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Abb. Caroline Bittermann, „Jardins d’amis - CAGN (/Xon/“Oa !Amace)“, 2020/21, 60 x 42 cm, Acryl auf Holz 
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RINGVORLESUNG SOSE 2021, „Wirklich handeln. Den Klimanotstand als Epochenwandel gestalten / Get going.  
Exploring ways through the climate disaster“, organisiert vom Studium Generale und der KLIMA AG, UdK Berlin 

„ANIMISMUS : DER BLINDE FLECK IM KLIMANOTSTAND“ - Vortrag von Caroline Bittermann 

Einführung 

„Während in Valladolid die Theologen darüber stritten, ob die Indianer überhaupt eine Seele besässen, haben diese 
auf der anderen Seite des Atlantiks Experimente an Konquistadoren angestellt, bei denen sie diese ertränkten, um 
herauszufinden, ob sie verwesen – eine gute Art festzustellen, ob sie tatsächlich über einen Körper verfügen; denn 
dass sie eine Seele besitzen, stand für (die Indianer) außer Frage.“ So eine bekannte anthropologische Anekdote, 
nacherzählt von Bruno Latour in seinem Katalogbeitrag zu einer Ausstellung mit dem Titel “Animismus“. 

Das Zitat „Animismus ist der blinde Fleck der Moderne“ stammt aus dieser Ausstellung, die im Haus der Kulturen 
der Welt in Berlin im Jahr 2012 von Anselm Franke co-kuratiert wurde und es mündet in den Titel meines Vortrages 
mit einer es zuspitzenden Aktualisierung: dem Klimanotstand. In seinem damaligen Einführungstext beschreibt 
Anselm Franke den Begriff „Animismus“ als Gegenkonzept zur Moderne, das diverse, vor allem indigene Kultur-
Praktiken vereint, die alle außerhalb des offiziellen westlichen Wissensimperiums liegen. In den vorhergehenden 
Jahren hatte der Begriff im Westen verstärktes Interesse geweckt, weil er das „radikalste Gegenbild zur westlich-
modernen Weltsicht darstellte, deren dualistische Konzeption von einer kategorischen Subjekt-Objekt-Trennung 
ausging“, die man nun in ihrem Allein-Gültigkeitsanspruch zusehends in Frage stellte.  

Der Begriff „Animismus“ wurde von dem im 17. Jahrhundert in Berlin wirkenden Protovitalisten Georg Ernst Stahl 
zur Beschreibung einer religiösen Vorstufe geprägt, dann im 19. Jahrhundert von dem britischen Anthropologen 
Edward B. Tylor aufgegriffen und - reduziert auf die Definition eines „Glaubens an Geister-Wesen“ - als Ausdruck 
eines zurückgebliebenen, unzivilisierten Naturzustandes offiziell eingeführt. So diente er zur wissenschaftlichen 
Rechtfertigung der stetig zunehmenden, kolonialistischen Übergriffe Europas, speziell auf Afrika, zur gewaltsamen 
Ressourcen-Gewinnung. Genauso wie es auf dem Höhepunkt des Kolonialismus die Aufgabe der Wissenschaft  
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wurde, durch ihre physiognomische Forschung und die damit verbundene Einführung des Rassismus-Begriffs, die 
geistige und evolutionäre Unterlegenheit der kolonialisierten, meist dunkelhäutigen Völker zu belegen, wurde der 
„Animismus“ zeitgleich zum übergreifenden Konzept erklärt, unter das alle Kulturpraktiken als primitiv und irrational 
herab gewürdigt wurden, die ohne kategoriale Trennung von Natur und Kultur ausgeübt wurden, die den gesamten 
Kosmos als belebt wahrnahmen oder in denen Objekte sowie die Natur quasi subjektiviert wurden. 

