian/Wessely, Christina (Hg.; 2017): Milieu. Umgebungen des Lebendigen in der Moderne. Mün-

chen, Fink, S. 49-70; Kapitel 5.1, 5.2 und 5.4 enthalten Teile aus Sprenger, Florian: »Ökologische

Imperative. Richard Nixon, Jean Baudrillard und environmental design um 1970«. In: Moser,

Jeannie/Vagt, Christina (Hg.; 2018): Verhaltensdesign. Technologische und ästhetische Programme der

1960er und 1970er Jahre. Bielefeld, Transcript, S. 41-56; Kapitel 5.5 basiert auf Sprenger, Florian:

»Architekturen des environments. Reyner Banham und das Dritte Maschinenzeitalter«. In: Zeit-

schrift fürMedienwissenschaft 12 (2015), S. 55-67; Kapitel 6.4 basiert auf Sprenger, Florian: »Das Au-

ßen des Innen. Latours Gaia«. In: Friedrich, Alexander/Löffler, Petra/Schrape, Niklas/Sprenger,

Florian (Hg.; 2018): Ökologien der Erde. Zur Wissensgeschichte und Aktualität der Gaia-Hypothese. Lü-

neburg, Meson Press, S. 63-92.
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des 20. Jahrhunderts unter den Namen environmental design, environmental manage-

ment und environmental engineering Instrumente einer Biopolitik. Ihre an ökologi-

sches Wissen gebundenen Verfahren harren weitestgehend einer Beschreibung.

Der erst Mitte des 19. Jahrhunderts im Englischen etablierte Begriff environ-

ment, dessen Verbreitung eng mit der Entstehung der Ökologie seit dem Beginn

des 20. Jahrhunderts verbunden ist, aber nicht mit ihr gleichgesetzt werden sollte,

erfüllt in dieser historischen Spanne verschiedene Funktionen:

• als Umgebendes erklärt environment Veränderungen des Umgebenen durch das

Umgebende;

• environment wird verwendet, um die Konsequenzen des eigenen Handelns und

die Involviertheit des Beobachters in das Beobachtete in den Vordergrund zu

rücken;

• environment eröffnet einen neuen Raum der Intervention, der weniger auf ein

Zentrum der Veränderung zielt als Effekte von der Umgebung her umsetzt;

• mit der Gestaltung von environments wird eine neue Form der Biopolitik mög-

lich, die durch die Regulation von Zirkulationen zwischen Umgebendem und

Umgebenem operiert;

• der Begriff leistet eine Ausweitung durch Zusammenfassung: was ein environ-

ment umfasst, ist nicht willkürlich, kann aber nahezu beliebig ausgeweitet wer-

den, weil der Begriff heterogene Phänomene in einen handhabbaren Singular

fasst;

• der Begriff überspringt Skalierungsebenen und kann zur Beschreibung kleins-

ter Zellumgebungen innerhalb eines Körpers ebenso eingesetzt werden wie für

Gesellschaften bis hin zu planetarischen Umgebungen;

• im environment muss der Mensch nicht im Mittelpunkt stehen und sein Raum

kein Außen haben;

• der Begriff environment verspricht, die althergebrachten Dualismen von Na-

tur und Kultur,Menschlichem undNicht-Menschlichem oder Natürlichem und

Technischem zu unterlaufen;

• in ihrem environment sind alle gleich – ob Menschen, Tiere, Pflanzen oder Din-

ge;

• environment stellt in Aussicht, der Materialität der Dinge durch ihre Involviert-

heit in Umgebungen ihr Gewicht zurückzugeben;

• im Verhältnis von environment und dem von ihmUmgebenen erscheint alles mit

allem verbunden: »Everything is connected to everything else.«4

4 Commoner, Barry (1971): The Closing Circle. Confronting the Environmental Crisis. New York, Knopf.

S. 33. Eine alternative Formulierung dieser seit den 1970er Jahren enorm einflussreichen Formel

bietet Timothy Morton an: »Everything is interconnected.« (Morton, Timothy (2010): The Ecologi-

cal Thought. Cambridge, Harvard University Press. S. 1).
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Schon diese grobe Auflistung zeigt das breite Spektrum an Erklärungsmöglichkei-

ten, das environment zu einem »Konsensbegriff mit heute fast universaler Geltung«5

macht. Als Selbstverständlichkeit bleibt der Begriff in den jeweiligen Debatten je-

doch zumeist im Hintergrund. Er wird selten eigens reflektiert oder auf seinen

Einsatz und seine Geschichte befragt. Die hier vorgestellte Genealogie dieses Um-

gebungsbegriffs nimmt einige der Probleme in den Blick, auf die er reagiert, die

er verhandelt oder hervorbringt. Sie konzentriert sich auf seine Verwendung in

den ökologischen und physiologischen Wissenschaften, der Stadtplanung und der

Architektur sowie der Entwicklung adaptiver Umgebungstechnologien, deckt aber

keineswegs seine gesamte Breite ab. Die Vielfalt seiner Verwendung soll nicht als

Resultat einer Aufweichung oder als unzulässige Umdeutung gedeutet werden,

sondern als Effekt der Plausibilität dessen, was der Begriff sagbar und sichtbar

macht.

Environments werden im Verlauf dieser Geschichte als Umgebungen von unter-

schiedlichen Entitäten beschrieben – in der Ökologie von Organismen und Popu-

lationen, in den Künsten von Betrachterinnen und Betrachtern, in der Architek-

tur von Bewohnerinnen und Bewohnern. Diese Konzepte dessen, was seit Mitte

des 19. Jahrhunderts als Umgebenes erscheint, haben eine länger zurückreichende

Geschichte als der Begriff environment und können auch ohne Bezug auf eine Um-

gebung verwendet werden. Doch mit der Entwicklung eines konzeptuellen Rah-

mens und entsprechender Begriffe für Umgebungsverhältnisse werden die Exis-

tenzbedingungen desjenigen, was umgeben ist, in die dyadische Wechselwirkung

beider Seiten verlagert. Mit Ernst Haeckel gesprochen, der den Begriff Ökologie

1866 prägt, tritt mit diesem Umgebungsdenken die »materielle Wechselwirkung

zwischen Theilen des Organismus und der ihn umgebenden Außenwelt«6 in den

Mittelpunkt. Keine Ökologie kommt ohne ein Konzept des Umgebens aus, auch

wenn Umgebungskonzepte nicht notwendigerweise ökologisch sein müssen. Fol-

gerichtig erscheint das Lebendige in der experimentellen, häufig organizistisch

geprägten Physiologie der Wende zum 20. Jahrhundert sowie der entstehenden

Ökologie als Effekt der reziproken Abhängigkeit des Umgebenen vom Umgeben-

den, von anorganischen Faktoren wie Klima, Geographie oder anderen Lebewesen,

ohne die der Fortbestand eines umgebenen Organismus oder einer umgebenen Po-

pulation nicht mehr erklärbar erscheint. Die Relation des Umgebens tritt um 1860

5 Geulen, Christian: »Plädoyer für eine Geschichte der Grundbegriffe des 20. Jahrhunderts«. In:

Zeithistorische Forschungen 7/1 (2010), S. 79-97. Hier: S. 88.

6 Haeckel, Ernst (1866):GenerelleMorphologie.Band2. Berlin, Reimer. S. 192.DerBegriffUmweltwird

erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Jakob von Uexküll im wissenschaftlichen Kontext eta-

bliert. Konzepte wie Biozönose, Holocoen oder Lebensgemeinschaft, die das Zusammenwirken

von Populationen mit ihren Umgebungen bezeichnen, werden jedoch schon im letzten Drittel

des 19. Jahrhunderts geprägt.
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in Frankreich spätestens mit Claude Bernards experimenteller Physiologie, in Eng-

landmitHerbert Spencers Etablierung des Begriffs environment und inDeutschland

mit Haeckels Prägung des Begriffs der Ökologie als Gegenstand der Forschung wie

der Gestaltung hervor. Jede Veränderung auf der einen Seite dieser Relation re-

sultiert in Veränderungen auf der anderen Seite. Diese Betrachtungsweise bietet

um 1900 die Chance, aus der festgefahrenen Debatte zwischen vitalistischen bzw.

holistischen und mechanistischen Positionen zu entkommen, indem das Leben-

dige nicht auf einer der beiden Seiten der Dyade, sondern in ihrem Wechselspiel

verortet wird. Mit diesem Konzept des Lebendigen ist in allen drei Sprachen eine

Biopolitik verbunden, die auf unterschiedliche Weise dieses Verhältnis als Instru-

ment einer ›Regierung durch Regulation‹7 nutzbarmacht.Diese Biopolitik geht von

der seit dem Beginn der experimentellen Erforschung von Umgebungsrelationen

ständig wiederholten Beobachtung aus, dass gestaltende Eingriffe in das Umge-

bende indirekt auf das Umgebene wirken. Umgebungen, so die Konsequenz, sind

Medien der Machtausübung, weil sie mit dem Umgebenen verschränkt sind und

eine spezifische Form von Macht ermöglichen, die im 20. Jahrhundert in unter-

schiedlichen Formen des environmental designs, des environmental managements und

des environmental engineerings ihre mächtigsten Ausprägungen findet.

Die Relationalität des Umgebens ist seit dem späten 19. Jahrhundert Gegen-

stand einer Geschichte der Aushandlung: Das Verursachungs- und Abhängigkeits-

verhältnis zwischen dem environment und demUmgebenen, also die Kausalität,mit

der das eine auf das andere wirkt, wird immer wieder neu geprägt.8 Ihre Wechsel-

wirkung wird als mechanistisch oder holistisch, organisch odermaterialistisch, re-

7 Vgl. dazu ausführlich Bühler, Benjamin (2018): Ökologische Gouvernementalität. Zur Geschichte ei-

ner Regierungsform. Bielefeld, transcript. Bühler beschreibt, wie sich mit der ökologischen Aus-

richtung von Politik und der damit einhergehenden Aufgabe der Stabilisierung von Systemen

der Gegenstand der Regierung von Subjekten auf Natur und damit auf Umgebungsverhältnis-

se verschiebt. Während es Bühlers Studie über Ökologische Gouvernementalität darum geht, die

ökologische vonder ökonomischenGouvernementalität abzusetzen und zu beschreiben,wie die

politischeÖkologiemit spezifischen Formen derNarration und einemökologischen Verständnis

von Demokratie einhergeht, steht hier die Verflechtung von Ökologie und Biopolitik im Fokus.

8 Ein frühes, vor der Entstehung der modernen Biologie liegendes Beispiel dafür ist FriedrichWil-

helm JosephSchellings Prinzipdes von seinerUmgebungkonstituiertenOrganismus,wie esNel-

ly Tsouyopoulos beschrieben hat. Für Schelling setze die Existenz eines Organismus im Gegen-

satz zur toten Materie eine umgebende Außenwelt voraus, weil der Organismus nur in gleich-

zeitiger Abgrenzung und Angewiesenheit auf diese Außenwelt existieren kann. Der Organis-

mus wird bei Schelling, wie Tsouyopoulos erörtert, zum Medium, durch das Einflüsse von au-

ßen auf ihn wirken. Schelling spreche daher von einer doppelten Außenwelt des Organismus,

die sich im Äußeren und im Inneren befinde. Die innere Außenwelt sorge für die dialektische

Wiederherstellung und Aufhebung des Gleichgewichts und damit für ein dynamisches Verhält-

nis von innerer und und äußerer Außenwelt (vgl. Tsouyopoulos, Nelly: »Schellings Konstruktion

desOrganismusunddas innereMilieu«. In: Baumgartner,HansMichael/Jacobs,WilhelmG. (Hg.,

1993): Philosophie der Subjektivität. Zur Bestimmung des neuzeitlichen Philosophierens. Band 2. Stutt-
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ziprok oder rekursiv, kybernetisch oder systemisch, determiniert oder dynamisch,

berechenbar oder unvorhersagbar, stabil oder instabil, resilient oder chaotisch, als

Ressource oder als Lebensgrundlage bestimmt und als in unterschiedlichenGraden

auf den Ort in der Mitte zentriert beschrieben. Christina Wessely und Florian Hu-

ber haben in ihrer Darstellung der Geschichte des Begriffs milieu betont, dass die-

ser, analog zu environment, als universaler Begriff sowohl »Theorien der Umgebung

als auch Theorien der Beziehungen undTheorien derWirksamkeit zwischen Körpern

und ihrer Umwelt«9 zu etablieren erlaube. An den unterschiedlichen Versuchen, die

Dynamik dieser Relation für den Begriff environment konzeptuell zu erfassen, kann

man ablesen, wie Vorstellungen einer natürlichen Harmonie schrittweise von An-

nahmen der Stabilität und schließlich von Konzepten der Homöostase, der Selbst-

regulation, der Autopoiesis und der Resilienz abgelöst wurden. In historischer Per-

spektive kannman beobachten, wie sich verschiedene Ausprägungen ökologischen

Denkens bei der Erforschung dieser Wechselwirkung nach den jeweiligen Voran-

nahmen ihres Entstehungskontextes, implizit bleibendenMetaphysiken oder expli-

ziten politischen Interessen richten. Ihr Umgebungswissen wird von Experimen-

talsystemen, medialen Anordnungen und technischen Gerätschaften gerahmt, mit

denen Wissen um ökologische Relationen fabriziert wird, indem environments ge-

staltet werden. Ökologisches Wissen über die Wechselwirkung zwischen environ-

ments und Organismen oder Populationen sowie über die Zirkulations- und Regu-

lationsvorgänge zwischen beiden Seiten wird, wie Wessely anhand des Aquariums

gezeigt hat, zumeist durch den Eingriff in Umgebungen und durch Techniken der

Gestaltung dieser Relationen hervorgebracht.10 DasWissen über dieseWechselwir-

kung und die Techniken ihrer Gestaltung lassen sich nicht voneinander trennen,

sondern bilden gemeinsam den Komplex, um den dieses Buch kreist.

Edgar Morin hat dieses Verhältnis 1977 ›ökologische Relation‹11 genannt und die

Verschränkung der Seiten des Umgebenden und des Umgebenen vor dem Hinter-

grund eines systemtheoretischen Ansatzes spezifiziert: Die Autonomie von Orga-

nismen wird durch ihre Abhängigkeit von der Umgebung konstituiert. Als lebende

und damit sterbende, also entropische Wesen sind Organismen auf Energie- und

Materiezuflüsse aus ihrer Umgebung angewiesen, um ihre Organisation aufrecht

gart, Frommann-Holzboog, S. 591-600. Vgl. zumVerhältnis der Romantik zur Ökologie auchHui,

Yuk (2019): Recursivity and Contingency. London, Rowman & Littlefield).

9 Wessely, Christina/Huber, Florian: »Milieu. Zirkulationen und Transformationen eines Begriffs«.

In: ders./dies. (Hg., 2017):Milieu.Umgebungendes Lebendigen inderModerne.München, Fink, S. 7-16.

Hier: S. 13. Hervorhebungen im Original.

10 Vgl. Wessely: »Wässrige Milieus«. S. 135.

11 Morin, Edgar (1977/2010):DieMethode.DieNatur derNatur.Wien, Turia undKant. S. 241. ImOrigi-

nal verwendetMorin hauptsächlich den ins Französische rückübersetztenBegriff environnement,

greift stellenweise aber auch auf milieu zurück: Morin, Edgar (1977): La méthode. La Nature de la

Nature. Tome 1. Paris, Seuil.
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zu erhalten und sich von dieser Umgebung zu lösen – ein Gedanke, den Claude

Bernard für den Begriffmilieu bereits 1878 geäußert hat: »La fixité du milieu intérieur

est la condition de la vie libre, indépendante: le mécanisme qui la permet est celui qui as-

sure dans le milieu intérieur le maintien de toutes les conditions nécessaires à la vie

des éléments.«12 Weil Organismen unabhängig sind, sind sie von ihrer Umgebung

abhängig. Abhängigkeit und Unabhängigkeit, Heteronomie und Autonomie bilden

für Morin keine Dichotomie, sondern sind operational miteinander verschränkt.

In einem ko‐evolutiven Prozess erlangen Organismen diese Unabhängigkeit durch

die wachsende Komplexität ihrer Kopplungen mit dem environment – ergo durch

Steigerung ihrer Abhängigkeit. Autonomie ist, wie Morin betont, nicht substanzi-

ell zu verstehen, sondern relativ und damit relational.13 In diesem Sinne binden

›ökologische Relationen‹ Organismen und ihre Umgebungen aneinander und mei-

nen jene Verhältnisse von Umgebendem und Umgebenem, in denen beide Seiten

sowohl autonom als auch voneinander abhängig sind. Ökologische Relationen sind

nicht das Resultat der Interaktion der beiden Seiten, die sie in Beziehung setzen,

sondern haben Teil an der gegenseitigen Hervorbringung von Umgebendem und

Umgebenem.

Als Systemtheoretiker gibt Morin keinen Hinweis auf die Geschichte seiner

Überlegungen, die eng mit der Erforschung der Autonomie des Organismus und

der Erklärung des Lebendigen verbunden sind. Indiesem Kontext erlauben Umge-

bungsbegriffe, das »Spannungsverhältnis zwischen Selbstbehauptung und Außen-

determinierung«14 zu problematisieren. Nicht nur die Ökologie im engeren Sinn,

sondern alle Formen des Umgebungsdenkens kreisen um diese ökologische Relati-

on und ringenmit der Beschreibung derWechselwirkung zwischen diesen verbun-

denen und zugleich unabhängigen Seiten.Dieses Buch stellt einige Aspekte der Ge-

schichte der unterschiedlichen Ausprägungen ökologischer Relationalität vor, wie

sie mit dem Begriff environment formuliert werden.15 Von ökologischer Relationali-

12 Bernard, Claude (1878): Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux.

Paris, Baillière. S. 113. Kursivierung im Original. Hans Blumenberg hat diesen Zusammenhang

ebenfalls prägnant auf den Punkt gebracht: »Organismen sind Systeme, die unter einemgewal-

tigen Aufwand an ihrer Umwelt entzogener Energie den Fortbestand der Vorrichtungen vertei-

digen, mit denen der Energieentzug betrieben wird.« (Blumenberg, Hans (1997):Die Vollzählig-

keit der Sterne. Frankfurt/Main, Suhrkamp. S. 433; für eine aktuelle Formulierung dieses Prinzips

aus der theoretischen Biologie vgl. Moreno, Álvaro/Mossio, Matteo (2015): Biological Autonomy.

A Philosophical and Theoretical Enquiry. New York, Springer.)

13 Morin, Edgar: »Ist eineWissenschaft der Autonomie denkbar?«. In: Trivium 20 (1981/2015), S. 2-9.

Hier: S. 4.

14 Wessely/Huber: »Milieu«. S. 13.

15 Dass dieses Buch nur am Rande auf die Arbeiten Gilbert Simondons und das von ihm artikulier-

te Nachdenken über Umgebungsrelationen zurückgreift, hängt damit zusammen, dass der von

Simondon verwendete Begriff milieu nicht mit dem Begriff environment gleichgesetzt werden

kann und eine eigene Aufarbeitung verlangt. Simondons Überlegungen richten sich auf Prozes-
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tät soll im Folgenden immer dann die Rede sein, wenn nicht die Beschreibung von

konkreten Relationen, sondern das Gefüge ihres Zusammenhalts, ihre Wissens-

ordnung und damit ihre Historizität gemeint sind.

1.1 Medien des Umgebens

Besondere Dringlichkeit entfaltet diese Perspektive beim Blick auf eine neue Klasse

gegenwärtiger Umgebungstechnologien: In dem, was Internet der Dinge, ubiqui-

tous computing oder ambient intelligence genannt wird, aber auch im Mobilfunk, in

der Anwendung von Drohnen oder im automatisierten Straßenverkehr wird ge-

genwärtig eine Transformation der Räume dieser Technologien manifest, die von

Beginn an mit Rückgriff auf den Begriff environment beschrieben wird.16 Im Sinne

se der Individuation, die nicht durch ein vorgängiges Prinzip geregelt sind, nach dessen Form-

bestimmung sie sich richten müssten. Vielmehr beschreibt er Individuation als ein Geschehen

zwischen dem Individuumund seinemmilieu (vgl. Simondon, Gilbert: »Das Individuumund sei-

ne Genese«. In: Blümle, Claudia/Schäfer, Armin (Hg., 2007): Struktur, Figur, Kontur. Abstraktion in

Kunst und Lebenswissenschaften. Berlin, Diaphanes, S. 29-45. Vgl. auch Hansen, Mark: »System-

Environment Hybrids«. In: Clarke, Bruce/ders. (Hg., 2009): Emergence and Embodiment. Durham,

Duke University Press, S. 113-142 undMitchell, Robert: »Simondon, Bioart and theMilieu of Bio-

technology«. In: Inflexions 5 (2012), S. 68-110). Die Umgebungsrelation Individum/milieu ist je-

doch nicht identisch mit der Relation Organismus/environment. Mit dem von Simondon vorge-

stelltenDenken desmilieus, so hilfreich es zur Untersuchung der Genese von Technologien auch

sein mag, lassen sich, so die Vermutung, die Geschichte des Begriffs environment und vor allem

die Biopolitik des environmental design nur unzureichend erfassen, zumal sich Simondons Be-

griff des milieus auch von Foucaults Begriff deutlich unterscheidet. Eine ähnliche, methodisch

begründete Zurückhaltung gilt für André Leroi-Gourhans BuchMilieu et techniques von 1945, in

dem auf Claude Bernards Unterscheidung von milieu intérieur und milieu extérieur aufbauend

die Ko-Evolution von Mensch und Technik als Umgebungsgestaltung eines prä-individuellen

technischenmilieus dargestellt wird, das zwischen Innerem und Äußerem liegt. Der Austausch

zwischen Organismus und milieu sorge für eine Exteriorisierung von Funktionen des Organis-

mus in das milieu – in Form von kulturellen Artefakten, die Objekte von Interaktionen werden,

wodurchdiese Funktionen außerhalb desOrganismusweitergegebenwerde. Für Leroi-Gourhan

kann dasmilieu des Menschen nicht mehr ohne Technologie verstanden werden, ist dabei aber

weniger auf den Organismus zentriert als environment (vgl. Leroi-Gourhan, André (1945):Milieu

et Techniques. Paris, Michele).

