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»Menschen betrachten Ameisen – ja klar, aber was wäre, wenn Ameisen, 
die von Menschen beobachtet werden, wiederum Menschen beobachten? 
Könnte man dann noch Forschungsergebnissen trauen? 

Der Mensch verändert die Erde, er verändert aber auch, was er befragt. 
Dieses Projekt ist mehr als eine Ausstellung, es ist auch Kolloquium, Kino 
und Workshop.«   aus artline 05/2015
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Parasitäre Ökologien
   
EXPERIMENTALSYSTEME ZUR  
MENSCH-TIERBEZIEHUNG 

BUZZ (engl. Surren) ist ein medienökologisches Kunstprojekt 
von Daniel Fetzner und Martin Dornberg zu Fragen der Umwelt- 
bildung. In Form von zwei Experimentalsystemen werden For-
schungspraktiken von Wissenschaftlern in ihrer Interaktion 
mit sozialen Insekten und die dabei beteiligten Methoden und 
Artefakte untersucht. Im Zentrum der Arbeit stehen die Begrif-
fe des Parasiten und der Störung.

Ausgehend von einer künstlerisch-ethnografischen Inter- 
vention in einem südindischen Insektenlabor im Sommer 2014 
(Phase I) tritt das Projekt im Mai 2015 mit einer Assemblage aus 
Ausstellung, Filmvorführungen, Performances, Workshop, 
dieser Zeitung und Vorträgen in Phase II. Insektenforscher, 
Kultur- und Medienwissenschaftler diskutieren über Querver-
bindungen ihrer Forschungsgebiete. 

Die beiden Initiatoren wollen Prozesse transdisziplinärer 
und transkultureller Begegnung in Gang setzen. Der Blick der 
menschlichen Akteure soll über künstlerische Strategien, über 
die Konfrontation mit sozialen Insekten und über die Ausein-
andersetzung mit Phänomen und Begriff des »Parasiten« zur 
Begegnung mit dem Fremden im eigenen Selbst führen.

EXPERIMENTALSYSTEM I  Infektion/Intervention
IISc Bangalore, 2014 

Einrichtung und Betrieb eines künstlerischen Labors am Indi-
an Institute of Science IISc in Bangalore. Das Lab untersucht 
Verkörperungstheorien, Beobachtungspraktiken von sozialen 
Insekten und partizipative Gefügebildungen von Mensch- und 
Tiergesellschaften am Beispiel der südindischen Wespe Ropali-
dia marginata. Das alte Wespenlabor des Zentrums für ökologi-
sche Wissenschaften wird in eine temporäre Unterkunft für 
BUZZ umgewandelt. Der Parasit breitet sich aus: Verschiedene 
Formate wie Skypeperformances, Installationen, Screenings, 
wissenschaftliche Experimente und Diskussionen schaffen 
Schnittstellen zwischen Wissen/Theorie, Forschungsprakti-
ken und Kunst. Die Intervention versteht sich als transdizip-
linäre Metamorphose, in der Wissensproduktionen entstehen, 
beobachtbar gemacht und parasitiert werden. 

Nach Prozessen der INKUBATION und ZWISCHENWIRT-
BESIEDLUNG legt BUZZ in Phase II seine Eier im Mai 2015 in 
der Galerie T66, im Kommunalen Kino sowie der Universität 
Freiburg ab.

EXPERIMENTALSYSTEM II  Dissemination
T66 Freiburg, Mai 2015

Arbeitsergebnisse von BUZZ werden in Kooperation mit dem 
ethnographischen Filmfestival in den Galerieräumen des T66 
im Rahmen einer zweiwöchigen Ausstellung zur Diskussion 
gestellt. 

Im Garten, an der Fassade, sowie in den vier Stockwer-
ken des turmartigen Galeriegebäudes werden unterschiedli-
che Blickachsen von Beobachtung und Annäherung realisiert. 
Die transversale Blickachse (vorne-hinten) überlagert die Ebe-
nen von Leben und Theorie/Wissenschaft, die sagittale (oben-
unten) die von Diskurs, Praxis/Labor und Gedächtnis/Energie 
– siehe Skizze auf Seite 6.

In der ersten Etage des Turmgebäudes wird ein Insekten-
labor eingerichtet. Eine parasitäre Installation, eine Amei-
senkönigin mit Arbeiterinnen, visuelle Verbindungen und 
elektroakustische Sounds interferieren. Eine Radio-Kurzwel-
lenverbindung erzeugt direkte Kontakte mit Bangalore/Indien. 

In der zweiten Etage laden Videoscreenings, Lesungen 
und Performances mit WissenschaftlerInnen sowie Besucher-
Innen zur öffentlichen Diskussion und zu transdisziplinären 
Auseinandersetzungen ein. In Unter- und Erdgeschoss werden 
Filmdokumentationen gezeigt.

Im Rahmen des Experimentalsystems II sollen partizipa-
tive Prozesse etho-ethnografischer Begegnung realisiert wer-
den, in denen menschliche und nicht-menschliche Formen 
von Kommunikation und Sinnproduktion inszeniert und be-
fragt werden. Travelling Concepts: Vorgänge von Leben, gegen-
seitiger Bezugnahme, Umweltbildung und Verkörperung sol-
len durch Überlagerungen künstlerischer, wissenschaftlicher 
und philosophischer Herangehensweisen sinnlich erfahrbar 
werden, an welchen Menschen, Tiere, Dinge, Theorien und 
Medien sich in unterschiedlicher Weise gegenseitig befruch-
ten und parasitieren. Diese Zeitung ist ein Teil davon.

Eine Zusammenarbeit der Forschungsgruppe mbody, der Galerie T66, der 
Hochschule Offenburg, der Universität Freiburg, dem Indian Institute of 
Science in Bangalore, der Srishti School of Art, Design and Technology in  
Bangalore sowie dem Freiburger Filmforum.

Literaturhinweise für alle Beiträge unter http://buzz.metaspace.de
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Programm

FREIBURG, 08.-21. MAI 2015 

Freitag, 08. Mai
20:00 Uhr Vernissage Ausstellung, T66 kulturwerk
Grußworte: Achim Könneke, Kulturamtsleiter Stadt Freiburg
Stimme: Jan F. Kurth
Einführung: Raghavendra Gadagkar, Insektenforscher 
am Indian Institute of Science/Bangalore

Samstag, 09. Mai
Medienethnografischer Workshop im T66
zum Thema »Mensch-Tierbeziehung« (in engl. Sprache) mit 
Daniel Fetzner und Martin Dornberg sowie Studierenden der 
Medienkulturwissenschaft
14:00 Uhr Keynote Raghavendra Gadagkar, IISc Bangalore
»Etho-Ethnography and Observation«
15:45 Uhr Stephan Packard, Universität Freiburg 
»Is Donald a Duck?«
16:45 Uhr Diskussion studentische Projekte

22:00 Uhr Film »Leviathan« im Kommunalen Kino
Véréna Paravel/Lucien Castaing-Taylor 2012, DCP, 87 min

Sonntag, 10. Mai
11:00 Uhr Diskussion »Parasitic Media Ecologies«, 
Mit Daniel Fetzner, Raghavendra Gadagkar, Stephan Packard 
und Klaus Theweleit in der Galerie des Kommunalen Kino 
(in engl. Sprache) 

Dienstag, 12. Mai
20:00 Uhr Buchvorstellung im T66
Daniel Fetzner und Martin Dornberg: »Intercorporeal Splits« 

Sonntag, 17. Mai
18:00 Uhr Konzert »Parasitäre Sounds« im T66
Musiker: Jörg Koch (Elektronik), Mark Lorenz Kysela 
(Saxofon) und Ephraim Wegner (Elektronik)

Dienstag, 19. Mai
20:00 Uhr Vortrag im T66
Felix Fornoff, Universität Freiburg
»Insekten und Parasiten«

Donnerstag, 21. Mai
12:15 Uhr Philosophieseminar Michel Serres, »Der Parasit« 
Universität Freiburg, Rempartstr. 4, Breisacher Tor, R106

20:00 Uhr Finissage im Kommunalen Kino
Niels Werber, Universität Siegen (Vortrag via Skype)
»Wenn Menschen Ameisen beobachten, die Menschen beobachten. Homöo-
stasen und Störungen in komplexen Gesellschaften« 

21:30 Uhr Film »PHASE IV« im Kommunalen Kino
Saul Bass 1974, 16mm, 93 min
 

VERANSTALTUNGSORTE FREIBURG
Galerie T66 kulturwerk, Talstrasse 66
Kommunales Kino, Urachstrasse 40
Universität Freiburg, Platz der Universität 3

ÖFFNUNGSZEITEN AUSSTELLUNG
Donnerstag, Freitag und Sonntag von 14:00 bis 18:00 Uhr 

Programmdetails siehe Seite 31

Programm
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Kontext

TRANSDIZIPLINÄRE STREIFZÜGE

»Das Hintergrundrauschen ist der Grund des Seins, das Parasitentum ist der Grund der Beziehung.«
Michel Serres

Technische Medien und das Tier
Techniken können auch von Nicht-Menschen entwickelt und angewendet wer-
den. Biber bauen Dämme, Termiten errichten fantastische Bauten und Algorith-
men interpretieren unser Verhalten. Diese Wissenspraktiken entwickeln sich 
fortlaufend auf mannigfaltige Art und Weise, finden auf unterschiedlichsten 
Wegen Verbreitung und werden als »erweiterte Phänotypen« (Dawkins 1982) Teil 
von kollektiven Gedächtnissen. Von besonderer Bedeutung ist die Frage, in wel-
chen Momenten und in welcher Form Wissen überhaupt entsteht, wie es als sol-
ches klassifiziert wird, um schliesslich und doch auch gleichzeitig medial ver-
mittelt zu werden. 
Eine Herausforderung für die Beforschung dieser Prozesse liegt in der Evidenz 
bzw. Sichtbarmachung nicht nur von expliziten, sondern besonders auch von 
impliziten Prozessen der jeweiligen Übertragungen.

Das Tier war als irrationales, triebhaftes und instinktgesteuertes Wesen in den Technowis-
senschaften und deren Fixierung auf Apparate über viele Jahrzehnte hinweg zur Hintergrundfi-
gur geworden. Erst aktuell rückt es in Form eines Ethological Turn 
wieder verstärkt ins Bewusstsein medientheoretischer Diskurse 
(u.a. Johach 2011, Werber 2011). Insbesondere in der Beforschung 
der sozialen Medien und des Internets sind in der vergangenen 
Dekade immer wieder Übertragungsphänomene und emergente 
Wissensformen beim Menschen mit denen von Vogel- und Fisch-
schwärmen, aber auch mit denen von staatenbildenden Insekten 
wie Wespen, Ameisen und Bienen verglichen worden. 

Wenn Medien weniger als Objekte und als Technologien, 
sondern als resonante Milieus verstanden werden, spielen bei 
deren Verständnis ›tierische‹ Dimensionen wie Resonanz und 
Rhythmus, atmosphärische, umweltbildende und situative Faktoren eine deut-
lich wichtigere Rolle.

Ein Tier muss eine Ab-Stimmung mit seiner Umwelt (Uexküll 1983) finden, 
und auch Technologien müssen ihre Rhythmen anpassen. Aber auch parasi-
täre und mikrobische Strategien (Serres 1980) können zum besseren Verständ-
nis medialer Prozesse und von deren Interaktion mit den Menschen und ih- rer 
Umwelt dienen. So wurde die digitale Kultur beispielsweise als virale Maschi-
ne beschrieben, welche Codes als nicht-humane Akteure in eine »allgemei- n e 
Medienökologie der Netzwerkkultur« einführt (Parikka 2010). 

So betont der Medienphilosoph Mark Hansen die Gefügebildungen mit technischen Geräten 
und plädiert für eine »radikal umweltliche Sichtweise«, eine der Verwicklung des Körpers in eine 
größere, vollkommen umweltliche Handlungskraft, ausgeübt auch durch die Empfindungen, die 
von und mit unseren digitalen Geräten erzeugt werden. Diese Geräte sind imstande, »Körper und 
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Pull-Technologien sind hungrige 
Kreaturen die ihren Wirt verändern 
– mit den Apps, die als Parasiten auf 
und unter unserer Haut leben.

Umweltdaten für unsere begrenztere, kognitive und affektive 
Handlungsmacht aufzuzeichnen.« (Hansen 2011, 408)

Im Zeitalter des Anthropozän und den dazugehörigen 
kulturwissenschaftlichen Werkzeugen wie der Akteur-Netz-
werk-The0rie (Latour 2014) geht das Interesse an ethologischen 
und ökologischen Fragestellungen weit über transkategoriale 
Analogiebildungen hinaus, sondern beschreibt einen radika-
len Umbruch gerade im menschlichen Selbstverständnis und 
von dessen ›agency‹. 

In unseren Natur-Kultur Hybriden erwerben ›weltlose 
Dinge‹ (Heidegger 2004) wie CO2, HIV und Smartphones im-
mer stärker Handlungsmacht in Form von ›Quasi-Objekten‹ 
(Latour 2014) und ›Cyborgs‹ (Haraway 1991). Ökologien werden 
nicht mehr als Natur gedacht (Morton 2007), vielmehr wird 
die Sinnkultur und das Denken insgesamt einer allgemeinen 
Ökologisierung unterworfen (Gibson 1977, Baecker 2007, Hörl 
2013). Die Gegensätze von Mensch, Tier und Technik, von Na-
tur und Kultur werden als weniger dichotom empfunden. Um-
weltbildung, Embeddedness und Verkörperung werden zent-
rale Kategorien (Uexküll 1973, Fetzner/Dornberg 2015).

Lebewesen lassen sich ganz allgemein als komplexe Kör-
per oder selbsterhaltende Systeme auffassen, die sich bei fort-
währendem Stoffwechsel in ihrer Form und Struktur durch 
die Zeit erhalten (Varela 1977). Durch diesen Metabolismus 
realisiert das Lebewesen seine Beziehung zur Welt, indem es 
durch eine autopoietische Struktur seine spezifische Umwelt 
erst erzeugt (Fuchs 2009, 115 ff). Die Zellmembran ist nicht nur 
Grenze, sondern Zone der Verbindung (Jonas 1973, 133). Indem 
die Grenzen fortwährend zwischen dem Lebewesen und der 
Umwelt vermitteln, emergiert ein übergeordnetes Gesamtge-
füge. Dieses Gesamtsystem rekonfiguriert sich mit jeder Inter-
aktion aus Organismus und Umwelt in Form einer Koevoluti-
on.

In der Computergesellschaft kann Ökologie, so die These 
des Soziologen Dirk Baecker (2007, 9), nicht weiter als übergrei-
fende, unendliche Ordnung mit einem Gesamtsinn, sondern 
nur noch als Nachbarschaftsbeziehung zwischen heteroge-
nen Ordnungen gedacht werden. Es geht nicht mehr um eine 
Kybernetik als umfassendes System oder den »großen Einkreiser 
mit stabilen Kreisläufen« (Lyotard 1974), als vielmehr um die vie-
len kleinen Beziehungsgeflechte in einem Horizont der Unbe-
stimmtheit und Endlichkeit.

Nach Baecker wird die Struktur der mit dem Computer 
heraufziehenden Gesellschaft »radikaler, als wir uns das bis 
jetzt vorstellen können, eine ökologische Ordnung sein.« Mit 
Bezug auf den Biologen Jakob v. Uexküll führt er aus: »Das 
ökologische Prinzip denkt die Strukturen der Welt nicht mehr 
im Rahmen einer Superstruktur oder gar eines ›Ökosystems‹, 
wie der irreführende Begriff dann lautet, sondern im Verhält-
nis der bloßen Nachbarschaft, das heisst der losen Kopplung 

zwischen den verschiedenen Organismen in ihren Nischen« 
(Baecker 2007, 225). Die Interaktion bzw. der Stoffwechsel von 
Lebewesen mit ihrer Umwelt und auch den Maschinen kann 
so als ein mannigfaltiger, koevolutionärer Prozess aus unzäh-
ligen und zeitgleichen Mikrokooperationen verstanden wer-
den.

Künstlerische Forschung BUZZ
Im Zentrum von BUZZ steht eine künstlerische Intervention in 
Form eines »Experimentalsystems« (Rheinberger 2001) in ein 
Wespenlabor am Indian Institute of Science Bangalore, wel-
ches verschiedene Formen philosophischer, wissenschaftli-
cher und künstlerischer Komplexitäten transdisziplinär beob-
achtbar und gestaltbar macht. 

Bei dem Forschungsansatz handelt es sich um eine er-
kenntnistheoretische Suchbewegung – gleich dem Flug einer 
Wespe durchs Feld, welche ständig ihre Richtung wechselt. 
Wie auch der griechische Begriff παρά (para = neben; nahe, 
gegen) zum psycho-geografischen Konzept des situationisti-
schen Umherschweifens passt, folgt BUZZ keiner streng wis-
senschaftlichen Methodik. Das Projekt befindet sich vielmehr 
in einer Sphäre in-formierten und in-formierenden Affiziert- 
und Infiziertseins. Es folgt wie der Wespenflug einer Logik 
der Serendipität, welche davon ausgeht, dass man nicht mehr 
strikt danach sucht, was man doch zu finden hoffen kann. 

