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CoronCorona aa als Symptomls Symptom
Der Der ökologischeökologische Blick Blick

Seit eineinhalb Jahren hat ein Virus nicht nur unser gesellschaftliches 
Leben verändert, sondern es ließ uns auch in die Tiefen unseres Seins 
mit all ihren Konsequenzen blicken. Der Naturphilosoph, Dr. Reinhard 
Falter, zeigt auf, was Corona mit gesellschaftspolitischen Themen wie 
Klima- und Naturschutz gemein hat und beleuchtet unsere Vorstellung 

von Leben und Tod.
Von Dr. Reinhard Falter, München

Die »Rache« oder Antwort der Natur auf die Hy-
bris des Menschen und den Selbstbetrug, er sei 
Zentrum und Sinn der Welt, hat man sich bis 

jetzt meist als sogenannte Naturkatastrophen vorgestellt. 
Supergau, Waldsterben, Treibhauseffekt etc. erlangten 
als Vorstellungen hohe Popularität.

Daneben ist – verstärkt seit 1970 – viel vom Versiegen 
der materiellen Ressourcen die Rede gewesen. Eher sel-
ten wurde daran gedacht, dass das System durch Er-
schöpfung der seelischen Ressourcen, die es verbraucht, 
aber nicht regeneriert, in massenhaften psychischen 
Krankheiten, Disfunktionalität und Burnout zugrunde-
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in einem mechanischen Getriebe blind dahin rasender 
Masse sieht, muss notwendig irre werden und nicht nur 
im Großen, sondern auch im Konkreten völlig unsach-
gemäß denken und entsprechend handeln.
Man kann eigentlich gar nicht anders verstehen, wie 
es geschehen kann, dass ein Virus ohne signifikant er-
höhte Letalität zum völligen Herunterfahren eines Sys-
tems führt, das bisher nicht einmal bereit war, so un-
sinnige Schädigungen wie Motorradfahren just for fun 
zu begrenzen. Der Coronawahn war freilich vorberei-
tet durch andere Konstruktionen von Scheinproblemen: 
die angebliche Klimakatastrophe und die angeblich 
rechte Gefahr, deren Leugner man kriminalisiert hat.
Sogenannte Verschwörungstheorien wuchern. Sie ver-
suchen die Frage zu beantworten, in wessen Interesse 
es ist, was da jetzt läuft und kommen auf die Pharma-
lobby oder die Internetgiganten, die Überwachungs-
technologen etc. als Profiteure. Kaum glaublich scheint 

gehen könnte. Nur wenige Naturschützer haben mit Na-
turlandschaften als seelischen Regenerationsräumen 
argumentiert. Meist wurde Artenschutz gefordert und 
entweder mit der höheren Stabilität vielfältigerer Öko-
systeme oder ethisch mit dem Absolutwert von Leben 
begründet.
Mit dem Coronawahn, dem Herunterfahren von allem, 
was für die scheinbar antiautoritäre Spaßgesellschaft 
und ihre Schuldenwirtschaft wichtig war, rückt etwas 
anderes in den Bereich der Möglichkeiten: Die Rache 
der Natur. Was sich rächt, ist die Verblendung, das heißt 
der Wille zur anthropozentrischen Unwahrheit, der mit 
leichter Gänsehaut vom Anthropozän (Erdzeitalter der 
Menschenherrschaft) spricht. Wer so im Widerspruch 
zu den Grundrealitäten des Universums steht, dass er 
entsprechend dem modernen, zwischen Funktiona-
lismus und kontrafaktischer Moral gespaltenen Welt-
bild die Menschenwelt als die einzige Insel von Sinn 
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ja, dass übertriebene Krankheitsfurcht, eine falsche, al-
lein am Individuum orientierte Ethik, Wichtigtuerei von 
Politikern, die sich ebenso monomanisch an Umfrage-
werten orientieren, wie Manager an Aktienkursen, zu-
sammen ein absolut irrationales Handeln ergeben. Bei-
de haben jetzt die Chance, sich wichtig zu machen und 
zugleich ihre andauernden Fehler zu vertuschen. Der 
Wirtschaftsabschwung wird einem Virus angelastet. 
Das ist funktional für das System der organisierten Ver-
antwortungslosigkeit.
Wer ernsthaft ökologisch denkt, wird freilich dem Er-
gebnis dieses Wahns positive Seiten abgewinnen, von 
den Delfinen im Hafen von Triest bis zum blauen Him-
mel über den Alpen dank reduziertem Flugverkehr, 
vom Stopp des Überkonsums und der zuckenden Ver-
gnügungssucht, die schon vor 90 Jahren Ludwig Klages 
als Rückseite einer wachsenden Freudlosigkeit entfrem-
deten Alltags sah.

