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Abbildung 1: Wunderland, Pöltl Sascha 
 

Back to 
Wonderland 
 
 
Die Natur, Tiere & We-
sen der Welt erkennen, 
fühlen, versuchen, mit 
ihnen Symbiose herzu-
stellen, wie Alice im 
Wunderland  
 

Alice ist ganz verwirrt, neugie-
rig, als sie den Hasen sieht, der 
ständig auf seine Uhr zeigt. So 
irgendwie, als wolle er sagen, 
es ist höchste Zeit, sie läuft 
ihm nach bis zu einem Baum, 
in dessen Loch er sich ver-
steckt. Von der Neugier über-
wältigt, schaut sie hinein, stol-
pert über die Wurzel und in das 
Loch des Baumes, fliegt in eine 
kuriose Welt, die völlig auf 
dem Kopf steht. Sie kann noch 
nicht unterscheiden, ob sie 
schläft, dies alles nur träumt, 
oder es Wirklichkeit ist, was 
hier gerade passiert. Ein Land, 
eingenommen von der roten 
Königin und ihren Untertanen. 
Sie haben sich im Land ausge-
breitet, Arten ausgerottet und 
in Gefangenschaft genommen. 
Alice kann kaum glauben, wo 
sie hier gelandet ist. Vor ihr 
taucht eine grinsende Katze 
auf, eine von den Guten und 
löst sich wieder in der Luft auf. 
Eine blaue, rauchende Weise 
Raupe, die sie ermächtigt, für 
das Land zu kämpfen. Die 
Zwillinge, die sich nie einig 
sind, verwirren sie noch mehr. 

Ein lustiger Hutmacher, der 
verrückt zu sein scheint. Der 
Bandersnatch, eine besondere 
Kreuzung vom Wolf, erweist 
der roten Königin seine 
Dienste, bis er entkommt und 
für Gerechtigkeit kämpft. Die 
weiße und gute Königin lebt 
versteckt, zurückgezogen vor 
all dem Schlamassel, wartet 
auf den Rücktritt der roten Kö-
nigin. 
 

Abbildung 2: Wunderland, Pöltl Sascha 
 

Viele Menschen stellen Alice 
dar, aufgelöst, entzweit, zu-
rückhaltend, durcheinander, 
aber motiviert, hoffnungsvoll, 
voller Harmonie, geboren in 
die Welt des Kapitaluzäns. Ihre 
Köpfe unterschiedlich, wie die 
Charaktere von Alice im Wun-
derland, mancher Einfall löst 
sich in Luft auf, vernünftige 

Gedanken, die ratsam sind, 
zwiespältige Meinungen, die 
sich in den Köpfen scheiden, 
und manch verrückte Idee, die 
ein gutes Ergebnis erzielt. Die 
rote Königin in Alice im Wun-
derland, die Repräsentantin des 
Kapitaluzäns, die weiße des 
Chthuluzäns. Das Chthuluzän 
beschreibt den Ort, indem Zeit 
ist zu lernen (vgl. Haraway 
2018). 
 
In diesem Essay verbinde ich 
das Wunderland und die Ge-
schichte von Alice mit der 
Erde. Alices Aufgabe ist, eine 
verdorbene Welt wieder zu 
etablieren und schöner zu ge-
stalten. So wie Alice sollen 
Menschen in der zerbrochenen, 
auseinandergerissenen Welt 
den Frieden wieder ins Leben 
rufen. Symbiose heißt das 
Wort, mit dem unzählige Ali-
ces dieser Welt sich durch das 
Wunderland spinnen, Symbi-
ose als Synonym zu Co-Habi-
tation. Zwischen dem zerstör-
ten, kaputten Planeten mit vie-
len neuen Leben, vielem Ster-
ben, versuchen die Menschen 
sich zurechtzufinden. Mit 
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dieser Vielfalt von Charakte-
ren, mit verschiedenen Interes-
sen, Ansichten und Wahrneh-
mungen, ist es nicht immer 
leicht, eine goldene Mitte für 
alle zu finden. Man kann es 
nicht allen recht machen, und 
doch sollten sie nach einer 
Möglichkeit suchen so zu le-
ben, dass das Leben anderer 
Menschen und Lebewesen 
auch noch möglich sei. Können 
sie es schaffen, in einem Ver-
hältnis miteinander zu leben 
und zu sterben, das Haraway 
Sympoiesis nennt? Gemeinsam 
mit anderen Tieren, anderen 
Lebewesen, Pflanzen, Cyborgs 
und den modernen technologi-
schen Erfindungen des Men-
schen?  
 