Ethnographie, Kunst, Philosophie, Psychotherapie und 
Biologie haben Beobachtungsmethoden entwickelt, dem ei-
genen Fremdsein, dem eigenen Unbewußten, der eigenen 
Bedeutungsgenese in der Auseinandersetzung mit dem Ande-
ren und Fremden auf die Spur zu kommen. Sie arbeiten mit 
unterschiedlichen Methoden an verwandten Fragen. In Zwi-
schenräumen zwischen Kunst, Wissenschaft und Philosophie 
sollen neue Formen von Leben, Verstehen und Bewegen ent-
stehen, wuchern.

Der Parasit ist in diesem Ansatz eine wichtige Begriffs-
figur, um für die künstlerische und epistemologische Inter-
vention eine Orientierung zu schaffen. Das Parasitäre wird 
als lebendiges Konzept verstanden, welches Dimensionen 
wie Austausch, Existenz, Leben, Wissenschaft, Denken und 
Kunst zu verstehen hilft: so wie der Austausch zwischen zwei 
Wesen als parasitär verstanden werden kann – symbiotisch 
und/oder parasitär – und vielleicht verfolgen beide Seiten die-
selbe Strategie. Der Begriff benötigt also andere Bedeutungen, 
die über ein zu enges Verständnis hinausgehen. Deren wis-
senschaftlich sinnvolle strategische Begrenzung läuft Gefahr, 
dem fliessendem Übergang zwischen Parasitismus, Mutualis-
mus und Symbiose nicht gerecht zu werden. 

Parasitäre Verhältnisse findet man nicht nur in der Bio-
logie, sondern auch in der Wissenschaft. Empirische Unter-
suchungen können als parasitäre Praktiken auf der Basis va-
riierender, planmäßiger Beobachtungen und systematischer 

Kontext

Raupenfressende Wespe mit Parasit am Hals

Theoriereferenzen in Indien
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Experimente verstanden werden. Auch die Beobachtung von sozialen Insekten ist parasitär, da 
die beobachteten Arten – wie von Jacques Derrida kritisch analysiert – scheinbar nicht erwidern, 
sondern nur reagieren.

Ganz im Gegensatz zur Informationstheorie von Claude Shannon ist für Michel Seres das 
Rauschen produktive Grundlage seiner medientheoretischen Überlegungen. Nicht das Verhältnis 
Sender/Empfänger steht im Vordergrund, sondern das Verhältnis von Kommunikation/Lärm. Die 
Verbindungen von Körper und Gemeinschaft formen ein Geflecht, in welchem Phänomene und 
Erkenntnisse inneinander verhakt sind. Diese Gewebe sind nicht wirklich vorstellbar ohne Lärm, 
Interferenzen und ohne Parasitäres. Auch mediale Verbindungen, insbesondere soziale Medien, 
können als koevolutionär und parasitär betrachtet werden. Pull-Technologien sind hungrige Kre-
aturen, die ihren Wirt verändern – mit den Apps, die als Parasiten auf und unter unserer Haut 
leben. Nur gelegentlich sind sie für ihren Wirt lästig. Die Grenzen zwischen symbiotischen und 
parasitären Medien sind fließend. In jedem Fall sind sie von tierischer Qualität.

Darüber hinaus existieren parasitäre Beziehungen auch in der Kunst. Was Hal Foster (1996) 
als Ethnographische Wende beschreibt, erlebt durch die Digitalisierung und Globalisierung der Kunst-
produktion eine enorme Beschleunigung. Künstlerische Interventionen haben eigene ästheti-
sche Formate entwickelt: Artists in residence reisen rund um die Welt auf der »parasitären« Suche 
nach künstlerischer Beute für Galerien und Kunstmärkte. Im wesentlichen ähnelt dieser Kunst-
tourismus medizinischen und militärischen Operationen des schnell rein, schnell handeln, schnell raus. 
Dies bescheibt auch die ästhetische Strategie von BUZZ als künstlerischer Parasit.

Erkenntnistheoretisch gilt für Kunst und Wissenschaft die gleiche Frage: sind Parasiten das 
Basiselement eines Wissenssystem oder ihrer Pathologie? Wer oder was parasitiert wen? BUZZ 
parasitiert das Indian Institute of Science (IISc), um zu einer Künstlerischen Forschung zu mu-
tieren, als Form einer ernsthaften Wissensproduktion. Daher nistet sich der Parasit im Zentrum 
des Systems ein, in ein Wespenlabor, um dort Änderungen vorzunehmen, um durch Störungen 
neue Formen von Wahrnehmungen und Bewegungen zu initiieren.

Enzyklopädie

Enzyklopädie

AKTANTEN DER AUSSTELLUNG BUZZ

Ameisen
sind eine Familie der Insekten innerhalb der Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera, Apocrita). Be-
kannt sind zwischen 11.000 und etwa 12.500 Ameisenarten, davon etwa 200 in Europa. Alle be-
kannten Ameisenarten sind in Staaten organisiert. Sie stellen die bedeutendste Gruppe eusozialer 
Insekten dar. Ameisenstaaten bestehen aus einigen hundert bis mehreren Millionen Individuen 
und sind arbeitsteilig organisiert 

Ameisen bilden eine große Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen aus, von nomadischen 
»Jägern« über »Sammler» und »Züchter« bis hin zu Arten, die Pilze als Nahrungsquelle kultivie-
ren: z.B. die Blattschneiderameisen. Einige Arten betreiben Sklaverei, indem sie Arbeiter anderer 
Arten »versklaven« oder Sozialparasitismus, indem ihre Weibchen in bestehende Staaten einer 
anderen Art einwandern und ihre Nachkommen von diesen aufziehen lassen. Die Ameisen zei-
gen »Kognition« und »Kooperation«, weshalb ihr Verhalten nur bedingt als Instinkt beschrieben 
werden sollte.

Anthropozän
In den letzten Jahren gewinnt der Begriff des ›Anthropozäns‹ an Bedeutung. Er meint ein neues 
Zeitalter der Erdgeschichte: es gibt immer mehr Menschen, mehr vom Menschen gemachte Din-
ge, Medien und Informationen besiedeln unseren Planeten und erlangen eine eigene Handlungs-
mächtigkeit.

Der Menschen stört dabei nicht nur die Umwelt, sondern ist zutiefst mit ihr verbunden. 
Mensch, Natur und Technik sind füreinander Wirt und potentieller Parasit/Gast zugleich. Um-
welt ist und wird damit in globalem Maßstab ›Uns-Welt‹ und ›Mit-Welt‹. Der Dualismus Mensch-
Natur muss überwunden werden, ohne dabei in einen neuen Anthropozentrismus zu verfallen. 
Aus diesem Grund wird im Rahmen von Buzz insbesondere dem ›Kleinen‹ – Insekten, Parasiten, 
Pflanzen, Dingen – eine zentrale Rolle zuteil. Die Ubiquität der Medien/Technik am und mit dem 
Menschen verschärft die Frage danach, wie globale »Symbiogenesen« funktionieren bzw. nach 
den Toxizitäten in den Wirt/Gast-Verhältnissen.

Black Box und Beobachtung
Uns interessieren Prozesse der Wissenserzeugung, von Lernen und Lehren. Sachverhalte, Din-
ge, Lebewesen, aber auch Begriffe oder Kunstprojekte sind nie gänzlich erkennbar, durchsich-
tig oder eindeutig. Sie und die davon beeinflussten Umwelten sind »schwarze Schachteln«, die 
sich ändern können. Immer geht es um Verhältnisbildungen zum auch »Fremden«, um Innen 
und Außen, um Austausch und Mit-Sein gegeneinander Unterschiedlicher. Es gibt immer einen 
blinden Fleck bei allem Denken, Erleben und Verhalten. Neben Beeinflussung tritt Gleichgül-
tigkeit und Störung. Dies betrifft die Ebene des Wissens als auch die der kleineren und größeren 
Politiken. Die Begriffe des Parasitären und der Black Box weisen auf die mögliche Toxizität und das 
Symbiotisch-Parasitäre jedes Mitseins hin, auf der Ebene der Praxis und auf der Ebene der Theo-
rie/des Denkens.

Drohne
In der deutschen Sprache wird der Ausdruck Drohne umgangssprachlich sowohl für militärisch 
oder kommerziell genutzte unbemannte Luftfahrzeuge als auch für per First Person View gesteu-
erte Flugmodelle wie Quadrocopter genutzt. Eine Drohne kann abhängig von Leistungsfähigkeit, 
Einsatzzweck und Ausstattung Nutzlasten, zum Beispiel Kameras und Sensoren für Kontroll- 
und Überwachungsaufgaben und/oder Waffen für militärische Operationen tragen. 

Ein Drohn (umgangssprachlich auch Drohne) ist eine männliche Honigbiene, Hummel, 

Schwarze Roßameise bei der  
Brutpflege

Experimentalsystem II in Turmgebäude und Garten des T66 , Freiburg
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Wespe oder Hornisse. Alle diese staatenbildenden Arten aus 
der Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera) haben drei unter-
schiedliche Wesen (Morphen): Königin, Arbeiterin und Drohn.

Experimentalsystem
Begriff des Molekularbiologen und Wissenschaftstheoretikers 
Hans-Jörg Rheinberger. »Experimentalsysteme« als treibende 
Momente der Entwicklung der modernen Naturwissenschaf-
ten schaffen überschaubare Verbindungen von Theorie und 
Praxis/Anwendung. Sie dürfen weder zu eng, noch zu weit 
sein.   Fragen, Antworten und »unmögliche Begriffe« entwi-
ckeln sich gemeinsam. Weniger Planung und Kontrolle, als 
vielmehr Improvisation und Zufall prägen den Forschungs-
alltag.  Ein »produktiver Umgang mit Nichtwissen« ist dabei 
für den Erfolg eines Experimentalsystems unerlässlich.

Hibernaculum
Ein sogenanntes Insektenhotel bietet Niststätten für verschie-
denste solitär lebende Wildbienen und Wespen. Letztere er-
nähren sich nicht wie die Bienen von Pollen und Nektar son-
dern von einer Vielzahl verschiedener Krabbeltiere wie Raupen, 
Heuschrecken, Spinnen oder Blattläusen. Das Hotel ist nicht 
nur Nistplatz für seine zum Teil seltenen Bewohner sondern 
auch Habitat einer noch größeren Diversität an Parasiten und 
Hyperparasiten, welche sich von den eigentlichen Bewohnern 
des Hotels ernähren. Diese auch Parasitoiden genannten In-
sekten lassen ihren Wirt nie am Leben, sondern saugen oder 
fressen ihn in der Regel von innen (endo-) oder außen (ekto-
parasitoid) komplett aus oder auf. Die aus den Parasitoiden 
schlüpfenden Goldwespen, Erzwespen, Holzwespen, Fliegen 
uvm. sind meist noch viel prächtiger gefärbt und extravagan-
ter gebaut als ihre Wirte.  Felix Fornoff

Interferenz
Wissen, Menschen, Objekte/Dinge und Medien stehen in ei-
nem permanenten parasitären Überlagerungs-, Wechselwir-
kungs- und Störungsverhältnis. Der Begriff der Referenz wird 
von uns - im Gefolge von Michel Serres - durch den der Interfe-
renz verdrängt bzw. »besetzt«.

Forschungsstrategien der Reduktion durch Klassifikati-
on müssen z.B. hinterfragt werden, da diese sich durch den 
Bezug auf Referenzobjekte rechtfertigen, wodurch die Kontex-
te, aus denen die jeweiligen Subjekte und Objekte des Wissens 
hervorgehen, außerhalb des Betrachtungswinkels geraten 
und dadurch Informationsverluste die Folge sind. 

In der Physik beschreibt der Begriff Interferenz Überlage-
rungsphänomene von zwei oder mehr Wellen während ihrer 
Durchdringung. Interferenz tritt bei allen Arten von Wellen 
auf, also bei Schall-, Licht-, Materiewellen usw.. Dabei gibt es 
Verstärkungs- oder aber Abschwächungs- bzw. Löschungsphä-
nomene. Im Funkverkehr steht Interferenz für “Störung”. In 
der Biologie/Ökologie beschreibt der Begriff Interferenz eine 
der Formen der Konkurrenz zwischen Individuen, abgeleitet 
auch zwischen Populationen oder Arten, wobei bei der Inter-
ferenz der ausbeuterische Aspekt zurücktritt. Interferenzphä-

nomene sind auch auf genetischer Ebene bekannt (z.B. bei der 
An- und Abschaltung von Genen).

Mistel
Die Misteln der Gattung Viscum sind eine Pflanzengattung 
aus der Familie der Sandelholzgewächse (Santalaceae). Misteln 
sind entweder immergrüne oder sommergrüne ein- oder zwei-
häusige Halbschmarotzer, die auf Bäumen oder Sträuchern 
wachsen. Bei einigen Arten, die zusätzlich zum Wasser auch 
ihre Nährstoffe vorwiegend von ihren Wirtsorganismen bezie-
hen, sind die grünen, zur Photosynthese fähigen Teile (Blät-
ter, grüne Äste) sehr klein. Im Extremfall (bei Viscum minimum) 
befindet sich mit Ausnahme der Blüten die gesamte Pflanze 
innerhalb des Wirtes. Diese ist also ein Vollparasit.

Parasiten
Parasitismus (altgriechisch παρά »neben«, σιτεῖσθαι siteisthai 
»essen«; auch Schmarotzertum) im engeren Sinne bezeichnet 
den Ressourcenerwerb mittels eines in der Regel erheblich 
größeren Organismus einer anderen Art. Meist dient die Kör-
perflüssigkeit dieses Organismus als Nahrung. Dieser auch 
als Wirt bezeichnete Organismus wird dabei vom Parasiten 
geschädigt, bleibt aber in der Regel am Leben. In seltenen Fäl-
len kann der Parasitenbefall auch zum Tod des Wirtes führen. 

Parasiten sind in hohem Maße spezialisierte Lebewesen. 
Ihr Habitat ist in der Regel auf einige wenige Wirtsarten be-
schränkt, nicht selten findet sich nur eine einzige Wirtsart. 
Parasitismus zeigt sich in sehr vielfältigen Formen. Es gibt 
Zweifelsfälle, in denen Parasitismus von anderen Interakti-
onen zwischen Arten schwer zu unterscheiden sind. Parasi-
tismus ist kein seltenes Phänomen, denn die überwiegende 
Zahl aller Lebewesen parasitiert. Parasitismus ist also allge-
genwärtig, so dass sich praktisch alle Lebewesen damit aus-
einandersetzen müssen. Wirte verhalten sich keineswegs pas-
siv gegenüber ihren Parasiten, sondern sind meist imstande, 
Schadeffekte durch geeignete Abwehrmechanismen zu be-
grenzen. In einer gemeinsamen Entwicklung (Koevolution) 
passten sich Wirte und ihre Parasiten also einander an. 

Der Begriff des Parasitismus wird unter Anderem von Mi-
chel Serres auch auf politische, wissenschaftliche, begriffli-
che und kulturelle Phänomene übertragen.

Philosophie
In der Philosophie wird versucht, die Welt und die menschli-
che Existenz zu deuten und zu verstehen. Von anderen Wis-
senschaften unterscheidet sie sich dadurch, dass sie sich nicht 
auf ein spezielles Gebiet oder eine bestimmte Methodologie 
begrenzt, sondern durch die Art ihrer Fragestellungen und 
ihre besondere Herangehensweise an ihre vielfältigen Gegen-
standsbereiche charakterisiert ist.

Michel Serres (*1930) lehrt an der Sorbonne in Paris und 
an der Stanford-Universität und wurde 1990 in die Académie 
française aufgenommen. Jacques Derrida (1930-2004) war u.a. 
Begründer und Hauptvertreter der sog. Dekonstruktion. Gilles 

Deleuze (1925-1995) verfasste zahlreiche Schriften über Philosophie, Literatur, Film und Kunst. Ja-
kob Johann Baron von Uexküll (1864-1944) war einer der wichtigsten Zoologen des 20. Jahrhunderts. Er 
führte den Begriff der Umwelt in die Biologie ein und ist Wegbereiter der modernen Ökologie. 

Pneumatische Muskeln
Analoges System aus durch Luftdruck betriebenen Muskeln. 
Serielle MIDI-Signale werden durch das Tracking-System der 
Ameisenbewegungen initiiert und in analoge elektrische Sig-
nale umgewandelt. Diese steuern die Antriebe der Muskelbewe-
gungen, damit auch einen Teil der Baumbewegungen und der 
darauf installierten Kamera. Die Systeme der Muskeln, der Vi-
deoüberlagerungen und des Soundinstallation stehen auf meh-
reren Ebenen in direkter Verbindung mit den Bewegungen der 
Ameisen.

Umwelt
Lebewesen sind in Umwelten eingebettet und bauen diese durch 
Handeln und Interaktion mit auf. Welche Wechselwirkun-
gen bestehen zwischen Lebewesen wie Menschen, Tieren und 
Pflanzen, aber auch zwischen ihnen und Dingen, technischen 
Artefakten, Theorien und Medien? Sind deren Folgewirkungen 
förderlich, symbiotiform, gleichgültig oder aber toxisch, para-
sitär? Wir sprechen nicht mehr von Gleichgewicht, sondern von 
parasitären Ökologien. Medien nehmen heute als Ambient- bzw. Af-
fective-Media stärker als je an Bewusstseins- und Verkörperungs-
vorgängen teil. Sie bilden neue Umwelten aus.