16 »Ubiquitous computing enhances computer use by making many computers available throug-

hout the physical environment, while making them effectively invisible to the user.« (Weiser,

Mark: »Some Computer Science Issues in Ubiquitous Computing«. In: Communications of the ACM

36/7 (1993), S. 75-84. Hier: S. 75) »The organization of situated action is an emergent property of

moment‐by-moment interactions between actors and between actors and the environments of

their action.« (Suchman, Lucy (1987): Plans and Situated Actions. The Problem of Human-Machine

Communication. Cambridge, Cambridge University Press. S. 177) In einschlägigen Handbüchern

fällt der Begriff auf nahezu jeder Seite: Poslad, Stefan (2009): Ubiquitous Computing. Smart De-
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der vonMarkHansen erörterten »originary ›environmental condition‹«17 sind diese

Technologien im Raum verteilt und nicht mehr als isolierte Einzelgeräte, sondern

in ihrer Vernetzung und Distribution zu verstehen. Sie sind in der Lage, sich auf

unterschiedliche Weise an veränderliche Umgebungsfaktoren zu adaptieren. Re-

chenkraft wandert zunehmend aus den Black Boxes von Endgeräten in den Raum

aus, um dort vernetzt und kontextabhängig auf der Grundlage massenhaft gesam-

melter Sensordaten zu operieren: Everyware, wie sie Adam Greenfield treffend ge-

nannt hat.18 Der Status der davon betroffenen technologischenObjekte –autonome

Fahrzeuge sind das im Schlusskapitel besprochene Beispiel – ändert sich auf fun-

damentale Weise, weil sie nicht mehr losgelöst von ihren Umgebungen betrachtet

werden können.19 Durch ihre Kapazitäten der Vermittlung, Lokalisierung, Senso-

rik und Datensammlung bereiten sie die von ihnen registrierten, überwachten und

kontrollierten Räume zu environments auf, in denen die Orte von Objekten durch ih-

re Umgebungsrelationen bestimmt werden.

Folgt man Erich Hörls Diagnose, dass der Aufstieg ökologischer Beschreibun-

gen eine Selbstauslegung westlicher Kulturen unter derartigen »technologischen

Bedingungen«20 darstellt, dann sind environments zu Beginn des 21. Jahrhunderts

jene Orte, an denen angesichts von in die Umgebung ausgelagerten Technologien

die traditionell festgelegten Grenzen zwischen Technik und Natur sowie zwischen

handelnden Subjekten und nicht‐handelnden Artefakten neu verhandelt werden.

Hörl beschreibt das Aufleben ökologischer Begriffe bis hin zu den unterschiedli-

chen Ausprägungen von Medienökologie oder auch dem, was Rosi Braidotti »post-

human ecologies«21 genannt hat, als Bestandteil einer »allgemein-ökologische[n]

vices, Environments and Interactions. Chichester, Wiley; Krumm, John (Hg., 2010): Ubiquitous Com-

puting Fundamentals. Boca Raton, Chapman & Hall; Nguyen, N.T/Phung, D.Q/Venkatesh, S./Bui,

H.: »Learning and Detecting Activities fromMovement Trajectories Using the Hierarchical Hid-

denMarkovModels«. In: IEEEComputer Society Conference onComputerVision andPatternRecogniti-

on 2 (2005), S. 955-960; Yiannoudes, Socrates (2016):Architecture andAdaptation. FromCybernetics

to Tangible Computing. New York, Routledge.

17 Hansen,Mark B. N.: »Ubiquitous Sensation. Towards an Atmospheric, Collective, andMicrotem-

poral Model of Media«. In: Ekman, Ulrik (Hg., 2012): Throughout. Art and Culture Emerging with

Ubiquitous Computing. Cambridge, MIT Press, S. 63-88. Hier: S. 84.

18 Vgl. Greenfield, Adam (2006): Everyware. The Dawning Age of Ubiquitous Computing. Berkeley,

New Riders.

19 Hörl hat diese Veränderung von Umgebungstechnologien als Entstehung einer neuen »tech-

nologischen Bedingung« erklärt: Hörl, Erich: »Die technologische Bedingung. Zur Einführung«.

In: ders. (Hg., 2011): Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt.

Frankfurt/Main, Suhrkamp, S. 7-53. Hier: S. 8f.

20 Vgl. ebd., S. 11.

21 Vgl. Braidotti, Rosi (Hg., 2019): Posthuman Ecologies. Complexity and Process after Deleuze. London,

Rowman & Littlefield.
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Transformation«22 oder auch einer »allgemeine[n] Environmentalisierung durch

Technologie und Technikwissenschaften«.23 Er betont die Herausforderung, eine

nicht‐natürliche Ökologie zu denken, um ein ökologisch reformuliertes Konzept

einer Technik ohne Zwecke, ohne Teleologie und ohne anthropozentrische Bindung

in Angriff zu nehmen. Seine Diagnose geht jedoch davon aus, dass ›Umgebung‹ nur

im »vulgären Sinne«24 als Bestandteil dessen, was er mit Bezug auf Foucault »Envi-

ronmentalität«25 nennt, verstanden werden könne. Man müsse »jenseits jedes tra-

dierten räumlich‐umgebungshaften, ja sagen wir: jedes ›umhaften‹ Verständnisses

von Umwelt (als Umgebendes, Umschließendes, um etwas herum Seiendes«26 an-

setzen, um diese »ontogenetische Betrachtung von Umweltlichkeit«27 zu erfassen

und zu einem »radikal relationale[n] und prozessuale[n] Verständnis von Environ-

ment«28 zu gelangen, das die Voraussetzung eines zeitgemäßen Verständnisses

von Technologie sei.

Dieses Buch entwickelt, den Ausgangspunkt Hörls und auch sein Ziel einer

Kritik der Gegenwart teilend,einen anderen Ansatz: eine Geschichte des Umge-

bungswissens, der Gestaltung künstlicher environments und der mit ihnen einher-

gehenden Biopolitik. Erst wenn man in den Blick nimmt, dass das Wissen über

ökologische Relationen an ihre Gestaltung und damit an Techniken ihrer Modifi-

kation gebunden ist, wird die Verwicklung dessen, was heute Ökologie genannt

wird, mit der Biopolitik des Umgebens offensichtlich. Ökologisches Wissen ist seit

dem Ende des 19. Jahrhunderts mit reziproken Relationen und ihren vielschich-

tigen Wechselwirkungen befasst, aber keinesfalls ausschließlich ein Reservoir un-

22 Hörl, Erich: »Die Ökologisierung des Denkens«. In: Zeitschrift fürMedienwissenschaft 14 (2016), S.

33-45.Hier: S. 35.Hörl verwendet inAnlehnunganGeorgesBataille dieBezeichnung ›allgemein‹

inAbgrenzung zueiner ›beschränkten‹Ökologie,welche »FigurendesUnversehrten,Unbeschä-

digten,Unverletzten, Intakten,Gesunden, Immunen,Heilen« (Hörl, Erich: »TausendÖkologien.

DerProzeßderKybernetisierungunddie allgemeineÖkologie«. In:Diedrichsen,Diedrich/Fran-

ke, Anselm (Hg., 2013): TheWhole Earth.Kalifornien und das Verschwinden des Außen. Berlin, Stern-

berg Press, S. 121-131. Hier: S. 128.) der Technisierung entgegenstelle. Allerdingswird, anders als

Hörl andeutet, in der akademischen Ökologie die Grenze von Natur und Technik gerade nicht

aufrechterhalten, sondern ständig durch Verfahren und Techniken der Gestaltung von environ-

ments unterlaufen. Hörls Charakterisierung gilt allenfalls für die populäre Aneignung ökologi-

schenWissens oder für die sogenannte deep ecology (vgl. Næss, Arne (1989): Ecology, Community,

and Lifestyle.Outline of an Ecosophy. Cambridge, CambridgeUniversity Press). Entsprechend geht

es im Folgenden darum, zu zeigen, dass die akademische Ökologie von Beginn an ein Wissen

über Technik enthält und dieses ihre biopolitische Dimension ausmacht.

23 Hörl: »Tausend Ökologien«. S. 128.

24 Hörl, Erich: »Die environmentalitäre Situation«. In: Internationales Jahrbuch fürMedienphilosophie

4/1 (2018), S. 221-250. Hier: S. 225.

25 Hörl: »Tausend Ökologien«. S. 121.

26 Hörl: »Die environmentalitäre Situation«. S. 225.

27 Ebd., S. 227.

28 Ebd., S. 235.
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schuldiger Naturbeschreibung. Um diese biopolitische Dimension der Ökologie zu

untersuchen, ist es nötig, zu spezifizieren, was im jeweiligen Kontext als Relation

beschrieben und wie durch Umgebungsrelationen das Lebendige gestaltet und re-

guliert wird. EinenGedankenDieterMerschs aufnehmend, sollen daher im Folgen-

den die Modalitäten des Relationalen in den Blick genommen werden: »Schließlich

lässt sich auch nicht von ›Relationen‹ sprechen, ohne deren Modus mitzudenken,

denn Bezüglichkeiten, kausale Relationen, Reziprozitäten, Juxtapositionen oder

auch Funktionen und logische oder instrumentelle Beziehungen bezeichnen so-

wohl nach ihrer Struktur als auch nach ihrer Ausrichtung hin je Verschiedenes.«29

Während es Mersch um eine Kritik posthumanistischer Metaphysik geht, soll hier

mit den Verfahren historischer Epistemologien des Umgebens eine genealogisch

motivierte, historisch informierte Kritik an der Biopolitik der Gestaltung von Um-

gebungen und ihrer Verankerung im ökologischen Denken entworfen werden, die

auch das umfasst, was Medienökologie genannt wird.

Die Beschreibung von Technologien und Medien, von Agencements und As-

semblagen heterogener Elemente in ihrer Wechselwirkung, tritt heute wie selbst-

verständlich unter dem Namen einer Ökologie der Medien auf. Die unter diesem

Titel versammelten Ansätze nutzen die in der Geschichte der Ökologie entwickelten

Beschreibungssprachen, um die Gegenwart technischer Medien durch ihre ökolo-

gischen Relationen, ihre Verknüpftheit und ihre Wechselwirkungen zu erklären.

Innerhalb des weiten Feldes medienökologischer Ansätze kann unterschieden wer-

den in ein engeres Verständnis der media ecology – im Folgenden zur Unterschei-

dung auf Englisch geschrieben– imAnschluss anMarshall McLuhan undNeil Post-

man30, das vor allem in Nordamerika verfolgt wird undHarmonie- und Stabilitäts-

modelle sowie Ansätze der Emergenz zur Erklärung medialer Entwicklungen ver-

tritt.31 Medien sollen dabei nicht als Werkzeuge, sondern als environments erklärt

werden, die ihre Benutzer nicht durch ihre Inhalte, sondern durch ihren Einfluss

auf das gesamte Gefüge des Wahrnehmens, Denkens und Handelns prägen. Eine

gemeinsame Methodik hat die media ecology nicht entwickelt; vielmehr handelt es

29 Mersch,Dieter: »ÖkologieundÖkologisierung«. In: Internationales Jahrbuch fürMedienphilosophie

4/1 (2018), S. 187-220. Hier: S. 208.

30 Vgl. McLuhan, Marshall (1964): Understanding Media. The Extensions of Man. New York, Mentor;

Postman, Neil: »The Humanism of Media Ecology«. In: Proceedings of the Media Ecology Associa-

tion 1 (2000), S. 10-16; Altheide, David L. (1995): An Ecology of Communication. Cultural Formats of

Control. New York, De Gruyter; Strate, Lance (2017):Media Ecology. An Approach to Understanding

theHumanCondition. NewYork, Peter Lang.Dieser Bezugwird später inderAuseinandersetzung

mit McLuhans Verständnis des Begriffs environmentweiter ausgeführt.

31 So etwa Logan, Robert K.: »The Biological Foundation ofMedia Ecology«. In: Explorations inMedia

Ecology 9/3 (2010), S. 19-34; Strate, Lance (2011): On the Binding Biases of Time. And other Essays on

General Semantics andMedia Ecology. FortWorth, NewNon-Aristotelian Library Institute of Gene-

ral Semantics; Scolari, CarlosA.: »Media Ecology. Exploring theMetaphor to Expand theTheory«.

In: Communication Theory 22/2 (2012), S. 204-224.
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sich um ein Sammelbecken für verschiedene Formen der Auseinandersetzung mit

Medien, die eine als ›ökologisch‹ gekennzeichnete Herangehensweise sowie den

Bezugspunkt McLuhan teilen und sich in Nordamerika zumeist in institutionellen

Außenseiterpositionen wiederfinden.32

Ein anderes Verständnis entwirft der größtenteils in Europa ausgearbeitete An-

satz, der unter einer Ökologie der Medien eine Beschreibungssprache für medien-

technische Zusammenhänge versteht und nicht auf Harmonie oder Gleichgewicht,

sondern auf ständige Veränderung und Dynamik abzielt.33 Dabei steht die ökolo-

gisch genannte Verknüpftheit und Relationalität von Technologien, ihren Infra-

strukturen und Nutzern im Mittelpunkt. Eine solche Ökologie der Medien meint

demnach ein Gefüge, ein Netzwerk, eine Assemblage oder ein System aus hetero-

genen Elementen, deren ökologische Wechselwirkungen erforscht werden sollen,

wie Matthew Fuller schreibt: »The term ›ecology‹ is used here because it is one of

the most expressive language currently has to indicate the massive and dynamic

interrelation of processes and objects, beings and things, patterns and matter.«34

Das Potential eines solchen Ansatzes liegt darin, nicht Einzelmedien, sondern die

Ensembles von Apparaturen, Institutionen, Infrastrukturen und Akteuren in ihren

32 Bezeichnenderweise ist einer derGrundlagentexte dermedia ecology, auf den immerwieder ver-

wiesenwird, Christine NystromsDoktorarbeit Towards a Science ofMedia Ecology: The Formulation

of Integrated Conceptual Paradigms for the Study of Human Communication Systems von 1973, bis

heute unveröffentlicht.

33 Fuller, Matthew (2007):Media Ecologies.Materialist Energies in Art and Technoculture. Cambridge,

MIT Press; Herzogenrath, Bernd (Hg., 2009): Deleuze/Guattari & Ecology. New York, Palgrave

Macmillan; Stiegler, Bernard: »Relational Ecologyand theDigital Pharmakon«. In:CultureMachi-

ne 13 (2012), S. 1-19; Wiedemann, Carolin/Zehle, Soenke (Hg., 2012): Depletion Design. A Glossary

ofNetwork Ecologies. Amsterdam, Institute ofNetwork Cultures; Kember, Sarah/Zylinska, Joanna

(2015): Life AfterNewMedia. Cambridge,MIT Press; Hörl, Erich/Burton, James (Hg., 2017):General

Ecology. The New Ecological Paradigm. London, Bloomsbury; Miyazaki, Shintaro: »Algorhythmi-

sche Ökosysteme. Neoliberale Kopplungen und ihre Pathogenese von 1960 bis heute«. In: Sey-

fert, Robert/Roberge, Jonathan (Hg., 2017): Algorithmuskulturen.Über die rechnerische Konstrukti-

on derWirklichkeit. Bielefeld, transcript, S. 173-188; Goddard, Michael (2018): Guerrilla Networks.

An Anarchaeology of 1970s Radical Media Ecologies. Amsterdam, Amsterdam University Press. Zur

Übersicht vgl. Löffler, Petra/Sprenger, Florian: »Einleitung in den Schwerpunkt Medienökolo-

gien«. In: Zeitschrift für Medienwissenschaft 14 (2016), S. 10-18. Zum Unterschied beider Ausprä-

gungen vgl. Goddard, Michael: »Towards an Archaeology of Media Ecologies. Media Ecology,

Political Subjectivation and Free Radios«. In: Fibreculture Journal 17 (2011), S. 6-17. Dem Sammel-

bandDie verstellteWelt –Beiträge zurMedienökologie (mit einemVorwort vonNeil Postman) geht

es bereits 1988 um eine Ökologie der Medien in engstem Sinn: ›Ökologisch‹ sind Medien dem-

nach, weil sie ein System des Rundfunks bilden. In diesem Band wird jedoch mit keinemWort

erläutert, welche ökologischen Wissensbestände in Anspruch genommen werden (vgl. Fröh-

lich, Werner D./Zitzlsperger, Rolf/Franzmann, Bodo (Hg., 1988): Die verstellte Welt. Beiträge zur

Medienökologie. Frankfurt/Main, Fischer).

34 Fuller (2007):Media Ecologies. S. 2.
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Wechselwirkungen zu beschreiben, ohne auf eine dualistische Gegenüberstellung

von Natur und Technik oder Menschlich und Nicht-Menschlich zurückzugreifen.

So sollen die vielschichtigen Assemblagen, in die Technologien eingebettet sind, als

ökologische Verhältnisse beschreibbar gemacht werden. Erst in ihrer Verschränkt-

heit treten, so die Annahme, die Prozessualität des Geschehens, die Gleichrangig-

keit aller Akteure und die Relationalität ihrer Verschränktheit hervor.Dabei werden

auch die ökologischen Aspekte von Technologien der Extraktion, Distribution und

Destruktion in den Mittelpunkt gestellt: der Ressourcenverbrauch, die Bedingun-

gen ihrer Produktion und die Materialien, aus denen Medien hergestellt sind.35

Irritierenderweise gibt es in beiden Ausrichtungen von Medienökologie kaum

systematische oder historische Argumentationen über die Übertragbarkeit ökolo-

gischer Konzepte auf Wissensgebiete außerhalb der Lebenswissenschaften. Wie

sich die Ansätze der akademischen Ökologie auf Medien übertragen lassen und

welche Schwierigkeiten damit verbunden sind, wird bislang ebenso selten the-

matisiert wie die grundsätzliche Frage, was mit der Aussage gemeint ist, dass

Medien eine Ökologie bilden. Entsprechend ist zu vermuten, dass die Aneignung

ökologischer Begriffe und Konzepte in diesem Kontext einerseits mit der appel-

lativen Struktur des ökologischen Begriffs environment zusammenhängt, der aus

dem exklusiven Bezug auf natürliche Phänomene gelöst wird. Dieser Imperativ

äußert sich in der Dringlichkeit einer an Ressourcenverbrauch, environmental pro-

tection  und ökonomisch-ökologischem Gleichgewicht orientierten Perspektive auf

Medientechnologien. Andererseits stellen ökologische Konzepte und Begriffe eine

Beschreibungssprache für gegenseitige Abhängigkeiten, Dynamiken und Relatio-

nen bereit, die, so die Hoffnung, vor den Substantialismen und Essentialismen

des Dualismus gefeit sein könnte. Ein solches ökologisches Denken in Relationen

widersetze sich einer simplen Verobjektivierung der Natur, der Aufsprengung der

Dyade und der damit einhergehenden Zerstörung von environments.36

35 Vgl. Gabrys, Jennifer (2011):Digital Rubbish. ANatural History of Electronics. Ann Arbor, University

of Michigan Press; Maxwell, Richard/Miller, Toby (2012): Greening the Media. New York, Oxford

University Press; Parikka, Jussi (2015): A Geology of Media. Minneapolis, University of Minnesota

Press; Cubitt, Sean (2017): FiniteMedia. Environmental Implications ofDigital Technologies. Durham,

Duke University Press.

36 So etwa Fraser, Mariam/Kember, Sarah/Lury, Celia: »Introduction: Inventive Life«. In:

dies./dies./dies. (Hg., 2006): Inventive Life. Approaches to the New Vitalism. London, Sage, S.

1-14; Massumi, Brian: »National Enterprise Emergency. Steps Toward an Ecology of Powers«. In:

Theory, Culture & Society 26/6 (2009), S. 153-185; Bennett, Jane (2010): Vibrant Matter. A Political

Ecology of Things. Durham,DukeUniversity Press; Ingold, Tim: »Toward an Ecology ofMaterials«.

In: Annual Review of Anthropology 41/1 (2012), S. 427-442; Manning, Erin (2012): Relationscapes.

Movement, Art, Philosophy. Cambridge, MIT Press; Trinkaus, Stephan: »Welcher Tisch?«. In:

Zeitschrift für Medienwissenschaft 11 (2014), S. 179-185; Hui, Yuk: »Einige Fragen, das Verhältnis

von Materie und Relation betreffend«. In: Zeitschrift für Medienwissenschaft 12 (2015), S. 165-170;

Löffler, Petra: »Im Raum sein. Streuen - Erstrecken - Zerstreuen«. In: Zeitschrift für Medien-
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Allzu häufig übernehmen derartige Medienökologien jedoch die vermeintlich

ökologische, in der akademischen Ökologie aber bereits seit langem verabschiede-

te Formel, dass alles miteinander verbunden sei, also alles aus Relationen bestehe

und tendieren zu dem,was Julian Jochmaring als »Relationsidealismus«37 kritisiert

hat.38 Mitunter kulminieren diese Diskussionen in dem, was im Folgenden Onto-

Ökologien genannt werden soll – Bezugnahmen auf die Ökologie, die nicht bei

der Beschreibung biologischer oder nicht‐biologischer Sachverhalte stehen blei-

ben, sondern die Ökologie zu einem Modus des Denkens von Verknüpfungen und

Verbundenheiten erheben und diese Relationalität, wie etwa Timothy Morton, zu

einer Ontologie erklären: »›Space‹ and ›environment‹ are ways in which objects

sensually relate to the other objects in their vicinity, including the larger objects in

which they find themselves.«39 Ein solches ontologisches Verständnis ökologischer

Relationalität mag in Georges Canguilhems Bemerkung einen Anstoß finden, ein

milieu  sei ein »reines Beziehungssystem ohne jegliche Verankerung«40. Doch Can-

und Kulturforschung 5/2 (2014), S. 209-223; Angerer, Marie-Luise (2017): Affektökologie. Intensive

Milieus und zufällige Begegnungen. Lüneburg, Meson Press; Ruddick, Susan M.: »Rethinking the

Subject, ReimaginingWorlds«. In: Dialogues in Human Geography 7/2 (2017), S. 119-139.