Der Ökonom Niko Paech sagte im Deutschlandfunk 
(so formuliert, dass es noch veröffentlichungsfähig ist) 
sogar: „Wenn man irgendwo das Minimum dessen um-
gesetzt hätte, was als Überlebensprogramm bezeichnet 
werden kann, angesichts des Wegbrechens unserer öko-
logischen Lebensgrundlagen, dann hätte das langgfristig 
ein ähnliches Aussehen gehabt, wie das, was jetzt die Co-
ronakrise herbeiführt – nämlich Einkommens- und Kon-
sumspirale nach unten, nur geplanter, gesteuerter, abgefe-
derter, langsamer.“
Aber das ist ja nur ein „Kollateralgewinn“ einer durch-
drehenden „Verarztung“ der Gesellschaft. Die „Ursache“ 
ist, keinen Tod mehr als natürlich anerkennen zu wol-
len. 

Der antihippokratische Arzt
Wir sind längst soweit, dass kein Tod mehr als natür-
lich und hinzunehmen anerkannt wird. Vom moder-
nen Arzt wird jeder Tod als Niederlage erlebt. Das ist 
kein technisches Problem, sondern eines des naturent-
fremdeten, dualistischen Denkens, das den Tod nicht als 
zum Leben gehörig begreifen kann.
Die Vorstellung vom Tod als gewaltsam, sinnlos, von au-
ßen kommend, statt als Abschluss eines immanenten 
Lebensbogens, ist die Rückseite der Vorstellung von ei-
ner allgemeinen Zeit, die jene ersetzt hat, die jedem We-
sen oder vielleicht eher jedem Raum immanent ist. So 

erscheint den Modernisten auch kosmisches Gesche-
hen nur als Defekt. Es ist ihnen unverständlich, dass 
Salomos „Alles hat seine Zeit“ die Immanenz und den 
Geschenkcharakter gerade der Befristung und des Ent-
zugs meint, ohne den alles beliebig würde. So ist auch 
der Erde ihre Zeit gegeben, und zwar nicht von außen 
(die Demiurgen- und Apokalypsevorstellung ist schon 
der Beginn der Verstellung der Immanz, des Einbegrif-
fenseins), sondern sie hat sie in sich. Der deutsche Phi-
losoph Oswald Spengler hat in Bezug auf Reiche und 
Kulturen die mechanistische Vorstellung überwunden, 
das Römerreich sei nur wegen des Ansturms der Bar-
baren zugrundegegangen (was parallel zu der Vorstel-
lung ist, ein Greis sei wegen Coronaviren gestorben, ein 
alter Baum wegen der Borkenkäfer). Die Frist ist, wie 
die Begrenzung jeder Form, eine Gnade.
Es gibt nichts, was nicht eine Zeit in sich hätte. Ge-
schichtlichkeit ist das Bewusstsein für das eigene Strö-