Soundinstallation
Transmissionsprozesse integrieren aus Indien eintreffende Kurzwellen-Radiosignale in eine pa-
rasitäre Gefügebildung, die das gesamte Turmgebäude, den Aussen- und Innenraum, technische 
Apparaturen, Tiere und Pflanzen miteinbezieht.

Einzelne Klang- und Störgeräusch-Partikel werden den Radiowellen entnommen. Die emp-
fangenenen Sounds werden umgeformt und in einzelne Kompo-
sitionsabschnitte segmentiert. Ein Kameraauge filmt Ameisen, 
deren Bewegungsmuster die Reihenfolge der Kompositionsele-
mente sowie das Verhalten der pneumatischen Installation in 
dem vorgelagerten Baum, einem ›Naturdenkmal‹ (siehe Anthro-
pozän) live steuern. Klang, Bild, die verschiedenen Impulsgeber 
und deren technische Verwertung mutieren zu einer neuen Ge-
stalt, die sich dem Besucher immer nur in Teilen zeigt.  Ephraim 
Wegner

Techno-Etho-Ethnographie
Buzz verfolgt einen ethnographischen Ansatz. Immer geht es 
um Erkundungen des ›Fremden‹, -  sei es in fremden Kulturen oder 
im Eigenen. Ethnographie nutzt Methoden der Gleich-Örtlichkeit 
und Gleich-Zeitigkeit von Forscher und Beforschtem. Prozesse des ›rein ins Feld‹ (going native) und 
des ›raus aus dem Feld‹ (coming home), der Distanzierung und Befragung ergänzen einander ei-
nerseits und hintertreiben einander andererseits.

Auch in der Ethnographie finden wir immer Wirt-Gast Verhältnisse und Parasitierungen 
vor - nicht nur was das beforschte Feld und dessen Akteure angeht, sondern auch, was verwen-
dete Methoden und Theorien betrifft. Die von uns favorisierte Techno-Etho-Ethnographie bein-
haltet, beforscht und inszeniert Elemente der Ko-Präsenz und parasitärer Ökologisierungen von 
Forschern, Beforschtem und von Medien/Techniken sowie permanente Perspektivenwechsel.

Der Stoffwechsel von Lebewesen 
mit ihrer Umwelt und den Maschinen 
kann als mannigfaltiger, koevoluti-
onärer Prozess aus unzähligen und 
zeitgleichen Mikrokooperationen 
verstanden werden.

Ökologisches Hybrid 
Experimentalsystem  Indien
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Parasitisches Manifest I

KRITIK DER PARASITÄREN VERNUNFT

 
Parasiten: natürlich sind das diese kleinen Tiere, Lebewesen, Bakterien, Pilze, Würmer, Schne-
cken, Krebse, die sich einnisten, Wirte finden, diese besiedeln, sich eine Umwelt schaffen, Um-
welten verändern – sich und den Wirt. 

Parasiten: auch auf uns Menschen, in uns, mit uns. Im Darm, auf der Haut, den Schleim-
häuten, Mund, Magen, Ohren. Und in unseren Zellen, seit Jahrmillionen, jetzt als Organellen, 
als Mitochondrien. Gehirn, Geist, Interaktion an neurale Strukturen gebunden, oder durch Interak-
tion mit der Umwelt vermittelt - außerhalb der Lebewesen selbst. 
Die Evolution ist nur als Koevolution, jede Umwelt eine Vielfalt 
ko-evolutionärer Umwelten. Uexküll nennt das »Kompositions-
lehre der Natur«, eine Symphonie, Serres Kakophonie, Lärm. Der 
Parasit schafft und beschreibt Ordnung und Unordnung, Leben 
und zugleich Störung, Abbruch, Tod. 

Koevolution bedeutet: Umwelten werden ständig internali-
siert und externalisiert. Der Parasit wird internalisiert, einge-
atmet, gegessen - und bringt Teile seiner Umwelt mit, baut sie 
ein. Die Evolution lebt nicht nur von der Mutation, sondern von 
dem einverleibten Fremden. Auch unsere Umwelten, die der Men-
schen, sind in uns, in unserem Verhalten, in unserem Körper, un-
serem Gehirn. Über Jahrmillionen: Reptiliengehirn, Archetypen, das 
kulturelle Unbewusste - alles in uns. Gene, Meme, simulierte 
Dritte. Und Vieles wird zugleich durch Erleben und Verhalten ständig wieder entäußert: Mate-
rie, Stein, Ritual, Erziehung. Die Echse, das Meer, das Totemtier, alles zugleich in uns und alles 
reaktualisiert, entäußert. Mal mehr, mal weniger, mal nicht. Wenn es extended mind gibt - woran 
kein Zweifel besteht: wessen mind genau ist in uns, durch uns? Der Parasit lebt! Er lebt durch uns. 
Manchmal lebt er weiter, auch wenn er schon tot ist. 

Der Parasit steht also nicht für sich selbst allein, sondern für alle Umweltbildungen, Verkör-
perungsformen, Gefügebildungen seit Beginn der Zeit. Er begreift Mensch, Natur und auch die 
Dinge mit ein, die Technik. Er ist/bedenkt den ultimativen Cyborg, das Hybride, die techno-öko-
logische Bedingung unserer Existenz. Die Dinge sind auch in uns. Sie haben unsere Umwelten, 
unsere Hände, unser Be-greifen, unser Sehen, unsere Körper und Kulturen seit jeher geformt. 
Thinking ist thinging. Die Natur, die Dinge, die Technik: ihre Performativität hat schon immer 
mitgewirkt, mitgewebt, mitgedacht - in jeder Zelle unseres Körpers, unseres Denkens. Emergen-
zen: körperlich - wir nennen es »Dritte Körper«. 

Verkörperung findet bei jedem Lebewesen ständig statt. Tätigkeiten und Sinne formen un-
sere Gehirne, unsere Körper, unsere Genexpressionen. Ständig wird inkorporiert, ständig an-
ders exprimiert. Über Spiegelneurone sind wir mit Anderen verbunden, ihrem Schmerz, ihrem Ekel, 
ihren Bewegungsintentionen. Und sie sind dennoch »Andere«. Unser sensomotorischer Kortex 
wird ständig neu geformt, es gibt einen ständigen Aufbau und einen ständigen Abbau von Netz-
werken, Umwelten. Mit jedem Avatar, jeder SMS, jeder virtuellen oder analogen Wahrnehmung 
verändern wir unsere somatic cognition, passen uns an, werden parasitiert und parasitieren.

Die Parasiten, die Dinge, die Techniken wandern in uns ein. Tägliche Migration. Das Werk-
zeug, die Maschine, jetzt das Netz, Ambient Media, Smart Dust. Zuerst verlängerten wir unsere Form-

wünsche, unsere Zwecke in die Umwelt hinaus. Form-Stoff: 
erst durch Werkzeuge, dann unabhängiger: durch Maschinen. 
Diese Entwicklung hat das Zeitalter des Mangels beendet. Al-
lein von den Abfällen könnten wir die ganze Menschheit er-
nähren. Die Arbeit, das Reich der Notwendigkeit, wird immer 
weniger notwendig. Die Angst, das Sicherheitsdenken der Vor-
zeit, parasitieren uns allerdings immer noch, machen uns zu 
Zombies der Vorzeit. Dieses Sicherheitsdenken ist genau der 
Pilz, welcher uns Ameisen paralysiert.

Die Form-Stoff Funktionalität, die Mittel-Zweck Logik 
kommt mit der Entwicklung der Technik, des Überflusses jetzt 
an ein Ende. Finis Hominis, das Ende der Dominanz der Zweck-
Form. Überfluss ist möglich. Wir können tausend gemeinsa-
me Netze schaffen, commons. Wir finden keine reinen Form-
Stoff-Verhältnisse mehr: wir finden Hybride, tausend und 
abertausend Ökologien, Mischungsverhältnisse, Ununter-
scheidbarkeitszonen. 

Das ›ant-ernet‹. Wissen ist keine knappe Ressource mehr, 
sondern jederzeit bereit. Viel mehr wird möglich, jeder Schü-
ler kann potentiell alles wissen, alles kritisieren, alles mit-
bestimmen. Das Zeitalter der Inkompetenz stirbt ab. Potenti-
ell bedeutet dies das Ende des Individualismus, das Ende des 
Egoismus. Teilhabe und Teilgabe überall. Das Parasitieren 
hat eine neue Größendimension erreicht: wir parasitieren die 
Cloud, die Cloud parasitiert uns.

Das ›Anthropozän‹ hat begonnen: die Natur ist durch und 
durch mit dem Menschen vermengt. Die Oberfläche und schon 
die Tiefe der Erde sind vom Menschen parasitiert. Abermillio-
nen Plastikteilchen, Nanopartikel, Antibiotika, Hormone. Ich 
esse keine »Ente« mehr. Ich esse ein de-naturiertes Hybrid. 

Always-On. Jede Wahrnehmung, jede Bewegung ist ten-
denziell von Smartphone-Technologie strukturiert. Wir sind 
überall und nirgends und doch dort und nicht da. Wie können 
wir das An- und Aus-schalten lernen, das Dabeisein und Weg-
gehen? Tiefenfähigkeiten und Breitenfähigkeiten, Tiefenme-
dialität und Multitasking. Anthropozän, Technozän, Parasi-
tozän. Omnia sunt venena,nihil est sine veneno. Sola dosis facit venenum. 
Nur die Dosis macht das Gift: alles ist eine Frage der Immu-
nologie, der Abwehrkräfte. Allgemeine Pharmakologie, allge-
meine Parasitologie. Nihil est sine parasito. Das Anthropozän ist 
jetzt, das Antropozän bist Du. Der Parasit ist jetzt, der Parasit 
bist Du!

Der Parasit fragt nach dem, wie etwas ist, wird, und wie etwas 
erkannt wird. Wie übrigens, nicht was! Es geht um eine in vie-
len Teilen neue Ontologie und Epistemologie. Alles wird ökolo-
gisch, ökotechnisch, parasitär, historisch. Das Transzendentale 
wird empirisch, kontingent. Auch die Dauer wird kontingent, 
quantitativ. Mehr oder weniger lang. Und voller unterschied-
licher Temporalitäten, eigener und fremder Zeiten. Immer 
fehlen halbe Sekunden.

»Empirie!«, sagt der Parasit und implementiert seine Zei-
ten, seine Dauern, seine Halbsekunden, seine Mikrobedin-
gungen in unsere inneren und äußeren Umwelten, unsere 
Verkörperungsformen - und passt sich zugleich an seine Wir-
te an. Universale Symbiogenese. Auch Denken und Erkennen 
werden parasitär, vom Parasiten befallen, zersetzt, besetzt, 
erweitert, selbst Parasit. Das Zeitalter der Repräsentation hat 
ein Ende gefunden. Die adäquatio rei et intellectus hat ihren Stel-
len-Wert, ihre Begrenzung erreicht. Sie wird zum Mitochond-
rium, zur Energiequelle. Sie wird Bestandteil, nicht Chef. Sie 
wird Gewürz, Werkzeug, Prise, Brise. 

Statt repräsentativ wird Denken performativ, Handeln. 
Arbeitet – wie alles – parasitisch, perspektivisch, mit blin-
den Flecken. Faltet und spaltet, durchquert, erzeugt Reibung, 
Wärme oder Kälte, Abfall. Denken ist Pharmakon, – Gift und 
Geschenk zugleich. Denken und Erkennen bilden nicht mehr 
ab, sondern spalten auf, zeitigen Neues, neue Erkenntnis- und 
Handlungspartikel. Mikro- und Mesoklone, tausend Energie- 
und Stoffquellen, millionen Stoffwechselprozesse des Den-
kens; Austauschprozesse zwischen dem Denken und seinem 
je Anderen. Gene und Meme wachsen zusammen. 

Denken, Handeln, Wahrnehmen und Bewegen und ihre 
Abermillionen dinglichen und nicht-dinglichen Umwelten 
tauschen sich aus, oder überlappen sich nur, stehen neben-
einander. Alles stößt aneinander. Exponiert sich. Teilt oder 
trennt sich, reagiert oder reagiert nicht/ bleibt inert. Trotz-
dem wird es Bestandteil. Meistens.

Der Parasit wird zum Medium, zur Message, er ist nicht 
nur Metapher, nein: er wird zum Signum, zum Zeichen. Das 
Zeitalter des Transports, der Informationsübermittlung, der 
Repräsentation ist endgültig verstört. Wir leben in einem 
neuen Zeitalter, dem des Parasiten. Der Parasit beschwört die 
Störung, das Dritte. Tertium datur. Der Parasit stellt die Fra-
ge nach der Beobachtung, nach der Beobachtung der Beobach-
tung. Nach dem Erkennen des Erkennens (ihren Techniken 
und Täuschungen/Techne=List), nach dem Denken des Den-
kens, nach dem Ver-handeln jedes Handelns, nach dem Füh-
len des Fühlens.

Durch das Parasitäre/das parasitäre Denken wird alles 
ausgehöhlt, vertieft, flächiger – je nach Bedarf, je nach Be-
gehren, je nach Faltung. Jede Erkenntnis, jede Kulturtech-
nik, jeder Gedanke wird zur Durchquerung, zu einer Passage 
(Nord-West – wie bei Serres, oder Nord-Süd – wie im Postkolo-
nialismus und der Ethnographie). Alles wird Ein-griff, ist ein 
Griff. Alles kann als performativ, als Exposition, als Medium 
aufgefasst und genutzt werden und - bei Interesse - als Experi-
mentalsystem, zu Forschungszwecken. Der Parasit beforscht 
sich selbst. Ohne Forschung über sich, seine Umwelten, sei-
ne Wirte, seine Existenzbediungungen, seine Techniken und 
Listen und ohne Forschung über die seiner Umwelten könnte 
er nicht leben, sich nicht weiterentwickeln. Der Parasit ist der 

Der Parasit steht also nicht für sich 
selbst allein, sondern für alle Um-
weltbildungen, Verkörperungsfor-
men, Gefügebildungen seit Beginn 
der  Zeit. Er begreift Mensch, Natur 
und auch die Dinge mit ein.

Formicarium am IISc
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Etho-Ethnograph par exzellence. Die Exzellenz ist ins kleine, ins Demütige abge-
wandert, sie krabbelt. Kleine Fluchten, kleine Wanderungen, kleiner flektierter 
Mut = Demut.

Techno-Etho-Ökologien überall, Psychoanalyse und Psychosomatik singen ein 
Lied davon (es schläft ein Lied in allen Dingen). Unsere Seelen, das Unbewußte, unsere 
Körper sind unterwandert von den Stimmen, Vorbildern, Traumata und Neurosen 
unserer Vorfahren, unserer bedeutungsvollen Anderen. Nicht nur von Papa und 
Mama – wovon Freud vor allem spricht – sondern von tausendundeiner Geschich-
te und ihren Nächten, von Traumata, von tausendundeinen Wegen und Parasiten, 
von denen der Ödipus nur einer ist. Andere heißen 9/11, Ameise, Fukushima, Za-
rathustra, Zecke und so fort. Wie das bewältigen, erforschen, greifen? Der Parasit 
hilft uns, er geht uns immer/schon immer voran, er zeigt und baut Nischen, be-
setzt Häuser, Therapie- und Seminarsitzungen, schreibt Bücher. The parasite has 
died, es lebe der Parasit.

Der Parasit will leben. Es gilt, den Menschen zu schützen. Hunger, Herrschaft und Gewalt 
muß geächtet werden: der Parasit wird politisch: siehe »Das parasitische Manifest Teil 2«

Glossar
»Adaequatio rei et intellectus« – Übereinstimmung von Ding und Bewußtsein
Ambient Media – Medien unter Einbeziehung der Umgebung
Anthropozän – vom Menschen bestimmtes erdgeschichtliches Zeitalter
Archetypen – Strukturen des kollektiven Unbewussten (C.G. Jung)
Cloud – onlinebasierte Speicher- und Serverdienste
Commons – Gemeingüter
Cyborg – Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine
»Es schläft ein Lied in allen Dingen« – Joseph v. Eichendorff
Extended Mind – kognitive Prozesse, die sich über Körpergrenzen hinaus in die Welt erstrecken
Mem – einzelner Bewusstseinsinhalt, möglicher Teil der soziokulturellen Evolution
Mitochondrien – Zellorganellen mit eigener Erbsubstanz
»Omnia sunt venena, nihil est sine veneno. Sola dosis facit venenum.« – Alles sind Gifte, nichts ist ohne Gift. 
Allein die Dosis macht das Gift. (Paracelsus)
Reptiliengehirn – Hirnstamm, der älteste und tiefliegenste Teil des menschlichen Gehirns
Smart Dust – Mikroelektromechanische Systeme wie z. B. Sensoren
Somatic cognition – körperlicher Teil von Erleben/Bewusstsein
Spiegelneurone – Nervenzellsysteme, die zur Imitation und Empathie beitragen
»Tertium datur« – das Dritte ist gegeben
Transzendental – ermöglichende Bedingungen
»Wodurch etwas ist, wird, erkannt wird« – Definition des Prinzips/Wesens/Begriffs bei Aristoteles

Insects and Media

INTERVIEW  
RAGHAVENDRA GADAGKAR
 
Raghavendra Gadagkar is a full professor at the Centre for Ecolo-
gical Sciences, Indian Institute of Science in Bangalore. He studies 
evolution using social insects. For most of his research he works 
with ›Ropalidia marginata‹, a commonly found South Indian paper 
wasp, as a study system.