37 Jochmaring, Julian: »Das Unbehagen in der (Medien-)Ökologie. Relationalität, Posthumanis-

mus und die Negativität des Umweltlichen«. In: Internationales Jahrbuch für Medienphilosophie

2/1 (2016), S. 91-112. Hier: S. 100.

38 Einige Beispiele: »My essay, which speaks of a radical kinship of people and things, is indebted

to a rich and diverse tradition of ecological thinking, including a variety of pantheisms, vita-

lisms, andmaterialisms. Its ontological monism is a riff on the ecological theme that ›all things

are interconnected‹. There was never a time when human agency was anything other than an

interfolding network of humanity and nonhumanity.« Bennett, Jane: »The Agency of Assembla-

ges and the North American Blackout«. In: Public Culture 17/3 (2005), S. 445-465. Hier: S. 463;

»Ecology shows us that all beings are connected. The ecological thought is the thinking of inter-

connectedness. The ecological thought is a thought about ecology, but it’s also a thinking that

is ecological. Thinking the ecological thought is part of an ecological project.« Morton (2010):

The Ecological Thought. S. 7; »One of the insights emerging from theoretical and artistic activi-

ty in recent years has been that ecology is less a word or an analytical term denoting a thing

than it is a way of looking at things in their relations, conceptualising andmaking sense of their

multiple scales.« Parikka, Jussi: »Cartographies of Environmental Arts«. In: Braidotti, Rosi (Hg.,

2019): PosthumanEcologies. Complexity and Process afterDeleuze. London, Rowman& Littlefield, S.

41-60. Hier: S. 44. Während Erich Hörl 2013 noch die »Primordialität von Relation« (Hörl: »Tau-

send Ökologien«. S. 122) als ontologische Modalität betont hat, wendet er 2018 die »Partialität

der Relationen« (Hörl: »Die environmentalitäre Situation«. S. 246.) gegen die These der Allver-

bundenheit.

39 Morton, Timothy (2013): Realist Magic. Objects, Ontology, Causality. Ann Arbor, Open Humanities

Press. S. 43. An anderer Stelle schreibt Morton: »[…] that what is called the ›between such as

environment‹ is really another object.« Ebd., S. 174.

40 Canguilhem, Georges: »Das Lebendige und seinMilieu«. In: ders. (Hg., 2009):Die Erkenntnis des

Lebens. Berlin, August. S. 242-279. Hier: S. 243. In einer raumtheoretischen Studie über medi-

enökologische Relationen des Zerstreuens hat Petra Löffler vorgeschlagen, die »Qualitäten des
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guilhems Überlegung kann, wie sich zeigen wird, nicht auf die BegriffeUmwelt und

environment übertragen werden, die von einer sehr viel stärkeren Zentrierung auf

den umgebenen Mittelpunkt gekennzeichnet sind. Zwar implizieren auch diese

Begriffe Relationen, doch handelt es sich in allen drei Fällen nicht um eine Rela-

tionalität, in der alles miteinander verbunden ist, sondern um sehr spezifische,

historisch verortete und unterschiedlichen Modellen der Verursachung entspre-

chende Relationen. Eine Immanenz der Relationen, wie sie in vielen Medien- und

Onto-Ökologien vertreten wird, kann die Auseinandersetzung mit dem, was durch

Relationen in spezifischen Kontexten verbunden oder getrennt wird, nicht erset-

zen.41

Neben der Allverbundenheit wird von Medienökologien häufig auch auf die

vermeintlich emergenten Eigenschaften ihrer Gegenstände verwiesen. Wenn im

Rahmen der media ecology behauptet wird, dass, so Carlos Scolari, »environments

structure what we can see, say, and do«, bringt der Begriff sein Potential der Ver-

knüpfung von allem mit allem zur vollsten Ausdehnung und wird selbsterklärend:

»They [environments] assign roles and pressure us to play them. Media environ-

ments specify what we can do and what we cannot.«42 In einer ähnlichen Formulie-

rung des Medienökologen Joshua Meyrowitz sind Emergenz und ökologische Ver-

bundenheit nicht nur Bestandteil von Prozessen, sondern Muster der Erklärung:

»The new environment is always more than the sum of its parts.«43 Holismus und

Emergenz, die hier implizit mit Ökologie gleichgesetzt werden, verstärken Evidenz

und Selbstverständlichkeit, wenn sie ohne konkrete Beschreibung ihres Zustande-

kommens und ihrer Komponenten verwendet werden, weil sie die Erklärung des

Zusammenwirkens von Faktoren durch eine unhintergehbare Kraft des Ganzen zu

ersetzen erlauben. Dieses Ganze sei mehr ist als die Summe seiner Teile – und

zwar ›always‹. Woher dieses Mehr kommt, was das Ganze zum Ganzen macht und

wo seine Grenzen liegen, muss nicht mehr erklärt werden. Dass es eine Summe

der Teile gibt, wird vorausgesetzt.

Mi‐lieus, die Intensitäten des reinen spatium als ungefügte Gefüge zu denken« (Löffler: »Im

Raum sein«. S. 224). Während mit diesem Ansatz Räume als milieus des Nebeneinander- und

Dazwischenseins beschreibbar sind, implizieren die Umgebungsverhältnisse von environments

eher Raumverhältnisse des Umgebens, die anderen Hierarchien gehorchen.

41 Es geht an dieser Stelle also keineswegs um eine generelle Kritik einer Philosophie, die im An-

schluss an Alfred North Whitehead oder Gilbert Simondon Relationen als primär beschreibt

(vgl. etwa Debaise, Didier: »What is Relational Thinking?«. In: Inflexions 5 (2012), S. 1-11 oder

Voss, Christiane: »Auf dem Weg zu einer Medienphilosophie anthropomedialer Relationen«.

In: Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung 2/2 (2010), S. 169-184).

42 Scolari: »Media Ecology«. S. 205. Vgl. auch Strate, Lance: »Media Ecology and the SystemsView«.

In: Systema 3/1 (2015), S. 37-45.

43 Meyrowitz, Joshua (1985): No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior. Ox-

ford, Oxford University Press. S. 19.



26 Epistemologien des Umgebens

Die Selbstverständlichkeit, mit welcher der Begriff in medienökologischen An-

sätzen häufig verwendet wird, verhindert, eben diese Fragen zu stellen. Dies führt

zu dem, was Edgar Morin »holistische Blindheit«44 genannt hat: Selbst wenn man

der Theorie der Emergenz Glauben schenkt, besagt sie nicht, dass jedes System

zu jedem Zeitpunkt emergent ist. Das Ganze kann auch weniger als die Summe

seiner Teile sein. Ein Ganzes gibt es nur in Relation zu den Teilen, und um die-

se Relationen zu klären, müsste auch geklärt werden, was das Ganze und was die

Teile sind.45 So bleibt festzuhalten, dass environment in derartigen Formulierungen

schon durch seine Nennung etwas zu offenbaren scheint. Der Erklärungsanspruch

des Begriffs besteht nur noch in seiner Verwendung und allein dadurch hofft man,

etwas erklärt zu haben.

Den geschilderten Aneignungen ökologischen Wissens tritt dieses Buch daher

mit einiger Skepsis gegenüber, zumindest solange unklar bleibt, was jeweils mit

Ökologie gemeint ist, welche Metaphorik am Werk ist und welche Relationen des

Umgebens sowie Kausalitäten der Wechselwirkung in Anschlag gebracht werden.

Die folgenden Kapitel zeigen vielmehr, dass ökologische Relationalität nicht gege-

ben ist, sondern historisch unterschiedlich bestimmt wird. Dass die Verbindung

dem Verbundenen vorausgeht, heißt nicht, dass alles miteinander verbunden ist.

Ökologie sollte nicht vorschnell mit Relationalität gleichgesetzt werden, ohne die

Modalitäten oder Relata zu spezifizieren, die in historischen Konstellationen fest-

legen, welche Arten der Verursachung als Relationen denkbar sind und wie durch

diese Relationen das Umgebene reguliert werden kann. Ökologischen Wissens ist,

auch wenn es auf Medien angewendet wird, mit einer Biopolitik des Umgebens

verflochten. Umgebungswissen ist zumindest potentiell immer Regierungswissen.

Zusammengefasst geht es also darum, auch die gegenwärtigen medienökolo-

gischen Ansätze – vor allem dort, wo die Bezugnahme auf ökologische Begriffe

und Konzepte ungeklärt bleibt – als Bestandteil der hier beschriebenen Geschichte

auszuweisen. Ihre Aneignung ökologischer Beschreibungen nur als metaphorisch

zu bezeichnen46, würde der Bedeutung der neuen Technologien, der Opera-

tionalisierung von Umgebungsrelationen und ihrer biopolitischen Dimension

44 Morin (1977/2010): Die Methode. S. 139.

45 Der Philosoph Ernest Nagel hat in seinem Aufsatz »On the Statement ›TheWhole is more than

the Sum of its parts‹« darauf hingewiesen, dass die Rede von Emergenz nur dann argumenta-

tiv hinreichend sei, wenn geklärt werde, was unter ›Ganzem‹ und unter ›Teil‹ verstanden wird

und unter welchen Bedingungen sie zusammenwirken. Nagel arbeitet vier Bedeutungen von

Summe und acht Bedeutungen des Ganzen heraus (vgl. Nagel, Ernest: »On the Statement ›The

Whole is more than the Sum of its Parts‹«. In: Lazarsfeld, Paul/Rosenberg, Morris (Hg., 1955):

The Language of Social Research. Glencoe, Free Press, S. 519-527).

46 Die Schwierigkeiten der media ecology, ihre Begriffe zu klären, hat Niall Stephens herausgeho-

ben und argumentiert, dass ihre Bezugnahme auf dieWissenschaft der Ökologie lediglichme-

taphorisch sei (vgl. Stephens, Niall P.: »Toward a More Substantive Media Ecology. Postman’s

Metaphor Versus Posthuman Futures«. In: International Journal of Communication 8/1 (2014), S.



1 Einleitung 27

nicht gerecht. Die in diesem methodischen Vorgehen implizite Distanzierung

von Beschreibungssprache und beschriebenem Objekt ist die Voraussetzung der

im Schlusskapitel dieses Buches aufgenommenen Entwicklungslinie autono-

mer, adaptiver Technologien, die sich an unsichere environments anpassen. Das

Unselbstverständlich-Machen eines Begriffs ist ein langwieriges Unterfangen,

doch es ist notwendig, um Beschreibungssprache und beschriebenes Objekt

nicht zu verwechseln. Erst auf dieser Grundlage tritt die historische Spezifik

ökologischer Relationen hervor.

Gegen die ökologische Relationalität der Allverbundenheit hat Frédéric Neyrat

eine »ecology of separations« stark gemacht, die davon ausgeht, dass jede Relation

in einer Trennung und in einem Abstand gründet, die Distanz und damit Kritik

erst ermöglichen.47 Auch Donna Haraway hat die historische wie situative Spezi-

fität von Relationen gegenüber ihrer Allverbundenheit betont: »Nothing is connec-

ted to everything, everything is connected to something.«48Während es Neyrat mit

dieser Absage an eine Immanenz der Relationen darum geht, Natur weder als »fi-

xed substance, nor as indefinite process, but as a separating mediation«49 zu den-

ken und Haraway eine »ecology of practices«50 anvisiert, in der das gemeinsame

Produzieren von (Um-)Welt als worlding im Mittelpunkt steht, soll an dieser Stelle

eine in Neyrats Arbeiten nur angedeutete Linie weiterverfolgt werden: die Histo-

risierung des von ökologischem Denken ausgehenden »struggle against the denial

of relations«51. Entsprechend gilt es, die Geschichte der Idee ökologischer Allver-

bundenheit, d.h. einer immanenten Relationalität, ebenso in Angriff zu nehmen

wie die Geschichte der biopolitischen Gestaltung ökologischer Relationen. Beide

Geschichten weisen, wie sich zeigen wird, eine Reihe von Kreuzungspunkten auf.

In ihrem Buch Staying with the Trouble argumentiert Haraway, dass angesichts

der Verflochtenheit aller Akteure, von Menschen und Nicht-Menschen oder von

Organismen und Techniken, die Gegenüberstellung von Organismus und environ-

ment an Überzeugungskraft verliere: »What happens when the best biologies of the

twenty‐first century cannot do their job with bounded individuals plus contexts,

when organisms plus environments, or genes plus whatever they need, no longer

1-19). Dem ist fraglos zuzustimmen, doch die epistemologische Dimension des Nachdenkens

über Umgebungen und ihre biopolitischen Konsequenzen sind damit noch nicht berührt.

47 Vgl. Neyrat, Frédéric: »Elements for an Ecology of Separation. Beyond Ecological Construc-

tivism«. In: Hörl, Erich/Burton, James (Hg., 2017): General Ecology. The New Ecological Paradigm.

London, Bloomsbury, S. 101-125 sowie ausführlicher Neyrat, Frédéric (2018): The Unconstructable

Earth. An Ecology of Separation. New York, Fordham University Press.

48 Haraway, Donna J. (2016): Staying with the Trouble.Making Kin in the Chthulucene. Durham, Duke

University Press. S. 31.

49 Neyrat: »Elements for an Ecology of Separation«. S. 102.

50 Haraway (2016): Staying with the Trouble. S. 42.

51 Neyrat: »Elements for an Ecology of Separation«. S. 104.
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sustain the overflowing richness of biological knowledges, if they ever did?«52 Die

Vorstellung von Individuen und aus Individuen zusammengesetzten Gesellschaf-

ten, die ihrem environment unverbunden, aber abhängig gegenüberstehen, sei nicht

mehr tragfähig, um zu erfassen, wie Lebewesen gemeinsam ihre Welten hervor-

bringen. Haraway – selbst vom Ökologen George Evelyn Hutchinson promovierte

Biologin – stützt ihre Ausführungen auf die Arbeiten LynnMargulis’ zur Endosym-

biose und zur Symbiogenese, die Scott Gilbert, Chemiker und Schüler vonHaraway,

Jan Sapp, Evolutionsbiologe und Freund von Margulis, sowie der Wissenschafts-

philosoph Alfred I. Tauber 2012 provokativ gewendet haben. In einem Aufsatz mit

dem Titel »A Symbiotic View of Life: We have never been individuals« betonen sie,

dass das Konzept des individuellen Organismus in Auflösung begriffen sei: »The

discovery of symbiosis throughout the animal kingdom is fundamentally transfor-

ming the classical conception of an insular individuality into one in which interac-

tive relationships among species blur the boundaries of the organism and obscure

the notion of essential identity.«53 Diesen innerhalb der Biologie durchaus umstrit-

tenen Forderungen nach verliert der Begriff des Organismus sowohl in einem es-

sentialistischen Verständnis als auch als pragmatisches Beschreibungswerkzeug an

Überzeugungskraft, weil sich die Grenzen zwischen dem Organismus und seinem

environment angesichts der Bedeutung von Energieströmen, Rückkopplungen und

der verteilten Agency von mehreren Kilogramm überlebensnotwendiger symbion-

tischer Bakterien im Inneren des menschlichen Verdauungstrakts immer weniger

bestimmen lassen.

Die von Margulis erarbeiteten Erkenntnisse über Symbiose und die ökologi-

schen Relationen innerhalb von Lebewesen aufnehmend, fordern die Autoren, die

Rede vommenschlichen Organismus durch den Begriff holobiont zu ersetzen.54 Ein

52 Haraway (2016): Staying with the Trouble. S. 30.

53 Gilbert, Scott F./Sapp, Jan/Tauber, Alfred I.: »A Symbiotic View of Life.WeHaveNever Been Indi-

viduals«. In: The Quarterly Review of Biology 87/4 (2012), S. 325-341. Hier: S. 326. Dass das Konzept

des Organismus schon länger als heuristische Fiktion gilt, hat Charles Wolfe gezeigt: Wolfe,

Charles T.: »Do Organisms Have An Ontological Status?«. In:History and Philosophy of the Life Sci-

ences 32/2-3 (2010), S. 195-232. Vgl. dazu auch das von Andreas Folkers und Sven Opitz verant-

wortete Forschungsprojekt Symbiotic Collectives: http://symbiotic‐collectives.net, letzter Zugriff

am 23. Januar 2019.

54 Vgl. Sagan, Lynn: »On the Origin ofMitosing Cells«. In: Journal of Theoretical Biology 14/3 (1967), S.

225-274. Ihre ersten Texte veröffentlicht Margulis unter demNachnamen ihres damaligen Ehe-

manns Carl Sagan. Margulis’ These besagt, dass Mitochondrien und Plastiden als Bestandteile

von komplexeren Zellen im Verlauf der Evolution durch Symbiose entstanden sind. Als Endo-

symbionten wurden ursprünglich unabhängige einzellige Bakterien in das Innere der komple-

xeren Zelle aufgenommen und übernahmen dort die Funktion von Organellen. Die Entstehung

komplexer Zellen, die die Grundlage höherer Lebewesen sind, beruht also auf einer Umschich-

tung von Umgebungsrelationen. ZuMargulis’ undHaraways Konzepten der Symbiose vgl. auch

Folkers, Andreas/Hoppe, Katharina: »Von derModernisierung zur Ökologisierung.Werden und

http://symbiotic-collectives.net
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holobiont sei nicht durch eine Identität oder Geschlossenheit gegenüber der Außen-

welt gekennzeichnet, sondern setze sich aus verschiedenen Akteuren, Bakterien

und organischen Zusammenhängen zusammen – als Hybrid. Entsprechend kann

er weder als Subjekt noch als Objekt verstanden werden, insbesondere, wenn man

diesen Dualismus auf das Verhältnis von Organismus und environment projiziert

und beide in einem ausschließenden Verhältnis von Innen und Außen gegenüber-

stellt oder das environment lediglich als Zugabe zum Organismus betrachtet.

Gegen diesen Binarismus verwehrt sich auch Haraway und betont stattdessen

das gegenseitige worlding biologischer Prozesse. Durch ihre Verflochtenheit werde

möglich, was sie sympoiesis nennt: die Hervorbringung vonWelten durch einschlie-

ßende Gegenseitigkeit, die Andersheit bewahrt.Mit Bezug auf Gilbert führt sie das

Argument an, dass biologische Forschung sich auf die Idee von Modellorganismen

stütze,mit derenHilfe Experimente durchgeführt werden, die untermöglichst ein-

flussfreien Laborbedingungen stattfinden.55 Eswerde versucht,Modellorganismen

so weit wiemöglich von ihren environments zu lösen, um sie als Individuen zu erfor-

schen. Die Verflochtenheit des Organismus mit seiner Umgebung und mit seinem

Inneren werde dabei nicht bedacht. Entsprechend besteht der Ansatz, den sowohl

Gilbert, Sapp und Tauber als auch Haraway vorschlagen, nicht in der Abkehr, son-

dern in der Ausweitung von Umgebungsrelationen: »There are only webbed eco-

systems made of variously configured, historically dynamic contact zones.«56 Die

dualistische, ausschließende Gegenüberstellung habe zu einer Missachtung ökolo-

gischer Relationen und ihrer Verflechtungen geführt.57 Vielmehr wirken auch in-

nerhalb dessen, was bisher als unteilbare Organismen verstanden wurde, ökologi-

sche Relationen von Umgebendem und Umgebenem und eröffnen Potentiale eines

Denkens der sympoiesis, des Gemeinsam-Machens durch »linked metabolisms, ar-

ticulations, or coproductions (pick your metaphor) of economies and ecologies«58.

Organismen können sich gegenseitig und mehrfach enthalten, wie Margulis’ Texte

Biopolitik beiDeleuze/Guattari undHaraway«. In:Nungesser, Frithjof/Delitz,Heike/Seyfert, Ro-

bert (Hg., 2018): Soziologien des Lebens. Überschreitung – Differenzierung – Kritik. Bielefeld, tran-

script, S. 137-165.

55 Haraway (2016): Staying with the Trouble. S. 64.

56 Haraway, Donna J./Wolfe, Cary: »Companions in Conversation«. In: dies./ders. (2016):Manifestly

Haraway. Minneapolis, University of Minnesota Press, S. 199-298. Hier: S. 250.

57 Diese Überlegung ist also keineswegs, wie Hörl andeutet, eine Abkehr vom Denken in Umge-

bungen (vgl. Hörl: »Die environmentalitäre Situation«. S. 244). Bezeichnenderweise rekurrieren

die von Haraway angeführten Texte zur Beschreibung dividueller, in sich selbst symbiotischer

Organismen auf das Ökosystem-Konzept: McFall-Ngai, Margaret et. al.: »Animals in a Bacterial

World, a New Imperative for the Life Sciences«. In: Proceedings of the National Academy of Scien-

ces 110/9 (2013), S. 3229-3236 sowie Tauber, Alfred I.: »Expanding Immunology: Defensive versus

Ecological Perspectives«. In: Perspectives in Biology andMedicine 51/2 (2008), S. 270-284.

58 Haraway (2016): Staying with the Trouble. S. 49.
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zur Endosymbiontentheorie vorführen. Die Konsequenz daraus lautet, den klassi-

schen Begriff des Organismus aufzugeben, ihn nicht als feststehende Einheit eines

unteilbaren Individuums aufzufassen, sondern als Dividuum, in dem Umgebun-

gen und Organismen ineinander verschachtelt sind und in dem Organismen eben-

so zu Umgebungen werden wie Umgebungen aus Organismen bestehen.