Als ein weltweit übereinstimmendes Merkmal des „Neuen Animismus“, beschreibt Philippe Descola 2005 in seinem 
Buch „Jenseits von Natur und Kultur“, dass „Menschen einigen Nichtmenschen eine mit der ihren identische 
Interiorität zuerkennen. Diese Disposition vermenschlicht die Pflanzen und vor allem die Tiere, da die Seele, mit der 
sie versehen sind, ihnen nicht nur erlaubt, sich gemäß den sozialen Normen und ethischen Vorschriften zu verhalten, 
sondern auch mit letzteren sowie untereinander Kommunikationsbeziehungen herzustellen. Die Ähnlichkeit der 
Interioritäten erlaubt also, eine Ausdehnung des Stands der „Kultur“ auf die Nichtmenschen mit allen Attributen,  
die dies impliziert, von der Intersubjektivität, bis hin zur Beherrschung der Techniken über die ritualisierten 
Verhaltensweisen und die Beachtung von Konventionen“. Grundsätzlich kann man also festhalten, dass  
sich im „Animismus“ Menschen und Nichtmenschen nicht durch ihre Seele voneinander unterscheiden,  
sondern durch ihre Körper. 

In "Kannibalische Metaphysiken“ entwickelt Eduardo Veveiros de Castro eine „Metaphysik des Werdens“. Diese 
erfordert eine Dekolonisierung des westlichen Denkens, um sich in ihrem lebendigsten Teil dem Aufzeigen von 
Kosmologien zu widmen, die keine Teilung von Natur und Kultur kennen und deren Beziehungen zu Nichtmenschen 
auf Vertrauen und  Respekt basieren und nicht auf Beherrschung und Ausbeutung. Sie tritt gegen die arrogante 
Alleinherrschaft an, mit der das westliche Wissensimperium über die Welt-Wissensproduktion verfügt, mit dem 
angemaßten Recht, nicht-westliche Welterklärungsmodelle und alle nicht-menschlichen Wesen auszuschließen.  
Der Westen huldigt einem „modernen Kult der Tatsachen-Götter“ und „glaubt als einziger, ein todsicheres  
System zu kennen“ - wissenschaftlich wie ökonomisch - „mit dem sich ständig gewinnen lässt, während er  
vielleicht alles verloren hat“. Unterwandern ließe sich dieser Allein-Herrschafts-Anspruch mit einer sich immer  
weiter konkretisierenden „Animismus-Gegen-Wissenswelt“, die jetzt, da speziell die indigenen Praktiken im  
Schwinden begriffen sind, als „kostbare Lernmodelle für das Überleben in der Zukunft“ verstanden werden.  
Es gilt, „neue Weichen zu stellen für ein Reset der Moderne“, so jedenfalls sagt Bruno Latour. 
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Jetzt geht es allerdings nicht mehr nur um die bloße Benennung der Unterschiede zwischen „Animismus“ und 
„Moderne“, wie noch vor 10 Jahren, sondern jetzt geht es darum, die Akzeleration der ökologischen Desaster in 
ihrem wahren Ausmaß ernst zu nehmen. Aus diesem Blickwinkel muss man den „Animismus“ auch heute noch als 
„blinden Fleck“ im westlich geprägten Macht-Gefüge begreifen. Denn im Verhältnis zum real herrschenden, die 
Politik mit aggressiver Lobbyarbeit gängelnden Wirtschaftssystem, mit seinen als Green-Deals getarnten 
Nachhaltigkeits-Märchen, ist der Einfluss der den „Animismus“ repräsentierenden Menschen zwar unterschwellig 
wirksam, aber im globalen Machtkontext immer noch in einer „Davids-Position“. Obwohl er von einer situierten 
Wissenschaftstheorie, aber auch von etlichen alternativen, ökologisch fundierten Gegenmodellen und aktivistisch 
intervenierenden Künstler*innen aller Disziplinen als ein Ensemble von Kultur-Strategien vermittelt wird, die u.a. 
aufgrund der drohenden Klima-Katastrophen eine zunehmend positive Interpretation erfahren, geht es im offiziellen 
Diskurs immer noch darum, Wissen von Verunreinigungen zu befreien, den „objektiven“ Blick um jeden Preis 
aufrechtzuerhalten und dem „Projekt Aufklärung“, mit seinen rein auf die Verstandeskräfte und Profitmaximierung 
ausgerichteten Parametern, treu zu bleiben, was Machtmissbrauch und vor allem Klima-Ungerechtigkeiten im  
großen Stil nach sich zieht.  