As a biologist who has been examining social insects for 40 years, is there so-
mething like media – in a very wide sense – in which social insects such as 
ants, bees or wasps are using? Or would you say that they communicate wi-
thout media? 

I don’t believe that any communication is possible without 
some kind of media because media is all about signals. Howe-
ver these signals are to be interpreted within a context. With-
out the context, the signals won’t make sense. For instance, 
the exact same signals, in two different contexts, could have 
completely different meanings or understandings. 

In a sense, media is the integration of several things. In 
the case of social insects, they use vision, acoustics, vibrations 
and smell; and then there is a context in which all of this is 
then somehow integrated. That is what I would say the equiva-
lent of media would be.

If you take honeybees for example; when they are sitting 
on their nest, they are defending their nest, the honey and 
their brood. They defend this by getting very aggressive. If you 
put your finger into that, you will immediately be stung. The 
same honeybees, when they plan to build a new home, will 
leave this home and will temporarily settle down near a tree 
somewhere. In this case, there are hundreds of honeybees but 
they have nothing to defend. Therefore, if you put your finger 
into that this time, they won’t do anything. So obviously the-
re is some other space where all of this information is being 
calibrated and checked before you make your final perception. 

You once described that in a fight between two wasps whom are competing to 
be queen, the child might even kill the mother if she’s not willing to abdicate. 
There is almost a Shakespearean parallel here. How would you describe the 
projection of humans on the animal behavior? 

I think it’s almost inevitable that we would feel that way, 
but if we want to change our behavior, then animals are not a 
good guide because in animals you can find everything. Espe-
cially in regards to my own research in wasps, people are al-
ways asking me ›what can we learn from this?‹ and the answer 

is that we cannot learn anything directly but the animals hold 
a mirror to us. We can look at ourselves in these mirrors. So, if 
you look at how these animals behave, it could help you to un-
derstand yourself better. It should allow you to reflect on your-
self. 

Marshall McLuhan defines media as an extension of the body, or media as an 
extension of the central nervous system. One example would be of mankind 
inventing the wheel. The wheel is an extension of the leg just like the phone 
is an extension of the ear; Glasses or a photo camera are an extension of our 
vision etc. Have you observed that your insects use any of these kinds of ex-
tensions? 

I see animals doing this all of the time. In fact there is 
a very nice term for this, it’s called ›the extended phenotype‹. 
We of course have genes in our body, and by the action of those 
genes and their interaction with our environment, the body 
is produced. The body is called the phenotype, and the genes 
are called the genotype. So, we have a genotype that interacts 
with the environment – and that produces the phenotype. The 
shape of my nose, the size of my ears, and the color of my eyes 
is all my phenotype - but that all comes from the interaction of 
my genotype with the environmnt. 

Also, technology is our extended phenotype. When the 
spider sits in the center of its web, it is even able to see the 
insect over in the corner of its web. It can sense the vibration 
from the insect in its web, and it can then run and catch that 
insect. That’s an extended phenotype. It is not very different from 
our fishing rod. We have a fishing rod where as soon as the fish 
catches it, we then get a signal. There is no difference between 
that and the spider’s web. Both of these are extended phenoty-
pes or tools of some kind in which we use to enhance the power 
of our senses. 

Media and Information is also be mediated by smell and chemical informati-
on. So do the chemicals differ according to each individual? 

Yes. Each individual could be different. Also individuals from 
one nest to another nest would be different. Within the nest, 
the Queen and the worker would be different. The male would 
be different. I’m sure that it’s even more complicated. 

Suppose that I have been bringing in some kind of food. 
Then I smell differently from you because you have not been 
bringing that kind of food. So there’s information there about 
my species, about my gender/sex, about my hunger, about my 
health, about what I’ve been doing in the past. All of this could 
be contained in the smell. 

Using honeybees for an example. The workers who feed 
the Queen, and lick the Queen, and take care of the Queen for 
some time and then come out, will have the smell from the 
Queen. From the smell, another worker who hasn’t been with 
the Queen for a long time will be able to get information from 
this worker; whether they have a Queen, how healthy she is, 
how old she is, etc. All of this information is contained in the 
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(*1966) Medienkünstler und Architekt, 2002 
Professur für Digitale Medien an der Hochschule 
Furtwangen, 2007 Visiting Professor an der San 
Francisco State University und Gastkünstler am 
ZKM Karlsruhe. 
2008 Gründung der Forschungsgruppe mbody, 
2009-2011 Leiter des Media Design Department 
an der German University Cairo. 2014 Professur 
mit dem Schwerpunkt künstlerische Forschung 
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Martin Dornberg
(*1959) Psychosomatiker und Philosoph, seit 
1998 Lehrbeauftragter für Philosophie an der 
Universität Freiburg.
Leiter des Zentrums für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie im Ärztehaus am 
St. Josefskrankenhaus Freiburg, 2008 Gründung 
der Forschungsgruppe mbody.

Musiker, Tänzer und Schauspieler der künstlerischen Forschungs-
gruppe mbody improvisieren miteinander via Skype – eingebettet 
in ein Insektenlabor der IT-Metropole Bangalore, in einen vor-
weihnachtlichen Mediamarkt, in das rhizomatische Gefl echt der         
Megacity Kairo sowie in eine ehemalige Arbeiterkneipe in 
Freiburg/Haslach.

Die künstlerische Forschung ›Intercorporeal Splits‹ untersucht in 
drei Teilprojekten, wie sich unsere Art in Beziehung zu treten ver-
ändert durch die digitalen Häute, die sich um uns legen. Wie 
gestalten sich unsere Sinnesbezüge in einer Welt, in der jeder 
zweite Inder über ein Mobiltelefon, aber nur jeder dritte über einen 
Zugang zu sanitären Einrichtungen verfügt?

In den Skypeperformances geht es um die Untersuchung von Über-
tragungs- und Transformationsprozessen in der Kommunikation. 
Es werden Spuren verfolgt, auf denen sich materielle und immate-
rielle Formen der Begegnung und Berührung ereignen – mit dem 
Fokus auf basale körperliche Dimensionen wie Stimme, Haut und 
Rhythmus. 

Dieser Band dokumentiert die interdisziplinäre Suche nach einer 
neuen Kulturtechnik der digitalen Verbindung – über den Dialog 
von Tänzern, Medienkünstlern, Soziologen mit Philosophen, 
Psychosomatikern und elektronischen Musikern.
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»Gerade die Gespräche mit den beteiligten Künstlern fügen erhellende Perspektiven 
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dem wir uns befinden, wenn wir uns in unsere vielfach medial vernetzte Umwelt 
einklinken.«      Badische Zeitung

ANZEIGE

Wespennest ›Ropalidia marginata‹ 
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smell. Similarly, the worker bee may have been out foraging from a eucalyptus tree, 
and a bee who has not left the hive at all will know from the smell that there is a 
eucalyptus tree with lots of flowers near to the nest. That is media. 

In our artistic research BUZZ we are exploring the philosophical and epistemological potential 
of the term »parasite«. We were warmly hostet at your institute and dealt with observation practices 
and with the question of knowledge production at the IISc. One of the key motivations of our research 
is to explore our living conditions in an ubiquitous information environment which we understand as 
a parasitic ecology. What are your thoughts as a researcher of social insects if you apply the biological 
phenomena of parasitism to social media? Does it help to understand the networked body of the social?

Until about 25 years ago we had inadvertently imposed our bias in interpreting 
insect societies as being ruled by a queen in a top-down manner. We are now incre-
asingly realizing that this is almost entirely incorrect. Insect societies function in 
a decentralized, self-organized manner where each individual follows simple local 
rules and neither has much 'intelligence' nor has knowledge of the overall goal or pattern to be 
achieved. The overall goal and pattern are emergent properties that can not be attributed to any 
individual component and is therefore a collective arising out of parallel processing of distributed 
intelligence. Nobody is a parasite or everybody is a parasite. Biologists, physicists, mathematici-
ans, chemists, philosophers, historians, artists and so on are all like the individual social insects 
and human knowledge is an emergent collective property not really attributable to any one dis-
cipline. Scholars in various disciplines have limited 'intelligence' and no idea of the contours of 
collective human knowledge and they work by following 'simple local rules'.

We are very much interested in the phenomena of improvisations and disturbances. If you put animals in an envi-
ronment that they have never encountered in their evolutionary past you can see how they might improvise. Do you have 
an example in the communication of insects where there is a disruption in the media, causing them to improvise? How 
do they react?

In many species, they have a series of backup systems. So, if one doesn’t work, they will 
quickly switch to the next. For example in the case of the ›honeybee dance language‹ the loca-
tion of food is communicated by using sun-positions. In the case 
of cloudy weather the bees will switch to their backup system 
using other natural landmarks. 

The case of Honeybees, Bumblebees and the ‘alfalfa’ plant 
could demonstrate some sort of »improvisation«: honeybees, 
which evolved only in Europe, when exported to a large field of 
alfalfa plants, which only exist in North America, develope dif-
ferent strategies to interact with this »unknown plant«: One 
strategy is that the honeybee will go to the flower and wait for 
an American bumblebee to come. While the flower would do its 
usual opening process to kick the bumblebee (this is what hap-
pens normally to bumblebees), the honeybee would sneak inside at that time. But other honey-
bees – now it’s complete improvisation, it’s a completely individual thing – other bees learn that if 
you bite the al-falfa flower at the bottom, you can enter through the bottom and fly out through 
the top to avoid being hit by the opening of the flower. 

Could you imagine how it feels to be a wasp? After watching the behavior of wasps for months, you’ve probably 
built a lot of empathy with them because that is your method in order to get into their thinking. Isn’t it? 

Well, the one thing that is clear about wasps is that their mental world is simpler than ours. 
There are fewer variables. For example, I cannot imagine that they plan very much into the future 
or make reflections on the past, whereas we do – especially as modern humans. 

I think they live in a very rich, complex, sophisticated world. In that sense I would think that 
if I were a wasp, I would have to be as intellectual as a human being and not any less. 

»Extended Phenotpes« am IISc
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»The animals hold a mirror to us. 
If I were a wasp, I would have to be 
as intellectual as a human being and 
not any less.«

Philosophie

DER PARASIT IM DENKEN VON  
MICHEL SERRES

»Parasit im Sinne der Physik, der Akustik oder Informatik, im Sinne von 
Ordnung und Unordnung, eine neue und, das ist wichtig, kontrapunktische 
Stimme.«
Michel Serres

Der französische Philosoph und Wissenschaftstheoretiker  
Michel Serres bezieht die gemeinsame Geschichte von Wissen-
schaft, Kunst und Technik auf parasitäre Verhältnisse. In sei-
nem Buch »Der Parasit« (1981/1987) bezeichnet er die Logik der 
Forschung als »Parasitologie«. Die Wissenschaft findet zu ih-
ren Tatsachen durch planmäßige Beobachtung und systema-
tisches Experimentieren. So das immer noch gewohnte Bild. 
Aber was sind Experiment und Beobachtung anderes als para-
sitäre Aktivitäten? Der Parasit, das ist die Laus, der Bandwurm 
oder der Pilz - Parasiten im biologischen Sinn. Der Parasit ist 
zugleich »ein Gast, der die Gastfreundschaft mißbraucht«, 
der Schmarotzer: ein Parasit sozialer oder politischer Art. 
Schließlich, ja vor allem, ist der Parasit die Störung (frz. para-
site) einer Nachricht, das Rauschen im Kanal. In diesem drit-
ten Sinne, können auch Experimente und Beobachtungen als 
parasitäre Praktiken gelten: »Das Experiment bringt ein Rauschen in 
die Nachrichten der Black-box, ein Störgeräusch. Man greift nicht ein, ohne 
zu stören. Das Experiment gewinnt und erschleicht Informationen aus der 
Black-box, es schmarotzt an ihr.«

Nicht nur die Geschichte der Wissenschaften, auch die 
Entwicklung der Technik kann unter Bezug auf parasitäre 
Verhältnisse anders erzählt werden. Schon Samuel Butler ver-
suchte, den homo faber nicht mehr als Herr und Schöpfer tech-
nischer Objekte zu begreifen, sondern als ›blattlausartigen 
Parasiten der Maschine‹. Es sei kurzsichtig, so argumentierte 
Butler in seinem Buch der Maschinen (1863), der Technik ein eige-
nes Fortpflanzungssystem abzusprechen. Allerdings sei dieses 
System nicht ohne weiteres erkennbar, denn dem Menschen 
komme darin eine ungewohnte, eine periphere Funktion zu. 
Folgt man diesem Gedanken, dann wäre die Geschichte der 
Technik in der Tat ein System mehr oder weniger unsichtbarer 
Fortpflanzungsprozesse und gegenseitiger Parasitierungen, 
ein komplexes Genom, dessen ›extended Phenotype‹ (Dawkins 
1982) nur die äußerlich sichtbare Oberfläche vielfältigster Ver-
flechtungen unterschiedlicher Akteur-Netzwerke wäre.

Auch die Weitergabe gesprochener und geschriebener 
Sprache kann im Rahmen einer allgemeinen Parasitologie neu 
verstanden werden. Serres zufolge gibt es kein Gespräch ohne 

einen Parasiten, gleich ob dieser hemmend oder anregend ist: 
»Zwischen Wort und Sache bewirkt irgendein Parasit, daß man abschweift.« 
Und wenn die Abschweifung immer teilweise untergründig, 
hinter dem Rücken der Beteiligten wirkt, so gibt es andere As-
pekte parasitärer Verhältnisse, die sich deutlicher bemerkbar 
machen. Was zum Beispiel ist das oft kritisierte und doch sel-
ten vermiedene Konzept des ›Einflusses‹ anderes als eine Ka-
tegorie der Parasitologie? Die Agenten der Diskurse sagen von 
sich, einer Gefahr der Ansteckung, der Infektion und Konta-
mination ausgesetzt zu sein, vornehmlich durch die ›Ideen, 
die in der Luft liegen‹. Strategien werden entwickelt, um sich 
gegen diese Gefahren zu immunisieren, sei es, daß eine dif-
fuse ›Einflußangst‹ (Bloom) entwickelt wird, sei es, daß die 
Spuren stattgehabter Infektionen in Fußnoten, Kommentaren 
und Begleitprojekten nachgezeichnet werden.

Spätestens an diesem Punkt stellt sich die Frage, ob die 
parasitären Verhältnisse nur »der pathologische Auswuchs irgend-
eines Gebietes [sind] oder ganz einfach das System selbst« (Serres). Sind 
Parasiten das Grundelement eines Erkenntnissystems oder 
dessen Pathologie? Müßte sich die Parasitologie dann nicht 
konsequenterweise auch selber historisieren, sich selbst als 
Wirt zu verstehen beginnen, der seine eigenen Gäste noch 
nicht kennt? BUZZ versteht sich als Wirt und Parasit zugleich.

Wenn Mensch und Tier auf einer Ebene stehen, und sich 
eine Ökologie der Alteritäten abzuzeichnen beginnt, dann 
gelten psychosomatische, umweltbezogene, verkörpernde, re-
lationale Ontologien und Epistemologien, welche es zu befor-
schen und zu nutzen gilt. 

Der Parasit ist in diesem Ansatz eine wichtige Begriffs-
figur, um für die künstlerische und epistemologische Inter-
vention eine Orientierung zu schaffen. Das Parasitäre wird 
als lebendiges Konzept verstanden, welches Dimensionen wie 
Austausch, Existenz, Leben, Wissenschaft, Denken und Kunst 
zu verstehen hilft.

Der Parasit ist keine bloße Metapher, sondern vielmehr 
»real«. Beim Lesen dieses Textes wird der Leser bereits infiziert 
und beginnt mit ihm zu kämpfen bzw. zu kollaborieren. Er hat 
bereits begonnen, seine Larven zu verbreiten.

Parasitenkette  (Serres 1980)
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Biologie

Zur Koevolution von Organsimen

In wohl jedem Lebensraum unserer Erde existieren art-
fremde Organismen zusammen auf kleinstem Raum. Oft 
stehen sie in enger Beziehung zueinander. Bei der Symbio-
se profitieren beide Partner von dem Zusammenleben. Beim 
Räuber-Beute-Verhältnis unterliegt einer der Partner. Beim 
Parasitismus hat der Parasit sich darauf spezialisiert, seinen 
Wirt auszunützen, ohne ihn kurzfristig zu töten. In fast allen 
Gruppen des Tierreichs sind Organismen zum Parasitismus 
übergegangen. 

 
Die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Parasiten 

und Wirtsorganismen bleiben nicht ohne Folgen für das Zu-
sammenleben artverschiedener Organismen in einem Öko-
system. Sie haben enormen Einfluss auf Nahrungsnetze, Ha-
bitatsstrukturen und Populationsdynamiken. Der Begriff 
Ko-Evolution beschreibt die gemeinsam verlaufende und sich 
gegenseitig beeinflussende Evolution artverschiedener Orga-
nismen und gilt als der am schnellsten ablaufende Typ von 
Evolution. Heute lassen sich die Verwandtschaftsverhältnisse 
von Parasiten und ihren Wirten durch DNA-Analysen rekonst-
ruieren und in Stammbäumen darstellen. 