Haraways Kritik an der Individualität des Organismus trifft ein zentrales Pro-

blem der Ökologie: Die Annahme der Geschlossenheit eines Systems, d.h. einer

festen Grenze zwischen Innen und Außen, zwischen Umgebendem und Umgebe-

nem, setzt eine umfangreiche Schließungsarbeit voraus, in der die Wechselwir-

kungen zwischen beiden Seiten entweder ganz gekappt oder aber soweit regu-

liert werden, dass die Geschlossenheit trotz ihrer Angewiesenheit gewährleistet

bleibt. Die Versuche der Konstruktion geschlossener künstlicher environments, so-

genannter closed worlds in Druckluftkammern, U-Booten, Raumstationen oder in

Projekten wie Biosphere II zeigen, dass diese Annahme mit dem Versuch eines Aus-

stiegs aus Umgebungsrelationen verbunden ist und in Anstrengungen resultiert,

ein un‐umgebenes System zu konstruieren – ein Versuch, der in allen im letz-

ten Kapitel thematisierten Projekten scheitert, weil die Schließung nie endgültig

genug sein kann. Zugleich zeigen diese Beispiele aber auch – mit und gegen Ha-

raways Absage an »organisms plus environments«59 –, dass das Nachdenken über

Umgebungsrelationen selbst dann wirksam sein kann, wenn das Umgebene nicht

als Individuum behandelt wird, sondern als Effekt der dyadischenWechselwirkun-

gen – in welcher Wissensordnung auch immer sie beschrieben werden. Eine sol-

che historisch‐epistemologische Perspektive auf ein Umgebungsdenken, das die

Dyade von Organismus und environment nicht vorschnell als obsolet verabschiedet,

sondern die Geschichte der auf sie angewendeten Relationen und Kausalitäten in

den Blick nimmt, ist dazu in der Lage, die biopolitische Dimension ökologischen

Denkens zu erfassen – vor allem dort, wo durch die Geschlossenheit eines Systems

und die Kontrollierbarkeit aller Komponenten ein biopolitisches Experimentierfeld

eröffnet wird.

1.2 Begriffe des Umgebens

Die Besonderheit von Umgebungsbegriffen besteht darin, stets eine Relationalität

des Umgebens zu bezeichnen und damit Fragen der Kausalität ebenso aufzuwerfen

wie der Vermittlung. Um diese Wissensordnungen in ihren historischen Trans-

formationen zu erfassen, liegt ein historisch‐epistemologisches Vorgehen nahe.

Hans-Jörg Rheinbergers Darstellung historischer Epistemologie folgend umfasst

dieses Verfahren die »Reflexion auf die historischen Bedingungen, unter denen,

59 Ebd., S. 30.



1 Einleitung 31

und die Mittel,mit denen Dinge zu Objekten des Wissens gemacht werden, an de-

nen der Prozess der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung in Gang gesetzt so-

wie in Gang gehalten wird«.60 Epistemologien des Umgebens sind in diesem Sinn

weniger als Erkenntnistheorien denn als Geschichten des Wissens und seiner Un-

terscheidungen, ästhetischen Ausdrucksformen und Praktiken zu verstehen. Sie

umfassen jene Rationalitäten der Relationalität des Umgebens, die in unterschied-

lichen historischen Kontexten variiert und durchgespielt werden. Die genannten

Umgebungsbegriffe problematisieren Fragen nach dem immer wieder neu ausge-

handelten Verhältnis des äußeren Umgebenden zum inneren Umgebenen, nach

den Grenzen des Umgebenden und schließlich nach dem, was außerhalb des Um-

gebenden liegt und dieses umgibt – nach der Umgebung des Umgebenden.

Von Epistemologien des Umgebens im Plural zu sprechen, bedeutet, die histo-

rischen Semantiken unterschiedlicher Umgebungsbegriffe auseinanderzuhalten.

Es gibt nicht das eine Umgebungsverhältnis, das alle Relationen bestimmt, son-

dern eine Vielfalt an möglichen und historisch durchdeklinierten Relationen und

entsprechenden Kausalitäten, deren Aufkommen schon vor der Prägung des Be-

griffs environment im 19. Jahrhundert beginnt. Leo Spitzer hat in seinem Aufsatz

»Milieu and Ambiance« die Beziehung moderner Umgebungsbegriffe zum grie-

chischen Begriff für das Umgebende, periechon (περιέχον), ausführlich dargestellt.

Spitzer zufolge wurde periechon nie adäquat ins Lateinische übertragen und hat

keine begriffliche Tradition herausgebildet.61

Der von Spitzer inspirierte Blick auf den griechischen Begriff ist an dieser Stelle

hilfreich, weil sich trotz mangelnder Tradierung mit seiner Hilfe einige Probleme

erläutern lassen, die sich dem Nachdenken über Umgebungen und ihre Relationen

seither stellen.Die Präposition perimeint um, herum odermit; als Partizip von echein

steht echon für haben oder halten. Periechon nennen die Griechen entsprechend das

Umhüllende, das Umschließende, das Umfassende, das Umgebende. Der Begriff

steht für den Versuch, den Ort als etwas zu bestimmen, das nicht unabhängig von

60 Rheinberger, Hans-Jörg (2007): Historische Epistemologie zur Einführung. Hamburg, Junius. S. 11.

61 Im lateinischen Begriff ambiens, so Spitzer, verliert sich »the richness and fullness of the Greek

term.« (Spitzer, Leo: »Milieu and Ambiance«. In: ders. (1948): Essays in historical Semantics. New

York, Vanni, S. 179-316. Hier: S. 180) Spitzer verteidigt die ›Wärme‹ und ›Tiefe‹ von periechon ge-

gen die ›Kälte‹ und ›Abstraktion‹ von milieu und medium. Er versucht, den Begriff periechonmit

seinen organischen Konnotationen sowie der schützenden Funktion des Umhüllenden gegen

die vermeintlich determinierenden Abstraktionen von milieu, environment und Umwelt auszu-

spielen. Dieser Argumentation soll an dieser Stelle eine Alternative entgegengestellt werden,

welche die epistemologischenQualitäten vonUmgebungskonzepten in denVordergrund rückt.

So viel die vorliegenden Überlegungen Spitzers Aufsatz verdanken, so sehr müssen sie ein Ge-

genmodell zu dessen Verfallsgeschichte entwerfen, für die alle Ableger von periechon defizitär

sind (vgl. an Spitzer anschließend die Einordnung von periechon in die Geschichte des Begriffs

Umwelt in Toepfer, Georg: »Umwelt«. In: ders. (Hg., 2011): Historisches Wörterbuch der Biologie.

Stuttgart, Metzler, S. 566-607. Hier: S. 567).
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dem ist, was sich an ihm befindet, wie auch das, was sich an einem Ort befindet,

nicht unabhängig von dem ist, was diesen umgibt. Aristoteles definiert periechon

von der umgebenden Begrenzung her und fasst diese wiederum als bedingendes

Verhältnis. Als periechon gibt das Umgebende einen Ort, indem es ihn umgibt. Im

vierten Buch seiner Physik bestimmt Aristoteles den Ort, topos, als »die Grenze des

umfassenden Körpers, insofern sie mit dem Umfassten in Berührung steht«62.Wie

ein Krug das Wasser umgibt, so umhüllt periechon analog etwas, ohne selbst Teil

davon zu sein und bestimmt zugleich dessen Ausdehnung. Das Gefäß ist nicht

als Ding gedacht, sondern als Umgebendes und Enthaltendes, dessen Umfang be-

stimmt, was es enthält. Die Umgebung bildet daher die Grenze von Umgebendem

und Umgebenem. Das Umgebende ist wie der Krug »weder ein Teil des in ihm Be-

findlichen, noch ist er größer als das, was dazwischen ist«63. Wie die Wände des

Krugs demWasser zwischen ihnen, weist das Umgebende demUmgebenen seinen

Ort zu, es schließt ein und umschließt. Periechon ist für Aristoteles weder ein Ding

noch ein Ort. Es handelt sich vielmehr um ein Verhältnis, eine Relation: das, was

um etwas herum ist. In diesem Sinne kann das Verhältnis des Umgebens entweder

an einer festen Grenze gestoppt oder aber als unendlich ineinander geschachtelt

gedacht werden.

Der epistemologische Rahmen, innerhalb dessen Dinge durch Relationen zu-

einander verortet werden, Anordnungen durch das bestimmt sind, was es um sie

herum gibt, das Innen vomAußen geschieden ist und all dies schließlich als Ort be-

nennbar gemacht wird, ist, wie Spitzer nachzeichnet, im Verlauf der Geschichte in

eine Reihe anderer Konzepte und Begriffe diffundiert: Umwelt, milieu und environ-

ment, Ambiente und Äther, Sphäre und Element, aber auch Medium, Aura und Klima.

Die drei Begriffe milieu, Umwelt und environment, um die es im Folgenden geht,

überlappen sich in vielen Hinsichten, machen aber doch jeweils anderes sagbar,

weil sie in verschiedenenWissensgebieten mit je eigenen historischen Semantiken

eingeführt wurden und weiter geprägt werden. Sie sollten keinesfalls gleichgesetzt

62 Aristoteles (1987): Physik. Hamburg, Meiner. S. 169, 212a. Vgl. dazu auch Morison, Benjamin

(2002): On Location. Aristotle’s Concept of Place. Oxford, Clarendon Press sowie Berz, Peter: »Con-

tenant Contenu. Anordnungen des Enthaltens«. In: Härtel, Insa/Knellessen, Olaf (Hg., 2012):

DasMotiv der Kästchenwahl. Container in Psychoanalyse, Kunst, Kultur. Göttingen, Vandenhoeck &

Ruprecht, S. 133-154. Umgebungen geben demnach einen Ort, weil ein Ort nicht selbst einen

Ort haben kann, wie Aristoteles zeigt: Der Ort ist weder die Form noch die Materie eines Dings,

weil er dann amOrt des Dings seinmüsste, der Ort aber nicht an einemOrt sein kann. Eine Um-

gebung gibt einen Ort, ohne selbst ein Ort zu sein. Deshalb begrenzt, so hatWerner Hamacher

diesen Gedanken fortgeführt, die Umgebung ein Ding, ohne die Grenze des Dings zu sein (vgl.

Hamacher, Werner: »Amphora (Extracts)«. In: Assemblage 20/April (1993), S. 40-41).

63 Aristoteles (1987): Physik. S. 167, 211a. Periechon ist daher, dies sei an dieser Stelle angemerkt,

nichtmit demDazwischen identisch, das heißt, es ist keinMedium im Sinne eines Vermittelnden

oder Dazwischenliegenden, auch wenn beide Konzepte verwandt sind.
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werden, sondern bezeichnen jeweils eigene Potentiale und Konfigurationen von

Umgebungsrelationen. Setzt man Umwelt, environment und milieu in eins, verliert

man aus den Augen, dass alle drei Begriffe in historisch situierten Konstellationen

geformt wurden, gerade im Kontext der Biologie unterschiedlichen Konzepten des

Lebens entsprechen und damit auch andere epistemologische Konsequenzen ha-

ben.

Die geschilderte Konjunktur des Begriffs environment, die in den gegenwärtigen

technischen Entwicklungen einen Ausdruck findet, kann auch als eine Konsequenz

des Klimawandels und der mit ihm einhergehenden Diagnose des Anthropozäns

verstanden werden. Die Imperative, die sich daraus ergeben, sind Teil der Motiva-

tion dieses Buches. Wie die Geschichte der technischen Gestaltung von Umgebun-

gen im 20. Jahrhundert durch environmental design, environmental management und

environmental engineering im weiteren Verlauf zeigen wird, geht environment nicht

darin auf, eine Erscheinungsform der Natur, eine ausbeutbare Ressource oder ei-

ne Produktivkraft zu sein. Vielmehr sind die Wandlungen des Begriffs mit Ver-

suchen verbunden, das Verhältnis von Umgebendem und Umgebenem auf neue

Weise als Inbegriff des Lebendigen zu erfassen und damit auch die Möglichkeit

ihrer Gestaltung durch technische Hilfsmittel zu ermöglichen. Wenn environments

also keine natürlichen Ressourcen sind, deren Ausbeutung einfach nur verhindert

werden müsste, sondern sich ihr Verhältnis zum Natürlichen so gewandelt hat,

dass heute die technische Durchdringung von Umgebungen selbst als environment

bezeichnet werden kann, dann steht die Technik nunmehr synthetischer environ-

ments und adaptiver Technologien in einem neuen Verhältnis zum von ihr umgebe-

nen Menschen. Macht über das Umgebene kann demnach durch das Umgebende

ausgeübt werden. Diese Epistemologie des Umgebens und die mit ihr verbundene

Biopolitik gilt es zu klären, will man die gegenwärtige Lage als Konvergenz von

Umgebungstechnologien mit dem Anthropozän verstehen.

Die vorangegangenen Bemerkungen haben bereits angedeutet, dass die Aus-

einandersetzung mit dem Begriff environment durchaus eine existenzielle Dimen-

sion hat.Wenn die Prognosen der Klimaforschung stimmen,werden Teile der Erde

in einem Jahrhundert oder sehr viel früher kaum noch bewohnbar sein und sich in

der Konsequenz die Formen des menschlichen Zusammenlebens ändern müssen.

Eine solche Zukunftsprognose stellt auch die Geisteswissenschaften der Gegenwart

in Frage. Was bedeutet eine Auseinandersetzung mit Konzepten, Geschichten und

Begriffen, wenn das Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht? Wie geht man

mit der Herausforderung um, die Zukunft der Geisteswissenschaften mit der Zu-

kunft des Planeten zusammenzudenken? Was also kann die Geisteswissenschaft,

was kann im speziellen eine wissensgeschichtlich orientierte Medien- und Kultur-

wissenschaft zum Verständnis der gegenwärtigen Lage beitragen? Das vorliegende

Buch ist kein Plädoyer und keine Handlungsanweisung. Was es stattdessen auf-

weisen will, sind die Spannungen undWidersprüche, die in der Geschichte des Be-
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griffs environment auftauchen. Damit ist jedoch mehr gemeint als eine theoretische

Verhandlung historischer Veränderungen. Begriffe haben eine weltlicheMacht. Sie

beeinflussen unser Selbstverständnis, indem sie etwas sagbar oder nicht sagbar

machen. Entsprechend haben sie Auswirkungen auf das, was wir tun oder nicht

tun. Eine Antwort auf die genannten Fragen wird man nur finden, wenn man sich

über die verwendeten Begriffe im Klaren ist. Zu dieser Klarheit soll das Buch bei-

tragen, indem es diese vermeintliche Selbstverständlichkeit des Begriffs verunklart

und die historische Entstehung seiner Evidenzen rekonstruiert.

1.3 Geschichten des Umgebens

Die Überlegungen dieses Buches verfolgen einige der verwinkelten Pfade, welche

der Begriff environment auf dem Weg zu der angedeuteten Breite genommen hat

– und damit auch die Potentiale und Probleme, die mit seiner Verwendung ge-

genwärtig verbunden sein können. Die Entwicklung eines solch populären und

vielgebrauchten Begriffs kann jedoch nicht in einer einheitlichen Geschichte zu-

sammengefasst werden. Eine vollständige Kartographierung seiner Wanderung

durch unterschiedliche Anwendungsgebiete ist kaummöglich.64 Die fünf Studien,

die dieses Buch umfasst, beschreiben stattdessen in unterschiedlichen Perspekti-

ven Ereignisse, Definitionen, Darstellungsformen und Transformationen, um eine

Tendenz der Entwicklung des Begriffs aufzuzeigen. Zusammen sollen diese fünf

auch separat lesbaren Kapiteln ein Raster ergeben, mit dem sich die begriffs-, die

64 Nicht verfolgt werden kann in diesem Buch beispielsweise, wie das Nachdenken über Umge-

bungsverhältnisse seit den 1920er Jahren in der Psychologie (Dewey, John (1922): Human Na-

ture and Conduct. New York, Holt and Company; Gibson, James J. (1986): The Ecological Approach

to Visual Perception. New York, Taylor & Francis; Järvilehto, Timo: »The Theory of the Organism-

Environment System. I. Description of the Theory«. In: Integrative Physiological and Behavioral

Science 33/4 (1998), S. 321-334), der Phänomenologie (Merleau-Ponty, Maurice (1942): La structu-

re du comportement. Paris, PUF) und der Gestalttheorie (Koffka, Kurt (1935): Principles of Gestalt

Theory. London, Paul, Trench& Trubner) fortentwickelt wird. 1918 erscheint dieDissertation The

Theory of Environment–AnOutline of theHistory of the Idea ofMilieu and its Present Status vonArmin

Hajman Koller, die aufbauend auf den raumtheoretischen Überlegungen Friedrich Ratzels so-

wie Johann Gottfried Herders und der deutschsprachigen Anthropogeographie auf gut 120 Sei-

ten schildert,wie der Begriffmilieu–um environment geht es, anders als der Titel vermuten lässt,

nur am Rande – zur Beschreibung externer Faktoren auf soziale Verbünde verwendet wird. Es

geht also um»the far‐reachingdependence of national character on the physical environment«.

(Koller, Armin Hajman (1918): The Theory of Environment. AnOutline of the History of the Idea ofMi-

lieu and its Present Status. Menasha, Banta. S. 9; auf eine ähnliche Weise argumentiert Franklin,

Thomas (1925): The Environmental Basis of Society. A Study in theHistory of Sociological Theory. New

York, Century). Kollers Studie besteht größtenteils aus einer Sammlung einschlägiger Zitate,

die er sehr selektiv auf die Anthropogeographie hin anordnet. Der angekündigte zweite Band

über Biologie ist nicht erschienen.
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wissens- und die technikgeschichtliche Entwicklung der Beschreibung und Nutz-

barmachung ökologischer Relationen verfolgen und auf die Gegenwart beziehen

lässt. Dieses Raster ist keineswegs als vollständige Erschließung gedacht, sondern

vielmehr als Orientierungshilfe für die verwinkelte Geschichte des Begriffs. In die-

sem Kontext werden Akteure und Orte des Transfers von Wissen – das, was Peter

Galison eine trading zone genannt hat – ebenso beschrieben wie die materiellen

Bedingungen, die solchen Transfers zugrundeliegen: die Räume der Aushandlung

von Wissen zwischen Institutionen, Wissensobjekten, Konzepten, ihren Medien

und Orten.65 Um die Probleme einer reinen Ideen- oder Begriffsgeschichte zu ver-

meiden – Vernachlässigung von Praktiken und Materialitäten, Abstraktion geord-

neter Konzepte von ihren unordentlichen Entstehungsherden –, werden immer

wieder die Ökonomien und Institutionalisierungen, die Politiken und Poetiken,

die Materialitäten und Medien dieses Wissens im Mittelpunkt stehen.

Die Entscheidung für die Beschreibung einer sich über den langen Zeitraum

von etwa 1860 bis 1970 erstreckenden Entwicklung ist der Vermutung geschul-

det, dass nur so die übergreifende Tendenz beschreibbar wird, in deren Kontext

im 20. Jahrhundert environments zu Orten technischer Kontrolle, Modifikation so-

wie Gestaltung geworden sind und damit eine Biopolitik wirkmächtig wird, deren

Auswirkungen noch kaum durchdacht sind.66 Das Jahr 1970 markiert dabei mit

dem Aufstieg des environmentalism als globaler Bewegung, dem von Richard Nixon

unterzeichneten National Environmental Protection Act, dem Earth Day, den ersten

Schritten zur Gründung des United Nations Environment Programme, der Etablierung

neuer ökologischer Theorien, in denen Gleichgewichtsvorstellungen durch Dyna-

miken ersetzt werden, sowie der künstlerischen Reflexion all dessen einen Scheide-

punkt, an dem die Geschichte dieses Buchs endet. Die Darstellung des Übergangs

von den ökologischen Fragen der 1970er Jahre hin zur Prämierung von Nachhal-

tigkeit, zur Auseinandersetzung mit dem Klimawandel und zur Debatte um das

Anthropozän kann hier nicht geleistet werden.67 Es soll jedoch deutlich werden,

dass die bis zu dieser Zeit entstehenden Rahmenbedingungen der Gestaltung von

65 Galison, Peter (1997): Image and logic. A Material Culture of Microphysics. Chicago, University of

Chicago Press. S. 781ff.

66 Es kann jedoch nicht darum gehen, dieses Momentum der Kontrolle als simplen Versuch der

Beherrschung der Natur, ihrer Manipulation und Zerstörung in eine Verfallsgeschichte ein-

zuordnen, wie es in der Historiographie der ökologischen Wissenschaften häufig geschehen

ist (so etwa Worster, Donald (1977): Nature’s Economy. The Roots of Ecology. Garden City, Anchor

Press/Doubleday undMitman, Greg (1992): The State ofNature. Ecology, Community, andAmerican

Social Thought, 1900-1950. Chicago, University of ChicagoPress). Dieswürde dieUnterscheidung

in natürliche und künstliche environments, die im Verlauf dieser Geschichte unterlaufen wird,

zementieren.

67 Vgl. für solchePerspektivenbeispielsweiseWoods,D.: »ScaleCritique for theAnthropocene«. In:

theminnesota review 2014/83 (2014), S. 133-142; Tsing, Anna Lowenhaupt/Swanson,Heather/Gan,

Elaine et al. (Hg., 2017): Arts of Living on a Damaged Planet. Minneapolis, University of Minneso-
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environments durch die Nutzbarmachung ökologischer Relationen bis in die Gegen-

wart wirken und vor allem für aktuelle Umgebungstechnologien wichtig sind. Den

Schlusspunkt dieses Buchs bilden entsprechend eine von dieser Genealogie aus-

gehende Analyse exemplarischer technologischer environments der Gegenwart und

ein Ausblick auf die aktuellen Transformationen des Begriffs.

Das Ziel dieses Buches besteht nicht in einem lückenlosen Nacherzählen der

Verwendung des Begriffs environment – ein unmögliches Vorhaben –, sondern viel-

mehr im Versuch, anhand konkreter historischer Konstellationen nachzuzeichnen,

wie Umgebungswissen gestaltende, modifizierende Eingriffe in Umgebungen na-

helegt bzw. rechtfertigt und welcher Modus biopolitischer Macht damit einher-

geht. Die Geschichte, Ökologie und Biopolitik künstlicher environments sind nur

vor dem Hintergrund dieser Epistemologien zu verstehen. Daher hat dieses Buch

auch ein anderes Ziel als eine Wissenschaftsgeschichte der Ökologie.68 Vielmehr

handelt es sich um eine Wissensgeschichte des mit dem Begriff environment ein-

hergehenden Umgebungswissens und der entsprechenden Technologien.69 Anstatt

ta Press; Schneider, Birgit (2018): Klimabilder. Eine Genealogie globaler Bildpolitiken von Klima und

Klimawandel. Berlin, Matthes & Seitz.