men und das heißt, die Situierung eines jeden Moments 
und Individuums. Insofern haben durchaus auch (nicht-
schriftliche) Stammeskulturen Geschichtlichkeit; der 
moderne Mensch dagegen gerade nicht, er sieht sich 
nicht als Glied einer Ahnenreihe und sein eigenes Le-
ben nicht als Biographie, sondern nur als Aneinander-
reihung möglichst lustvoller Momente.
Der moderne Arzt, der als „Arzt ohne Grenzen“ zer-
störerisch ist wie alles, das keine Grenzen, damit kei-
ne Form und kein Größeres akzeptiert, ist generell 
eine problematische Figur, er stellt den Gesunden in 
den Dienst des Kranken. Anders der wirklich hip-
pokratische Arzt, der weiß, dass ein Leben zu ver-
längern, das nicht mehr heil werden kann, ein Miss-
verständis des Arztberufs ist (so Platon). Der antike 
Mythos von Asklepios, ähnlich wie das Grimmsche 
Märchen vom Gevatter Tod, wissen um diese Proble-
matik.
Während die Generation der um 1940 Geborenen die 
Lösung aller Übel überwiegend von politischen Än-
derungen erhoffte, war bei den 20 Jahre Jüngeren der 
Lieblingsberuf Arzt. Der Humanismus konzentrierte 
sich auf das Einzelleben, damit verbunden war ein Ver-
lust von Reflexion über die Ursachen zugunsten theorie-
losen Gutmenschentums, ja teilwise eine Tabuisierung 
der Ursachenbenennung, etwa der Bevölkerungsver-
mehrung in den sogenannten Entwicklungsländern.

Wir sind längst soweit, dass kein Tod mehr als natürlich 
und hinzunehmen anerkannt wird.
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Alle wollen helfen, ohne zu erkennen, dass sie aufgege-
ben haben, einen Sinn in der Geschichte zu sehen, ein 
Ziel der Menschheit. Sie streben einfach reforme-
risch nach Verlängerung des Lebens, nach im-
mer mehr vom immer gleichen, ja schließlich 
nach Diät, Beschränkung der Qualität für 
Quantität.
Damit ist die geschichtliche Entwicklung 
absehbar: Es gibt keinen Fortschritt 
zwischen den Kulturen.
Der Technizismus gehört zur fausti-
schen Zivilisation und wird mit ihr 
verschwinden.
Die Verstrickung in Wahn, wie sie 
in Corona sichtbar wird, ist die not-
wendige Folge (und der als Aus-
gleichsbewegung wirkende Rück-
schlag) der Haltlosigkeit, die aus der 
Naturentfremdung folgt.
Wie weit diese antihippokratische Arzt-
Mentalität bereits in der Masse der Nichtden-
ker verankert ist, ist nicht klar. Immerhin geht 
ein Strategiepapier des Bundesinnenministeriums 
davon aus, dass viele Menschen sich nur nicht trau-
en zu sagen, dass sie die Leerung der Pflegeheime gar 
nicht so schlecht fänden, und dass diese Unterdrückung 
der Wahrheit durch Pseudomoral auf jeden Fall aufrecht 
erhalten werden muss. Jedenfalls, offen zu sagen traut sich 
niemand, dass „das Leben nicht der Güter höchstes“ (Schil-
ler) ist, was das Grundprinzip aller Kultur ist. 
Und das gilt leider auch für die angeblich so menschen-
verachtenden „Rechten“, die sich nicht trauen, hier Dis-
sens anzumelden. Eine Gesellschaft, die nichts hat, wofür 
es sich den Tod in Kauf zu nehmen lohnt, ist eine Ge-
sellschaft von Knechten im Sinn von Hegel. Denn dass 
er das Überleben höher wertet, als das Gut Leben ist das 
Kennzeichen des Sklaven und des Verweiblichten.