 
Ektoparasiten schmarotzen außen am Wirt und haben 

häufig einen stark abgeflachten Körper, manche entwickeln 
kräftige Klammerbeine und Mundwerkzeuge, die sich zum 
Blutsaugen eignen. Viele Ektoparasiten sind eng an einen be-
stimmten Wirt gebunden. Noch viel enger ist die Beziehung 
von Endoparasiten, die innerhalb ihres Wirtes leben. Ob im 
Darm, im Gewebe, im Blut des Wirtes oder gar im Inneren von 
Körperzellen: die Anforderungen an den Körperbau des Parasi-
ten sind enorm. Er muss klein genug sein, um Platz zu finden. 
Sein Stoffwechsel muss mit extremen Bedingungen, etwa 
dem Sauerstoffmangel im Darm, zurechtkommen. Beine, Au-
gen, Ohren – alles nicht mehr nötig! Dafür gibt es neue Struk-
turen bei Parasiten wie beeindruckende Haken – und andere 
Strukturen wie Haftscheiben oder Saugnäpfe.

 
Parasiten haben im Laufe der Evolution gelernt, ihre äu-

ßere Form anzupassen, das Verhalten ihrer Wirte zu mani-
pulieren oder deren Immunsystem zu verändern. Manipula-
tionen, mit denen ein Parasit in das Verhalten seines Wirtes 
eingreift, haben fast immer zum Ziel, möglichst viele Wirte 
zu besiedeln und die Übertragungswahrscheinlichkeit zu er-
höhen. In vielen Parasitenzyklen erfolgt die Infektion des 
Endwirtes durch Verzehr infizierter Zwischenwirte. Parasiten 
überlassen auch hier nichts dem Zufall. Sie beeinflussen Wirte 
und Zwischenwirte und machen diese im Extremfall willen-

los. Infizierte (Zwischen-)Wirte verhalten sich auffällig, ver-
lieren die Angst vor ihren Feinden, sind nicht mehr lichtscheu, 
graben sich nicht mehr ein, ändern ihre Aktivitätszeiten oder 
ihre Vorliebe für bestimmte Biotope. Sie verhalten sich anders 
als ihre nicht-infizierten Artgenossen. Sie sind im Sinne des 
Parasiten »fremdgesteuert«.

Eine Fülle von Erkrankungen beim Menschen sind durch 
Parasiten verursacht (Malaria, Amoebenruhr u.a.). Die globa-
le Mobilität der Menschheit, die Bevölkerungsdichte, Unterer-
nährung, mangelnde Hygiene, das enge Zusammenleben von 
Mensch und Tier, der weltweite Handel mit Tieren, Tierpro-
dukten und Pflanzen, die zunehmende Resistenz gegen An-
tibiotika, aber auch moderne Formen der Massentierhaltung 
und die Klimaveränderung sorgen dafür, dass sich überall und 
schnell neue Infektionsherde bilden können.

 
Die Darmflora besteht aus einer Fülle von Bakterien, Vi-

ren, Hefen, Pilzen und Einzellern. Im Darm befindet sich eine 
genetische Vielfalt von vielen Milliarden Bakterien. Deren 
genetische Fähigkeiten sind aufgrund der Ko-Evolution der 
Darmflora mit den Menschen nicht nur für die jeweiligen Pa-
rasiten sinnvoll, sondern definitiv auch für deren Wirt. Von 
unseren Zellen sind ca. 90% Mikrobenzellen und nur 10% »rein 
menschlich« (diese Zellen sind natürlich größer). Manche die-
ser mikrobiomen Zellen teilen sich so schnell, dass alle 20 Mi-
nuten eine neue Generation dieser Zellen entsteht. Die Darm-
bakterien haben ca. 150 Mal mehr Gene als der Mensch. Das 
Mikrobiom eines Menschen und die damit gegebenen gene-
tischen Fähigkeiten seiner Darmflora können Auskunft über 
die Lebensweisen dieses Menschen geben. In den Därmen ja-
panischer Menschen finden sich z.B. algenspaltende Bakteri-
en, die Menschen in Mitteleuropa nicht haben. Unterschiede 
bestehen auch in den darmflorabezogenen Fähigkeiten z.B. 
verschiedene Vitamine, Immunproteine, Hormon- oder Blut-
bestandteile herstellen zu können. Neue effektive Therapie-
methoden nutzen Blutegel auf der Haut bei Venenleiden und 
rheumatischen Beschwerden, Fliegenmaden zur Wundrei-
nigung, Wurmeier und Bakteriencocktails zum Trinken bei 
Darmerkrankungen.

Von unserer Ernährung werden ca. 90% von uns verstoff-
wechselt, 10 % der Nahrung wird dagegen direkt an unsere im 
Darm befindlichen Endoparasiten »verfüttert«. Dabei haben 
manche unsere Endoparasiten eher förderliche Wirkungen 
(wie Lactobazillen), manche eher schädigende Wirkungen wie 
z.B. manche Clostridien-Arten. Entscheidend ist jedoch auch 
hier das Verhältnis der Bakterienarten im Darm zueinander, 
die Reaktivität des Immunsystems, die Nahrungsmittelzu-
sammensetzung, das Bewegungsverhalten des Darmes, psy-
chosomatische Faktoren und vieles mehr.

Somatik und Psychosomatik müssen durch eine parasi-
täre Ökologie erweitert werden. Ohne Parasiten können wir 
nicht überleben.

BUZZ | Parasitäre Ökologien

Wir schaffen also einen Ort, fahren 
nach Bangalore, besiedeln ein altes 
Wespenlabor, markieren damit eine 
Welt innerhalb der Welt, schaffen 
Beobachterstandpunkte und Quer-
verbindungen zu anderen Welten.

Warum Parasit?

Mannigfaltige Beziehungsorgane

1. Das Problem des Ortes
Philosophie, Medienexploration, Umweltforschung. Es gibt keine privilegierten Orte mehr für 
derartige Suchbewegungen. Es gibt nur Ausfahrten, Versuche, Ver-suchen. Man muss Orte im 
Leben, in der Welt dafür finden oder schaffen. Man muss dann Räume definieren, die beteiligten 
Aktanten, Medien, Affekte, Praktiken, Diskurse. Und man muss beobachtbare Situationen gene-
rieren, Experimentalsysteme schaffen.

Aus dem Grund suchen unsere Projekte ungewöhnliche Räume auf – verlassen die Hoch-
schulen, das Theater, das Gewohnte und begeben sich in die »Ferne«. Daher der Name Ethnogra-
phie. Auch dem Alltag, dem eigenen Leben,  z.B. dem Alltag einer Arztpraxis oder einer Vorle-
sung, kann man ethnographisch begegnen. »Das Selbe erhellt das Andere und Nahes das Ferne.« 
(Serres, Atlas 21).

 
Wir schaffen also Orte, fahren nach Bangalore, besiedeln ein altes Wespenlabor und las-

sen uns im T66 nieder. Wir markieren damit eine Welt innerhalb der Welt. Schaffen Beobachter-
standpunkte (beobachten, denken, sprechen, filmen, dokumentieren, diskutieren). Und schaf-
fen Querverbindungen zu anderen Welten. Zu denen der Insekten – Wespen, Ameisen, Bienen, 
Parasiten – zu denen der Forscher (Insekten- und Medienforscher, Computerspezialisten), zu de-
ren Techniken und Methoden, zum Raum von Forschung, und zum Raum von Lernen und Leh-
ren. Zum Raum der Kunst. Immer geht es darum, zu lernen, immer darum zu fragen – wie ler-
nen, wie lehren?

2. Wissen und Lernen
Uns interessieren verschiedene Kulturen des Wissens: natur- und lebenswissenschaftliche, geis-
teswissenschaftliche, medienwissenschaftliche und künstlerische Wissenskulturen. Wie ver-
halten sie sich, wie definieren sie sich, welche Querbezüge gibt 
es? Medizin und Psychotherapie, Architektur und Kunst waren 
schon immer ein Hybrid aus verschiedenen Wissensformationen 
und Anwendungspraktiken. Nie rein. Aber erfolgreich. Vielleicht 
dadurch.

Sauber und rein sind regelmässig-stetige Stoffe wie Wasser, 
Diamanten und Gase. Es sind Stoffe aus der Logik der Mathematik 
und dem Denken von Philosophen wie Max Bense. Die Wirklich-
keit ist aber mehrschichtig organisiert; die Körper der Lebewesen, 
die Schwämme und der Nebel sind komplex. Laut Serres trifft dies 
nicht nur auf die materiale Welt zu, als vielmehr auch auf unsere 
Erkenntnisprozesse. Jeder feine Strich und Strick franzt und fa-
sert bei entsprechender Vergrößerung parasitär aus, wird in der 
Randzone zum reinen Rauschen. Verunreinigungen überall, in 
Fett und Filz, in den Details, alles eine Frage des Beobachtungsmaßstabs. Auch Schweizer Uhr-
werke stoßen permanent an die stofflichen Grenzen ihrer eigenen Präzision. Wir nehmen die 
Oberfläche nur in Teilen wahr, die Sinne überbrücken Lücken; Konzepte und Begriffe verdrängen 
Unstimmigkeiten. Das Nichtwissen hat eine Chaos- und eine Systemseite. Das Wissen versucht, 
die beiden Ufer zu überbrücken. Erkenntnisprozesse suchen nach Übergängen, Steine im Wasser – 
heute frei, morgen überspült. Das ist bei Serres die Metapher der Nordwestpassage. Oder die Fahrt 
in »andere Kulturen«, ohne in einen Orientalismus zu verfallen.
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Wir vermuten, dass es mindestens 2 Vektoren der Wissensproduktion gibt. Der eine geht in 
Richtung der Treue zu den Dingen, den Phänomenen, den Sachverhalten. Nicht alles ist konstru-
iert. Es gibt die Materie, Lebewesen, die DNA, die Parasiten, den Tod. Die unermeßliche Vielfalt 
des Seins. Der andere Vektor geht in Richtung Interferenz, Verbin-
dung. Der Beobachter interferiert mit der Beobachtung, es gibt kei-
ne reine Wahrheit. Es gibt nur Wege, Methoden, Annäherungen. 
Vieles hängt mit Vielem zusammen. Komplexität muss nicht nur 
reduziert, sondern auch erhalten, vervielfältigt, aufgebaut werden. 
Dieser Vektor installiert die Phantasie an der Macht.

Heute verändert sich der Raum des Wissens: das Wissen 
kommt viel stärker als früher zu uns, via Internet, Smartphone, 
google usf.. Es ist nicht mehr an die alten Räume und Institutionen 
gebunden. Wie kann der virtuelle, globale Wissensraum mit den 
lokalen Räumen des Wissens vor Ort verbunden, in einen frucht-
baren Dialog gebracht werden? Michel Serres: »Wenn die Wissenschaft 
sich verändert, wandelt sich auch der Unterricht. Wenn die Kanäle des Lehrens und 
Lernens sich wandeln, verändert sich die Wissenschaft. Wie mischen sich die neu-
en virtuellen Institutionen mit den alten? Welcher gemeinsame Plan lässt sich von 
ihnen zeichnen?« (a.a.O. 10).

Also geht es immer um mindestens 2 Richtungen: das Beforschen von Dingen/Sachverhalten 
z.B. von Insekten (lokal) und um die Fragen des Forschens selbst (lokal und global). Aus diesem 
Grund haben wir uns in Bangalore ein Umfeld ausgesucht, indem Forschung UND Lehre zentral 
sind. Denn nur in der Lehre (einem gemeinsamen das Lernen Lehren) wird Forschung wirklich 
zum Gegenstand.

3. Animismus, Tiere und Medien
Die Indi genen des Amazonas verstehen das Verhältnis zwischen Menschen und Nicht-Menschen 
nicht als eine substanzielle Differenz zur Natur. Körperpraktiken, Körperrituale (wie das Schmü-
cken mit Federn, Farben, Piercings, Regeln der Essenszubereitung 
usf.) sind für sie nicht Gesten der Abgrenzung, sondern Medien der 
Kommunikation mit Pflanzen, Tieren, Geistern und Dingen. Sie erst 
machen den Menschen zum Menschen und gewährleisten gleichzei-
tig ein Kontinuum vom Menschlichen zum »Anderen«, zum Nicht-
Menschlichen.

Die Diskussion um den Animismus gibt einen Hinweis auf den 
Stand der zeitgenössischen Diskussion zur Dezentrierung des (bür-
gerlichen, voluntaristischen, männlichen, weißen) Subjekts. Die 
‹Entthronung› dieses Subjekts ist in den neueren ökologischen oder 
zoo-ontologischen Ansätzen nicht länger ein Skandal, sondern wird 
als notwendige Erweiterung des Sozialen auf nicht-menschliche We-
sen verstanden als ein Schritt zur Einrichtung eines vielstimmigen 
»Parlaments der Dinge« (Latour 2001), der notwendig ist, um der Kom-
plexität postindustrieller Wissens-, Ver kehrs-, Kommunikations-, 
Produktions-und Politikformen zu begegnen.

In einem animistischen Modell erscheinen Kul turtechniken in 
einem anderen Licht. Es ist ein Gegenentwurf zu jedem technik-evolutionären Denken, in dem 
der Mensch allmählich und als Resultat einer materiel len Ausdifferenzierung aus dem Reich der 
organischen We sen auftaucht, gewissermaßen am Ende der Affenkette mit aufrechtem Gang, 
größerem Gehirn, Sprache und Werkzeu gen. Evolutionistische Theorien der Kultur begreifen Kul-
turtechnologien als Fortsetzung der Evolution mit anderen Mitteln (gleichgültig, ob sie die biolo-
gisch mangelhafte Aus stattung des Menschen zur Grundlage nehmen, seine ‹Früh geburtlichkeit› 
oder das Freiwerden der Hände durch den aufrechten Gang). Ein animistisch-ökologischer An-

satz in der Betrachtung von Kulturtechniken und Medien 
rückt diese hingegen in ein Kontinuum der Weltgestaltung 
ein. Tech niken können prinzipiell auch von Nicht-Menschen 
entwickelt werden. Hierfür steht bei Deleuze/Guattari der 
australische Vogel Scenopoeetes dentirostris, der als Morgenritu-
al Blätter von Bäumen abtrennt, sie dann am Boden so dreht, 
dass ihre helle Innenseite mit dem Boden kontrastiert, und 
sich auf diese Weise eine »Szene«, ein Ready-made konstruiert. 
Nicht die Überschreitung der Natur gilt somit als Kultur, son-
dern die Arbeit am Band der Verbindungen Natur-Kultur, an 
den «melodischen Komplexen» zwischen ihnen. Die philoso-
phische Anthropologie und Martin Heidegger konnten noch 
(bei sonst vielfältigen Differenzen und trotz ihrer Rezeption 
von Jakob von Uexkülls Umwelt-Begriff) das Anorganische als 
weltlos, das Tier als weltarm und nur den Menschen als welt-
bildend bestimmen. Diese Differenzen implodie ren aber in ei-
ner animistisch-ökologischen Weltsicht: Weltbildend ist nun 
potenziell alles und jeder.

Eine ähnliche Entwicklung ergibt sich seit dem II. Welt-
krieg in Bezug auf die komplementäre Grenzfigur zum Men-
schen, die Maschine, die infolge kyberneti scher Theorie und 
praktischer Ausgestaltung der Universalmaschine Compu-
ter die Trennlinie zwischen dem Menschen und seinen Ma-
schinationen zunehmend verwischte: Durch automatisches 
Prozessieren und Rechnen wurde das, was einmal Denken, 
Bewusstsein und ‹Geist› war, zunehmend fragwürdig. Es be-
ginnt das Zeitalter künstlicher Intelligenzen und der Cyborgs.

Mit dem Animismus wird auch die Frage nochmals neu 
gestellt, auf wel che Weise, mit welchen Medien und auf wel-
chem ‹Wissen› basierend, das An dere als Bild und Projektion 
produziert wird und wie sich die Anderen selbst materiell kon-
struieren. Das Auftauchen der Tiere in den Reihen derjeniger 
(Sklaven und koloniale Subjekte, Frauen, Kinder, Geisteskran-
ke), deren Rechte zunächst negiert und später durch soziale 
Bewegungen sukzessive eingefordert wurden, ist so nur kon-
sequent. Schließlich basiert nicht nur die abendländi sche 
Epistemologie auf der Mensch-Tier-Unterscheidung, sondern 
auch ihre Arbeitsorganisation und ihre materiellen Grund-
lagen bis hin zur (industriellen) Nahrungsmittelproduktion. 
Die Verlängerung dieses Ansatz hin zu den Insekten, den Pa-
rasiten und zu den Pflanzen - zum »Plant-Thinking« (M. Mar-
der) ist konsequent.

All dies scheint die Vorahnungen, die z.B. von Michel 
Foucault und Jacques Derrida formuliert worden sind, zu be-
stätigen: dass nämlich die Spuren des Menschen unschärfer 
werden und eine Rückkehr des Tieres und der Pflanzen statt-
finden könnte, und dass in dem Moment, in dem der Mensch 
nichts als ein Lebewesen unter Lebewesen ist, eine Art unter 
Arten, das Ende der Geschichte erreicht sein würde. Dieses 
Ende muss aber nicht als Katastrophe gelesen wer den, denn es 
ist auch das Ende einer grausamen, destruktiven Geschichte 
von Kriegen und Ausbeutungen.

