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DONNA 

HAR 

AWAY 

 

Eine Gedanken-Fäden-Knäuel Hommage  

 

Sie ist lieber Cyborg, statt Göttin: Donna Haraway, geboren 1944, früher 

Hippie, heute gehypte Philosophin, widerspenstig und transdisziplinär. Die 

US/Amerikanerin ist eine, also weibliche Cyborg auf der Suche nach 

herrschaftsfreien, feministischen Technowissenschaften.  

Ab1980 lehrte die inzwischen emeritierte Professorin an der Universität im 

kalifornischen Santa Cruz im Fachbereich „Geschichte des Bewusstseins“ 

(History of Consciousness) Größer geht es kaum! Und auch ihr Name allein ist 

schon Programm:  

 Donna, eine Frau und natürlich Feministin.  

 Und dann Har die erste Silbe des Nachnamens: Dreimal Har Har 

Har hintereinander klingt wie das Lachen der Panzerknackerbande! 

Schmunzeln am Beginn der Erkenntnis, weil sie quer und queer und 

ironisch fabuliert, wenn sie mit ihrem „Hund als Kopiloten“ - die Idee 

kam von einem Autoaufkleber, gesteht sie! - auf uns Art-Genoss:innen 

und auf die Welt aus einer ungewohnten Perspektive schaut.  

 Und am Ende dann steht das Away: Weg mit dem menschlichen 

Über-Allem-Stehen. Und auch weg mit den Vorurteilen, rassistischen 

und kolonialen. Und vor allem away mit dem phallischem Größenwahn 

des Kapitolozän!  

 

Wenn Donna Haraway heute Abend hier wäre, würde sie uns wohl so 

begrüßen: Hallo Ihr Kritter! Damit sind alle Lebewesen gemeint, alles, was 

kreucht und fleucht, von der Bakterie im Schlamm bis zum Banker im 

Wolkenkratzer. Wir sind aber nur mit-gemeint als eine Gefährt:innen-Spezie!  
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Wir leben schließlich auf einem symbiotischen Planeten zusammen mit den 

Viren und Bakterien, die keine Gegner sind, sondern überlebenswichtig. Zum 

einen in uns, in unseren Körpern, und dann auch außerhalb von uns: Seit 

Abermillionen Jahren sorgen sie dafür, dass wir heute (noch) genug Sauerstoff 

zum Atmen haben. Diese mächtigsten Terraformer ever brauchen uns nicht, 

aber wir brauchen sie.  

 

Wir sind zwar human, aber mehr noch Humus, die Biologin Haraway muss es 

ja wissen. Die Naturwissenschaftlerin und Philosophin baut ihre Theorien auf 

wissenschaftlichen Fakten auf, englisch science facts, abgekürzt SF, gebildet 

aus den beiden Anfangsbuchstaben. Dieses SF ist in Haraways Werk eine 

allgegenwärtige Figur, die neue Denkräume eröffnet. Dazu gehören auch: 

String Figures, Analytische Fadenspiele, Spiele mit Fäden / Spekulative 

Fabulation / Spekulativer Feminismus / Science Fantasy & Science Fiction. 

Dieses SF meint aber auch so far, also bis jetzt oder auch so weit so gut.  

Die Fadenspinnerin Haraway erklärt uns: „SF ist eine Praxis und ein Prozess, 

ein Werden mit anderen in Aufeinanderfolge, eine Folge des Fortdauerns im 

Chthuluzän.“  

Chthuluzän ist eine weitere Wortschöpfung Haraways, weil ihr der heute 

gängige Begriff für unser Erdzeitalter, das Anthropozän, viel zu eng und zu 

Menschen zentriert ist. Auch deshalb fehlen radikal neue Denk- und 

Handlungsmuster - trotz der längst nicht mehr geleugneten und nahenden 

Klimakatastrophe.  

Im Kunstwort Chthuluzän zähmt die Philosophin das Monster Cthullu des 

Phantasy-Autors H.P. Lovecraft und verleibt sich die Netze webende 

kalifornische Spinne Pimoa Cthulhu gleich mit ein. So huldigt Haraway allen 

alten und aktuellen Erdgöttinnen und den Kräften der Erde, die Chthonischen 

genannt. Diese haben Tentakel, Fühler, Finger, Fäden, Geißeln, Spinnenbeine 

und unbändiges Haar. Für Haraway sind das Monster im besten Sinn: Mit dem 

heutigen, immer noch lieber in den Himmel starrenden Homo sapiens sapien 

wollen die nichts zu tun haben.  

Ihre Jünger:innen sind zum Beispiel die Zehntausenden Frauen, die aus Fäden 

und dem Plastikmüll der Meere fantastische, bunte, üppige Korallenriffe 
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häkeln und so Kunstwerke schaffen, die weltweit in die Museen hinein 

wuchern und dort Unruhe verbreiten. Weil die Schönheit der sozialen Aktion 

an die erbleichenden Riffe in den übersäuerten Ozeanen erinnert. 

Unruhig bleiben! Das Chthuluzän verlangt genau das und noch mehr von uns: 

Webt Netze, verknüpft euer Denken. Macht euch verwandt und nicht noch 

mehr Kinder. Make kin not babies!  

 

Aufbruch, Bruchkante, Kant, kantig, kategorisch: Nicht nur der Mann Emanuel 

auch die Frau Donna kann philosophisch kategorisch werden.  

Sie schreibt:  

 

„Mein kategorischer Imperativ lautet: alles, was als Natur gilt, zu 

verqueren/zu verkehren, spezifische normalisierte Kategorien zu 

durch/kreuzen, nicht um des leichten Schauderns der Überschrei-tung 

willen, sondern in der Hoffnung auf lebbare Welten.“  

 

Und das meint kein plattes Happy End, sondern bestenfalls ein „Nicht Ende“. 

In diesem Sinne hören die Fadenspiele im Haraway Kosmos nicht auf, weder 

in der Zukunft, noch hier und heute bei den ersten Knotenpunkten, noch in 

den folgenden vier verknüpften Petri-Visionen. Und weil dort Seilschaften, 

Hirngespinste und weitere Fallstricke auf die nächtlichen Gäste warten, 

nehmen Sie als Richtschnur am besten Haraways Rat „Unruhig bleiben!“,  

und sind auch Sie lieber eine Cyborg, statt Gott oder Göttin.  
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