


Herzlich Willkommen im 
Anthropozän, dem 

Zeitalter des irdischen 
Menschen. 

Haben Sie sich schon einmal Ge-
danken darüber gemacht wie es 
vor 50 Jahren ausgesehen haben 
könnte? Wie die Menschen je-
ner Zeit, gelebt, geliebt, gegessen 
und sich fortbewegt haben? Was 
machte das Leben vor 50 Jahren 
so einzigartig? Was sind die Be-
sonderheiten? 

Das Jahr 2018 markiert einen 
Höhepunkt des Anthropozän 
- dem Zeitalter des irdischen 
Menschen. Die Menschen waren 
sich ihres Einflusses auf ihre Um-
gebung und vor allem der Natur 
bewusst und viele der Lebens-
weisen von damals mögen uns 
heute als ungewöhnlich, beinahe 
unvorstellbar erscheinen.

Die Region HRQ77f, die wir auf 
unserer heutigen Reise besuchen, 
bezeichnete man vor 50 Jahren 
als eine Region von außerordent-
lich natürlicher Schönheit mit 
einer besonderen Sozialstruktur, 
die aus heutige Sicht Vorbild-
funktion hatte.



Die Menschen des Anthropozän waren so-
ziale Wesen. So lebten sie gemeinsam in
Ansiedlungen unterschiedlicher Größe, 
die je nach Dimension als „Dorf “, „Stadt“
oder „Großstadt“ bezeichnet wurden. Die 
Ansiedlungen waren durch Abgrenzungen
von der umliegenden ersten Natur ge-
trennt und wiesen eine eigene zentrierte 
Infrastruktur auf, die es den bewohnenden 
Menschen ermöglichte die Ansiedlung
nicht verlassen zu müssen. Die Wohnein-
heiten wurden als „Häuser“ bezeichnet 
und teilten sich in „Einfamilien- und 
Mehrfamlienhäuser“.
Das „Einfamilienhaus“ bot traditioneller-
weis einer Gemeinschaft, genannt „Fami-
lie“ Platz - einer Gruppe von Menschen, 
die im klassischen Sinn durch genetische 

Verwandtschaft ein Naheverhältnis teilten. 
Wobei sich diese Definition mit Anbeginn 
des Anthropozän zusehends auflöste. Die 
einzelnen Wohneinheiten waren durch 
unterschiedliche Abgrenzungen klar von-
einander getrennt und durften ausschließ-
lich von den Bewohnern selbst betreten 
werden. Nicht-Bewohnern war es nur 
nach vorheriger Einladung erlaubt, das 
Habitat zu betreten. Die „Wohneinheiten“ 
trugen maßgeblich zur Identität des Men-
schen bei - so war das Äußere des Habitats 
Ausdruck der Persönlichkeit der bewoh-
nenden Menschen, ihrer Vorlieben und 
Lebensweisen, sowie ideellen Ausrichtung. 
Das „Haus“ signifizierte einen bedeuten-
den Rückzugsort des Menschen und war 
Spiegelbild ihrer inneren Sphäre.



Eine Besonderheit des Anthropozän 
war die Reglementierung und Kont-
rolle über die erste Natur durch den 
Menschen. Die erste Natur bezeich-
nete alles was nicht vom Menschen 
erschaffen worden war, die Gesamt-
heit der organischen und anorgani-
schen Erscheinungen der Erde, die 
damals vielfältige Tier- und Pflan-
zenwelt. Der irdische Mensch defi-
nierte sich als Teil der ersten Natur, 
gleichzeitig war er deren Oberhaupt 
und schuf sich mit der Zeit seine 
eigene, zweite Natur. Die erste Na-
tur diente dem Menschen als Rück-

zugs- und Sehnsuchtsort von seinem 
selbst erschaffenen übertechnisier-
ten Lebensraum, als Gegenstand der 
Verehrung aufgrund ihrer Schönheit 
und als Ressource, derer er sich bis 
zur Erschöpfung bediente. Sie war 
sein Ursprung - wurde damals ver-
einzelt noch die Erde als „Mutter“ 
bezeichnet, markiert das beginnende 
21. Jahrhundert die fortschreiten-
de Abnabelung von der Mutter. Das 
zeigte sich u.a. in einem ambivalen-
ten Verhältnis zur Natur und vor al-
lem zu den Tieren. Kaum zu glauben: 
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts war 

ein Großteil der Menschen auf der 
Erde Carnivore, sogenannte Fleisch-
fresser. Sie ernährten sich demnach 
vom Fleisch anderer Lebewesen, 
züchteten diese nur zum Zweck ihrer 
eigenen Ernährung. Der Anbau von 
„Bestiae Androdere“, sogenannten 
Verzehrtieren erreichte zu Beginn 
des 21. Jahrhundert einen weltweiten 
Höhepunkt. Sie wurden in riesigen 