Politische Ökologie, Animal Studies, Anti-Speziezismus: Sie 
alle haben auf ei nen blinden Fleck der abendländischen Kul-
tur-, Wissenschafts-und Technikge schichte aufmerksam ge-
macht. Auf die Tatsache, dass der Mensch als Organismus 
in ständigem Austausch mit Anderem – mit allem Möglichen 
– steht, dass Sprache und Werkzeuggebrauch als Alleinstel-
lungsmerkmale wahrscheinlich überinterpretiert worden 
sind, dass Menschen und Andere/die Tiere mehr teilen, als 
man gemeinhin glaubt. Dass es eine Geschichte der Symbi-
ogenesen, der Parasitierungn und der Kohabitationen gibt, 
und es sehr unterschiedliche Ge schichten sind, die darüber 
erzählt, überliefert und archiviert werden.

4. Film als parasitäres Beziehungsorgan
Film und Parasit - welche mannigfaltigen Verwandschaften. 
Filme parasitieren uns, wandern in uns ein. Und können - 
wenn sie wollen-  dieses Einwandern zeigen. Montage, Schnitt, 
Rhythmus zeigen und verdecken zugleich, wie der Film un-
ser Wahrnehmen, unser Fühlen, unseren Körper bestimmt. 
Die Experimente zum Bewegungssehen und zur Physiologie 
des Films zeigen: Erfahrung, Sehen, Fühlen, ja Denken kann 
künstlich beeinflusst werden:  Das Gehirn, der Parasit, die 
ans Laufen gebrachten Einzelbilder arbeiten auch unterhalb 
der Wahrnehmungsschwelle. Die Trancen, die Physiologien 
brechen in die Geisteswissenschaften ein. Andere Wesen, an-
deres Wesen…

Im Film geht es nicht nur um das Erzählen von Geschich-
ten und um Bilder. Nein, der Film führt viele Eigenleben, hef-
tet sich an Diskurse, Personen, Bilder, dominiert, entstellt und 
transformiert sie. Filme bringen einerseits unterschiedliche 
Realitäten hervor, welche die Ebene reiner Verbildlichung/Ab-
bildung überschreiten. Und sie zeigen andererseits, was unser 
Gedächtnis implizit oder explizit auch kann oder vollbringt: 
Diesheiten, Singularitäten hervorzubringen und zu speichern. 
Details, Aufmerksamkeiten, Phantasmen oder Affekte werden 
sichtbar gemacht oder subkutan prozessiert durch filmische 
Effekte wie Großaufnahmen, Flashbacks usf.  

Der Film inauguriert unterschiedliche Eigenleben oder 
bringt die vielen eigenen Leben und deren Umwelten sowohl 
vor Augen aber vor allem auch zur Wirkung. Er ist das Medium 
des Parasitären par excellence. Die Hypnose, welche sich un-
sichtbar macht.

Der Parasit ist für Serres der Dritte, er kann sich tenden-
ziell immer selbst beobachten, seine Position wechseln. Ähn-
lich bietet der Film häufig eine selbst-reflexive, meta-kinema-
tographische Ebene an oder prozessiert diese. Das Zuschauen 
ist ein Zuschauen ist ein/des Zuschauen(s). Der Zuschauer ist 
ein Voyeur des Films, sein Parasit, und das Bild auf der Lein-
wand »weiss«, das es betrachtet wird, künstlich ist. Es gibt 
Spiegel-Szenen, den Film-im-Film, das Mise-en-abyme. Fin-
det ein Ereignis gerade statt oder teilen wir die Sicht eines spä-
teren Beobachters?  Ist der Protagonist des Films - wie eine Art 
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Mistel nach Julius Sachs (1887)  
Vorlesungen über Pflanzenphysiolo-
gie, zweite Auflage, Leipzig

Haustorium von Viscum album. a = unte-
rer Teil des Stammes der Mistel; h = Holz 
der Mistel, i = Hauptwurzel der Mistel; f 
= Wurzeln der Mistel, die in der Rinde (c) 
des Baumastes wachsen; g = Knospen der 
Mistel; e = Senker; bei d Halbquerschnitt 
durch das Holz (b) des Wirtes;

Quelle: Wikipedia

Das animistischen Modell ist ein 
Gegenentwurf zu jedem technik-
evolutionären Denken, in dem der 
Mensch allmählich und als Resultat 
einer materiel len Ausdifferenzierung 
aus dem Reich der organischen We-
sen auftaucht.
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Mitochondrium - schon tot, oder/und weiss es gar noch nicht? 

So unterlaufen Filme klassische Vorstellungen des Sub-
jekts, des Körpers, der Repräsentation. Sie wuchern. Manch-
mal zeigen sie Szenen, Bilder, Repräsentationen, die keine 
Ansicht sind, keinem Subjekt oder Beobachter zugeordnet wer-
den können, aus dessen Perspektive der Gegenstand oder die 
Szene gesehen wird. Deleuze nennt sie Kristallbilder. Diese 
Kristallbilder haben parasitäre Eigenschaften. Manche Bilder, 
Szenen, wirken haptisch, psychedelisch, ding-artig. Thinking 
wird thing-ing. Der Film kann zeigen/performieren, dass das 
Bewusstsein an die Dinge angelagert ist, sich nicht ohne diese 
ent-wickelt. Chiasmatisch vielleicht, wie Merleau-Ponty sagt. 
Bild und Ding, Ding und Bewusstsein parasitieren einander, 
schaffen Interferenzen, Symbiosen. Und dieser Prozess ist ei-
ner der Leben hat, Lebendigkeit voraussetzt, Lebendigkeit in 
Form setzt/transformiert. 

Der Avantgarde-Film und seine Techniken (welche heute 
viel alltäglicher sind als noch vor 30 Jahren) wendet sich von 
der mimetischen Nachbildung der Realität und den senso-
motorischen Schemata ab und hintertreibt sie, doubelt und 
verfremdet sie. Er und seine Techniken fragen nach den Be-
dingungen der Möglichkeit von Wahrnehmen und Bewegen. 
Kunst/Film konvergieren fortan mit Wissenschaft und Philo-
sophie, indem auch sie die Bedingungen der Erkenntnis er-
kunden. Zugleich setzten Kunst und Kino die Ergebnisse die-
ser Erkundungen praktisch um. Sie falten Theorie und Praxis 
ineinander. Sie entfalten eine Metatheorie der Anwendung. 
Sie sind Wissenschaft, Beobachtung, Philosophie und Anwen-
dung in eins. Sie entwickeln eine transdisziplinäre Praxis par 
excellence.

5. Derrida und die Tiere
Jaques Derridas »Das Tier, das ich also bin/dem ich also folge« (2010) hat 
uns nachhaltig beeinflusst. Derrida stellt die binäre, hierar-
chische Opposition zwischen Menschen und Tieren infrage. 
Dies tut er im Kontext der Kritik an den unsere abendländi-
sche Kultur bestimmenden binär-hierachischen Entgegenset-
zungen – zwischen Geist/Körper, Kultur/Natur, Sein/Werden, 
Notwendigkeit/Zufall usf. Die von Derrida kritisierte »meta-
physische« Tradition privilegiert nun stets eine Seite dieser 
Gegensatzpaare und erklärt die andere zum Dunklen, Unter-
legenen, Kontingenten. Damit ist ein Anspruch auf Vorrang 
und Herrschaft der Vernunft verbunden und eine bestimmte 
Form von Wahrheit und Wissen (Logozentrismus).

Der Mensch-Tier Gegensatz ist einer der Speerspitzen oder 
Kumulationspunkte dieser binär-hierarchischen Unterschei-
dungen. So wird gesagt: Im Tier regieren nur Trieb, Instinkt 
und Reiz, im Menschen hingegen Vernunft, freier Wille und 
Sprache. Das Tier ist körperlich, erdnah, vegetiert - der Mensch 
hingegen geistig, dem Himmel näher, nur er lebt -und stirbt - 
in vollem Sinne. Mit diesem Ansatz gehen andere reduzieren-
de Wertungen einher: z.B. eine Vereinheitlichungstendenz 

(aus zahlreichen unterschiedlichen Tieren wird »das Tier«), 
eine Privations- bzw. Entzugs-Tendenz (das Tier ist unvermö-
gend, ein »Mensch minus x«) und eine Tendenz auf Exklusivi-
tät (der Mensch ist auf jeden Fall mehr, als ein Tier, z.B. ein 
»Animal rationale«) usf.
 

Derrida zeigt auf, dass diese Entgegensetzungen und 
Unterordnungen auch Konstruktionen, Setzungen, Entschei-
dungen sind, historisch gewachsen, kulturell bestimmt, und 
bestimmten Zwecken dienen. Lokale Unterschiede werden zu 
globalen, allgemeinen gemacht - und damit unhinterfragbar. 
In diesem Kontext prägt er das Wort »animot«. Diese Wortneu-
schöpfung stellt sich quer zu herkömmlichen Mensch-Tier Un-
terscheidungen und betont den Plural: Tiere (franz: animaux). 
Wir sind alle(s) Tiere! 

Es gibt weder »das Tier« in der Einzahl, denn dieser Begriff 
wird nur im Gegensatz zu »dem Menschen« geprägt, sondern 
es gibt eine Fülle davon: Regenwürmer, Goldammern, Men-
schen, Ameisen, Wale, Plasmodien usf. Und es sind immer 
die Worte (mots), die darüber entscheiden, was als Wesen bzw. 
die Eigenschaften einer Spezies gelten gelassen wird. Animot 
klingt im Französischen genau wie animaux (der Plural von ani-
mal = Tiere). Indem diese unhörbare Differenz geschaffen und 
genutzt wird, zeigt Derrida, wie andere Differenzen - quasi 
unhörbar - mitgeschaffen werden und sich unter der Schwelle 
eines Sinnes (hier des Hörsinns) durchzusetzen und ihr »Un-
Wesen« zu treiben zu beginnen.  Der Hörsinn über-hört Wich-
tiges (Wesentliches), genauso, wie der Denk-Sinn, das Denken, 
immer wieder in Gefahr gerät, Wichtiges zu verdrängen. Für 
Derrida sind wir alle Tiere.
 

Derrida will im Fall der Tiere nicht auf ein Unterschei-
dungsmerkmal zum Menschen hinaus, sondern auf eine Ge-
meinsamkeit: Tiere können leiden. »Die vorgängigste und entschei-
dende Frage wäre also, ob sie leiden können?«. Statt Logozentrismus 
schlägt Derrida einen »Pathozentrismus« - einen Vorrang des 
Ausgangs vom Leiden, der Einfühlung/Empathie in fremdes 
Leid - als Prinzip des Fragens vor, als erstes Prinzip des Phi-
losophierens. Derridas Buch beginnt mit einer Begegnung 
Derridas mit seiner Katze: sie sieht ihn an, und er spürt, dass 
sie lebt, anders als er. Aber sie lebt wie er. Und er realisiert 
sein/ihrer beider Begegnen, ihr gemeinsam Lebendig-Sein – 
als eine Art Angesprochen-Werden, als zu einer Art Antwort 
Herausgefordert-Sein, als Ver-Antwortung (vgl. das französi-
sche respons-abilite). Die Begegnung zwischen Lebewesen und 
Lebewesen realisiert für ihn ein Angeblickt-Werden, ein exis-
tentielles Moment, eine Art Betroffenheit, Berührtheit, eine 
Scham. »Ein Tier blickt uns an und wir sind nackt vor ihm. Vielleicht be-
ginnt das Denken dort.«

Der Beginn des Denkens ist dann der einer gemeinsamen 
Erfahrung von Begegnung und zum Teil geteilter Bedürftig-
keit, Verletzlichkeit, Umweltbezogenheit und Körperlichkeit.
Die Tiere/das Tier-Wort zeigt auf diese Bedürftigkeit: Men-

schen/Tiere leben in verletzlichen und umweltbezogenen, bedürftigen Körpern. Sie leben (in) An-
gewiesenheit. In und durch Begegnungen. In Verhältnissen und Bindungen. Die Erfahrung von 
Begegnung und Grund-Bedürftigkeit stiftet bzw. realisiert eine Gemeinsamkeit, auch ein Inter-
esse am Anderen. Das Interesse an »den Tieren« und an uns als »Tieren/animaux«.
 

Der Ansatz von Derrida ist stark an Säugetieren und Haustieren orientiert, an seiner Katze, 
den Tiergeschichten in der Bibel. Aber es gibt große Tiere, kleine und ganz kleine. Die Infragestel-
lung des Menschen findet für uns auch und gerade durch die kleinen 
Tiere statt. Ameisen, Wespen, Parasiten. Wie generieren sie ihre Um-
weltbezüge? Wie kommunizieren sie miteinander? Wie sind »soziale 
Tierarten« sozial? Wie konturiert sich unsere Empathie in Tiere, die 
nicht Säugetiere oder Haustiere sind? Und wie geschehen Begegnun-
gen mit ihnen, Sorge für sie? Welche Übertragungen nehmen wir auf 
sie vor - etwa wenn wir anthropomorph von Ameisenköniginnen und 
Arbeiterinnen sprechen? In wie weit nützt objektivierende Forschung 
doch auch immer Übertragungen, ein »Von sich auf Andere schlie-
ßen«? In wie weit nutzen wir dabei Mit-Gefühl? Und in wie weit zer-
stören manche Arten von Forschungen gerade dieses?
 

Es ist schon mehr als eine Mutmaßung anzunehmen, dass es 
Isomorphien/Ähnlichkeiten und Übertragungen/Interferenzen gibt 
zwischen Denken und Handeln, Forschen und dem Beforschten. 
Wie wir das Andere sein lassen, ankommen lassen, wahr-nehmen,  
so kommt es auch ein Stück an, so »gilt« und »wird« es. Beobachter 
und Beobachtetes, Denken und Bedachtes verändern sich aneinan-
der. Das zeigt die »Metapher« des Parasiten bei Serres, in der auch das 
Denken, die Wissenschaft, die Forschung und Begriffe als Parasiten 
gedacht werden. Sie lassen sich und das Andere, die endo- und exo-
begrifflichen Bezüge, Praktiken und Diskurse nicht unverändert zurück. Alles ist Anwendung, 
Körper, Interaktion, Leben, letztlich auch eine Art »Tier«...

6. Uexküll und die Tiere
Dem Biologen und Umweltforscher Jakob v. Uexküll geht es um eine Wissenschaft des Lebendigen. 
Jedes Lebewesen wird als Lebewesen gesehen, das sich im Austausch mit seiner Umwelt erschafft, 
ohne diese Umwelt nicht leben könnte. Wir haben viel von ihm gelernt.

Umwelt wird von Uexküll streng von der Umgebung eines Organismus unterschieden. Die 
Umgebung nimmt Lebewesen als Objekte auf, die Umwelt aber wird von Lebewesen mit gestaltet 
und Lebewesen gestalten selbst ihr Erleben und Verhalten, sowie ihren Bauplan mit. Ein Lebewe-
sen hat immer seine je besondere Umwelt und »ist« nur »mit ihr«. Seine Grenzen sind nicht durch 
seine Oberfläche (Haut) gegeben, sondern durch seine Wahrnehmungen und seine Aktivität, sei-
ne Bewegungen in seinem je speziellen Raum und seiner je speziellen Zeit. Die Umwelt des Tieres 
korrespondiert mit seiner Innenwelt; beide teilen sich in eine Merk-welt und eine Wirk-welt auf. 
»Merken« und »Wirken« der Tiere greifen immer in dessen Umwelt über und verzahnen sich fest 
mit dieser.

Die Merkwelt ist das, was ein Organismus wahrnehmen kann (Bedeutungserteilung), die 
Wirkwelt, was er zu tun imstande ist (Bedeutungsverwertung). Zwischen beiden besteht eine 
Wechselwirkung, ein »Funktionskreis«. Uexküll zeigt dieses Ineinandergreifen von Innen- und 
Umwelt auch für die Zecke. Zecken können drei Aspekte der Welt merken: warm – kalt, Butter-
säure: ja oder nein, beharte Stellen - unbehart. Diesen sinnlichen Vermögen entsprechen Orga-
ne, die etwas in die Tat umsetzen, also bewirken können, was letztlich der Fortpflanzung und 
Arterhaltung dient, Krabbeln, Warten, Zupacken. Die Umwelt der Zecke ist einfach, aus diesen 
drei Bestandteilen komponiert. Ihre subjektive Zeit ebenfalls: sie kann über Jahre leben, ohne 
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dass etwas geschieht: plötzlich erscheint ein Warmblüter/Buttersäure, die Zecke lässt sich fallen, 
sucht eine unbehaarte Stelle, erfüllt ihre Mission und stirbt. Lebewesen werden bei Uexküll nicht 
isoliert, sondern immer eingebettet in Umweltzusammenhänge, enaktiv betrachtet. Die Spinne 
ist perfekt an ihr Netz angepasst und dieses perfekt an die Beute.