Yin und Yang
Die Moderne negativiert die eine Seite, nämlich die 
männlich-marsische, und ihre Durchsetzung ist so weit, 

dass diese auch nur noch in defizitärer Form vor-
kommt. Es soll auch nicht bestritten werden, dass 

das Männliche wesentlich Destruktion, Auslich-
tung ist.
Yang und Yin, Mann und Frau sind Pole. Der 
Mann erreicht nie, was er will, die Frau ist Bild 
dessen, was sie nicht ist. Wir ersticken an Effe-

minierung (Verweibischung), deren Symptom 
auch das Vegetariertum und der sentimentale Tier-

schutz ist. Gerade die Sensibilitätsinflation der Moder-
ne ist nicht nur Begleitmusik der Zerstörung, sondern 
auch ihr Motor. Und das hängt eng mit der Nivellie-
rung der Geschlechter zusammen: Als Frau das Recht 
des Lebens zu vertreten, heißt zu beweisen, dass es sich 
lohnt. Als Mann das Recht des Todes zu beweisen, heißt 
zu zeigen, dass es etwas gibt, wofür es eingesetzt wer-

den darf. Das ist eine existenzielle Polarität. Durch die 
Effeminierung wird sie in eine von gut und böse auf-
gelöst. Rückseitig aber vermännlichen sich die Frauen. 
Das Leben wird zum obersten Wert und zugleich un-
schön. Das eigentlich Patriarchalische (einseitig männ-
liche) im Denken, das die Feministinnen bekämpfen 
müssten, aber überwiegend nicht verstehen, ist die Ver-
gegenständlichung, und der Wahn, das Gegenständliche 

– weil leichter begreifbar – sei das Ursprüngliche. 
Das Leben ist die Ausgleichsbewegung des Todes. Der 
Tod ist die Ausgleichsbewegung des Lebens. Für unser 
Gefühl ist hier Leben zweiter Potenz das Umfassende.
Der Coronawahn ist ein Beispiel dafür, was passiert, 
wenn die Einsicht in die Verschränktheit von Leben 
und Tod, ihre gegenseitige Bedingtheit nicht aufrecht-
erhalten wird. Der Tod muss fließen können (Bettina 
Best), wird er aufgestaut, wird auch das Leben trocken, 
vor allem aber werden die aufgestauten Massen sich ei-
nen Durchbruch suchen und dann verheerend wirken, 
wie ein aufgestauter Fluss bei einem Dammbruch.
Ebenso muss auch der Zorn (Mars) abfließen können, 
er ist berechtigt als der Bildner der Grenzen, die apol-
linische Kraft ins Dynamische gewendet. Er hat – wie 
das Immunsystem – eine wichtige Funktion, sowohl ei-
ne anzeigende, als auch eine abwehrende. Genau hier 
setzt die Zerstörung der Political Correctness an. Die 
postmoderne Gesellschaft leidet auf verschiedenen Ebe-
ne unter Immunschwäche. Aufgabe eines vernünftigen 
Staates ist nicht, den Abfluss zu verhindern, sondern zu 
ermöglichen.

© dule964/Adobe Stock



5
raum&zeit newsletter Juli 2021

Dies ist ein wichtiges Beispiel für eine negativ sich zum 
Dualismus verfestigende Polariät. Mars Paciferus und Mi-
nerva Nikephora sind fließende Pole. 
Die Ideologie vom einzelnen Menschenleben als Absolut-
wert hat zu der Corona-Panik geführt, und wenn das nicht 
gebrochen wird, werden wir konsequenterweise auch 
nach dem Verschwinden von Corona überall Masken 
tragen müssen, denn zweifellos reduziert das kurzfristig 
die Ansteckungsgefahr für Alte und Schwache, langfristig 
macht es mehr Menschen vom Medizinsystem abhängig, 
weil es die Eigenleistung des Immunsystems schwächt. 

Unsolidität des Wissenschaftssystems
Die Corona-Hysterie hat nicht nur das prinzipiell falsche 
Medizinverständnis, das Krankheiten als zu vermeidend, 
statt zu bestehend betrachtet, geoffenbart, und die Dis-
funktionalität eines Systems, das sich am Versuch, Tode 
zu vermeiden, orientiert und damit im Dienst der Ingang-
haltung abgelaufener Lebensuhren sogar in Todeszahlen 
ausgedrückt kontraproduktiv ist – weil jetzt mehr Men-
schen durch Angst, sei es vor dem Virus, sei es vor dem 
Ruin oder der Polizei geschwächt werden, als durch das 
Virus selbst.
Die anthropogene „Coronakrise“ hat zudem die Unsolidi-
tät unseres Wissenschaftssystems bloßgelegt, in dem längst 
das apparate-erzeugte „Phänomen“ das herrschende ist. 
Ohne Tests auf etwas Unbemerkbares, hätte niemand eine 