„Sympoiesis ist ein einfaches 

Wort. Es heißt mitmachen. […] 
Es ist ein Wort für Mit-Ver-
weltlichung, Verweltlichung 
mit GenossInnen. Sympoiesis 
umfasst Autopoiesis, erlaubt 
ihre Entfaltung und erweitert 
sie. […] Symbiose ist kein Sy-
nonym von ,zum beiderseitigen 

Vorteil‘. Die Bandbreite an 
Namen, die es bräuchte, um die 

verschiedenartigen vernetzten 
Muster und Prozesse von situ-
ierten und dynamischen Nach- 
und Vorteilen für die Holobio-
nten/Symbionten zu benennen, 
tritt gerade erst zutage; […]“ 

(Haraway 2018: S. 85-87.) 
 
Seit es Menschen gibt, wird die 
Erde von ihnen ausgebeutet; 
dies sollte endlich gestoppt und 
optimiert werden. Sie müssen 
endlich Verantwortung über-
nehmen, lautet die Debatte al-
ler Helfer. Kaputte Wälder, Re-
genwälder, Menschen und Kin-
der in Hungersnot – die Res-
sourcen, immer weniger – ver-
brannte Gebiete, ausgeraubte 
Länder, vergiftete Felder, ver-
schmutze Meere sind zu bedau-
ern, jede Menge aussterbende 
Wesen und Arten (vgl. Hara-
way 2018; Dalai Lama 2020).  
 
„Gegenwärtige Debatten sind 
Resonanzräume solcher nicht-

unschuldigen und unabge-
schlossenen Prozesse der rapi-
den Urbanisierung von Tieren 
und Menschen. Uns fehlen je-
doch auf profunde Weise die 
Begriffe, um Ausmaß und Art 

der Gegenwart von Tieren auf 
der Welt in den Blick nehmen 
und artikulieren zu können. Es 
gilt, imaginativere Sprachen, 

treffendere Bilder und inspirie-
rendere Modelle zu finden, die 
uns helfen, diese neue Welt, in 
der wir uns längst schon befin-
den, besser wahrnehmen und 
verstehen zu können.“ (Amir 

2021.) 
 
Die große Unordnung der Erde 
zwischen Mensch und Tier, 
Tier und Mensch, Wesen und 
Lebewesen, Cyborgs und Ma-
schinen muss rekonfiguriert 
werden, sie müssen sich ein-
fühlen, zurechtfinden, retten, 
was zu retten ist, gemeinsam 
mit aller Vielfalt dieser ani-
mierten Welt. Sie sollten den 
Hozho wiederherstellen, der 
einst verloren ging im Para-
dies.  
 

„[…] Hozho ist ein zentrales 
Konzept […] der alltäglichen 
Praktiken. Übliche Überset-

zungen sind Schönheit, Harmo-
nie und Ordnung; ich denke, 
eine treffendere Übersetzung 

würde die richtigen 

Beziehungen in der Welt her-
vorheben, einschließlich der 

Beziehungen menschlicher und 
nicht-menschlicher Wesen, die 
von der Welt sind, als ihre sa-
genumwobene und kraftvolle 

Substanz, und nicht in der Welt 
als Container […].“ (Haraway 

2018: S. 124-125.) 
 
Wie Alice, verloren im Wun-
derland, müssen sie überlegen, 
sich etwas einfallen lassen, sie 
müssen sich bemühen, zuerst 
aber müssen sie diese Welt 
verstehen, die Vielfalt der We-
sen, wir müssen sie fühlen ler-
nen, akzeptieren, mit allen ih-
ren schönen und hässlichen 
Seiten, wie schon seit Urzeiten, 
in Sympoiesis, Symbiose und 
Symbiogenese zu leben. 
 