Im „Animismus“ wird nach dringend notwendigen Anregungen und Lösungen gesucht, die helfen könnten, die 
global wirksamen, zerstörerischen Auswirkungen des traditionellen westlichen Denkens aufzuhalten. Dieses Denken 
hat maßgeblich dazu beigetragen, die jetzt von Geologen bestätigte Realität des als „Anthropozän“ bezeichneten 
Erdzeitalters zu erzeugen. Fortschrittsglaube und die offiziell proklamierte Unausweichlichkeit der Linearität von 
ökonomischen Wachstums-Entwicklungen sind die Basis des kapitalistischen Systems, das uns die Einschreibung in 
die Sedimentschicht der Erde mit einem klar erkennbaren „Platikstreifen“ beschert hat. Der „Animismus“ könnte  
zur Rettungsinstanz im Klimanotstand werden, der unsere ökologischen Fähigkeiten durch die Erkenntnis befeuerte, 
dass die einzige, von allen ernsthaft zu verteidigende Grenze nur der äußerste Rand der Biosphäre ist. „Intuition, 
Gefühl, und die Erfahrung von Verbundenheit“ (Andreas Weber) mit allen anderen inner-biosphärischen Wesen 
können uns helfen, uns als integralen Bestandteil des terrestrischen Gewebes zu erleben. Darin sind alle Akteure  
des Weltgeschehens wie Wolken, Ozeane, Felsen, Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen, aber eben auch wir Menschen 
verwoben. Geweckt werden muss aber das Bewusstsein bei noch viel mehr westlich geprägten Menschen, dass  
wir diesen lebendigen Planeten alle gleichermaßen immersiv miteinander teilen, ob wir wollen oder nicht.  
Wirkliches Teilen in allen Lebensgemeinschaften ist daher als zentrale Handlung unser Ausweg. 
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Abb. Caroline Bittermann/Bernard Giglio, „Through the Tear“, Dokumentarfilm, 65’, 2021, (Filmstill mit der SAN Gemeinde aus Grashoek, Kalahari Wüste,  

Namibia und Fotos von der Garten-Architektur „Jardins d’amis - Gate in Ruin (SAN)“, seit 2012, Nirox Foundation, Cradle of Humankind, Südafrika 
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The Gate in Ruin (SAN)/Through the Tear 

Eine andere Grenzverschiebung, die Erkenntnis zukünftig nicht nur im kognitiven Sinne ermöglichen könnte, ist die 
„künstlerische Forschung“. In diesem Zusammenhang steht auch meine Langzeit-Untersuchung, die u.a. die Frage 
nach „animistischen“ Welterfahrungen aus menschheits-geschichtlichen Naturbezügen verfolgt. Ich zeigte euch  
eine speziell für diese Veranstaltung geschnittene Fassung des Dokumentarfilms „Through the Tear“, der von  
dem Filmemacher Bernard Giglio, in Zusammenarbeit mit mir, in den letzten Jahren geschrieben wurde und  
der nun fast fertig gestellt ist.   