Jakob von Uexküll̀ s Tiere sind Seeigel, Blutegel, Langusten, 
Vögel, Libellen, Würmer, Hunde und viele mehr. Er interessiert 
sich dafür, wie diese Tiere ihre Umwelt wahrnehmen und in 
sie eingepasst sind. Seine Arbeiten zum Blindenhund und zum 
Bienentanz wurden wegweisend. Wie kann man einem Hund 
beibringen, sich auf die andere Umwelt eines Menschen ein-
zustellen und sich an diese ihm ganz andere Welt anzupassen? 
Obwohl jedes Lebewesen in seiner ganz eigenen Umwelt lebt 
und sie mit erschafft - wie kann man sich in die Umwelt einer 
anderen Spezies einfühlen/eindenken, sie verstehen/begleiten? 
Wie kann man dabei Vorurteile minimieren? Wo »versteht« der 
Hund den Menschen -und wo nicht?

Wie kommunizieren Bienen miteinander? Welche Rolle spielen Aktanten der Umwelt bei 
diesem Tanz (Sonnenlicht, Entfernungen, Sterne, Nahrungsquellen, Beschaffenheiten des Bie-
nenorganismus)? Trotz allem »subjektivem« Raum und »subjektiver« Zeit, die J. v. Uexküll jeder 
Spezies zuspricht, ist jede Spezies doch genau in Materielles und anderes Organisches (Spinne, 
Netz, Beute) anderer Arten und der Natur bzw. der Dinge (Sonne, Erde, Wasser usf.) eingepasst. 

Uexküll spricht hier von einer »Kompositionslehre der Natur« - und versucht so, die Koevolu-
tion der Arten mit und in ihren organismischen und natürlichen/dinglichen Umwelten zu befor-
schen. Diese Kompositionslehre ist polyrhythmisch, polythematisch, aber auch voller Rauschen, 
Irrtümer und Überschneidungen. Die Evolution der Arten ist eine, die abermillionen Parasiten 
benötigt, inkorporiert, und absterben lässt. Auf vielen Dingen, Lebewesen, Parasiten werden 
Dinge/Materielles UND Lebendiges, z.B. Hyperparasiten transportiert. Dabei ist aufgrund der 
Charakteristika der Funktionskreise das von von Uexküll genutzte Bild einer Symphonie auch 
irreführend. Die meisten Aktanten/Teile der jeweiligen Passungen bzw. Funktionskreise sind für 
die jeweilige Spezies - und erst recht für die andere Spezies- sowohl unsichtbar, als auch nur in 
Teilen oder meist gar nicht relevant. Das Neben dominiert das Durch- und Für-Einander bei Wei-
tem. Das »Mit« hat viele unterschiedliche Bedeutungen. 

Das hat Serres mit dem Rauschen des Parasiten gemeint. Neben Symphonien, Melodien- und 
Gefügebildungen tritt eine Fülle von Geräuschen, Improvisationen, Zufällen. Neben das Leben 
auch der Tod. »Das Wirkmal löscht das Merkmal aus« - diesen Satz zitierte Thure von Uexküll ähnlich 
häufig von seinem Vater, wie er dessen Geschichte vom Regenwurm erzählte, der - abgestimmt 
mit der Umwelt- immer die richtige Seite eines Blattes isst und zum Schutz vor sein Loch zieht. 
Das heisst: es gibt Gelingen/Passungen, aber auch Un- und Zufälle, Verderben, Tod, Evolution, 
Anpassung, Rauschen, von Neuem Anfangen.

Was Uexküll beschäftigt, ist auch, was heute Geist/Mind oder Kognition heisst. Kleine, 
»dumme« Lebewesen wie Insekten sind dennoch hoch effizient/»schlau«, wenn und weil sie in 
Koppelung mit ihrer Umwelt und/oder Artgenossen leben. Embeddedness, Enaction, Embodi-
ment und Extended Mind hängen zusammen. Mind/Geist und Bewusstsein/Kognition werden 
unterkomplex verstanden, wenn man sie nur einzelnen Agenten (oder Gehirnen/Nervensyste-
men) zuschreibt. Sie agieren in/durch Mit-Sein, Gefügebildungen, Gruppen. Auch artifizielle/
dingliche Agenten sind in Wahrnehmen und Bewegen vieler/aller Arten einbezogen (die Blüte/
Farbe, das Spinnennetz/der Körper der Spinnenbeutetiere usf.).

Dieses Integriert- und Affiziert-Sein in Netzwerke unterschiedlicher Aktanten/Attrakto-
ren beschreiben Deleuze/Guattari, Massumi und Parikka (für die Medientheorie) im Anschluss 
auch an v. Uexküll im Rahmen einer musikalischen bzw. Affekttheorie. Es geht um Intensitä-

ten, Verschmelzungen, Übertragungen und Übergangszonen, Ununterschiedenheitszonen, um 
Verschiebungen und Vermischungen, kontrapunktische und polyrhythmische Bewegungen,um 
Chromatik und Achromatik usf. Letztlich zählt nur der Prozess. Ohne pyramidale Teleologie, aber 
mit einer Fülle kleinerer und größerer Erfolge/Ergebnisse - Emergenzen und Interferenzen. Neues 
höherer Ordnung und z.T. höherer Komplexität entsteht und übt neue Einflüsse aus.

Wir haben diese Prozesse anhand des Experimentalsystems der Baumsäge und der Skypeim-
provisationen zu erforschen versucht (Fetzner/Dornber 2015). Wie entstehen überpersonale En-
titäten, »dritte Körper«, Teil-Gemeinsamkeiten?. Wie entwickeln sich dabei »bottom-up« (BU) 
und »top-down« (TD) Prozesse, und wie verhalten sich BU- und TD-Prozesse zueinander? Wann 
bildet eine gelingensorientierte Begrifflichkeit und Epistemologie diese Prozesse, Gefüge- und 
Emergenzbildungen besser ab, und wann eine störungs- und rauschenorentierte Parasitologie? 
Der Parasit ist überall. Auf der Ebene der Phänomene (Dinge, Organismen, Systeme) und auf der 
Ebene des Denkens, der Beobachtung, der Begrifflichkeiten. Störung einerseits, Übertragung/Be-
einflussung andererseits. 

Beim gemeinsamen Baumsägen bekommt plötzlich ein bestimmter, anderer Aktant/Prozess 
die Oberhand: eine Störung wie ein Affekt (»Streit/Machkampf«), ein Aspekt des Materials (Holz 
- feucht/trocken), ein musikalisches oder mediales Element (Geräusch/Rhythmus): - und das Sä-
gen verändert sich, bekommt eine neue Bedeutung und verwandelt sich z.B. in eine musikali-
kalische Improvisation. Emergenzen/Evolutionen gehen in viele Richtungen. Deleuze/Guattari 
haben dafür den Begriff/das Bild des Rhizoms vorgeschlagen.

Die Biologie (und Philosophie) des 19 Jahrhunderts orientiert sich an den großen Tieren, de-
ren Organismen und Teleologien. Die Postmoderne findet, orientiert sich an und erfindet Kleinst-
lebewesen, Insekten, Parasiten usf. mit ihren vielfältigen, experimentellen, mutierenden und 
multisystemisch verteilten Kräften. Körper ohne Organe (Deleuze/Guattari 1984). Wenn wir vom Pa-
rasiten sprechen, möchten wir damit über die Begriffe Affekt, Intensität, Übertragung von Strö-
men, hinausgehen und das Evolutionäre und Irreguläre am Lebendigen betonen. Das Element 
des Nicht-Angepassten, Störenden im Miteinander, das Gegeneinander. Obwohl die zwei Welten 
der Spinne und der Fliege perfekt ineinander gepasst sind, so dass das Spinnennetz fliegenähnli-
che Eigenschaften besitzt, kommunizieren diese Welten doch nicht miteinander. Nachbarschaf-
ten, Bezüge einerseits und radikale Differenz andererseits. 

Da ist immer mehr, von wo Lebewesen herkommen und wo Lebewesen hingehen.

»Die Abweichung gehört zur Sache 
selbst. Am Anfang ist das Rauschen. 
Der Lärm bringt ein neues System 
hervor.«
Michel Serres in »Der Parasit« (1980, 24)

Parasitäre Intervention am IISc-
Experimentalsystem Indien
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Parasitisches Manifest II

DER PARASIT WIRD POLITISCH
 

So viele Wunder. Das Leben!

Daß Leben/Seiendes ist und nicht vielmehr nichts. Daß wir da sind: Tiere, Menschen, Dinge. 
Miteinander, Nebeneinander. Wunder über Wunder: Ameisen, Tischtennisplatten, Musik, In-
ternet, Häuser, Autos, Fußbälle, Getreidefelder, der Wald, Vögel, Systeme sozialer Sicherheit und 
Gesundheit, gutes Essen, das Meer, Parasiten... Daß dies alles ist!
 

So viel Lust, Glück ist umsonst: Spielen können, Wandern, Musizieren, Reden, Zärtlichkeit, 
Lesen, Sexualität, Briefe schreiben, Genuß, soziales Engagement, Ausruhen. Dennoch leben wir 
Menschen deutlich unter unseren Möglichkeiten. Obwohl die technischen und ökonomischen 
Mittel ein Leben ohne Hunger schon jetzt ermöglichen würden, gibt es weltweit noch Hunger, 
Armut, ungleich verteiltes Einkommen, soziale Angst und Ausgrenzung.
 

Das muss geändert werden! Wir brauchen dazu eine Vielzahl gesellschaftlicher, sozialer, po-
litischer Erklärungs- und Veränderungsansätze. Der politische Parasit fordert keinen Biologis-
mus, keinen Naturalismus. Er lebt in einer Welt der Eingriffe und er fordert die Anerkennung 
einer Welt der Eingriffe, der Entscheidungen. Damit fordert er den Eingriff des Menschen für die 
Menschen. Aufklärung, Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit!
 

Das Paradigma des politischen Parasiten ist das einer radi-
kalen Bezogenheit, eines radikalen Mit. Der Parasit fordert den 
radikalen Ausbau gemeinsamer, im Idealfall heilsamer Ökolo-
gien. Kapitalistische Gier ist der Wirt, der uns zerstört, Angst 
schafft, deutlich mehr Krankheiten, deutlich mehr Tod. Der po-
litische Parasit fordert eine Anerkennung der Verletzlichkeit der 
Menschen, eine universale Traumatologie. Schutz von Grenzen 
des einen Menschen für den anderen Menschen. Und Regulatio-
nen von Semipermeabilität, Eingriffen- und Zugriffen, Liminologie, 
Immunologie.
 

Es ist an der Zeit, unsere Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten, unsere basalen Bedürfnisse zu 
leben. Bezogen. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Mit dem Ende des Mangels 
endet die Zeit nicht-notwendiger Arbeit, eines Realitätsprinzips der Leistung, der Produktivität. 
Menschheitsgeschichtlich kann deshalb der politische Parasit, kann jetzt die Phantasie, die Lust, 
der Genuss an die Macht. Parasitozän.
 

Der politische Parasit hat das Stadium des Kapitalismus, des Arbeiters/der Arbeit, des Bürger-
lichen überwunden. Sein Prinzip ist nicht mehr das des Tausches, der Äquivalenz, der Warenform, 
der Information, der Schrift. Mangel und Hunger sind überwindbar. Das Zeitalter der Schöpfung, 
der Produktivität kommt an seine Grenzen; das Zeitalter der Verteilung, der Mit-teilung, des Tei-
lens hat begonnen. Es geht politisch nur noch um Verteilung: die Güter sind da, sie müssen nur 
noch anders verteilt werden.
 

Wissen in der Tendenz jedem zugänglich, umsonst. Die Stimme von jedem kann prinzipiell 
gehört werden. Das Zeitalter der neuen Netzwerke kann beginnen, dasjenige der durch Blut und 
Boden, Krieg, Mangel, Kampf, Opfer und Gewalt gestifteten Identitäten kann enden. Das Ende der 
Äquivalenz, der klaren Vergleichbarkeit von Einsatz/Ursache und Erfolg/Folge. Wir erhalten NIE 

genau das, was wir intendieren. Immer gibt es eine Differenz. 
Wir erhalten immer nur Beziehung, Relation, Austausch. Der 
politische Parasit hat verstanden, das die Stoff-Form-Relation, 
die Ziel-Mittel Relation nicht ausreicht. Der politische Parasit 
realisiert die digitale UND die analoge Revolution, kleinteili-
ge Symbiogenesen. Es geht um eine Kunst des Zusammenlebens, 
des Kon-vivalismus, der Für-Sorge. 

Natürlich gibt es das: Werkzeuge, mit denen ich etwas 
herstellen kann; Maschinen, die unabhängig von mir etwas 
herstellen. Aber wir sind in ein anderes Zeitalter gekommen: 
das des Überflusses, der Commons, der Gemeingüter. Des Tei-
lens. Des Copyleft. Wir sind in einem Zeitalter angekommen, 
wo wir mit dem Aufrechnen aufhören können, und zu leben 
beginnen. Dazu müssen die ökologischen und politischen 
Bedingungen aber verändert werden! Die Konvivalisten for-
mulieren in diesem Zusammenhang 4 Prinzipien richtiger 
Politik: Der politische Parasit folgt nicht einer Ökonomie-, 
Wachstums- und Profitorientierung, sondern den 4 Prinzipien 
einer  gemeinsamen Menschheit, der gemeinsamen Soziali-
tät, der Individuation und der Konfliktbeherrschung.

Das Programm, Gemeinwohl über die Sicherung/Schaf-
fung von Arbeitsplätzen und wirtschaftliches Wachstum zu 
definieren, hat sich als zynisch, Angst und Unsicherheit ver-
breitend erwiesen. Arbeitsplätze können z.B. auch durch Re-
duzierung der wöchentlichen Arbeitszeit geschaffen werden. 
Wollen wir uns weiter dem Programm der Angst, der Konkur-
renz, des ständigen individuellen Aufrechnens (»das habe ich 
geschaffen, genau das will ich dafür haben«) oder der Profit-
maximierung  (»je mehr Profit, umso besser!« - aber wofür ge-
nau?) unterwerfen? Nein!

Der politische Parasit unterscheidet: was braucht er, 
der Nachbar, die Spezies zum Überleben, und was nicht. Der 
Mensch fragt: was sind die Bedürfnisse, die Fähigkeiten, die 
uns wirklich menschlich, frei, kreativ, bezogen, glücklich, 
phantasievoll, feinfühlig,  gesund machen? Am besten lang-
fristig. Das schließt einen Kampf für den Erhalt unserer Le-
bensgrundlagen, für die Umwelt, die Natur mit ein. Ihre 
Andersheit, ihr »von sich aus« muss erhalten bleiben. Wenn 
Adorno vom »Vorrang des Objekts« spricht und von der »Kom-
munikation des Unterschiedenen«, dann geht es auch darum, 
der Natur, Dingen und den Tieren eine Art Recht zuzuerken-
nen. Der Gesellschaftsvertrag muss durch einen Naturvertrag 
ergänzt werden.

Die Natur ist nicht mehr unser Gegner, sie ist Teil unseres 
Ökosystems, unseres Stoffwechsels. Es gibt kein »zurück zur 
Natur« mehr, es gibt nur ein gesellschaftliches Gestalten aller 
Symbiosen, allen Stoffwechselaustauschs. Das schließt eine 
Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen des Tötens (und 
Erhaltens) von Tieren ausdrücklich ebenso ein, wie eine über 
Möglichkeiten und Grenzen des Ausbeutens sog. »natürlicher 
Ressourcen«. Der politische Parasit weiss, dass er mit anderen 
Spezies auf Augenhöhe ist. Auch wir kriechen.

Der politische Parasit sucht und entwickelt ein neues 
Verhältnis zwischen Affektivität/Emotionalität und Vernunft. 
Der Zustand der Welt, seine Ökologien lassen ihn nicht kalt. 
Er sucht, andere zu begeistern, anzustecken, seine Emotio-
nen stärker als früher einzubringen. Es geht ihm über "rati-
onale Entscheidungen" hinaus um die Mobilisierung von Af-
fekten und Leidenschaften. Ohne sie geht nichts! Weder das 
Schlimmste noch das Beste. Er will das Schlimmste, den Auf-
ruf zum Mord, verhindern, welcher nur sektiererische und 
fundamentale Leidenschaften schürt. Er will das Beste, den 
Wunsch voranbringen, weltweit eine wirklich demokratische, 
egalitäre und konvivalistische Gesellschaft zu errichten. Die-
se Gefühle pflegt er und will dort zugleich klarer, entschiede-
ner, rücksichtsloser werden.

Damit verbunden ist ein neues Verhältnis von Theorie 
und Praxis. Der politische Parasit pflegt und liebt beides. Das 
Zeitalter der Revolten, der Ausnahme, der Vorwürfe ist vorbei. 
Wir müssen selbst mit dem anderen Leben beginnen, mit dem 
Entwickeln und Realisieren neuer Lebensformen. UND zu-
gleich die Demokratie nutzen, verändern, radikalisieren! Der 
politische Parasit beginnt, macht erste Schritte, reisst Ande-
re mit, baut Neues, wartet nicht auf die Revolution oder den 
politischen Prozess. Er versucht einfach, jetzt zu machen, soziale 
Unternehmen oder Projekte zu gründen, oder bei ihnen mit-
zumachen. Der politische Parasit schafft für und mit sich und 
für und mit anderen. Er beginnt. Veränderte Lebensformen 
sind möglich! Täglich.