„Die Verschmelzung […] ge-
folgt von natürlicher Selektion 
[…] wobei Mutationen als An-
trieb für den Wechsel der Sys-
temebenen eine bescheidene 

Rolle spielen […] führt […] zu 
einer komplexeren Quasi-Indi-
vidualität […] der Erzeugung 
von Leben: Symbiogenese.“ 

(Haraway 2018: S. 87.) 
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Wiederansiedlung 
alter Symbionten 
 

Im Kapitalozän, das von der 
roten Königin regiert wird, 
kämpfen Symbionten sich zu-
rück in die Freiheit und dem 
Chthuluzän. Das schon im 19. 
Jahrhundert in Westeuropa 
ausgerottete Tier, das oft ge-
fürchtet wird, aber auch wie 
eine Legende in Sagen und 
Märchen gepriesen wird, kehrt 
in unser Land zurück. Der 
Wolf, ein prächtiges graubrau-
nes Tier, steht unter Natur-
schutz. Als Jäger und gleich-
zeitig Gejagter lässt er sich 
dank seiner ausgesprochen ho-
hen Anpassungsfähigkeit wie-
der in verschiedenen Regionen 
Europas nieder. Er ist ein Ru-
deltier, bestehend aus dem El-
ternpaar und dessen Welpen. 
Seit ein paar Jahren wird er 
von den Naturschützen begrüßt 
und aufgenommen (vgl. Natur-
schutzbund, Deutsche Wild-
tierstiftung 2021).  

 

Abbildung 3: Bandersnatch – Alice im 
Wunderland 2010 
 

Wolfsexperten versuchen, den 
schlechten Ruf des Wolfes auf-
zuklären und wirbeln die The-
matik für eine artgerechte 
Symbiose auf. Sie überwachen 
ihn, füttern ihn mit Nutztierka-
daver, so kann die Fährte auf-
genommen werden, um den 
Wolf mit seiner Familie vor 
Wilderern zu schützen (vgl. 
Euronatur 2021). Zeitgleich de-
monstrieren und klagen die 
wütenden Landwirt*innen von 
verängstigtem Vieh bis hin zu 
schwerverletzten oder auch ge-
rissenen Nutztieren. Denn 
auch, wenn Seitens des Landes 
Zäune, Hirtenhunde und ähnli-
che Schutzmaßnahmen geför-
dert werden, kann ein vom 
Wolf verschrecktes Tier zum 
Absturz kommen und getötet 
werden. Diese Art von Verlust 

kann dann auch nicht entge-
gengerechnet werden, weil 
keine DNA des Wolfes nach-
zuweisen ist. Auch bedeutet 
dies einen höheren Aufwand 
der Landwirte, z.B. sich täglich 
um den Herdenschutzhund mit-
ten im Gebirge zu kümmern 
oder einen Wolfschutzzaun in 
weit abge- 

Abbildung 4: Wolfriss, Huter Michael 
 

legenen und steilen, verwobe-
nen, felsigen Gebieten zu er-
richten (Schröder/Steiner 2020: 
S. 2). Es ist sicher nicht leicht, 
sich mit diesen Ambivalenzen 
in der Politik auseinanderzuset-
zen, und doch wird früher oder 
später eine Lösung von Natur-
schützer und Landwirte ver-
langt. Es gab eine Zeit, in der 
Wölfe hier beheimatet waren 
und ihr Lebensraum groß 

genug war, sodass sie genug 
Nahrung hatten. Als ihr Le-
bensraum und somit auch ihre 
Beute zerstört wurden, gingen 
die Zahlen deutlich zurück und 
die letzten ihrer Art rissen des 
Menschen Nutztiere, bis dieser 
sie endgültig ausrottete (vgl. 
WWF 2021). 
 
Wesen der Erde, versucht euch 
zu symbiosieren, Fäden zwi-
schen den Themen zu spinnen, 
um die Sache zu wirbeln, eure 
Gedanken zu erweitern, um 
auch mehrere Lösungen zu fin-
den. Eine Lösung, damit alle 
Beteiligten zu Symbionten 
werden. Gibt es eine Möglich-
keit, das Unmögliche zu schaf-
fen? 
 
