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Die Kunst des Perspektivwechsels im Denken
Zu Emanuele Coccia: ›Metamorphosen – Das Leben hat viele Formen‹*

* Emanuele Coccia: ›Metamorphosen – Das Leben 
hat viele Formen. Eine Philosophie der Verwand-
lung‹, aus dem Französischen von Caroline Gutber-
let, Carl Hanser Verlag, München 2021, 207 Seiten, 
23 EUR

Der heute 45-jährige Philosoph Emanuele 
Coc cia kann schon auf eine Reihe bemerkens-
werter, zum Teil mit Auszeichnung versehener 
Bücher zurückblicken. Sie sind nicht nur Zeug-
nis einer interkulturellen Vernetzung zwischen 
italienischen, französischen, spanischen und 
deutschen Orten des Studiums und der Leh-
re, die durch Auseinandersetzungen in Japan, 
Brasilien oder den Vereinigten Staaten angerei-
chert wurden. Auch das Maß der historischen 
und sachlichen Spanne seiner Themen ist un-
gewöhnlich. In Paris hat er einen Lehrstuhl für 
Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. Er 
schrieb je ein Buch über Werbung, das Leben 
der Pflanzen und die Rolle der Bilder in der 
heutigen Alltagskultur sowie in der Philosophie 
des Averroës. Er kuratierte zuletzt eine Kunst-
Ausstellung zu Aspekten der Ökologie der Bäu-
me. Vor zwölf Jahren gab er zusammen mit 
Giorgo Agamben den ersten Sammelband zur 
Bedeutung der Engel in der christlichen, isla-
mischen und jüdischen Tradition heraus. – Das 
sich so dokumentierende, weit gespannte und 
zugleich dichte Netz seines Denkens rückt nun 
in ein neues Areal vor, den Bereich der Meta-
morphose, in dem Coccia mit Hilfe der Insekten 
über die Pflanzenwelt hinaus denkt und einige 
ganz universelle und überraschende Thesen 
über uns, unsere Zeit und die Erde ausbreitet.  

Es gilt hier präzise zu sein. Zwar kennt sich 
Coccia in den jeweiligen Sachbereichen bestens 
aus. Er hat sich offenbar mit Fachleuten über 

die Inhalte ausgetauscht und schließt überall 
kundig an. Aber er schreibt weniger über seine 
Themen, er denkt sie vielmehr, er schreibt in 
oder mit ihnen. Das mag bei der ersten Lek-
türe befremden, erweist sich aber als ein im-
mer wach haltender Gang der Thesen, der mit 
Kenntnissen und Folgerungen, vor allem mit 
unvorhergesehenen und doch plausibel darge-
botenen Volten belebt und erstaunt. Den Begriff 
der Metamorphose definiert Coccia vierfach 
als: die Pluralität der Lebewesen, die wie Raupe 
und Schmetterling »zugleich gleichzeitig und 
nichtgleichzeitig« existieren; als Kontinuität, 
die zwischen diesen verschiedenen Gestalten 
besteht; als Kraft, »vermöge derer alles Leben-
dige sich gleichzeitig und nacheinander in ver-
schiedentlicher Gestalt entfaltet«; und schließ-
lich als Atem, der die Lebewesen verbindet 
und sie ineinander übergehen lässt (S. 19). Mit 
einem Wort: Coccia bemüht sich, die Verbin-
dung der Lebewesen und Verschiedenheiten so 
zu denken, dass sie weder ineinander verflie-
ßen noch als getrennte Wesen nebeneinander 
existieren. Und er bemüht sich mit Sorgfalt und 
ästhetischem Schwung, über die Grenze des 
von Aristoteles gesetzten Nicht-Widerspruchs-
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Prinzips – demzufolge etwas nicht zur gleichen 
Zeit und unter derselben Rücksicht sein und 
nicht sein kann – hinauszudenken.