68 Eine Geschichte der Ökologie stellt auch insofern ein historiographisches Problem dar, als

bis heute angesichts ihres »methodisch und ideologisch hybriden und ambivalenten Charak-

ters« (Trepl, Ludwig (1987): Geschichte der Ökologie. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Frank-

furt/Main, Athenäum. S. 226) kein verbindlicher Konsens darüber besteht, was Ökologie ist und

was ihre Gegenstände sind. DieWissenschaftsgeschichte der Ökologie ist bislang von Arbeiten

dominiert, die von Ökologen oder environmentalists geschrieben sind: Worster (1977): Nature’s

Economy; McIntosh, Robert P. (1985): The Background of Ecology. Concept and Theory. Cambridge,

CambridgeUniversity Press; Acot, Pascal (1988):Histoire de l’ecologie. Paris, Presses universitaires

de France; Bramwell, Anna (1989): Ecology in the 20thCentury.AHistory. NewHaven, YaleUniver-

sity Press; Bocking, Stephen (1997): Ecologists and Environmental Politics. AHistory of Contempora-

ry Ecology. New Haven, Yale University Press; Golley, Frank B. (1993): A History of the Ecosystem

Concept in Ecology.More than the Sum of the Parts. New Haven, Yale University Press; Hagen, Joel

Bartholemew (1992): An Entangled Bank. The Origins of Ecosystem Ecology. New Brunswick, Rut-

gers University Press; Kingsland, Sharon E. (2005): The Evolution of American Ecology, 1890-2000.

Baltimore, JohnsHopkinsUniversity Press; Coleman,Daniel C. (2010):BigEcology. TheEmergence

of EcosystemScience. Berkeley, University of California Press. Einen interdisziplinären Ansatz ver-

folgen die Beiträge in Schwarz, Astrid E./Jax, Kurt (Hg., 2011): Ecology Revisited. Reflecting on Con-

cepts, Advancing Science. New York, Springer.

69 Während sich die wissenschaftshistorische Forschung zur Ökologie des Begriffs bislang kaum

angenommen hat (so etwa McIntosh (1985): The Background of Ecology; Golley (1993): A History

of the Ecosystem Concept in Ecology und Schwarz/Jax (Hg., 2011): Ecology Revisited), haben 2018 die

environmental historians Paul Warde, Libby Robin und Sverker Sörlin einen Entwurf einer Ideen-

geschichte des Begriffs vorgelegt. Ihr Buch geht jedoch von vornherein von einer massiv einge-

schränkten Traditionslinie aus, in der environment als natürliche, zu schützende Umgebung im

engen Sinn gefasst wird, als »conceptual framing of the growing and largely negative conse-

quences of human activities on the earth« (Sörlin, Sverker/Wormbs, Nina: »Environing Techno-

logies. A Theory ofMaking Environment«. In:History and Technology 34/2 (2018), S. 101-125. Hier:
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den Begriff environment als ahistorische Gegebenheit zu nehmen, fragt dieses Buch,

wie environmentsdurchUmgebungsrelationen hervorgebracht und erkannt werden.

Nicht jeder Raum ist ein environment, sondern es gibt Bedingungen, unter denen

er dazu wird.

Der naheliegende Schritt hin zu einer Untersuchung der materiellen Kulturen

der jeweiligen Wissenschaften sowie der Praktiken und Techniken, mit denen sie

Umgebungswissen hervorbringen und Umgebungen gestalten70, hat diese Arbeit

an vielen Stellen inspiriert und wird immer wieder aufgenommen. Als methodi-

scher Rahmen der gesamten Arbeit würde dies aber ein anderes Vorgehen erfor-

dern, welches die in diesem Buch verfolgte Transformation ökologischer Relatio-

nalität nur partiell erfassen könnte. Diese Transformation besteht gerade in der

Konvergenz des Wissens von der Gestaltbarkeit ökologischer Relationen und dem

aus den Verfahren der Gestaltung resultierenden Wissen über ökologische Rela-

tionen. Auch wenn eine Perspektive auf Medialität und Materialität, auf Instru-

mente, Experimente und Lokalitäten überaus produktiv ist und im letzten Kapitel

erprobt wird, bildet den Rahmen der fünf Teile stattdessen der Versuch, die Tiefen-

tektonik der Begriffe und Konzepte zu erfassen. Im Sinne Michel Foucaults geht es

also darum, jene Transformationen zu beschreiben, »die nicht so sehr Modifikatio-

nen der Objekte, der Begriffe und der Theorien sind, sondern Modifikationen der

Regeln, gemäß denen die Diskurse ihre Objekte bildeten, ihre Begriffe definier-

ten, ihreTheorien konstituierten«71. Wie werden also, anders gefragt, zu bestimm-

S. 4). DieseGeschichte beginne in der Zeit nachdemZweitenWeltkrieg; davor habe environment

lediglich soviel wie Kontext, »a name for a list of attributes« (Warde, Paul/Robin, Libby/Sörlin,

Sverker (2018): The Environment. AHistory of the Idea. Baltimore, Johns Hopkins University Press.

S. 30.) oder ein »external thing that could shape our interior life« (ebd., S. 176.) bedeutet. Die Au-

toren gehen von einer methodisch problematischen Trennung in eine präkonzeptuelle Phase

des Begriffs vor dem Zweiten Weltkrieg und einer darauf folgenden konzeptuellen Phase aus,

die seit den 1970er Jahren von einer Phase der Institutionalisierung ersetzt werde. Die wenigen

Bezüge auf die Geschichte des Begriffs vor dieser Zeit sind methodisch problematisch und in-

haltlich nicht immer korrekt. Alternative Verwendungsweisen werden ausgeblendet, die wich-

tigen Studien von Canguilhem, Spitzer, Harvey oder Luke nicht zitiert, der Begriff environment

nur oberflächlich problematisiert und als Setzung behandelt. Deshalb wird dieses Buch hier

nur herangezogen, wo es um die von ihm dargestellte enge Geschichte des Begriffs geht: dort,

wo deutlich wird, wie die Krise des environments in Aushandlungsprozessen im institutionellen

Wechselspiel unterschiedlicher Akteure hervorgebracht wird.

70 Vgl.Wessely: »WässrigeMilieus«; Güttler, Nils (2014):Das Kosmoskop. Karten und ihre Benutzer in

der Pflanzengeographie des 19. Jahrhunderts. Göttingen, Wallstein; Benson, Etienne (2010):Wired

Wilderness. Technologies of Tracking and the Making of Modern Wildlife. Baltimore, Johns Hopkins

University Press.

71 Foucault, Michel: »Diskussionsbeitrag zu François Dagognet [1970]«. In: ders. (2005): Schriften.

Band 2. Frankfurt/Main, Suhrkamp, S. 34-37. Hier: S. 34f. Dass hier im Sinne der älteren franzö-

sischen Tradition von Epistemologie und nicht von einer Archäologie des Wissens die Rede ist,

welche laut Foucault die episteme einer Epoche als die Organisation ihrer Erkenntnis untersucht,
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ten Zeitpunkten ökologische Relationen beschreibbar? Was macht bestimmte Be-

schreibungen der Relationalität evidenter als andere? Welche Formen der Macht

werden durch diese unterschiedlichen Ausprägungen ökologischer Relationen eta-

bliert?

Von Epistemologien ist an dieser Stelle die Rede, weil dieses Wissen Forma-

tionsregeln gehorcht, die von der Geschichte ökologischen und physiologischen

Wissens ebenso geprägt sind wie von den Experimentalsystemen, den involvierten

Technologien und materiellen Bedingungen der Beobachtung von Umgebungen.

Dieses epistemologische Vorgehen ist keinesfalls als Absage an die in der Wissen-

schaftsgeschichte in den letzten Jahren äußerst erfolgreich etablierten Verfahren

der Untersuchung von Experimentalsystemen, Laboren und Aufschreibesystemen

zu verstehen. Vielmehr eröffnet sich in Korrespondenz mit den einschlägigen Ar-

beiten die Möglichkeit, auch die im experimentellen Umgang mit environments ge-

pflegte Epistemologie des Konkreten, wie sie Hans-Jörg Rheinberger genannt hat,

von Epistemologien des Umgebens her zu durchdenken. Auch in den Experimen-

talsystemen etwa der Physiologie wird durch und in Umgebungsrelationen expe-

rimentiert.72

In ähnlicher Hinsicht hat Tobias Cheung anhand der Innen/Außen-Unterschei-

dung die Herausbildung eines auf Selbsttätigkeit beruhenden Organismuskon-

zepts zwischen 1780 und 1860 beschrieben, das in Claude Bernards Unterscheidung

von Organismus, milieu intérieur sowie milieu extérieur kulminiert und einen Teil

der Vorgeschichte der hier betrachteten Entwicklung bildet. Cheung unterstreicht,

wie bereits Ende des 18. Jahrhunderts Biologen beginnen, die »Wechselwirkung

selbst als konstitutives Moment der Existenzbedingung und Existenzfähigkeit«73

zu beschreiben.Was zu dieser Zeit im Französischen alsmilieu verhandelt wird, ist

im Englischen begrifflich noch nicht gefasst. Auch die Gestaltung von environments

zur Erforschung oder Regulation des Umgebenen tritt, von Bernards experimen-

teller Physiologie stark beeinflusst, erst mit der Wende zum 20. Jahrhundert als

biopolitisches Verfahren hervor. Mit der Betonung der technischen Verfasstheit

von environments sowie der Untrennbarkeit von ökologischem Wissen und der

Gestaltung von Umgebungen setzt dieses Buch dort ein, wo Cheungs Studie zu

biologischen milieus endet, erweitert die Wissenschaftsgeschichte aber um die

Wissensgeschichte.

Ein begriffs- und wissensgeschichtliches Vorgehen, das nicht nach einer ›rich-

tigen‹ Bedeutung fragt oder ein heutiges Verständnis in die Vergangenheit proji-

hängt mit der notwendigen Beschränkung auf Begriffe und Gestalten des environments zusam-

men.

72 Vgl. Rheinberger, Hans-Jörg (2006): Epistemologie des Konkreten. Studien zur Geschichte dermoder-

nen Biologie. Frankfurt/Main, Suhrkamp.

73 Cheung, Tobias (2014): Organismen. Agenten zwischen Innen- und Außenwelten 1780-1860. Biele-

feld, transcript. S. 12.
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ziert, soll diese Wendungen, Brüche und Zusammenhänge analysieren, ohne die

Lücken und Leerstellen zu überspringen, die eine solche Geschichte notwendiger-

weise ausmachen. Dies erfordert in einigen Schritten eine Abkehr vom Vorgehen

der etablierten Begriffsgeschichte, für die Namen wie Joachim Ritter, Hans Blu-

menberg und Reinhard Koselleck stehen, hin zu Wissensgeschichte und histori-

scher Epistemologie.74 Versteht man Konzepte und ihre Bedeutungen als Effekte

von Signifikationsprozessen, Projektionen und Diskursen sowie ihrer materiellen

und medialen Grundlagen, also als im historischen Kontext sich wandelndes Wis-

sen, hilft ein diskursanalytisches Instrumentariumbei der Erforschung ihrer Funk-

tionen. Aus dem »historische[n] Beharrungsvermögen der Terme«, so hat Joseph

Vogl die notwendige Vorsicht eines solchen Vorhabens auf den Punkt gebracht,

lässt sich nicht auf »begriffliche Kontinuitäten schließen«.75 Stattdessen kann ge-

rade in den Diskontinuitäten, Abbrüchen und Wiederaufnahmen nach einer Sym-

ptomatik gesucht werden, die auch Einblick in die Versprechungen und Erwartun-

gen zu geben vermag, die einem Begriff anhaften. Begriffe können, Reinhard Ko-

selleck folgend, als die kleinste Einheit der Selbstauslegung einer Epoche verstan-

den werden und als Indikatoren wie als Faktoren historischer Prozesse dienen.76

In ihnen kristallisiert sich, wie eine Kultur sich versteht, wie sie die Herausforde-

rungen ihrer Zeit artikuliert und ihnen begegnet. Entsprechend rückt die Funktion

des Begriffs environment für die Aushandlung gesellschaftlicher Selbstverständnisse

in den Mittelpunkt. Christian Geulen hat anhand zentraler Grundbegriffe des 20.

Jahrhunderts gezeigt, dass ihre Geschichte immer auch eine Geschichte der mit

ihnen verbundenen Erwartungen ist: »Ihre Ausbreitung ist weniger als Rezeption

denn als multiple Projektion beschreibbar.«77 In ihrer Dimension semantischer At-

traktivität dienen Grundbegriffe Geulen zufolge in Reaktion auf gesellschaftliche

Transformationen als Projektionsfläche für die Lösung entstehender Spannungen.

Auch environment changiert zwischen einer Analysekategorie und einer normativen

Handlungsorientierung. Diese Dynamik macht den Begriff um 1970 außerhalb der

Wissenschaft so wirksam. Ein Einblick in die Geschichte von Umgebungsbegriffen

kann dabei helfen, diese Optionen der Selbstauslegung nicht als selbstverständlich

und unwiderrufbar zu nehmen.

74 Darin unterscheidet sich das hier vertretene Vorhaben vom Vorgehen in Georg Toepfers unver-

zichtbarem Historischen Wörterbuch der Biologie: Toepfer, Georg (Hg., 2011): Historisches Wörter-

buch der Biologie. Stuttgart, Metzler.

75 Vogl, Joseph: »Für eine Poetologie desWissens«. In: Richter, Karl (Hg., 1997):Die Literatur und die

Wissenschaften 1770-1930. Walter Müller-Seidel zum 75. Geburtstag. Stuttgart, Metzler, S. 107-127.

Hier: S. 117.

76 Vgl. Koselleck, Reinhart: »Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte«. In: ders. (1979): Vergangene

Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt/Main, Suhrkamp, S. 107-129.

77 Geulen: »Plädoyer für eine Geschichte der Grundbegriffe«. S. 91.
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Zwei markante Studien haben eine unverzichtbare begriffsgeschichtliche Ba-

sis geschaffen, auf die sich kulturwissenschaftliche Auseinandersetzungen mit der

Geschichte ökologischen Wissens stützen können: Leo Spitzers bereits erwähn-

ter auf periechon zurückgreifender Aufsatz »Milieu and Ambiance« von 1942 sowie

Georges Canguilhems Arbeiten zum Begriff des milieus als einer »Kategorie des

zeitgenössischen Denkens« aus dem Jahr 1947.78 Gemeinsam ist ihren Ausführun-

gen, die trotz ihrer Zeitgenossenschaft nicht aufeinander Bezug nehmen, eine Per-

spektive auf die ›Containerfunktion‹ der jeweiligen Konzepte. Siemachen deutlich,

wie Umgebungsbegriffe im Verlauf der Geschichte immer wieder neue Faktoren in

sich aufnehmen und neue Sachverhalte erschließen konnten. Beide Arbeiten zei-

gen die tiefe Verankerung dieser Begriffe in verschiedenen Theoriehaushalten und

die Schaltstellen, an denen sie ihr volles Potential entfalten. Diesen beiden Studien

verdankt dieses Buch seine Inspiration.

1.4 Selbstverständlichkeiten des Vieldeutigen

Definitionen dessen, was environment bedeutet, finden sich selbst in einschlägigen

Texten nur selten, und wenn, dann wird environment häufig durch das bestimmt,

was es nicht ist. David Harvey hat bereits 1993 in seinem Aufsatz »The Nature

of Environment« auf diese Inkohärenz hingewiesen, aber auch ihre Produktivi-

tät herausgehoben: »That a simple word should be used in such a multitude of

ways testifies to its fundamental incoherence as a unitary concept.«79 Anhand der

Vielschichtigkeit und Ambiguität des Begriffs könne man die jeweilige Gegenwart

seiner Verwendung analysieren – in Harveys Perspektive die mit der ökologischen

Inwertsetzung von Natur verbundenen Klassenkonflikte. Mit einem ähnlichen Ar-

gument hat Timothy W. Luke 1995 betont, dass gerade die Vagheit des Begriffs

es ermöglicht, den Schutz von environments zum ethischen Selbstzweck zu erklä-

ren: »For almost any given ecological writer, the significance of the environment

and environmentalism is now appararently assumed to be so obvious that precise

78 Vgl. Spitzer: »MilieuandAmbiance« sowieCanguilhem: »Das Lebendigeund seinMilieu«. S. 233.

Zum Zusammenhang beider Texte vgl. Feuerhahn, Wolf: »Milieu-Renaissance auf den Schul-

tern von Leo Spitzer und Georges Canguilhem? Zum Nachleben der Sekundärliteratur in der

Wissenschaftsgeschichte«. In: Huber, Florian/Wessely, Christina (Hg., 2017): Milieu. Umgebun-

gen des Lebendigen in der Moderne. München, Fink, S. 18-34. Wie Thomas Brandstetter und Karin

Harrasser unterstrichenhaben, endet SpitzersAnalysedort,woderBegriff in einewissenschaft-

lich‐analytische Verwendung übergeht, an der sich wiederum Canguilhems Studie abarbeitet

(vgl. Brandstetter, Thomas/Harrasser, Karin: »Einleitung«. In: ders./dies. (Hg., 2010): Ambiente.

Das Leben und seine Räume. Wien, Turia und Kant, S. 7-21. Hier: S. 15).

79 Harvey, David: »The Nature of Environment. Dialectics of Social and Environmental Change«.

In: Socialist Register 29 (1993), S. 1-51. Hier: S. 2.
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definitions are superfluous.«80 Der Begriff fungiert demnach, ähnlich wie der Be-

griff milieu, dem folgende Worte Georges Canguilhems gelten, als »universale[r]

und notwendige[r] Modus der Erfassung von Erfahrung und Existenz der Lebewe-

sen«81. Um derart transversal zu werden und zum Austauschplatz verschiedener

Wissensgebiete, Praktiken und Begehren aufzusteigen, ist für einen Schlüsselbe-

griff wie environment eine konstitutive Unschärfe unerlässlich. Diese Polysemie ist

jedoch kein Hindernis für eine historische Annäherung an den Begriff, sondern

macht sie als Problemgeschichte gerade sinnvoll: so ungenau und vage der Begriff

auch sein mag, so sehr zieht er sein Beschreibungspotential und seine Plausibilität

aus dieser Offenheit. Er zeigt an, was selbstverständlich erscheint, aber deswegen

erklärungsbedürftig ist.

Auch beim Blick auf die terminologischen Orientierungsversuche ökologischer

Wörterbücher wird deutlich, dass der Begriff selbst keineswegs einer Klärung zu-

geführt wird. So werden, um einige prägnante aktuelle Beispiele zu nennen, im

Historical Dictionary of Environmentalism von 2009 neun Stichworte zu environment

gelistet, der Begriff selbst aber nicht erläutert.82 Auch Bücher, die von nichts an-

derem handeln alsTheEnvironment – Issues and Choices for Society (1981) versäumen es,

ihren Gegenstand zu definieren.83 Das Dictionary of Environment and Ecology (1985)

sowie das Dictionary of Environmental Science (2003) sagen zu environment lediglich,

dass es als Umgebung alles sei, was sich außerhalb eines Organismus befände.84

Diese weit verbreitete negative Definition wird bereits 1949 von einem der

ersten ökologischen Standardwerke vorgeschlagen, Principles of Animal Ecology

von Warder Clyde Allee, Alfred Emerson, Orlando Park, Thomas Park und Karl

Schmidt: »The environment of any organism consists, in final analysis, of every-

thing in the universe external to the cells and intimately utilized cell products of

that particular organism. Those parts of the total environment that are evidently

of direct importance to the organism are regarded as constituting the effective

environment.«85 Wird environment auf diese Weise lediglich als das definiert, was

außerhalb des Organismus liegt, aber relational auf diesen bezogen ist, wird es

allein negativ bestimmt als das, was nicht der umgebene Organismus ist. Diese

sehr allgemeine Definition spezifiziert daher neben dem environment auch effective

80 Luke, Timothy W.: »On Environmentality. Geo-Power and Eco-Knowledge in the Discourses of

Contemporary Environmentalism«. In: Cultural Critique 31/2 (1995), S. 57-81. Hier: S. 60.

81 Canguilhem: »Das Lebendige und sein Milieu«. S. 233.

82 Vgl. Dauvergne, Peter (2009): Dictionary of Environmentalism. Plymouth, Sacrecrow.

83 Vgl. ReVelle, Penelope/ReVelle, Charles (1981): The Environment. Issues andChoices for Society. New

York, Van Nostrand.

84 Vgl. Collin, P.H (1985): Dictionary of Environment and Ecology. London, Bloomsbury. S. 74; Licker,

Mark D. (2003): Dictionary of Environmental Science. New York, McGraw-Hill. S. 135.

85 Allee,W. C./Emerson, Alfred E./Park, Orlando/Park, Thomas/Schmidt, Karl P. (1949): Principles of

Animal Ecology. Philadelphia, Saunders. S. 1.
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environments: Das environment im generellen Sinn umfasst das, was außerhalb

des Organismus zum Universum gehört, und das effective environment das, was in

einer Relation zum Organismus steht. Um zu vermeiden, dass die in Anschlag

gebrachten Begriffe unscharf werden, sprechen die Autoren eine Warnung aus:

»For ecology in particular, the number of entities should not be unnecessarily

increased.«86 Die von diesem Lehrbuch vorgeschlagene Definition des environ-

ments leistet dies, indem sie eine Heterogenität an Umgebungsfaktoren in eine

begriffliche Entität fasst. Diese unterläuft die eigene Warnung jedoch zugleich,

indem sie das environment verdoppelt: in »everything in the universe«87 und in das,

was in einer Relation derWechselwirkungmit demOrganismus steht. Trotz seiner

Offenheit markiert der Begriff also eine Zentrierung, die aus der Relationalität

des Umgebens folgt.

