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Haben Sie schon gehört? Wir leben jetzt im Antipro..., äh, nein, 
Anthropopo..., äh, verflixt, wie heißt das noch mal? Schnell wi-
kipedia fragen, oh Mann, ist der Rechner wieder lahm, dieses 

sch... Internet, wenn man es mal braucht, dann, na gut, aber das ist 
doch normal, das immer dann alles schief läuft, wenn – ah, ja, da 
steht es: An-thro-po-zän. Mit „ä“ wie Ära, Äsel oder Ächt bläd. Und 
ohne „h“, denn Zähne sind was anderes.

Und was ist das nun? Mann, wo leben Sie denn? Da lesen Sie 
eine der gebildetsten, intelligentesten (hüstel, hüstel) Kolumnen, die 
kaum jemand außer Ihnen kennt und wissen nicht ... okay, schon 
gut, ja, ich geb's zu, ich musste auch erst nachschlagen.

Also Anthropozän (mit „ä“, das ist ganz wichtig) ist das neue 
Erdzeitalter. Jawohl, das Quartär ist vorbei, nun beginnt – nee, eben 
nicht das Quintär, sondern das Anthropozän – jetzt klappt das auf 
Anhieb mit dem „ä“ (und dem Rest des Wortes). Wie? Und das Ho-
lozän? Na wissen Sie nicht, das die Gegenwart von heute morgen 
schon von gestern ist: So ist das mit dem Holozän. Sehr kurz nur, 
rund 12.000 Jahre. Und das Anthropozän wird noch kürzer, wetten? 

Was sollen eigentlich diese unaussprechlichen Namen? Bildung 
vortäuschen? Ich meine, mit Kreide und Jura kann unsereiner ja noch 
etwas anfangen. Ist erstens leicht zu merken (da lebten die Saurier 
und starben am Ende aus) und überhaupt ist das schon so lange her, 
dass niemand es wagen würde zu meckern. Oder hat sich schon mal 
ein Vogel beschwert, wenn jemand über seine großen Urahnen mit 
den langen Hälsen und den kleinen Hirnen gelästert hat? Kräht da 
etwa ein Hahn nach? 

Und also wir, wir erschaffen uns unser eigenes Erdzeitalter! Boah, 
ey, wat sind wir wieder wichtig. Nicht mal die Saurier haben das – ein 
„Tyrannozän“ klänge doch echt gut, oder? –, die sind glatt über drei, 
vier Zeitalter verteilt. Aber na gut, wer sich selbst gerne als Krone 
der Schöpfung und Zielpunkt der Evolution ansieht, der braucht halt 
auch ein eigenes Erdzeitalter. Mit „ä“! Also eher Ärdzeitalter? 

Vorgeschlagen hat es um 2000 herum so'n Klimafutzi und Nobel-
preisträger. Aber es soll ja schon länger anhalten, so ganz einig sind 
die sich nicht, wann das Anthropozän (achte auf das „ä“) begonnen 
hat. Mit der Industrialisierung, also katapultierte uns Thomas Newco-

men (oder eher doch James Watt?) ins eigene Zeitalter? Oder schon 
mit Kolumbus und seiner vorgeblichen Indienfahrt, die ihn nach Kuba 
führte? Oder doch erst mit der Bombe von Los Alamos (ohne „ä“)? Na 
gut, da gibt es viele Startpunkte und das ist natürlich in einer Zeit, in 
der ein Erdzeitalter noch kein Alter hat, und vielleicht noch weniger 
Zeit, ziemlich schwer. Wer weiß denn, ob das Eozän nun vor 55, 56 
oder vielleicht doch erst 53 Millionen Jahren angefangen hat? Da kann 
man im Grunde nur schätzen. Und dass die alten Erdzeitalter meistens 
auch mehrere Millionen Jahre umfassen, macht es leicht, sich um ge-
naue Anfangs- und Enddaten der Zeitalter herumzudrücken. 

Also wenn ich mir die genannten Anfangspunkte des sogenann-
ten Anthropozäns (nur ein „ä“ ohne „h“, nein, das hat mit Zähnen 
nicht viel zu tun, obwohl fossile Zähnchen doch so viel über die 
Evolution einer Art aussagen können) so angucke, fällt mir doch 
etwas auf: Da schlägt wieder die weiße Herrenrasse zu, sind nämlich 
alles Europäer, die da für die Anfangspunkte genannt werden, mehr 
oder weniger gute Christenmenschen weißer Hautfarbe. Warum nicht 
den Bau der Chinesischen Mauer als Anfangspunkt nehmen – ist 
noch immer eines der Gebäude, die sich aus dem Weltall erahnen 
lassen – oder die Pyramiden von Gizeh? Ach nein, da lese ich, es 
geht darum, wie stark der Mensch – nu ist es nicht bloß die weiße 
Herrenrasse, die ist nur für den Ruhm zuständig, wie? – die Natur 
formt und beeinflusst.

Wenn ich an das denke, was gerne neolithische Revolution ge-
nannt wird, an die Erfindung der Landwirtschaft, die Domestizierung 
von Nutztieren, die Züchtung von Getreidesorten – hat das nicht 
auch die Erde nachhaltig verändert? Oder geht es nur um Umwelt-
zerstörung? Dann sollten sich die Herren, die sich das Anthropozän 
auf die Fahnen schreiben, doch bitte rasch in ihre gelehrten Hinter-
zimmer zurückziehen, denn sie sind kaum in der Lage, das wieder 
zu reparieren, was ihr ruhmreiches Anthropozän (scheiß auf das 
„ä“, ob mit oder ohne, was hat das „ä“ denn schon getan?) so 
angerichtet hat. Und wer heute mit den Folgen des Klimawandels 
konfrontiert ist, dem ist egal, wie die Zeit heißt, in der er lebt oder 
wie sie vielleicht einmal in zig Millionen Jahren genannt wird, falls es 
dann noch Lebewesen gibt, die blöd genug sind, alles in Schichten, 
Zeitalter und Schubladen sortieren zu wollen. Mit „ä“ oder ohne „ä“. 
Vielleicht haben die dann ja Zehne.

Stefan Vockrodt

Willkommen im 
Anthropozän

Wird dereinst eine geologische Schicht an das Anthropozän (ohne h, aber 
mit ä) erinnern? Oder bleibt von uns nur Müll?
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