Pandemie oder Übersterblichkeit bemerkt. Der Beobach-
ter erzeugt das Phänomen erst und Postmodernisten se-
hen darin gar eine Parallele zur gefeierten Quantenphysik.
Aber auch die Unsolidität unseres Wirtschafts- und Ge-
sellschaftssystems, in dem die Wirtschaftendenden keine 
Rücklagen, sondern Schulden haben, in dem Eltern da-
rauf angewiesen sind, ihre Kinder von acht bis 17 Uhr ab-
zugeben, weil sie beide arbeiten müssen, um ihren Lebens-
standard zu finanzieren, in dem sie zusammengepfercht in 
Ballungsgebieten leben, was nur auszuhalten ist mit Mo-
torradspritztouren und jährlicher Fernreise, was wiederum 
anderen Menschen ihre Umwelt vergällt.

Demokratie und Medien
Die „Krise“ hat aber auch gezeigt, dass die Demokratie 
wirklich gefährdet ist, weil die Medien zu 90 Prozent nicht 
durch einen Propagandaminister, sondern durch Orientie-
rung an der Mehrheit der „Kunden“ gleichgeschaltet sind. 
Es gibt kein Grundverständnis von Liberalität und Wis-
senschaftlichkeit mehr, das inhaltsneutral und ergebnisof-
fen wäre. Beiträge, die nicht mit der Meinung der Haupt-
lobbyorganisation (WHO) übereinstimmen, werden nicht 
veröffentlicht und das mit der Begründung, sie seien wis-
senschaftsfeindlich, was ein Wissenschaftsverständnis à la 
Radio Eriwan („Die Wissenschaft hat festgestellt“) offen-
bart. Not täte die Einsicht, dass falsifikationistische Wis-
senschaft immer nur der aktuelle Stand des Irrtums sein 
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Dr. Reinhard Falter,  
Historiker und Naturphilosoph, geb. 1960, ist in der kulturwissenschaftlichen 
Forschung sowie in der Jugend- und Erwachsenenbildung tätig. Er überträgt ein 
aus Umweltgeschichte und Naturphilosophie entwickeltes, unmittelbares Natur-
verständnis in die Praxis, um Wege zu natürlichem Handeln zu eröffnen. Auf seine 
Initiative hin gelang es, die Isar südlich von München zu renaturieren.

Der Autor

kann, der veröffentlicht wird, um korrigiert und erwei-
tert zu werden. Ganz parallel wird bei der Ausübung von 
Grundrechten mit ideologischen Maßstäben gemessen, 
sodass Demonstrationen gegen die herrschende Mei-
nung (zum Beispiel den Lockdown) eingeschränkt, De-
monstrationen für die herrschende Ideologie, beispiels-
weise gegen angeblichen Rassismus, aber erlaubt, ja 
propagiert werden. 
Der Zusammenhang ist, dass in Wissengschaftelei und 
Politik die Ergebnisoffenheit ausgeschaltet und die Dis-
sidenten als Leugner der jeweiligen Glaubensbekennt-
nisse (wahlweise Holocaust-, Klima- oder Corona-Leug-
ner) diffamiert und aus dem gar nicht „herrschaftsfreien“ 
Diskurs ausgeschaltet werden.
Es zeigt sich jetzt, welchen Witz Artikel 20 Absatz 4 
der „Grundgesetz“ genannten Sammlung von kontra-
faktischen Behauptungen über Freiheit und Gleichheit 
bedeutet. Ein Staat, der großzügig das Recht zum Wi-
derstand gegen sich selbst gibt, kann nur Anlass für zy-
nisches Gelächter sein.
In der sogenannten „Demokratie“ sind die Denkfähigen 
vom Demos abhängig. Ich glaube nach wie vor, dass es 
keine Verschwörung braucht, sondern die „Politiker“ nur 
das tun, was ihnen für die Wiederwahl nutzt (natürlich 
auch alles, was ihre Gegner mundtod macht), die Wirt-
schaftler, was Profit bringt, die Wissensgschaftler, was 
Reputation und Staatsaufträge bringt – und aus dem 