Wenn die Reichweite dessen, was umgibt, von den Relationen zum Umgebe-

nen abhängt, stellt sich zugleich das Problem der Involviertheit des Beobachters

und die Frage, wie sich bestimmen lässt, wie weit die Relationen reichen, was Teil

des effective environments ist und was nicht. Wie und nach welchen Kriterien die ge-

forderte Eingrenzung vollzogen werden soll, wie also das Ende der Relationen und

die Reichweite der Wechselwirkungen bestimmt werden, wird in Principles of Ani-

mal Ecology durchaus typisch für derartige Verwendungen nicht ausgeführt. Schon

in diesem Buch tritt diese Frage aber als Effekt der Positionalität des Beobachters

hervor, der bestimmen muss, was zum environment gehört und was nicht.

Wie Nicolas Pethes betont hat, implizieren Umgebungsbegriffe  »das Denken

einer Grenze, das wiederum von der Möglichkeit ihrer Überschreitung konstituiert

ist«88 und gewinnen darin ihre Dynamik. Pethes schildert ausgehend von system-

theoretischen Überlegungen, wie unterschiedliche Wissenschaften mit Hilfe des

milieu-Begriffs (und, so kann man ergänzen, auf eine ähnliche Weise mit den Be-

griffen Umwelt und environment) nicht nur die »Relativität ihrer Gegenstände«89,

sondern ebenso die Position des Beobachters reflektieren, der mit jeder Beobach-

tung seine Umgebung in das System einfügt, von dem aus er beobachtet.90 Durch

86 Ebd., S. 5.

87 Ebd.

88 Pethes, Nicolas: »Milieu. Die Exploration selbstgenerierter Umwelten in Wissenschaft und Äs-

thetik des 19. Jahrhunderts«. In: Archiv für Begriffsgeschichte 59 (2017), S. 139-156. Hier: S. 142.

89 Ebd. Pethes’ Erklärung der Dynamik ökologischen Wissens wird von den im Folgenden darge-

stellten Beispielen belegt, doch seine Gleichsetzung von Umwelt, milieu und environment kas-

siert deren epistemologische Differenzen.

90 Beobachter meint hier keine Person, sondern eine Theoriefigur und wird entsprechend aus-

schließlich in der männlichen Form verwendet. Die mit ihrer vermeintlichen Objektivität und

Neutralität einhergehende Geschlechtslosigkeit dieser Figur in den Wissenschaften des 20.

Jahrhunderts müsste im Rahmen einer Geschichte der Figur des Beobachters eigens aufgear-

beitet werden.
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die Geschichte der Ökologie zieht sich, so kann man Pethes’ Überlegungen fort-

setzen, eine Relativierung des Standpunkts des Beobachters, der selbst Teil einer

Umgebung ist. Umgebungsdenken ist mit der Frage beschäftigt, wie die Wechsel-

wirkung von Umgebenem und Umgebendem beobachtet werden kann und ob der

Beobachter durch seine Beobachtung derart in das Beobachtete interveniert, dass

es keine vom Beobachter losgelöste Beobachtung geben kann. In den Worten Pe-

thes’: »Wer Milieustudien betreibt, studiert in der Terminologie der Systemtheorie

eben nicht die Umwelt, sondern rekonstituiert durch den Wiedereintritt der Sys-

tem/Umwelt-Unterscheidung auf Seiten des Systems die Grenzen zwischen bei-

den, so dass die Einheit der Wissenschaft genau in der paradoxalen Doppelrolle

der Umwelt als systemintern und -extern besteht.«91 Die Beobachtung von Um-

gebungen impliziert also, dasjenige, was als Umgebendes außerhalb liegt, in eine

größere Einheit der Unterscheidung zu fassen, die Umgebendes und Umgebenes

enthält, selbst aber ebenfalls eine Umgebung hat.

Aus der Spannung zwischen diesen beiden Feststellungen – der radikalen, aber

zentrierten Offenheit für alles im Universum und der pragmatischen Eingrenzung

durch den Beobachter – speisen sich die Produktivität und die Problematik des

Begriffs in der Ökologie. Er kann zugleich alles außerhalb des Umgebenen mei-

nen und das spezifizieren, was in einer jeweiligen ökologischen Relation steht. Als

Singularkomplex erlaubt er die Zusammenfügung heterogener Faktoren zu einer

Einheit. Er kann so verwendet werden, dass allein seine Nennung als Erklärung

anmutet, weil er alle möglichen Faktoren der Wechselwirkung umfasst. Aus dieser

Vielfalt kann dann je nach Bedarf ausgewählt werden, was die relevante ökologi-

sche Relation verbindet.

Der Begriff wird im Verlauf seiner Geschichte so angewendet, dass er verschie-

dene, überaus heterogene Faktoren sammelt, sie in eine für theoretische Ausein-

andersetzungen handhabbare Einheit fügt und sie in einen Singular verpackt. Eine

Umgebung, ob als environment, alsmilieu oder als Umwelt, meint mithin all das, was

zumindest potentiell in einerWechselwirkung und räumlichen Nähe zu dem steht,

was sie umgibt. Je nach Skalierung kann dies das ganze Universum umfassen.Was

zur jeweiligen Umgebung gehört, wird von ökologischen Relationen auf historisch

variable Weise gerahmt. Diese abstrahierende und zugleich zentrierende Funkti-

on ist allen Umgebungsbegriffen eigen, tritt aber an environment besonders deutlich

hervor. Die Grade der Zentrierung um denMittelpunkt der Umgebung unterschei-

den Umgebungsbegriffe voneinander. Jakob von Uexküll hat diese Zentriertheit für

denUmwelt-Begriff explizit hervorgehoben und – ohne jeden Bezug zur Ökologie –

beschrieben, dass jedes Lebewesen über eine »eigentümliche Umwelt [verfügt], die

91 Ebd.
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sich mit dem Bauplan des Tieres wechselseitig bedingt«92. Das Lebewesen bildet

Uexküll zufolge denMittelpunkt einerWelt, die es alsUmwelt durch seine physiolo-

gischen Eigenschaften konstituiert. Dafür ist eine Verdoppelung nötig: Die jeweils

genuine Umwelt erscheint bei Uexküll als subjektiver Ausschnitt aus einer gegebe-

nen, aber nur auf indirektemWege zugänglichen objektiven Außenwelt, die er auch

Umgebung nennt. Sie bildet das »Eine, das allen Umwelten für ewig verschlossen

bleibt«93, weil Umwelten stets relativ seien, aber doch auf die alle Umwelten um-

fassende Umgebung bezogen blieben.

Uexkülls Unterscheidung in Umwelt und Umgebung ähnelt zwar der Abgren-

zung von environment und effective environment, doch während bei Uexküll die Rol-

le des Beobachters als methodisches Problem nur am Rande auftaucht, macht die

englischsprachige Ökologie zumindest in der amBegriff des Ökosystems orientier-

ten Forschung das Problem des Beobachters zu einem ihrer Ausgangspunkte.94 Der

92 Uexküll, Jakob von (1909/2014): Umwelt und Innenwelt der Tiere. Berlin, Springer. S. 4. Zu Uexküll

vgl. auch Schnödl, Gottfried/Sprenger, Florian (2020): Uexkülls Umgebungen. Lüneburg, Meson

Press. In Vorbereitung.

93 Uexküll, Jakob von/Kriszat, Georg (1934): Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen.

Berlin, Springer. S. 103.

94 Dass Niklas Luhmanns Definition des Umwelt-Begriffs eher dieser Verwendung des Begriffs

environment als Uexkülls Modell entspricht, hängt – so eine These, die hier nur angedeutet,

aber nicht weiter verfolgt werden kann – damit zusammen, dass seine Referenzen allesamtmit

dem environment-Begriff operieren: Er rekurriert sowohl auf Heinz von Foersters sowie Hum-

berto Maturanas und Francisco Varelas auf Uexküll zurückgreifende Formulierung eines öko-

logisch‐kybernetischen Verständnisses von environment als auch auf Talcott Parsons organizis-

tisch‐organisationstheoretischen Begriff, der in Harvard im sogenannte Pareto Circle geprägt

wird. Dessen Gründungsmitglieder Lawrence J. Henderson und Alfred North Whitehead ma-

chen den Begriff environment zu einem zentralen Instrument ihrer physiologischen bzw. phi-

losophischen Forschung. Über diese beiden Linien ließe sich Luhmanns Umwelt-Begriff enger

an den environment-Begriff knüpfen als an Uexkülls Konzept. Zwar entwickelt Luhmannmit Be-

zug auf Uexküll die Unterscheidung inUmwelt und Umgebungweiter. DieUmwelt ist in diesem

Kontext das System aus der Sicht des Systems und die Umgebung das, was der externe Beob-

achter des Systems erkennt: »Jakob von Uexküll hat […] schon sehr früh in der Biologie bewusst

gemacht, dass die Umwelt eines Tieres nicht das ist, waswir alsMilieu, als Umgebung beschrei-

ben würden. Wir können mehr oder andere Dinge, vielleicht auch weniger, sehen, als ein Tier

wahrnehmen und verarbeiten kann. Diese beiden Umweltbegriffe sind also zu unterscheiden.«

(Luhmann, Niklas (2011): Einführung in die Systemtheorie. Heidelberg, Auer. S. 83) Während der

Umwelt-Begriff für Luhmannmarkiert, dassdieUnterscheidung inSystemundUmwelt vomSys-

tem selbst prozessiertwird, impliziert dermilieu-Begriff eine Prägung jeder Beobachtungdurch

ihre gesellschaftliche und soziale Verortung. Dass Luhmann hier an einer der wenigen Stel-

len in seinem Werk den milieu-Begriff verwendet, ist sicherlich dem Versuch der Abgrenzung

von entsprechenden soziologischen Strömungen geschuldet – in den beiden zitierten Werken

Uexkülls, Theoretische Biologie und Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, taucht

er jedenfalls nicht auf. Doch so klar wie Luhmanns Unterscheidung ist Uexkülls Abgrenzung

nicht, weil dieser keine selbstreferentielle Figur des Beobachters kennt und mit dessen Posi-
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Begriff des Ökosystems,Mitte der 1930er Jahre von Arthur Tansley eingeführt, aber

erst in den 1940er Jahren im Zuge einer kybernetischen Reformulierung ökologi-

scher Grundannahmen durchgesetzt, führt zu einer Dopplung, die für die Institu-

tionalisierung der Ökologie eine enorme Rolle gespielt hat.95 Ein Ökosystem um-

fasst immer die beobachterabhängige Skalierung des systemischen Zusammen-

hangs einer Population und ihres environments. Dieses System selbst hat jedoch,

wie sich an den Versuchen der Konstruktion geschlossener Systeme zeigen wird,

eine eigene Umgebung.

Die Produktivität der potentiellen Offenheit und parallelen Zentrierung sowie

die Involviertheit des Beobachters liegen darin, dass der Begriff environment die

Vielfalt dessen, was jeweils umgibt – analog zu den korrespondierenden Umge-

bungsbegriffen in anderen Sprachen – in einen handhabbaren Singular fasst und

zugleich auf eine andere Weise als milieu oder Umwelt die Beobacherabhängigkeit

des Umgebungsverhältnisses problematisierbar macht. Diese in seiner Offenheit

gründende Produktivität hat zur Folge, dass mit der Nennung des Begriffs nicht

mehr spezifiziert werden muss, was er bezeichnet. Er wird zu dem, was der Wis-

senschaftshistoriker G.N. Cantor im Kontext einer Auseinandersetzung mit der

Geschichte von Ätherkonzepten »argumentative resource«96 genannt hat: ein Be-

griff, der allein durch seine Verwendung etwas zu erklären scheint und immer dann

bereitsteht, wenn Begründungen fehlen und eineWirkung unerklärlicherweise ge-

schieht.Welche konkreten Faktoren unter seinemDach zusammengefasst werden,

spielt für die begriffliche Ausweitung nur eine untergeordnete Rolle. Dadurch kann

tion ringt. Zwischen Uexküll und Luhmann liegen die Systemtheorie Ludwig von Bertalanffys,

der Ökosystem-Begriff und die Kybernetik, die allesamt zur Konsolidierung des Beobachters

beitragen. Luhmanns Lösung für das Problem der Umgebung der Umwelt besteht – korrespon-

dierend zu jenen Theorien, die mit dem Begriff environment operieren – in der Einführung des

Beobachters: Der Beobachter der Beobachtung unterscheidet in das, was beobachtet und was,

worin sich die Beobachtung vollzieht. Für denBeobachter erster Ordnung ist dieUmwelt alsUm-

welt beobachtbar (was wiederum Teil der Umwelt des Beobachters zweiter Ordnung ist). Die

Umgebung derUmwelt ist daher das, was demBeobachter zweiter Ordnung alsWelt erscheint.

Es können zwar Beobachter beliebig vieler Ordnungen angefügt werden, doch zurWelt außer-

halb der Umwelt kann man nicht gelangen. Sie ist bei Luhmann die epistemologische Grenze

aller Umwelten, bei Uexküll aber deren metaphysische Einheit.

95 DasKonzept desÖkosystems sollte entsprechendnichtmit LuhmannsParadoxierungder Beob-

achtung von Umwelten gleichgesetzt werden, weil in einem Ökosystem Komplexität nicht aus

der Beobachtung resultiert, sondern im Beobachteten liegt.

96 Cantor, G.N.: »TheTheological Significance of Ethers«. In: ders./Hodge,M.J.S. (Hg., 1981):Concep-

tions of Ether. Studies in the History of Ether Theories 1740-1900. Cambridge, Cambridge University

Press, S. 135-156. Hier: S. 156. Den Begriff der ›argumentativen Ressource‹ verwendet Cantor, um

die Funktion des Äthers als Erklärungsinstrument für unerklärliche physikalische Vorgänge zu

bestimmen.
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environment Beliebiges bezeichnen und für unterschiedliche Zwecke eingesetzt wer-

den, was Luke ironisch zusammengefasst hat: »It is anything out there, everything

around us, something affecting us, nothing within us, but also a thing upon which

we act.«97 Der Bonus seiner Offenheit liegt darin, jenes in sein Spektrum aufneh-

men zu können, was für die Zwecke seines Einsatzes hilfreich ist. Der Begriff wird

plausibel, weil er schon durch seine Verwendung etwas zu erklären scheint.

Die hier verfolgte Perspektive gilt entsprechend der Plausibilität des Begriffs.

Plausibel ist etwas, das einleuchtend und allgemein verständlich erscheint, aber

noch nicht so evident ist, dass es alternativlos wäre. Vom lateinischen plausus für

Beifall, ist Plausibilität kein objektives Kriterium für Aussagen, sondern ein diskur-

sives Instrument, das Aussagen auch ohne Beleg ihrer Richtigkeit als wahr erschei-

nen lässt und entsprechend in Aushandlungen konstruiert und als Zustimmungs-

fähigkeit hervorgebracht werden muss. Der Übergang von Plausibilität zu Evidenz

ist Luhmann zufolge nur ein marginaler: »Plausibel sind Festlegungen der Seman-

tik dort,wo sie ohneweitere Begründung einleuchten undman erwarten kann, daß

sie auch anderen einleuchten. Evidenz ist verstärkte Plausibilität. Sie ist gegeben,

wenn auch der Ausschluss von Alternativen mit einleuchtet.«98 Die Geschichte des

Begriffs environment schließt mithin die Geschichte dieser Plausibilitäten ein und

umfasst die Rhetoriken und Projektionen, die ihn begleiten.

Die gegenwärtige Konjunktur des Begriffs für gesellschaftliche Selbstbeschrei-

bungen ist in dieser Hinsicht ein Anzeichen dafür, dass er im Laufe seiner Ge-

schichte als Selbstverständlichkeit zumSelbstzweck aufgestiegen ist.99 Eine Selbst-

verständlichkeit kann Gegenstand einer begriffs- oder wissensgeschichtlichen Un-

tersuchung sein; ein Selbstzweck hingegen sollte darüber hinaus im Hinblick auf

seine (wissens)politischen Funktionen analysiert werden. Wenn ein Begriff der-

art verwendet wird, dass jede Wissenschaft oder politische Aktivität, die nicht auf

ihn zurückgreift, aufgrund einer vermeintlich unabweisbaren Notwendigkeit sei-

ner Beachtung zurückgewiesen werden kann, sprich ihre Legitimität über seine

Anwendung geregelt wird, hilft ein Blick auf seine Geschichte. Denn es gilt, diese

Selbstverständlichkeit unselbstverständlich zu machen. Mit der Geschichte seines

Gewordenseins konfrontiert, verliert sich die Evidenz des Begriffs.

Angesichts seiner Konjunktur optieren die folgenden Ausführungen für Vor-

sicht und Sorgfalt bei der Neueinführung von Terminologien, wie sie gerade auf

den Feldern beliebt ist, auf denen environment derzeit besonders gern verwendet

97 Luke: »On Environmentality«. S. 64.

98 Luhmann, Niklas (2010): Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zurWissenssoziologie dermo-

dernen Gesellschaft. Band 3. Frankfurt/Main, Suhrkamp. S. 49.

99 Zu den Problemen des verwandten Naturbegriffs in den aktuellen Debatten vgl. Swyngedouw,

Erik: »Trouble with Nature. Ecology as the New Opium for the People«. In: Hillier, Jean/Healey,

Patsy (Hg., 2010): The Ashgate Research Companion to Planning Theory. Conceptual Challenges for

Spatial Planning. Farnham, Ashgate, S. 299-320.
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wird. Solche Bestrebungen sollten von einer permanenten Neuerschließung der

Vergangenheit des Begriffs flankiert werden, die beim Verständnis der Gegenwart

hilft und durch ein genealogisches Verfahren mit der Geschichte ihres Geworden-

seins zugleich auf die Möglichkeit ihres Andersseins verweist.100 Andernfalls be-

steht die Gefahr unhinterfragter Selbstverständlichkeit. Es gilt, die Historiogra-

phie des Begriffs in diese Debatten einzuführen und darauf hinzuweisen, dass er

nicht selbstverständlich ist, sondern epistemologische Vorannahmen über die Re-

lationen von Umgebendem und Umgebenem impliziert und nicht von der Biopo-

litik des Umgebens getrennt werden kann.

1.5 Techniken künstlicher environments

In den gut 150 Jahren seiner Verbreitung hat sich die Bedeutung des Begriffs envi-

ronment derart verschoben, dass er heute in einer bedeutsamen Hinsicht mit dem

Rücken zu dem steht, was er zur Zeit seiner Einführung in Aussicht stellte. In den

Anfängen bezeichnete environment, vereinfacht gesagt, einen durch seinen Gegen-

satz zum Gemachten als anti‐artifiziell bestimmten Raum des Lebendigen, eine

natürliche Umgebung, an die sich Organismen anpassen müssen, um zu über-

leben. Bei Herbert Spencer, der den Begriff 1855 im Englischen als biologischen

Fachterminus etabliert, ist environment ein gegebener Rahmen, an den sich ein Or-

ganismus evolutionär anpasst und dadurch eine stabile, d.h. beim Ausbleiben von

Veränderungen permanente Form findet.101

In dieser Hinsicht übernimmt der Begriff in den ersten Dekaden seiner Ver-

wendung eine ähnliche Funktion wie der Natur-Begriff: Er setzt das Gegebene

vom Gemachten ab.102 Diese Gegenüberstellung hat zwei Konsequenzen: zum ei-

nen dient der Begriff zur Kennzeichnung einer anti‐technischen Natürlichkeit, die

zum anderenmit Zuständen der Harmonie, des Gleichgewichts oder der Stabilität

identifiziert wird. Seine Prägung innerhalb der Formationen der Evolutionstheo-

rie koinzidiert historisch mit demMoment, an dem zur Mitte des 19. Jahrhunderts

der industrielle Eingriff in die Natur vor allem in Großbritannien eine kritische

Schwelle erreicht – jene Schwelle, die gegenwärtig auch als einer der Startpunkte

100 Vgl. zu diesem Verständnis von Genealogie Foucault, Michel: »Nietzsche, die Genealogie, die

Historie (1971)«. In: ders. (1987):Vonder Subversion desWissens. Frankfurt/Main, Fischer, S. 69-90.

101 Vgl. Spencer, Herbert (1855): Principles of Psychology. London, Longman’s. S. 371.

102 DerNaturbegriff ist, wie RaymondWilliams festgehalten hat, einer der komplexesten Begriffe

überhaupt und kann sehr unterschiedlicheDingemeinen: »the essential quality and character

of something; the inherent force which directs either the world or human beings or both; the

material world itself, taken as including or not including human beings« (Williams, Raymond

(1976): Keywords. A Vocabulary of Culture and Society. London, Fontana. S. 219).
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des Anthropozäns beschrieben wird.103 Entsprechend wird environment von Beginn

an und auch über die ›ökologischeWende‹ der 1970er Jahre hinaus als Antidot gegen

die Technisierung präsentiert. Der Begriff korrespondiert mit Bestrebungen, sich

von tradierten Denk- und Handlungsweisen abzusetzen und ein ›neues Denken‹,

ein neues Verhältnis zur Natur oder mit Hilfe der Ökologie eine neue politische

und ökonomische Praxis zu etablieren. Ein frühes Beispiel für die mit dieser Ab-

grenzung des Gegebenen vom Gemachten verbundenen Harmonievorstellungen

findet sich bei George Perkins Marsh, dessen Man and Nature von 1862 zwar den

Begriff environment noch nicht verwendet, aber protoökologisch argumentiert und

später als wichtiger Bezugspunkt sowohl der konservatorischen Bewegungen der

Zwischenkriegszeit als auch des environmentalism seit den 1960er Jahren fungiert:

»Nature, left undisturbed, so fashions her territory as to give it almost unchanging

permanence of form, outline, and proportion, except when shattered by geologic

convulsions; and in these comparatively rare cases of derangement, she sets herself

at once to repair the superficial damage, and to restore, as nearly as possible, the

former aspect of her dominion.«104 Entscheidend an diesem Zitat sind die Worte

›left undisturbed‹. Nur wenn der Mensch nicht eingreift, kann die Natur zu einer

Permanenz ihrer Erscheinungsformen gelangen: »But man is everywhere a dis-

turbing agent. Wherever he plants his foot, the harmonies of nature are turned

to discords.«105 Das Gegebene entzieht sich dem Machen, und das Gemachte der

Harmonie. Dieses Konzept der Natur, auf dessen Seite auch environment anfangs

verortet wird, trägt das Potential der Gestaltung jedoch bereits in sich – als nega-

tiven Horizont der menschgemachten Zerstörung.