Das macht (oft) Spaß! Zusammenhänge besser zu verste-
hen, selbst zu gestalten und Sinn zu erleben, schafft gute Hor-
mone, ist salutogenetisch, schon jetzt. Was so »funkt«, reisst mit, 
schafft bio-psycho-sozial heilsame Verkörperungsformen, 
heilsame Ökologien.

Der politische Parasit ist nicht die »Krone der Schöpfung«, 
aber er kann Kronen erklimmen. Er ist vom Beobachterproblem 
infiziert und damit von der Frage nach der Demokratie, nach 
Genuss, Gesundheit, Gemeinwohl und Wissen. Er weiss um 
Grenzen und Gefahren, aber auch um die Möglichkeiten tech-
nologischer, gesellschaftlicher, politischer Eingriffe. Er hat 
von den Giften der Beobachtung, der Selbstkritik, der Kreativi-
tät, des Glücks, demokratischer Eingriffe gekostet. Diese Gif-
te werden ihn nicht mehr loslassen. Aus diesen Giften sollen 
Geschenke werden. Der politische Parasit wird sie nutzen, ge-
niessen, entwickeln... 

Glossar
»Daß Seiendes ist und nicht vielmehr nichts« – Grundfrage der Meta-
physik, vgl. Heidegger 2006
Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit – Prinzip der Auf-
klärung, vgl. Kant 1784
Liminologie – Lehre von den Grenzen
Symbiogenese – Entstehung von Symbiosen/föderlichen Aus-
tauschprozessen
Äquivalenzprinzip – Grundmodell bürgerlicher Ideologie, die 

Das Paradigma des politischen 
Parasiten ist das einer radikalen 
Bezogenheit, eines radikalen »Mit«.
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ihre Gleichheits- und Gerechtigkeitsvorstellungen nur aus der 
Sphäre der Warenzirkulation bezieht - und u.A. die Produkti-
onsbedingungen und gesellschaftliche Folgen ausblendet
»Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen«- vgl. 
Marx 1875
Copyleft –  Copyleft setzt voraus, dass Vervielfältigungen und 
Bearbeitungen in irgendeiner Weise erlaubt sind. Es kam ur-
sprünglich bei Lizenzen für freie Software auf.
»Mit« bzw. »Mit-Teilung« – Grundbegriffe der Philosophien von M. 
Heidegger und J.L. Nancy
Konvivalismus - vgl. Adollf/Leggewie (Hg.) (2014): Das konvivalis-
tische Manifest
»Einfach. Jetzt. Machen!« – vgl. Hopkins (2014) und www.transiti-
on-initiativen.de
Salutogenese – Prozesse, welche Gesundheit herstellen und er-
halten, komplementärer Begriff zur Pathogenese
Beobachterproblem – Wenn Verhalten beobachtet wird, verändert 
sich das Verhalten des Beobachteten durch die Beobachtung. 
Dadurch entsteht eine Ergebnisveränderung.

Liste möglicher politischer Initiativen 
(bitte ankreuzen)

O  radikale Demokratie/Volksentscheide 
O  Reduzierung der Wochenarbeitszeit 
O  bedingungsloses Grundeinkommen 
O  Stärkung betrieblicher Mitbestimmung
O  Höhere Besteuerung hoher Einkommen 
O  Einführung von Höchsteinkommen
O  Radikale Steuern auf Transaktionsgewinne 
O  Entwicklung und Förderung von Commons
O  Senkung der Rüstungsausgaben  
O  Verbot von Auslandseinsätzen der Bundeswehr 
O  Förderung von Nachhaltigkeit  
O  Verkleinerung von Alten- und Pflegeheimen 
O  Tiere/Natur sind kein Industriematerial
O  Statt Kasernierung bekommen Flüchtlinge brachliegendes  
     Land zur Bewirtschaftung

Presseschau

DER PARASIT IST POLITISCH

TÖDLICHER BEFALL DER BALAMUTHIA-
AMÖBE
Braut (20) stirbt, weil sich 
ein Parasit ins Hirn fraß!
05.04.2015 – Erst kamen Kopfschmerzen, dann Nackenstarre, 
Sehprobleme – schließlich der Tod.
Sie hatte gerade ihre große Liebe geheiratet, als Koral 
Reef Meister (20) unerklärliche Krankheitssymptome 
bekam. Ein tödlicher Parasit hatte sich bereits in Meisters 
Hirn eingenistet. 

MADE IN AFRIKA
Chinese hatte 20 
lebende Souvenirs
unter seiner Haut
08.11.2014 – Dieses Afrika-Souvenir ist unter die Haut 
gegangen: Ein Chinese reiste mit 20 lebenden Maden 
nach Hause, die es sich in seinem Körper gemütlich 
gemacht hatten.

SHANGHAI: PARASIT WAR ACHT 
ZENTIMETER LANG
Junge (11) hatte lebenden 
Bandwurm im Kopf
30.11.2014 – Spinne im Bauch, 50 Maden in der Nase, 
Kakerlake im Ohr: Aus menschlichen Körpern wurde schon 
so einiges herausgeholt. Doch es geht immer noch ekliger...
In Shanghai haben Ärzte aus dem Kopf eines Elfjährigen 
einen acht Zentimeter langen Parasiten entfernt. Der 
Wurm lebte noch.

IIIH, DAS LEBT ALLES AUF UND IN UNS?
Die zehn häufigsten 
Parasiten im Körper
08.10.2011 – Sie wohnen in unserem Körper. Manchmal 
monatelang. Parasiten! Meist merken wir davon überhaupt 
nichts, auch wenn sie sich in uns prächtig entwickeln. 
Aber es kann auch richtig unangenehm werden...

Quelle: www.bild.de
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Insects and Media

INTERVIEW Jussi Parikka
 
Jussi Parikka is Professor at  University of Southampton (Winches-
ter School of Art), UK. He is the author of various books on digital 
culture and media theory.

You say media should no longer be considered as an extension of the body but 
of »Umwelt«. So in the sense of Uexküll and the term of Dawkins we could 
focus on ubiqitous media as an extended phenotype . This ongoing »genesis 
of form« creates new environmental assemblages and artificial affect zones. 
How can we describe theses new entanglements? 

Marshall McLuhan’s phrasing media as extensions of Man, 
the human body, needs to be broadened – actually radically 
broadened. I am interested in the wider mobilization of pla-
netary resources as part of contemporary media technological 
culture. And in my book Insect Media, I show that not merely 
the human body but the animal body is in a central position 
considering the models, design and concepts of contemporary 
technology. I see Dawkin’s extended phenotype as an unhisto-
rical model for technological development; I do the contrary, 
I try to historicise. Expanding on Uexküll’s notion of Umwelt 
is a more important way in terms of thinking, indeed, media 
less as tools or artifacts, and more comprehensively as a mili-
eu in which we are coordinated to perveive, move and practice 
cognitive functions in particular ways, in particular relations.

The function according to Uexküll and the affect according to Deleuze revert 
the vector from the subject to the object, from the inside to the outside. The 
Umwelt is creating an irrepressible flow of affects and percepts. 

In a way the focus on affect even goes past subject and object - 
it is not object-oriented, but a milieu-relationship, something 
I elaborate on in Insect Media. Media becomes an atmospheric 
network of tensions between points and counterpoints that 
are defined by their dynamic relationships. This pertains to 
those microclimates of sounds, of moods too - this epheme-
ral but completely real sensorial milieu in which we also are 
involved.

In fact, the dichotomy of inside-outside does no longer work. At least we need 
an arrow in two directions like Michel Serres proposes in the »Parasite«. How 
can animal studies help to get a better understanding of structural coupling 
with our extended mind? How do affective rythms among bodies and their 
environment, between hosts and parasites, do change in the age of Insect 
media? 

Indeed - the inside and outside become defined less as separate 
entities, and instead by way of a fold or perhaps by way of the 
milieu in which sensation happens. Serres is one of the best 

thinkers in terms of the complexity of relations defined by the 
primacy of the relational, the parasite, the third term. With 
the lineage of Uexkull and others, we get a sense of a dynamic 
milieu, even a rhythmic one, which defines bodies. The questi-
on of the extended mind needs perhaps to be posed not only in 
terms of what is our extended mind - but what other extended 
minds are there in the world. We are not the only organism 
that »thinks« despite our anthropocentric assumptions; the 
world thinks in multiple ways, not all of them by way of con-
sciousness - as a matter of fact, even our thinking is not that 
conscious as we sometimes lead ourselves to believe!

Rob Coley and Dean Lockwood are developping the concept of the ›Parasite 
Regime‹. They write: »It ś Capital that is the monster, we are the parasites. 
We are lodged within the cramped cavities of it ś body, the coils of it ś guts.« 
The networked body of the social, as they say, feeds off the monstrous body of 
the capital while it, in turn, is nourished by that very body of the collective. 
Coley and Lockwood conclude with the metaphor: »We are in the cloud and 
the cloud is in us«. How does the ›Parasite Regime‹ relate to ›Insect Media‹?

In Digital Contagions, a book that precedes Insect Media, I pitch the 
idea of »viral capitalism«. It relates to the parasitical powers 
of capitalism as an engine of adaptation, a power of de- and 
reterritorialisation that is able to attach to a variety of soci-
al processes some of which even seem contradictory to capita-
lism. Viral capitalism relates to a priming of affective states 
and environments too. It can be said to express itself as a power 
of attracting and fine-tuning; this is the power of the affect to 
draw us in to certain situations and to parasitize on the social 
relations. 

As for the cloud, my understanding relates to the concrete eco-
logical arrangements in which the illusion of the cloud per-
sists; instead of the cloud, we have a massive planetary infra-
structural arrangement of data and energy, of transmission 
and storage. This relates to both concrete ecology (energy de-
mands) and political economy (placement, control, ownership 
of the sites of data). Of course, the discourse of ubiquitous in-
formation environments corresponds to what Coley and Lock-
wood pitch here through that idea of us in the cloud, the cloud 
in us.
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Ethnografisches Filmforum

fifo freiburg vom 11.-17. Mai 

Parallel aber nicht zufällig zeitgleich zu BUZZ findet das 16. fifo statt. Seit 1985 haben es fünf-
zehn Ausgaben mit internationalen Filmen und vielen Gästen zu einem der angesehensten Fes-
tivals für den interkulturellen Dialog in Europa gemacht – John Marshall, Robert Gardner, Timo-
thy Asch, Ian Dunlop, Dennis O’Rourke, Asen Balikci, Pierre Haffner, Luc de Heusch, Jean Teno, 
Mani Kaul u.a. waren zu Gast.

Das fifo präsentiert dieses Jahr eine kleine Werkschau des Harvard Sensory Ethnography Lab 
in Boston/USA. In einer Paneldiskussion werden die Filmemacher J.P. Sniadecki und David Mac-
Dougall das Feld vertiefen. Es laufen: das Initialwerk der Gründer des Labs, Ilisa Barbash und Lu-
cien Castaing-Taylor, ihr legendärer ›Schafwestern‹ SWEETGRASS und der neueste Film von Cas-
taing-Taylor LEVIATHAN über Hochseefischerei; weiterhin ein frühes Werk der Nepal-Forscherin 
Stephanie Spray FOREIGN PARTS, über eine New Yorker Enklave von Autowerkstätten in Migran-
tenhand und Sniadeckis neuester Film aus der chinesischen Eisenbahn THE IRON MINISTRY.

Das Sensory Ethnography Lab im Kommunalen Kino:
09. Mai  22:00 Uhr   LEVIATHAN
14. Mai  14:00 Uhr   SWEETGRASS
15. Mai  10:00 Uhr   KALE AND KALE
    11:00 Uhr   FOREIGN PARTS     zu Gast: J.P. Sniadecki
    22:00 Uhr  THE IRON MINISTRY zu Gast: J.P. Sniadecki
 
16. Mai  14:00 Uhr   Paneldiskussion in der Galerie im Alten Wiehrebahnhof
»Kreative Ethnografie der Lebewesen und Dinge« mit J.P. Sniadecki und David MacDougall

Mehr Informationen unter  www.freiburger-filmforum.de und www.studentsfilmforum.com

Kleine Werkschau des Harvard 
Sensory Ethnography Lab (SEL)

BUZZ | Parasitäre Ökologien

BUZZ

Personen und Positionen

Etho-Ethnography and Observation
Raghavendra Gadagkar, Biologe: »In this lecture I will describe how I 
teach my students to make »objective, scientific« observations of animal and 
human behaviour. At the Indian Institute of Science/Bangalore, my students 
observe locally available ants, bees and wasps to learn these principles. Since 
this will not be possible in Freiburg, I will bring some previously prepared ima-
ges, videos and data for the benefit of the audience. The lecture will be in an 
interactive mode and I hope to learn as much as I teach.«

Is Donald a Duck?
Stefan Packard, Medienkulturwissenschaftler: »Of course Do-
nald is a Duck. But is he a duck? Or a human being, merely drawn as a duck? 
Isn't it strange that we would recognize the duck and the person so readily, 
and not find anything strange about it? Comics and cartoons show or hide 
assumptions about human bodies, physicalities, and appearances. Their ani-
mal imagery feeds off human shapes, drawing its blood from our drawn bo-
dies. This talk will look at the semiotic basis and driving desires behind its 
parasitic existence.«

Insekten und Parasiten 
Felix Fornoff, Biologe: »In dem Vortrag wird erklärt, was Parasiten sind, 
und was sie tun (Unterschied Räuber, Endo-Ektoparasit, Parasitoid). Speziell 
wird eingegangen auf Vögel, Ameisen, Menschen und  Wespen/Bienen sowie 
deren Parasiten/Hyperparasiten. Wissenschaft, Anekdoten und unglaubli-
che Wirtszyklen vermischen sich.«

Parasitäre Sounds 
Koch, Lorenz und Wegner: »Die Musik des Duos Kysela und Koch ver-
wächst mit der Klanginstallation »Transmission« von Ephraim Wegner, die 
ein fest installierter Teil der Ausstellung ist. Ein Kurzwellenradiosignal aus 
Indien wird in einer Mischung aus Motiontracking-, Granularsynthese- und 
Ambisonic-Verfahren bearbeitet. Kleine Kompositionsbausteine, teils stati-
sche, teils lineare oder aleatorisch alternierende Abfolgen unterschiedlicher 
Syntheseparameter reagieren auf das Spiel des Duos. Durch Selektion, Mu-
tation und Rekombination stellt sich die Frage, wer hier eigentlich wen pa-
rasitiert.«

Wenn Menschen Ameisen beobachten, die 
Menschen beobachten. 
Niels Werber, Literaturwissenschaftler: »Saul Bass greift in seinem 
Film »Phase IV« auf Wells Erzählung »Empire of Ants« aus dem Jahre 1905 
zurück, insbesondere auf das für den Aufstieg von Imperien typische Ende al-
ler kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Ameisen und den Beginn 
einer Kooperation aller Spezies und Subspezies für das gemeinsame Wohl. 
Diese friedliche Kooperation - der Ameisenspezies, nicht der Menschen - er-
weist der Film als Bedrohung. Eine Spezies ohne Feinde zerstört das biologi-
sche Gleichgewicht. Zugleich wird am Exempel der Forschungsstation und 

im Vergleich mit der Ameisengesellschaft die Fähigkeit der Menschheit in 
Frage gestellt, die eigene Gesellschaft mit technischen Mitteln in Balance 
mit ihrer Umwelt zu halten. Wenn unsere Welt und unsere Gesellschaft als 
große homöostatische Systeme verstanden werden, dann befinden sich diese 
Systeme in akuter Gefahr.« 

Parasitic Media Ecologies
Über die sozialen Medien und die »Cloud« verlagern wir Teile unseres Ich ins 
Du der Netze. Das »always-on« der Smartphones schafft neue ökologische 
Verflechtungen. Inwieweit lassen sich Querverbindungen zwischen sozialen 
Insekten und medialen Ökologien aufweisen? (Diskussion in engl. Sprache) 

Idee, Konzept und Künstlerische Leitung
Daniel Fetzner (*1966) Medienkünstler und Architekt, 2002-2014 
Professor für Digitale Medien an der Hochschule Furtwangen. 
2007 Visiting Professor an der San Francisco State University und 
Gastkünstler am ZKM. 2008 Gründung der Forschungsgruppe  
mbody. 2009-2011 Leiter des Media Design Department an der Ger-
man University Cairo. Seit 2014 Professur mit dem Schwerpunkt 
künstlerische Forschung an der Hochschule Offenburg. 

Martin Dornberg (*1959) Psychosomatiker und Philosoph, seit 1998 
Lehrbeauftragter für Philosophie an der Universität Freiburg. Leiter 
des Zentrums für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
im Ärztehaus am St. Josefskrankenhaus Freiburg. 2008 Gründung 
der Forschungsgruppe mbody.

Sound 
Ephraim Wegner (*1980) Musiker, Komponist und Musikinformati-
ker mit dem künstlerischen Schwerpunkt auf der Programmierung 
digitaler Klangerzeugung sowie der Entwicklung interaktiver und 
spartenübergreifender Ansätze und Konzepte.

»PHASE IV«
Saul Bass (1974) 

Mit dem Tier auf Aughöhe .Der Science  
Fiction PHASE IV läuft zur Finissage von 
BUZZ am 21.05. im Kommunalen Kino.  
Mit einer Einführung von Niels Werber