2011 wurde ich in die sogenannte "Wiege der Menschheit" in der Nähe von Johannesburg, in Südafrika, 
eingeladen, eine Garten-Architektur für die ständige Sammlung des Skulpturenparks der Nirox Stiftung zu 
realisieren. Der Film wirft einen Blick auf diese Garten-Architektur mit dem Titel "The Gate in Ruin (SAN)“. Sie ist 
dem Volk der SAN gewidmet, die vermutlich die älteste DNA der menschlichen Spezies in sich tragen, und deren 
Vorfahren seit der Tiefenzeit als indigenes Volk im südlichen Afrika gelebt haben. In einem Dialog zwischen Kunst 
und Wissenschaft fragt der Film nach der Bedeutung der SAN für die Menschheitsgeschichte, aber im besonderen 
nach der Bedeutung für uns heute, da sie sich in vielerlei Hinsicht im Zentrum des im Titel des Vortrags erwähnten 
blinden Flecks, und damit im Zentrum des neuen „Animismus-Diskurses“ befinden, in dem sie eine besondere  
Rolle einnehmen.  

Ihre Kultur ist aufgrund von Assimilierung, Vertreibung und Genozid seit Ankunft schwarzafrikanischer, 
pastoralistischer Stämme aus dem Norden und der weissen Siedler am Kap der guten Hoffnung fast völlig 
ausgelöscht. In Südafrika/Namibia/Botswana/Angola existieren noch ungefähr 100.000 Menschen, die sich selbst  
als SAN bezeichnen und unter sehr unterschiedlichen Bedingungen in den jeweiligen Ländern leben, aber überall 
von Land- und Sprachverlust, Armut und Alkoholismus betroffen sind. Obwohl ihre genetische Herkunft und ihre 
traditionelle Kultur wissenschaftlich so gut erforscht ist, wie kaum ein anderes Jäger Sammler Volk, nimmt die 
westliche Welt kaum Notiz von der Bedeutung der SAN als unserem genetischen Ursprung und man nimmt das 
Verschwinden ihrer Kultur billigend in Kauf, da ihnen meist nur Anthropologen und Touristen zuhören. 
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Was mich zu der künstlerischen Arbeit "The Gate in Ruin (SAN)“ bewog, ist eine Art selbst gestellter Erinnerungs-
Auftrag, daher habe ich den Namen der SAN nicht nur architektonisch in den Boden der südafrikanischen Stiftung 
eingeschrieben, sondern untersuche seither auch mit anderen Medien, was sie uns Wichtiges, Lebenserhaltendes 
aus ihrer und unserer Vergangenheit mitzuteilen haben, zum einen als (ehemaliges) Jäger-Sammler-Volk, zum 
anderen aber eben auch als älteste genetische Erscheinung am Homo Sapiens Horizont, die uns von unserem 
Ursprung in einer zaunlosen Welt erzählt und uns daran erinnert, wozu wir schon einmal fähig waren, um  
uns über einen langen Zeitraum erfolgreich an die uns umgebende Landschaft anzupassen und uns als  
untrennbaren Teil von ihr zu empfinden. 

Die gemalten Portraits, die während des Vortrags zu sehen waren (siehe die erste Abbildung) stellen Menschen aus 
zwei verschiedenen SAN-Gemeinden in Grashoek und Tsumkwe in der Kalahari-Wüste in Namibia dar, die mir 
erlaubt haben, sie zu portraitieren, und sie sind zum Teil auf meiner Reise durch das südliche Afrika und zum Teil 
während des Lockdowns in den letzten Monaten entstanden. Die Portraits sind Ausdruck meiner Überzeugung,  
dass das Sichtbarhalten der SAN eine Form von Solidarität mit ihrem kulturellen Überlebenskampf darstellt. 
 

          ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

(Im unten hinzugefügten „What-If…Scenario“ stelle ich einige Fragen zum besseren Verständnis der Aktualität  
und des Potentials der Jäger-Sammler-Kultur der SAN, zur Bereicherung der nach meinem Vortrag begonnenen 
Diskussion und zur erwünschten Ergänzung durch Alle, die dieses Dokument lesen und du 

Abb. Caroline Bittermann, „Jardins d’amis - Gate in Ruin (SAN)“, seit 2012, Nirox Foundation, Cradle of Humankind, Südafrika, (What-If…Scenario, digitale Grafik) 

WHAT IF… Was wäre wenn…

…wir die SAN als unseren genetische
n Ursprung

begriffen und sie als Vorbild für eine

zukünftige
Lebensweise ernst nähm

en, weil wir auf einm
al alle miteinander

verwandt und

daher füre
inander ve

rantwortlich wären?