Dass das Verhältnis von Organismus und environment als eine natürliche Ord-

nung zunächst in Opposition zu allem vom Menschen Hervorgebrachten steht,

hängt mit der Dominanz von Harmonie- und Stabilitätsvorstellungen eines sta-

bilen Gleichgewichts zusammen, die auch den Beginn der Ökologie prägen. Der

überaus einflussreiche Populationsökologe Frederic Clements etwa nennt Anfang

des 20. Jahrhunderts den Endzustand, in den jede Lebensgemeinschaft gelange,

insofern sie nicht durch äußere, d.h. menschliche Eingriffe gestört werde, climax.

In diesem ungestörten Zustand des Gleichgewichts existieren Populationen in »en-

tire harmony with a stable habitat«.106 Der Begriff environment wird von Clements

in der exklusiven Gegenüberstellung von Kultur und Natur auf Seiten der Natur

103 Vgl. Steffen, W./Grinevald, J./Crutzen, P./McNeill, J.: »The Anthropocene. Conceptual and His-

torical Perspectives«. In: Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical

and Engineering Sciences 369/1938 (2011), S. 842-867.

104 Marsh, George Perkins (1864/1965):Man andNature, Or Physical Geography asModified by Human

Action. Cambridge, Belknap. S. 29.

105 Ebd., S. 36.

106 Vgl. Clements, Frederic E. (1916): Plant Succession. An Analysis of the Development of Vegetation.

Washington, Carnegie Institution. S. 99.
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verortet, d.h. im Gegebenen und Unveränderbaren, aus dem wiederum eine na-

türliche Harmonie resultiert. Die in der deutschsprachigen Ökologie entwickel-

ten Konzepte natürlicher Lebensgemeinschaften wie Biozönose (Karl Möbius, 1877)

oder Holocoen (Karl Friedrichs, 1937), welche in den 1930er Jahren auch in der eng-

lischsprachigen Ökologie diskutiert werden, bezeichnen ebenfalls stabile Zustände

von Lebensräumen, deren Harmonie durch die Abwesenheit menschlicher Eingrif-

fe definiert wird. Ein von solchen im Detail sehr unterschiedlichen Konzepten vor-

gestelltes holistisches Gleichgewicht besteht in stabilen Verhältnissen der Dichte

verschiedener Arten und einem gleichbleibenden Ressourcenverbrauch, also in ei-

ner »steady balance of organic nature«107, wie Stephen Forbes, einer der Begründer

der systemorientierten Ökologie, 1887 schreibt. 1903 ergänzt er, dass diese Harmo-

nie nur bestehen kann, insofern sie nicht vom Menschen gestört wird: »There is a

general consent that primeval nature, as in the uninhabited forest or the unfilled

plain, presents a settled harmony of interaction among organic groups which is in

strong contrast with themany seriousmaladjustments of plants and animals found

in countries occupied by man.«108 Natur als environment ist demnach dann stabil

und zugleich harmonisch, wenn sie nicht modifiziert wird. Natürliche Ereignisse

wie Jahreszeiten oder Naturkatastrophen bringen die Harmonie der Wechselwir-

kung aus der Balance, zu der sie alsbald selbsttätig zurückfindet.

In Zitaten wie diesen wird die Vorstellung eines unberührten Naturzustands

mit einer Epistemologie des Umgebens verschränkt, in der Umgebendes und Um-

gebenes derart verschränkt sind, dass ihre gegenseitige Anpassung von selbst zum

optimalen Gleichgewicht tendiert. Harmonie meint hier weniger ein metaphysi-

sches Konzept als ein zueinander passendes Verhältnis vonOrganismus oder Popu-

lation und environment. Insofern Harmonie seit der Antike die Vereinigung von Ge-

gensätzen etwa in Symmetrien,Korrespondenzen oder Kreisen bezeichnet, besteht

die von den zitierten Texten behauptete Harmonie in der Übereinstimmung und

dem Einklang von Lebewesen und ihren environments. Dieses Verhältnis resultiert

in einem beständigen Ausgleich und einer Stabilität der Relationen. Ihr Gleichge-

wicht entspricht einer kausalen Äquivalenz von Aktionen und Reaktionen. In dieser

Harmonie sind die Funktionen jedes Teils so abgestimmt, dass sie ein funktiona-

les Ganzes bilden, wie es in den holistischen Ansätzen dieser Zeit postuliert wird,

besonders prominent bei Jan Smuts, auf den auch die genannten Autoren rekur-

rieren.109 Häufig werden dabei soziale Vorstellungen auf die Natur projiziert und

im Holismus der Zwischenkriegszeit soziale Harmonie mt einer ständisch und oft

107 Forbes, Stephen: »The Lake as a Microcosm«. In: Bulletin of the Scientific Association 1 (1887), S.

77-87. Hier: S. 86.

108 Forbes, Stephen: »On some Interactions ofOrganisms«. In:Bulletin of the Illinois State Laboratory

of Natural History 1/1 (1903), S. 3-18. Hier: S. 5.

109 Vgl. Smuts, Jan (1926): Holism and Evolution. London, Macmillan.
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auch rassistisch geordneten Gesellschaft identifiziert.110 Wie die Gesellschaft kann

auch die natürliche Ordnung von menschlichen Eingriffen oder Technik nur ge-

stört werden. Environment wird in diesem Sinne als etwas außerhalb der Kultur

und in Opposition zur Technik stehendes begriffen und damit auf Seiten der Na-

tur verortet.

Man könnte die Geschichte der Ökologie als Geschichte solcher Harmonie-,

Gleichgewichts- und Stabilitätsvorstellungen schreiben – oder als Gegengeschich-

te der Disharmonie, des Ungleichgewichts und der Multistabilität, wie sie vor al-

lem seit den späten 1970er Jahren gegen die populäre Ökologie in Stellung gebracht

werden. Die Begriffe der Harmonie, des Gleichgewichts und der Stabilität haben

eine lange Geschichte und verweisen im Kontext der entstehenden Ökologie auf

die Lebensbegriffe der biologischen Wissenschaften sowie auf die Debatten zwi-

schen Holismus bzw. Vitalismus und Mechanismus.111 Während diese Zusammen-

hänge im Folgenden nur gestreift werden können, steht stattdessen die Geschichte

ökologischen Umgebungsdenkens im Vordergrund. Sie ist immer auch eine Aus-

einandersetzung mit der Rolle der Technik im Verhältnis von Natur und Kultur.

Galt der Begriff in den Wiegen der Evolutionstheorie als natürlicher Gegenpart

von Organismen und war ihr Verhältnis in der Ökologie der Jahrhundertwende

von Harmonievorstellungen geprägt, werden environments seit den 1920er Jahren

und verstärkt mit der Kybernetisierungswelle der Mitte des 20. Jahrhunderts nicht

nur zu technischen Planungsgegenständen und zu künstlerischen Experimentier-

feldern, sondern gar selbst technisch hervorgebracht. In dieser Hinsicht dreht sich

der Begriff so weit, dass heute Technologien selbst als environments bezeichnet wer-

den können.

Erich Hörl hat aufbauend auf Arbeiten von Timothy Morton zu einer Ecology

without Nature112 eine ähnliche Beobachtung für den Begriff der Ökologie gemacht,

der ebenfalls denaturalisiert werde: »While, from the perspective of the history of

concepts and discourses, the concept of ecology designated primarily the other side

of technics and mind, it has now begun to switch sides within the nature/technics

110 Vgl. Harrington, Anne (1999): Reenchanted Science. Holism in German Culture from Wilhelm II to

Hitler. Princeton, Princeton University Press.

111 Vgl. zur langen Geschichte der Idee einer Harmonie der Natur. Egerton, Frank N.: »Changing

Concepts of the Balance ofNature«. In: TheQuarterly Review of Biology 28/2 (1973), S. 322-350. Zur

Geschichte des Gleichgewichtsbegriffs in der Biologie und insbesondere in proto-ökologischen

Theorien vgl. Toepfer, Georg: »Gleichgewicht«. In: ders. (Hg., 2011): Historisches Wörterbuch der

Biologie. Stuttgart, Metzler, S. 98-116. Der Wandel der Rolle des Menschen in der Ökologie wird

beschrieben von den Beiträgen in Cronon, William (Hg., 1995): Uncommon Ground. Toward Re-

inventing Nature. New York, W.W. Norton & Co.

112 Vgl. Morton, Timothy (2007): Ecology without Nature. Rethinking Environmental Aesthetics. Cam-

bridge, Harvard University Press.
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divide, undoing the sutures that bound it to nature.«113 Hörl zeichnet eine Bewe-

gung hin zu einer nicht‐natürlichen Ökologie nach, die sich auch für den Begriff

environment aufzeigen lässt. Morton zufolge impliziert der Begriff der Natur ei-

ne Normativität, die sich in der dualistischen Gegenüberstellung von Natur und

Nicht-Natur äußert. Daraus leitet er einen anderen Anspruch ökologischen Den-

kens ohne Natur ab. Während Hörl jedoch daran anschließend ebenfalls auf eine

allgemeine Ökologie zielt, soll es hier darum gehen, die historischen Kontexte der

Entstehung einer Biopolitik des Umgebens aus den Verschiebungen des Verhält-

nisses von environment und Technik heraus zu beschreiben.

Schon in den frühen ökologischen Ansätzen stellt sich parallel zur Affirmation

von Natürlichkeit und Harmonie die Frage, wie der Mensch auf seine Umgebung

wirkt und welchen Unterschied das Auftreten des Menschen als Umgebungsfak-

tor macht. Immer wieder werden die Auswirkungen der Ausbeutung von Ressour-

cen durch den Menschen und damit das von Menschen verursachte Ungleichge-

wicht thematisiert. In den Beschreibungen der Austernpopulation bei Möbius oder

der Populationszyklen von Pflanzenvegetationen bei Clements finden menschliche

Eingriffe, etwa zur Austernzucht oder zur Landwirtschaft, auf der Ebene des envi-

ronments statt und wirken damit indirekt auf die umgebenen Populationen.114 Sie

stellen zwar eine Gefahr für das Gleichgewicht der jeweiligen Population bzw. der

umgebenen Organismen dar, doch Möbius betont, dass menschliche Eingriffe nö-

tig seien, um die bereits durch menschliche Eingriffe zerstörte ökologische Ein-

heit der Biozönose wiederherzustellen.115 In dieser Hinsicht erscheinen gestalten-

de Eingriffe, selbst wenn sie schützenden und konservierenden Charakter haben,

unnatürlich und wirken disruptiv.

Dass in Umgebungen eingegriffen werden kann, dass sie zum Gegenstand ge-

staltender Maßnahmen werden können, ist damit jedoch bereits impliziert. Wenn

also in diesem Kontext der Ort des Menschen und seiner Eingriffe in die Natur als

Bedrohung des postulierten Gleichgewichts von Umgebendem und Umgebenem

gefasst wird, dann ist das environment als Objekt dieser Eingriffe, obwohl es auf der

Seite der Natur situiert wird, potentiell modifizierbar und Gegenstand menschli-

cher,mithin technischer Gestaltung. Selbst wenn das environment als anti‐artifiziell

bestimmt wird, ist es bereits menschlichen Eingriffen ausgesetzt. Der Schritt hin

zur technischen Gestaltung von environments ist von Beginn an in der Ökologie an-

gelegt, auch wenn er zunächst nur als negativer Horizont auftaucht.

113 Hörl, Erich: »Introduction to General Ecology. The Ecologization of Thinking«. In: ders./Burton,

James (Hg., 2017): General Ecology. The New Ecological Paradigm. London, Bloomsbury, S. 1-74.

Hier: S. 2.

114 Vgl. Clements (1916): Plant Succession. S. 3, 19, 26.

115 Vgl. Möbius, Karl August (1877): Die Auster und die Austernwirthschaft. Berlin, Wiegandt.



52 Epistemologien des Umgebens

In einer historischen Linie bis in die Gegenwart kann man also konstatieren,

dass der Begriff environment im Rahmen dessen, was Peter Sloterdijk »Umwelt-

Umkehrung«116 genannt hat, immer häufiger zur Beschreibung der künstlichenGe-

staltung von Lebensräumen und letztlich zur Kennzeichnung rein technisch‐me-

dialer Umgebungen eingesetzt wird. Wichtig ist es jedoch, wie Julian Jochmaring

betont hat, diese Umkehrung nicht mit der Prämisse einer vorhergehenden, nicht

explizierten, unberührten Natur zu verknüpfen, weil dann die innerhalb der Öko-

logie vertretenen Harmonie-, Gleichgewichts- und Stabilitätsvorstellungen verfes-

tigt würden und die Gestaltung von environments als Abkehr von einem natürlichen

Zustand erschiene. In der Konsequenz wird, wie Jochmaring betont, »die Tren-

nung von einer aus sich selbst heraus wachsenden Natur (phýsis) und der technē als

Nachahmung bzw. Vollendung dieser Natur« untermauert.117 Stattdessen wird im

Folgenden versucht, diese Umkehrung als Element einer Geschichte des Wissens

der Gestaltung von environments zu fassen, das phýsis und technē verbindet. Wäh-

rend die Annahmen der frühen Ökologie ihre Trennung hervorheben und environ-

ments als anti‐artifiziell darstellen, lässt sich zeigen, dass bereits in diesem Kontext

die Abgrenzung von environment und Technik von der Möglichkeit des gestaltenden

Eingriffs in environments begleitet wird. Diese Möglichkeit bildet einen der Entste-

hungsherde ökologischen Wissens, auch wenn es dem Gemachten zunächst op-

poniert. Wenn also das Wissen von Umgebungsrelationen, d.h. von Zirkulationen

und Regulationen, auf der Gestaltung von Umgebungen beruht und diese Gestal-

tung die Zirkulation durch Regulation erforschbar macht, dann ist die Geschichte

116 Sloterdijk, Peter (2004): Sphären. Schäume. Band 3. Frankfurt/Main, Suhrkamp. S. 331.

Sloterdijkmeint damit den vor allem imErstenWeltkrieg vollzogenenWechsel von der Zerstö-

rung feindlicher Individuen durch direkte Angriffe auf ihre Körper hin zur Vernichtung lebens-

notwendiger Umgebungen. Durch Gas wird nicht allein der einzelne Soldat getötet, sondern

jenes Element zerstört, das als Umgebung seine Überlebensbedingung darstellt: die Luft. An

der englischenÜbersetzung vonSloterdijks Buchwird jedoch eine Schieflage zwischendenBe-

griffen besonders deutlich, weil durch die Gleichsetzung vonUmweltmit environment zwei ver-

schiedene Traditionen auf häufig verwirrendeWeise ineinander verwobenwerden (vgl. Sloter-

dijk, Peter (2009): Terror from the Air. Los Angeles, Semiotext(e)). Diese Irritation ist imOriginal

angelegt, in demUmwelt, environment undmilieu parallel und ohneDifferenzierung verwendet

werden (vgl. Sloterdijk, Peter (2002): Luftbeben.AndenQuellen des Terrors. Frankfurt/Main, Suhr-

kamp. S. 65). Zu Sloterdijks Bezug auf die Ökologie auch Folkers, Andreas/Marquardt, Nadine:

»Die Verschränkung von Umwelt und Wohnwelt. Grüne smart homes aus der Perspektive der

pluralen Sphärologie«. In: Geographica Helvetica 73/1 (2018), S. 79-93.

117 Jochmaring: »Das Unbehagen in der (Medien-)Ökologie«. In: Internationales Jahrbuch für Medi-

enphilosophie 2/1 (2016). S. 93. Jochmaring kritisiert die von Sloterdijk implizierte »Umweltidea-

lität« (ebd.), weil sie mit der Annahme einer unberührten Natur einhergeht, die durch Technik

ausgebeutet oder zerstört werde. Damit werde der Dualismus von Natur und Technik fortge-

schrieben.Während JochmaringsPerspektiveauf eineanUexküll undMerleau-Pontygeschulte

Perspektive auf Umweltlichkeit hinausläuft, soll hier die Geschichte ökologischen Wissens im

Vordergrund stehen.
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der Ökologie eine Geschichte der Konvergenz von phýsis und technē, von Natur und

Technik – selbst dort, wo sie diese Trennung mit aller Macht aufrechtzuerhalten

versucht.

Das Konzept des Ökosystems bildet den entscheidenden Kreuzungspunkt, an

dem die Harmonievorstellungen eines gegebenen Naturzustands, die von der frü-

hen Ökologie vertreten werden, von Annahmen systemischer Stabilität abgelöst

werden und das Management von environments als gemachten Objekten zum arti-

kulierbaren Ziel wird.118 Die lange Zeit dominanten Harmonie-, Gleichgewichts-

und Stabilitätsvorstellungen erklären, wie innerhalb eines ökologischen Zusam-

menhangs durch den Ausgleich von Kräften und die Verteilung von Energie und

Nährstoffen die Relationen der Komponenten stabil bleiben. »The universal tend-

ency to the evolution of dynamic equilibria has been long recognized«119, schreibt

Arthur Tansley 1935. Sein Konzept des Ökosystems erlaubt zum einen, alle Fakto-

ren eines solchen Systems – biotische und abiotische, natürliche und künstliche

– auf gleicher Ebene zu beschreiben und zum anderen, die Folgen von Eingrif-

fen zu prognostizieren, später auch zu simulieren und als Variablen zu kalkulie-

ren. Der dieses Konzept aufnehmende kybernetische Ansatz läuft darauf hinaus,

dass Stabilität als Resultat von Instabilität und Fluktuationen erscheint und durch

Rückkopplungen beständig reproduziert werden muss. Trotz der Dynamik bleibt

Stabilität dabei das Ziel. Erst um 1970 setzt das Konzept der Resilienz Komplexi-

tät und Unvorhersagbarkeit an die Stelle von Stabilität und löst die akademische

Ökologie weitestgehend von Harmonievorstellungen.120 In der Konsequenz durch-

läuft der Begriff in den letzten zwanzig Jahren eine weitere Transformation, die

den Horizont dieses Buches bildet und am Ende skizziert wird: Environments sind

nunmehrQuellen der Unsicherheit undUnvorhersagbarkeit, die ständige Adaption

erfordern und damit das Umgebene auf neue Weise an das Umgebende koppeln.

Entsprechend kann man die letzten Eskalationsstufen adaptiver Umgebungstech-

nologien etwa in Form von autonomen Fahrzeugen, Drohnen oder Robotern als

neuen technologischen Umgang mit dem environment ansehen: Sie operieren nicht

mit Regulationen ihrer Umgebung, sondern durch komplexes, adaptives Verhal-

ten, indem sie mittels probabilistischer Methoden und leistungsfähigen Sensoren

118 Diesen Wandel hat Isabell Schrickel für den gleichen Zeitraum für die Meteorologie konsta-

tiert: »Aus Natur wurde environment, ein skalier- und parametrisierbares, technisches Ambi-

ente.« Schrickel, Isabell: »Von Cloud Seeding zu Albedo Enhancement. Zur technischen Modi-

fikation von Wetter und Klima«. In: Zeitschrift für Medienwissenschaft 6 (2012), S. 194-205. Hier:

S. 194.

119 Tansley, Arthur G.: »The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms«. In: Ecology 16/3

(1935), S. 284-307. Hier: S. 300.

120 Vgl. zu dieser Veränderung innerhalb der Ökologie May, Robert M. (2001): Stability and Com-

plexity in Model Ecosystems. Princeton, Princeton University Press.
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Modelle ihres environments erzeugen, die einen sicheren Umgang mit Unsicher-

heit ermöglichen. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesen Technologien

bildet den Abschluss dieses Buches und den Sprung in die Gegenwart, in der en-

vironment nicht mehr als Gegenbegriff von Technik erscheint, sondern als deren

Manifestation.

Gerade die Geschichte autonomer Technologien verweist immer wieder auf

die Auseinandersetzung mit Umgebungskonzepten, die inbesondere die Kyber-

netik geprägt hat. Dass diese ökologisch informierte Universalwissenschaft eben-

so wie die Systemtheorie im Fortlauf dieser Entwicklung eine besondere Stellung

einnimmt (auch wenn sie keinesfalls das einzige Paradigma der Nachkriegsökolo-

gie darstellt), erklärt sich aus ihrer Verquickung von technischer Machbarkeit und

theoretischer Analyse: Die kybernetisch geprägte Ökologie macht ihre Gegenstän-

de zu technischen Objekten, weil sie sie als Regelkreise begreift. Die vermeintliche

Stabilität, die ein Ökosystem aufgrund seiner negativen Feedbackschleifen aus-

zeichnet, ist ein Motiv seiner technischen Kontrollierbarkeit. Ein System erscheint

in diesem Kontext als ein Set an Variablen, deren Relationen logisch sowie mathe-

matisch repräsentiert und entsprechend nachgebaut sowie reguliert werden kön-

nen. Environments werden in der Folge der Ökosystem-Ökologie zu synthetischen

Gefügen, die technischer und planerischer Kontrolle unterliegen – bis hin zu dem

von den Brüdern Eugene P. und Howard T. Odum entwickelten Verfahren des eco-

logical engineerings und der Gestaltung künstlicher geschlossener Systeme.