“freien Kräftespiel“ dieser Agenten entsteht dann etwas, 

was für viele Selbstständige ohne Lobby vernichtend ist. 
Sie können ja Staatshilfe mit frisch gedrucktem oder den 
Besitzenden wegzunehmendem Geld beantragen.

Naturschutz
Wie sich der ernsthaft ökologisch denkende Zeitgenosse zu 
all dem stellen kann, das ist wahrlich eine Diskussion wert.
Auch im Naturschutz (im Unterschied zum Tierschutz) 
geht es um das Recht des Todes, denn der Raum oder 
das Seyn im Heideggerschen Sinn ist für das Einzelle-
ben das Lebengebende und das Todnehmende. 
Der Tod ist das „Mittel der Natur viel Leben zu haben“ 
(Goethes Natur-Hymnus WA II, 11, 7). Dazu gehört auch 
der Satz „Ihr Schauspiel ist immer neu, weil sie immer neue 
Zuschauer schafft“. Sprachgewaltig illustriert ist das bei 
Derrick Jensen: „Das Ökomanifest“ (2006, dt. München 
2009, 132 ff.) an der Bedeutung der Lachswanderungen 
mit ihren einstmals 230 Millionen Kilogramm totem 
Lachs, der Nährstoffe aus dem Meer gegen die Stromrich-
tung brachte, sodass Bäume dreimal so schnell wuchsen, 
die in den Fluss stürzend wieder Lebensraum für Jungla-
chs erzeugten, wie die Köcherfliegen, von totem Lachs ge-
nährt, wieder Futter für Babylachs wurden.
Die Todvermeidung ist der Versuch, Natur zu erdrosseln, 
aber der Ringkampf wird anders ausgehen. 
Auch beim Naturschutz handelt es sich bisher vielfach 
um eine Variante des Aktivismus. Wir halten die Natur 
für schutzbedürftig und damit unvollkommen. Das Po-
sitive gegenüber der technischen Gesinnung ist die Ein-
sicht, dass wir etwas brauchen, das uns Rahmen ist und 
gibt, aber in der Ökologie legen wir die Natur immer 
noch in funktionalen aktivistischen Kategorien aus, und 
damit fallen wir immer wieder zurück ins Machen. Nur 
im Prozessschutz und in der Flussrenaturierung gibt es 
bisher Ansätze, Natur als Selbstgestaltung zuzulassen. 
Das entpricht der Heideggerschen Kehre. Nicht wir ma-
chen die Welt, nicht einmal ihre Erkenntnis, sondern 
wir lassen uns vom Sein ansprechen und antworten.
Wie der Lebensbogen in der Zeit, so rundet sich ein 
Ökotop im Raum und beschreibt eine Grenzlinie.
Wesentlich ist, dass der Mensch nicht (wie eine falsche 
Identifkation mit dem Demiurgen nahe legt) in die Welt 
sie einzurichten kam, sondern – wie auch jedes Gestirn 

– um sie abzubilden und (gemessen am Ganzen recht 
schwach) zu beleuchten.
Der Coronawahn hat die selbe Grundlage wie der Kli-
mawahn und die Naturzerstörung durch Wind- und 
Wasserkraft, der Genderwahn und der verrückte Anti-
Rassismus, nämlich nichts mehr als Natur anerkennen 
zu wollen, keine Geschlechter und keine Rassen, keine 
Klimaschwankungen und erst recht keinen Tod von Al-
ten und Kranken. Und genau das rechtfertigt dann alle 
Zerstörung, der Natur wie der Freiheit.  n