Anlagen mit enormen Energie-
aufwand angebaut. In diesem 
Gebiet wurden vor allem die 
Verzehrtiere der Geschmäcker 
„Huhn“, „Rind“ und „Schwein“ 
angebaut. Sie erfreuten sich zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts gro-
ßer Beliebtheit und wurden von 
den Menschen in riesigen Men-
gen gefressen. Im Durchschnitt 
verzehrten Menschen in diesem 
Gebiet jährlich ihr eigenes Kör-
pergewicht an Verzehrfleisch.



Gruppierung erwarb. Um im begin-
nenden 21. Jahrhundert überleben 
zu können, war es unumgänglich, 
dass man das Tauschgeschäft der Le-
bensphase, genannt „Beschäftigung“ 
oder „Arbeit“ einging. Man sagt, 
dass die Menschen des beginnen-
den 21. Jahrhunderts der „Arbeit“ 
mit Freude nachgingen, gab sie ih-
nen doch einen Grund zur Existenz 
- diese Ansicht ist jedoch gemeinhin 
umstritten. In mehreren soziologi-

schen und historischen Studien, die 
sich mit dem Anthropozän beschäf-
tigt haben, wurde auf ein Spezifikum 
dieses Gebietes hingewiesen: Hier 
existierte eine einzigartige soziale 
Struktur, die in dieser Form nirgends 
anders anzutreffen war: der „Verein“. 
Neben der „Familie“ war der „Ver-
ein“ die wichtigste Gemeinschaft des 
Menschen im beginnenden 21. Jahr-
hundert. Der „Verein“ bot den Men-
schen ein zutiefst ersehntes Gefühl 

der Zugehörigkeit und Geborgen-
heit, und bildete einen bedeutenden 
Teil ihrer Identität. Im Verein, wie 
die Bezeichnung bereits andeutet, 
vereinte man sich zu einer Gemein-
schaft, deren Interessen man teilte. 
Es gab „Vereine“ unterschiedlichster 
Art, denn der Mensch war vielseitig 
und interessiert.

Haben Sie sich schon mal ge-
fragt was die Menschen des 
Anthropozän beschäftigt hat? 
Kaum zu glauben: Zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts hatte der 
Großteil der Lebensphase des 
Menschen einen Tauschwert. 
So konnte er, im Austausch 
seiner physischen und men-
talen Kraft, „Besitz“ erlangen. 
„Besitz“ bezeichnete die Zuge-
hörigkeit eines Gegenstandes, 

eines natürlichen wie produ-
zierten Produktes, eines Nah-
rungsmittels, Habitats, Tieres 
und auch Menschen zu einer 
Person oder Gruppierung. Zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts 
befand sich alles auf der Erde 
in einem Besitzverhältnis. Die-
ses kam zustande, wenn man 
durch ein Tauschgeschäft das 
„Besitzrecht“ an einer Entität 
von einer anderen Person oder 



Zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
geriet der „Verein“ jedoch in eine 
tiefe Krise, was dazu führte, dass 
im Jahr 2018 ein Kriseninter-
ventionsverein namens „Vereint 
Euch“ gegründet wurde, der da-
rauf abzielte die Vereine der Re-
gion zu retten. Sind Sie neugie-
rig zu erfahren wie die „Vereine“ 
funktioniert haben? 

Begleiten Sie uns nun auf die 
„Vereint Euch“ - Oper, eine Wie-
derbelebung der Vereinsfeste des 
beginnenden 21. Jahrhunderts. 
Hier können Sie hautnah erle-
ben, wie das Leben in der Ge-
meinschaft funktionierte.