Trotz allerHarmonievorstellungen ist ökologischemWissen die Technizität sei-

ner Gegenstände eingeschrieben: Es gibt keinWissen um die Zirkulations- und Re-

gulationsvorgänge zwischen Umgebendem und Umgebenem ohne den Eingriff in

diese Prozesse.Dies gilt nicht nur,weil der Beobachter solcher Relationen nicht un-

abhängig von ihnen existiert, sondern auch,weil die Erforschung von Zirkulations-

und Regulationsvorgängen notwendigerweise in ihrer Veränderung besteht. Tech-

nisch sollen diese Eingriffe im Folgenden auch dann genannt werden, wenn ihre

Instrumente die Beobachtung und die Modifikation von Umgebungsfaktoren et-

wa durch die Entnahme von Proben, die Veränderung der Blutzirkulation oder die

Konstruktion eines Aquariums umfassen.Mit einem solch weiten Begriff von Tech-

nik kann die von der frühen Ökologie verordnete Opposition von Gegebenem und

Gemachtem unterlaufen und gezeigt werden, dass ökologisches Wissen mit Wis-

sen um die Gestaltung von Umgebungsrelationen einhergeht – selbst dort, wo das

Selbstverständnis der Ökologie dieser Möglichkeit widerspricht.

Seit dem späten 19. Jahrhundert werden im Kontext der ökologischen und phy-

siologischen Erforschung vonUmgebungsfaktoren, aber auch in der Stadtplanung,

der Architektur und der Hygiene die neuen Möglichkeiten sondiert, in Umgebun-

gen und über sie vermittelt in Umgebenes einzugreifen. Mittels neuer Technologi-

en und getragen vom Wissen um ökologische Relationen geht man von der Erfor-

schung von Umgebungsverhältnissen dazu über, Umgebungen gemäß den Bedürf-
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nissen und Bedingungen des Umgebenen zu erzeugen, weil so die Regulationen

und Zirkulationen erforschbar werden, die zwischen ihnen vermitteln. In dieser

Konvergenz des Wissens und der Gestaltung von Umgebungsrelationen lässt sich

die Entwicklung des Begriffs nicht von technischen Neuerungen trennen, die seit

der vorletzten Jahrhundertwende in immer stärkerem Ausmaß erlauben, Umge-

bungen den Bedürfnissen des Umgebenen anzupassen. Zwar sind Umgebungen

immer schon gestaltet worden – Architektur und Ackerbau können als Beispie-

le dienen –, doch erst mit der Explikation der Dyade, ihrer Relationen und ihrer

Kausalitäten in der Ökologie wird dieses Verhältnis systematisch erforscht, nutz-

bar gemacht und zum Instrument einer Biopolitik, die seit dem Ende des Zweiten

Weltkriegs die Verfahren des environmental design, environmental management und

environmental engineering umfasst.

Unter diesen Namen ist seit den 1930er Jahren eine Vielfalt an Technologi-

en und Verfahrensweisen versammelt, mit denen auf unterschiedlichen Anwen-

dungsfeldern die Seite des Umgebenden systematisch modifiziert werden kann.

Design,Management und Engineering stellen dabei Kristallisationen unterschied-

licher Technologien und Verfahrensweisen dar: Design als die Modifikation von

Zirkulation und Regulation,Management als die Verwaltung undOptimierung von

Wechselwirkungen und Engineering als die Umsetzung technischer Prinzipien zur

Kontrolle von environments. Alle drei Bezeichnungen werden in unterschiedlichen

Kontexten verwendet und können mitunter konträre Instrumente oder Verfahren

meinen. Grob gesprochen – diese Abgrenzung lässt sich keinesfalls kontinuier-

lich aufrechthalten – betrifft environmental design die Gestaltung von menschlichen

Lebensräumen und wird entsprechend hauptsächlich im Umfeld von Architektur,

Stadtplanung, Geographie und Design verwendet. Environmental management um-

fasst zumeist staatlich, aber auch industriell gelenkte, seit den 1990er Jahren von

den ISO-Normen 14001 und 14004 qualitätssichernd festgelegte Maßnahmen der

Aufrechterhaltung, Revitalisierung oder Effizienzsteigerung natürlicher Ökosys-

teme: die Vermeidung von Müll und Ressourcenverbrauch, Landschaftsbau, Recy-

cling, Stadtplanung, die Berechnung vonRisiken und die Entwicklung nachhaltiger

Strategien, etwa im Umweltschutz oder im Prozessablauf in Betrieben.121 Environ-

mental engineering bezeichnet die Anwendung ökologischer Prinzipien zur Kontrol-

le und Steuerung von Ökosystemen, in denen Menschen mit anderen Lebewesen

interagieren. Ein kohärentes Feld der Verwendung der drei Formeln lässt sich je-

doch kaum identifizieren.WährendHistoriographien des environmental designs, des

121 Unter dem Titel ecological engineering sind diese Verfahren Teil der akademischen Ökologie:

Odum, Howard T./Odum, B.: »Concepts and Methods of Ecological Engineering«. In: Ecologi-

cal Engineering 20/5 (2003), S. 339-361. Vgl. zur Geschichte des daran anschließenden ecological

planningNdubisi, Forster (2002): Ecological Planning. AHistorical and Comparative Synthesis. Bal-

timore, Johns Hopkins University Press.
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environmental managements oder des environmental engineerings aufgrund dieser Vag-

heit und Vielfalt kaum möglich sind, kann sehr wohl beschrieben werden, wie im

Kontext spezifischer Auseinandersetzungen mit Umgebungsverhältnissen anhand

dieser drei Formeln über die technische Gestaltung von künstlichen environments

– und damit über Biopolitik – nachgedacht wird. Wenn im Folgenden von diesen

drei Formeln die Rede ist, so ist stets der ganze Komplex umgebungsgestaltender

Verfahren gemeint, der dann anhand einzelner Beispiele genauer spezifiziert wird.

Besonders prominent ist diese Verschiebung des Verhältnisses von environment

und Technik mit dem Aufkommen von Computertechnologien sowie der durch

sie möglichen Berechnung, Modellierung und Simulation von komplexen Vorgän-

gen etwa in der Klima- oder der Schwarmforschung, aber auch in der Robotik in

Verbindung gebracht worden.122 Bereits die Odum-Brüder, die das Ökosystem-

Konzept in den 1960er Jahren fest etablieren, nutzen frühe Formen analoger Si-

mulationen bis hin zu Computersimulationen.123 Wie Paul Edwards gezeigt hat,

macht der Computer die Komplexität und Dynamik von Systemen berechenbar,

was zu einer Eskalationslogik führt, in der mit der Annahme ökologischer Kausa-

litäten und Rückkopplungen operierende Klimamodelle undWeltsimulationen im-

mer genauere Datensammlungen aus dem environment benötigen, diese aber nur

verarbeitet werden können, wenn die Simulationen ständig verfeinert werden.124

All dies dient dazu, das environment zu kontrollieren, weil die Techniken der Kon-

trolle selbst auf kybernetischen Prinzipien beruhen. So konstatiert der Chefdesi-

gner von IBM, Eliot Noyes, 1966 im Angesicht des technologischen Umbruchs der

Computertechnik: »But if you get to the very heart of the matter, what IBM really

does is to help man extend his control of his environment.«125 Mit Hilfe der Kyber-

netik traut man sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu, in aus den Fugen geratene

Ökosysteme einzugreifen und sie mit demWissen umHomöostase, Rückkopplung

und Rekursion sowie den technischenMöglichkeiten des Computers zu reparieren,

ihre Gestaltung zu planen und ihre Entwicklung zu prognostizieren.

Auch in den Künsten leitet der Begriff in der Umbruchszeit der 1960er Jahre

eine Hinwendung zu materiellen, technischen und natürlichen Umgebungen an,

122 Vgl. etwa Schrickel: »Von Cloud Seeding zu Albedo Enhancement«; Vehlken, Sebastian (2012):

Zootechnologien. Eine Mediengeschichte der Schwarmforschung. Berlin, Diaphanes; Schneider

(2018): Klimabilder.

123 Vgl. zur Verwendung von Computern in der OdumschenÖkologie Kangas, Patrick: »The Role of

Passive Electrical Analogs in H.T. Odum’s Systems Thinking«. In: EcologicalModelling 178 (2004),

S. 101-106.

124 Vgl. Edwards, Paul N.: »The World in a Machine. Origins and Impacts of Early Computerized

Global SystemModels«. In: Hughes, A. C./Hughes, Th. P. (Hg., 2000): Systems, Experts and Com-

puters. The Systems Approach in Management and Engineering,World War II and After. Cambridge,

MIT Press, S. 221-253.

125 Zitiert nach Martin, Reinhold (2005): The Organizational Complex. Architecture, Media, and Cor-

porate Space. Cambridge, MIT Press. S. 177.



1 Einleitung 57

die nunmehr selbst zum Gegenstand von Gestaltung werden sollen. Umgebungen

werden zu Räumen der künstlerischen Intervention.Der Austritt aus der Bildfläche

in den umgebenden Raum, der seit den Environments Allan Kaprows und Frederick

Kieslers (zur Unterscheidung im Folgenden groß geschrieben) auch so benannt

wird, prägt die Künste der Mitte des 20. Jahrhunderts.126 Robert Smithsons Land

Art kritisiert zur gleichen Zeit die Harmonievorstellungen der Ökologie durch Dar-

stellungen gebrochener Kreise, um die es am Ende des Buches gehen wird.

Der beschriebene Wandel hängt auch mit der von Klimaanlagen und Licht-

installationen durchzogenen, von Reyner Banham benannten ›architecture of the

well‐tempered environment‹ zusammen und ist ebenfalls eng an die Planung der

Infrastrukturen vor allem nordamerikanischer urbaner Räume gebunden, wie

sie in Buckminster Fullers environmental design Ausdruck findet.127 Wie an Patrick

Geddes’ und Lewis Mumfords Aktivität im Bereich der Stadtplanung deutlich wer-

den wird, wird in den 1930er Jahren das Zusammenwirken ganzer Bevölkerungen,

Städte und ihrer Umgebungen auf den Stand ökologischen Wissens gebracht.

Dadurch tritt das Verhältnis von Bewohnern zu ihrem environment als zentrales

Planungsobjekt hervor. Potenziert wird dies von den seit längerem verfolgten und

heute trotz ihres spekulativen Gestus immer realistischer werdenden Plänen des

geoengineerings und des terraformings, die nicht mehr, wie in ihren Ursprungszeiten

in den 1960er Jahren, der Bewohnbarmachung fremder Planeten, sondern der

Fortsetzung der Belebbarkeit des eigenen Planeten dienen sollen. Als Modifika-

tionen des Klimas mit dem Ziel, die negativen Folgen des menschlich induzierten

Klimawandels zu lindern, verschränken diese technowissenschaftlichen Großpro-

jekte der Symptombekämpfung Bio- mit Geopolitik und bilden »a potential plan

B, in lieu of the perceived failure of plan A«.128

126 Die Bezüge der Künste auf ökologische Fragen und Umgebungskonzepte sind bereits gut er-

forscht, weshalb hier nur wenige Beispiele angesprochen werden. So hat etwa Fred Turner be-

schrieben, wie in denMultimedia-Installationen der 1960er Jahre das environment als extension

ofmanpsychedelisch in denErfahrungsraum integriertwird: Turner, Fred (2013): TheDemocratic

Surround.Multimedia & American Liberalism fromWorld War II to the Psychedelic Sixties. Chicago,

University of Chicago Press. James Nisbet hat die umfangreichen Korrespondenzen und Um-

deutungen ökologischer Konzepte in der Land Art der 1960er und 1970er Jahre geschildert:

Nisbet, James (2014): Ecologies, Environments, and Energy Systems in Art of the 1960s and 1970s.

Cambridge, MIT Press.

127 Vgl. Banham, Reyner (1969): The Architecture of theWell-Tempered Environment. Chicago, Univer-

sity of Chicago Press sowie Fuller, R. Buckminster (1938): Nine Chains to the Moon. An Adventure

Story of Thought. Philadelphia, Lippincott.

128 Yusoff, Kathryn: »The Geoengine. Geoengineering and the Geopolitics of PlanetaryModificati-

on«. In: Environment and Planning A 45/12 (2013), S. 2799-2808. Hier: S. 2800. Als Referenztexte

zum geoengineeringbzw. terraforming vgl. Fogg,Martyn J. (1995): Terraforming. EngineeringPlane-

tary Environments. Warrendale, Society of Automotive Engineers sowie Beech, Martin (2009):

Terraforming. The Creating of HabitableWorlds. New York, Springer.
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Um die bis hierhin vorgestellte Vielfalt an Verfahren grob zu ordnen, können

zwei Ebenen des technischen Eingriffs in environments unterschieden werden. Ers-

tens geschieht dies durch die Erzeugung künstlicher environments und die Kontrolle

mehr oder weniger isolierter Umgebungsfaktoren wie in Aquarien, Terrarien und

Vivarien, Flugzeugen, U-Booten, Raumstationen oder elektrisch beleuchteten und

beheizten Wohnungen (bis hin zu den smart homes der Gegenwart).129 Im Bergbau,

im Weltraum oder im Gaskrieg wird auf komplementäre Weise die Anpassungsfä-

higkeit von Organismen durch Atemgeräte und spezielle Ausrüstung modifiziert.

Diese Entwicklungen sind, wie an den Umgebungsexperimenten des Physiologen

John Scott Haldane aus den 1920er Jahren beispielhaft ausgeführt werden wird,

nicht zu trennen von einer Neuorientierung der experimentellen Physiologie, in

der das Verhältnis von Organismen zu ihren Umgebungen zur Definition des Le-

bendigen aufsteigt. Durch die verfeinerten Möglichkeiten der Kontrolle und die

Regulation von Energie- undMaterieflüssen in miniaturisierten, vom Außen abge-

trennten Räumen wird die Erforschung von Lebewesen in artifiziellen environments

möglich.130

Neben dieser direkten Gestaltung künstlicher Umgebungen, die dem Überle-

ben individueller Organismen dient, treten zweitens seit den 1960er Jahren die vor-

nehmlich in der Ökologie, der Architektur und der Stadt- bzw. Landschaftspla-

nung entwickelten Methoden der Gestaltung von environments hervor. Sie greifen

auf ähnliche Verfahren zurück wie die vorherigen Beispiele, erweitern jedoch den

Maßstab auf regionale Planung und die Gestaltung von urbanen Räumen oder Na-

turschutzgebieten. Beispiele dafür sind die Stadtplanung und die Bevölkerungs-

129 In dieser Perspektive hat Christina Wessely die Praktiken der Produktion vonWissen um Um-

gebungen anhand von Aquarien beschrieben, in denen das Wechselverhältnis zwischen der

Materialität und Medialität biologischer Forschung sowie die forschungsleitenden Aspekte

der Konzepte vonmilieu undUmwelt besonders deutlich hervortreten (vgl.Wessely: »Wässrige

Milieus«). Wie auchMareike Vennen zeigt, sind die Protagonisten der Ökologie zu nicht uner-

heblichen Teilen Aquarianer (vgl. Vennen, Mareike (2018): Das Aquarium. Praktiken, Techniken

undMedien derWissensproduktion. Göttingen, Wallstein).

130 Bereits im 19. Jahrhundert gibt es, wie Katrin Solhdju gezeigt hat, vor allem im Umfeld des

Physiologen Carl Ludwig in Leipzig Versuche, das Zusammenwirken von Organen durch ihre

technische Substitutition zu erforschen und sie als künstliche Umgebungen anderer Organe

nachzubilden. In den Experimenten geht es darum, vomOrganismus getrennteOrgane amLe-

ben zuerhalten, umderen Funktionen zuerforschen. Solhdju zufolge erscheinenOrganedabei

nicht als begenzte Entitäten, sondern stellen Austauschverhältnisse sicher. Diese Etappe der

Physiologie läuft parallel zu den hier vorgestellten Verfahren (vgl. Solhdju, Katrin: »Interes-

sierte Milieus. Oder: Die experimentelle Konstruktion ›überlebender‹ Organe«. In: Brandstet-

ter, Thomas/Harrasser, Karin (Hg., 2010): Ambiente. Das Leben und seine Räume. Wien, Turia und

Kant, S. 51-67 sowie Solhdju, Katrin: »Konzepte des Lebendigen und Kulturen des Interesses.

Von einer Physiologie der Organe zur Transplantationsmedizin«. In: dies./Vedder, Ulrike (Hg.,

2015):Das Leben vomTodeher.ZurKulturgeschichte einerGrenzziehung.München, Fink, S. 163-182).
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kontrolle oder die Maßnahmen des 1970 umgesetzten National Environmental Poli-

cy Act. Ihr Ziel besteht nicht darin, eine lebensfeindliche Umgebung für zumeist

menschliche Organismen zugänglich zu machen bzw. environments in Experimen-

talsysteme zu verwandeln, sondern bestehende Ökosysteme durch gestaltende und

modifizierende Eingriffe zu schützen oder so zu verändern, dass sie regulierbaren

Parametern gehorchen. Es geht also weniger um die Umformung einer lebens-

feindlichen Umgebung in ein dem Menschen zugängliches environment bzw. die

technische Aufbereitung des menschlichen Organismus, damit er sich an ein sol-

ches environment anpassen kann, sondern um die Kontrolle und Gestaltung bereits

bestehender Umgebungen durch die Optimierung ihrer Zirkulationen.

Während im ersten Fall die Gestaltung von Umgebungen durch den direkten

Eingriff in die Dyade eines Lebewesens und seines environments geschieht, ist der

Eingriff im zweiten Fall indirekter Art und betrifft ein environment als die Umge-

bung ganzer Populationen. Beiden Ebenen ist in der Verschränkung von ökologi-

schem Umgebungswissen und technischen Entwicklungen eine biopolitische Di-

mension eingeschrieben. In beiden Fällen geht es um Veränderungen des Leben-

digen, das nunmehr sowohl den umgebenen Organismus bzw. die Population als

auch das umgebende environment umfasst. In beiden Fällen ist nicht jeder Raum

ein environment, sondern es gibt historisch variable Bedingungen, unter denen er

dazu wird – oder zu einem milieu oder zu einer Umwelt.

Environments steigen, darum drehen sich die folgenden Überlegungen, im 20.

Jahrhundert in diesen beiden Hinsichten zu Gestaltungobjekten auf, die so erzeugt

werden können, dass sie den Bedürfnissen des Umgebenen entsprechen oder die-

ses zu gewünschten Zwecken transformieren. Die Optimierung von Umgebungen

dient in den genannten Beispielen künstlicher environments nicht zuletzt der Stei-

gerung der Fähigkeiten von Körpern: sie sollen widerstandsfähiger, ausdauernder

und stärker werden. Die Körper, deren Umgebungen durch environmental design

in der Architektur, der Stadtplanung oder der Raumfahrt indirekt geformt wer-

den, entsprechen jedoch häufig von vornherein dem Ideal eines männlichen, west-

lichen und gesunden Subjekts. Ein künstliches environment, etwa in klimatisierten

Gebäuden oder Raumstationen, hat nur eine Atmosphäre, welche die Bedürfnisse

aller umgebenen Körper unabhängig von ihrer individuellen Konstitution abde-

cken muss. Die Gestaltung von environments erscheint daher als ein Verfahren der

Subjektivierung und Ausgrenzung durch die Gestaltung einer Umgebung, in der

ein normierter Körper seine optimale Produktivität erreicht. So äußert sich eine

Biopolitik, die Körper durch die Gestaltung ihrer Umgebungen normiert, sie als

Organismen formt und die Bedingungen nicht nur ihres Überlebens, sondern ih-

rer Produktivität, ihrer Effektivität und ihrer Einsatzfähigkeit modifiziert.

Kontrolle, Planung und Management richten sich entsprechend nicht mehr di-

rekt auf Lebewesen und Individuen, sondern erreichen ihr Ziel weitaus effektiver

durch Eingriffe in deren environments. Dessen Modifikationen sind keine Abkehr
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vom körperlichen Organismus, sondern im Gegenteil eine noch engere Regulation,

die nicht mehr auf direkten Eingriffen beruht, sondern durch Regelkreisläufe und

Rückkopplungen ihre Relation zum Umgebenden zu steuern vermag.131 Kontrolle

geht dabei über die seit der frühen Neuzeit die westliche Wissenschaft prägen-

de Intention der Naturbeherrschung hinaus, weil sie nicht an Lebewesen, ihren

Körpern oder Seelen ansetzt, sondern auf der Ebene der Umgebung und damit

indirekt agiert. So kommt ein neuer Modus biopolitischer Macht ins Spiel, der

im Anschluss anhand der Überlegungen Michel Foucaults zum Begriff des milieus

ausführlich dargestellt wird und den dieses Buch durch die daran anschließenden

Kapitel hindurch verfolgt.

Diese Transformationen ökologischen Umgebungswissens bilden die episte-

mologische wie technische Grundlage gegenwärtiger Technologien des environ-

ments. Sie markieren die Veränderung umgebender Räume hin zu berechneten,

aber unvorhersagbaren Umgebungen, wie sie heute für mobile, smarte, ihre Um-

gebungen registrierende, adaptive Technologien charakteristisch sind. Autonome

Technologien wie selbststeuernde Drohnen oder Autos, zelluläre Mobiltechnologi-

en, die den Raum zu einem environment des Empfangsmachen, oder die vernetzten

Bestandteile des Internets der Dinge erzeugen Räume, die relational durch die

Umgebungsverhältnisse zwischen Geräten untereinander sowie zwischen Geräten

und Empfangsstationen gebildet werden. Von dieser Gegenwart umgebender

Technologien her gewinnt die hier vorgestellte Geschichte ihre Brisanz, denn

mit diesen Technologien werden Epistemologien des Umgebens in biopolitische

Instrumente verwandelt.

131 Dabei handelt es sich um Prozesse der physiologischen Anpassung von Körpern, die von Phil-

ippSarasinund JakobTanner in einenbreiteren sozioökonomischenRahmender entstehenden

industriellen Gesellschaft gesetzt wurden. Vgl. Sarasin, Philipp/Tanner, Jakob (Hg., 1998): Phy-

siologie und industrielle Gesellschaft. Studien zur Verwissenschaftlichung des Körpers im 19. und 20.

Jahrhundert. Frankfurt/Main, Suhrkamp.