.…Rassismus eine Illusion wäre, weil wir alle aus derselben
Quelle stammen

und alle Lebewesen genetisch
"an einem Strang ziehen"?

.…wir es als befreiend
erlebten, s

ich als ausdauern
de/r Läufe

r*in mit größter
Leichtigke

it

in einer zaun
losen Welt zu bewegen?

….es zum Lebendig
sein gehörte, d

as weite Land intim, bis zur feinste
n Tierspur o

der zum tiefsten

Wurzelballen
zu kennen, oh

ne es zu besitzen?

.…wir uns gegenseit
ig als gleichwertig behandelt

en und bewusst Ritual
e pflegten, d

ie keinem

einzelnen
Ego erlaubten,

der Gemeinschaft z
u schaden?

.…wir kein persönlich
es Eigentum

von mehr als zehn Kilo Gewicht besäss
en, also nur soviel,

wie jede*r

selbst trag
en kann, um immer beweglich und anpassung

sfähig zu bleiben?

.…wir nicht mehr als 15 Stunden in der Woche für die Lebenserh
altung der gesam

ten Gemeinschaft

arbeiteten
und den Rest der Z

eit, einfach
"sein" dürften?

.…wir fühlten,
wie unsere sozialen Beziehung

en durch Geschenke ohne Berechnun
g

gelängen
und eine Tauschwährung überflüssig

wäre?

.…wir uns die Zeit nähm
en, Konflik

te durch permanentes Verhandel
n langsam auszuschle

ichen ?

.…wir der Gemeinschaft r
ückhaltlos

dienten und doch die Freiheit hä
tten, zu tun,

wozu wir uns hingezoge
n fühlten?

.…wir durch das Sammeln von Pflanzen, vo
n denen wir bis zu 1000 durch Anschauung

und Gebrauch, ab
er eben

auch als Personen, g
ut kennen, u

ns - selbst in der Wüste - ausgewogen und ausreichend
ernährten?

.…wir Tiere als beseelte Wesen bis in die letzte Haarspitze wahrnähmen, sie nach langer Ver
folgung zu Fuß

sanft tötet
en, ihr Opfer in Dankbarkeit

sritualen ehrten und durch die Verwendung aller ihrer
Bestandte

ile

die höchste Form von Nachhaltigk
eit praktiz

ierten?

.…wir uns selbst als Teil der un
s umgebenden

Landschaf
t in bewegten Bildern begriffen und diesem Empfinden

mit tief ins Gedächtnis
eingeschri

ebenen Geschichten
Ausdruck

verliehen?

...wir als Künstler*in
nen Felsmalereien immer wieder über

einander s
chichteten

, um eine spirituelles
Kraftreser

voir

für künftig
e Generatione

n zu schaffen und mit unseren
Ahnen in Verbindun

g zu bleiben?

.…wir im Trance-Tan
z unseren Zusammenhalt stär

kten und uns dabei von
Schaman*innen heilen ließen,

wann immer es nötig wäre?

….die Gemeinschaft d
urch Geburtenko

ntrolle in einer für d
as Überleben

Aller ange
messenen Größe gehalten würde?

....jede Frau allein entweder pflan
zlich oder im Extremfall auch durch Kindstötun

g verantwortete, welches Kind leben

kann und welches nicht?

....jede Frau zur Geburt ihres
Kindes allein in den Busch ginge und das Kind ohne zu schreien gebäre, um

weder

das Kind noch die Gemeinschaft z
u gefährden

?

....
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