Während Carla Freccero in ih-
rer Literatur über den Wolf 
verhandelt, wirbeln sich Pat-
rick Bonato und Nicole Weni-
ger im Kunstraum Innsbruck 
mit Ihren Arbeiten das Thema 
Wolf. Alle versuchen Mit-
Menschen in Unruhe zu ver-
setzten. Schröder und Steiner 
schreiben von der Rückkehr 
der Wölfe in dem Calanda- 
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Gebiet in der Schweiz, wo sich 
die Mitwelt grundlegend ver-
ändert hat. Eine wechselseitige 
Beziehung wurde dort beo-
bachtet, und eine Kooperation 
zwischen Menschlichem und 
Nicht-Menschlichem hat sich 
langsam geformt. Eingestellt 
wurde wegen Rückgang von 
Angebot von Wildtieren die 
Sonderjagten. Und dadurch, 
dass der Wolf Wildtiere weiter 
ins Gebirge zurückgetrieben 
und räumlich verbreitet hat, 
kann nun die von Rotwild be-
schädigte Weißtanne wieder 
entspannt nachwachsen. Die 
Wissenschafter schreiben, dass 
es keine direkte Begegnung mit 
dem Wolf benötigt, um ihn 
sinnlich-emotionale zu erfah-
ren. Es reicht, wenn dies über 
sogenannte Trans-Mitter und 
Trans-Artefakte geschieht, die 
in Form von Herdenschutzhun-
den, Rotwild, Zäune, Kameras 
und Erzählungen von Dritten 
auftreten (Schröder/Steiner 
2020: S. 9). 
 
 

Der Wolf ist nicht das einzige 
Tier und wird auch nicht das 
einzige bleiben, das wieder zu-
rückkehrt in unser Land, in 
diese Welt. Die Menschen soll-
ten sich dazu beauftragt fühlen, 
eine Symbiose zwischen 
Räumlichem, Ökologischem 
und Sinnlichem wieder herzu-
stellen, sie sollten ihre Ziele 
neu definieren. Ein neues mit-
einander schaffen, eine gelun-
gene Welt, eine im Hozho le-
bende Gesellschaft. Menschen 
sind das Wesen der Ratio, sie 
sollten einander guttun, statt ei-
nander Gewalt anzutun. Ge-
genseitig Lebensraum geben 
und Liebe schenken. Sich ei-
nander das Seien lassen als das 
Seiende. Gemeinsam statt ein-
sam. Und sie werden sehen,                  
 
„[…]mit der Zeit brauchen sie 
einander auf vielfältige, leiden-

schaftliche, körperliche und 
bedeutungsvolle Art und 

Weise; sich gegenseitig invol-
vieren in das Leben des ande-
ren.“ (Haraway 2018: S. 102.) 
 
 

Pflanzliche Symbionten 
 

Nicht nur Tiere, sondern vor 
allem auch Pflanzen streben in 
ihrem Leben nach verschiede-
nen Verbindungen und Co-Ha-
bitation. Viele Pflanzenarten 
können aufgrund von Symbi-
ose besser gedeihen, wie wir es 
zum Beispiel bei der Orchidee 
sehen können; diese wird von 
Mykorrhiza-Pilzen besiedelt. 
Dieses Zusammenleben wird 
als Mykorrhiza bezeichnet. Ha-
raway bildet in ihrem Buch 
Unruhig bleiben den Comic 
von Randall Munroe „Bee 
Orchid“ ab (siehe Abbildung 
4), das zwei Strichmännchen 
beinhaltet, wo das eine dem an-
deren von der ausgestorbenen 
Biene erzählt und die Form der 
Blüten der Orchidee, die an die 
Geschlechtsteile der weibli-
chen Bienen erinnert. So haben 
sie geschickt mit ihrem Duft 
und ihrem Aussehen die Bien-
enmännchen und auch andere 
Insekten überlistet, um sich 
von den Pollenträgern bestäu-
ben zu lassen (vgl. Haraway 
2018: S. 96-99). Eine andere 
Art der Fortpflanzung kommt  

 
 

Abbildung 5: Hawaway 2018, S.100 
 

hier zum Ausdruck: die Pseu-
dokopulation. Keine richtige  
sexuelle Vereinigung, und 
doch dient sie der Fortpflan-
zung. Vereinfacht würde ein 
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menschliches Wesen dies Be-
stäubung nennen. Einzigartige 
und doch in der Welt der Pflan-
zen und Tierwelt weit verbrei-
tete Art von Symbiose. Sie 
alle, stehen in einer Art Ver-
bindung, verwirbelt, verstrickt, 
verwoben in unzählige Arten 
und Artenvielfalten. Auch in 
der Welt von Alice wachsen 
viele verschiedene Pflanzenar-
ten in allen Formen und Grö-
ßen, als seien sie alle miteinan-
der irgendwie verwandt. Alle 
Figuren im Wunderland sind 
stets bemüht, ihre Pflanzen zu 
pflegen. 
 

