


ACHTER VORTRAG
Wie sollen die kämpfenden
(natürlichen) Territorien regiert
werden?
Im Verhandlungstheater, Les Amandiers,
Mai 2015 • Lernen, sich ohne obersten
Schlichter zu versammeln • Ausweitung
der Konferenz auf nichtmenschliche
Lebewesen • Multiplizierung der
Beteiligten • Die kritischen Zonen
abgrenzen • Den Sinn des Staats
wiederfinden • Laudato si'! • Endlich Gaia
gegenüber • »Land in Sicht!«
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des Gaia Global Circus



 
 
»Die Erde wird in mythischer Sprache die Mutter
des Rechts genannt. […] Das meint der Dichter,
wenn er von der allgerechten Erde spricht und
sagt: justissima tellus.«
Carl Schmitt, Der Nomos der Erde, S. 13
 
»Nicht mehr die Politik ohne Beiwort, sondern die
Klimapolitik ist das Schicksal.«
Peter Sloterdijk, Sphären II: Globen, S. 353
 
»Ich würde eher erwarten, daß eine Ziege als
verantwortungsvolle Gärtnerin mehr Erfolg hat als
wir Menschen.«
James Lovelock, Gaia. Die Erde ist ein Lebewesen,
S. 184
 
»Natur ist nur ein anderer Name für
Selbstüberschreitung.«
William James, Das pluralistische Universum,



S. 184 13



EINLEITUNG
 

Alles begann mit Bildern aus einem
Tanz, die ich vor etwa zehn Jahren
gesehen habe und nicht mehr
losgeworden bin: Während eine Tänzerin
vor etwas zurückweicht, vor dem ihr zu
grauen scheint, wirft sie immer
besorgtere Blicke hinter sich, als häufe
ihre Flucht hinter ihrem Rücken
Hindernisse an, die sie immer mehr in
ihren Bewegungen hemmen, bis sie am
Ende gezwungen ist, sich ganz
umzudrehen – und bestürzt, fassungslos,
wehrlos sieht sie etwas noch Grausigeres
auf sich zukommen, was sie zwingt,
erneut zurückzuweichen. Auf der Flucht
vor Grauenhaftem stößt sie auf
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