Abbildung 6: Baum – Alice im Wun-
derland 2010 
 
„Hast du heute schon mit den 
Bäumen gesprochen?“  „Ja, 

Majestät“ „Sie wirken traurig, 
sei doch morgen etwas netter.“  

(weiße Königin mit ihrer Hof-
magd – Film: Alice im Wun-

derland 2010.) 
 

Sie nutzten sie als Verschöne-
rung ihrer Gärten und zur Zu-
bereitung von Tee, ähnlich wie 
einige Wesen auf der Erde. 
Dass Pflanzen auch auf ihre 
Umgebung reagieren, ist be-
reits länger bekannt. So müs-
sen die Menschen sie pflegen 
und auch sie gut behandeln. 
Was wäre die Welt doch für 
ein Wunderland, wenn überall 
auf den begrünten Flächen ess-
bare Pflanzen wachsen würden, 
eine unvorstellbare, phänome-
nale Idee. Eine von der sehr 
viele profitieren würden. Die 
menschlichen und nicht-
menschlichen Wesen, Tiere, 
Pilze, Pflanzen, viele andere 
und zu guter Letzt die Mit-
Welt. Eine glückliche neue Ar-
tenvielfalt in der Stadt auf-
grund von Nahrungsüber-
schuss. Kompostierung soweit 
das Auge reicht, für neues Le-
ben und Sterben. Kompostie-
rung für eine immer wieder er-
neuerbare biodiverse Stadt, die 

blüht. Versponnen mit ihren 
sympoieitischen, wiederaufle-
benden, verwirbelten Humusis-
ten. 
 

„All die […] haben mich mit 
dem Posthumanismus unglück-
lich werden lassen, obwohl vie-

les, was unter diesem Label 
entsteht, meine Arbeit berei-
chert. Mein Partner Rusten 
Hogness hat Kompost statt 

Posthuman (ismus) vorgeschla-
gen sowie Humusismen statt 
Humanismen; […] ,Compos-

ting is so hot‘.“ (Haraway 
2018: S. 50.) 

 
Assemblagen aller Sym-
bionten  
 
Nicht geboren, um die Welt zu 
retten, aber doch, um das Ster-
ben hinauszuzögern. Menschen 
sollen sich humusieren statt zu 
posthumanisieren. Viele Arten 
haben es bereits getan und wer-
den es weiterhin tun. „Macht 
euch gegenseitig verwandt“, 
wie Haraway in ihrem Buch 
Unruhig bleiben schreibt. 
 

„Sich verwandt zu machen – 
und die neuen Verwandten an-
zuerkennen – […] symchtho-
nisch, sympoietisch verwandt 
machen. Ganz egal, wer und 

was wir sind, wir müssen mit-
machen – mit-werden, mitkom-
ponieren – mit den Erdgebun-

denen.“ (Haraway 2018: S. 
140-141) 

 
Menschen wie Schröder, Stei-
ner, Haraway, Dalai Lama, 
Bonato, Weniger, Amir, Alice 
und viele andere haben sich 
Gedanken zu Co-Habitation 
gemacht. Um die Welt ein 
klein wenig näher an das 
Chthuluzän zu bringen. Mit 
verschiedenen Mitteln versu-
chen sie, ihre Geschichten zu 
erzählen und Erfahrungen von 
Lebewesen, Pflanzen, Natur 
und Kultur zu fabulieren.  
 
Je nachdem wie groß das Inte-
resse – von den Wesen der 
Erde, vor allem den menschli-
chen – an Co-Habitation auf 
der Erde sein mag, können sie 
es schaffen, eine für alle ge-
sunde Symbiose herzustellen.  
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