Offene Prozessqualitäten

Dabei bieten ihm die – immer in ihrem Plu-
ral erwogenen – Begriffe »Geburten« (S. 21ff.), 
»Kokons« (S. 51ff.), »Reinkarnationen« (S. 95ff.) 
und »Migrationen« (S. 125ff.) wichtige Stati-
onen. Erstes Merkmal der Geburt, sofern wir 
sie aus unserer eigenen Existenz betrachten, ist 
das Vergessen. »Ich habe, wie wir alle, alles 
vergessen. [...] Ich wurde geboren.« (S. 23ff.) 
So beginnt Coccia man tram artig eine ganze 
Folge verschiedener Absätze, mit denen er das 
Thema des Vergessens wie eine immer neu an-
setzende Meditation umkreist. Es gilt nicht nur, 
begrifflich klar zu denken, sondern auch, sich 
etwas klar zu machen. Die Bedingung des Ge-
borenseins stellt uns zunächst vor das Faktum 
des Vergessenhabens: Da war zuvor etwas, das 
wir nicht wissen; zugleich aber entsteht etwas, 
das wir noch nicht kennen. Und der Gegenbe-
griff zur Geburt ist nicht der Tod. Die Geburt 
selber teilt sich in Geborenwerden und Gebären 
als ihre inneren Gegensätze auf: »Einen ande-
ren Körper gebären bedeutet, den eigenen Ge-
burtsakt rückwärts zu erleben.« (S. 34) Dabei 
setzt Coccia den Begriff der Geburt über die 
Geschlechterunterschiede, generalisiert ihn. 
Ein Körper tritt aus einem anderen heraus; ein 
Körper entlässt einen anderen. Das sind die 
zwei Seiten der Geburt. Und Coccia scheut sich 
nicht, die »christliche Lehre umzudrehen, oder, 
besser, bis an die Grenzen des Vorstellbaren zu 
radikalisieren.« (S. 41f.) Geboren wird auch im-
mer ein göttliches Wesen. So wird jede Geburt 
zu einem »Vorgang der Götterwanderung« (S. 
43). Das Ereignis von Bethlehem ist nicht sin-
gulär, sondern ubiquitär. Dass damit »die ver-
borgene Tradition und die verdrängte Geschich-
te« des Pantheismus wieder auflebt, wie Coccia 
beiläufig vermerkt (S. 190), stellt für ihn kein 
Problem dar. Er denkt nicht konfessionell. 

Im Unterschied zu Geburt und Schwanger-
schaft legt der Kokon den Bewusstseinszustand 
des Träumens nahe. »Ich habe oft davon ge-

träumt.« (S. 53ff.) Mit dieser Wendung be ginnt 
eine Reihe von Absätzen, die diesen eigentüm-
lichsten aller Zustände einkreisen. Von außen 
betrachtet ein Ruhezustand, ist der Kokon die 
Aufforderung schlechthin, sich zu verändern. 
Ein Kokon entspricht »der Errichtung einer 
Schwelle, auf der sämtliche Grenzen und Iden-
titäten – des Ichs und der Welt – vorübergehend 
aufgehoben sind. Er ist der Chiasmus, der die 
Welt zu einem Laboratorium der Genese des 
Ichs und das Ich zum kostbarsten Stoff der Welt 
macht, der sie in einem fort verwandelt.« (S. 
58) Dabei geht es nicht nur um die Figur, die 
Ich und Welt verbindet, sondern auch um den 
übergreifenden Lebensstrom: »Das Leben, das 
sich durch die Raupe und den Schmetterling 
hindurch zieht, kann auf keines der beiden he-
runter gebrochen werden.« (S. 56) Der Kokon 
zeigt einen Veränderungsprozess an, der weder 
als »Konversion« verstanden werden kann, die 
bloß sich selbst verändert, noch als »Revoluti-
on«, welche die Welt nur nach Maßgabe des 
eigenen Ichs gestaltet (vgl. S. 55). Ein Ich wird 
nicht dinghaft als Substanz definiert, sondern 
durch offene Prozessqualitäten: »Ein einziges 
Ich kommt durch alle Gestalten zum Ausdruck. 
In ihrer innersten individuellen Dichte scheint 
alle Gestalt reine Realität der Weitergabe zu 
sein. Auch die Arbeit des Ichs besteht haupt-
sächlich darin, eine Gestalt an die andere und 
sich selbst von einem Körper zum anderen, von 
einer Welt zur anderen weiter zu geben.« (S. 
66) Und: »Alles Ich ist ein Kokon.« (S. 88)

Coccia setzt zum Begriff der Reinkarnation 
mit einer wunderschönen Betrachtung der Er-
nährung an, also mit der Weitergabe und Wand-
lung der Lebenskraft von einem Wesen zum an-
deren (vgl. S. 97-103). Daraus entwickelt er eine 
Kritik des Begriffs des Wohnens und der damit 
verbundenen Eigentums-Logik: »Wir besitzen 
nichts, am allerwenigsten unseren Körper und 
unsere Identität. Niemand ist jemals zu Hause, 
am allerwenigsten im eigenen Körper. Genau 
das lehrt uns die Ernährung. Niemand auf Er-
den hat ein Zuhause [...] alles muss unentwegt 
verhandelt, gemacht und neu gemacht wer-
den.« (S. 104f.) Coccia wendet sich gegen die 
Lehre von der Auferstehung der Toten als einen 
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der »Gründungsmythen der christlichen Religi-
on« (S. 110), weil sie nur eine einzige Reinkar-
nation verspricht, und nur in einem einzigen 
menschlichen Körper stattfindet, womit sie den 
Menschen radikal von der Natur abgrenzt (vgl. 
S. 111). Genau das aber bedeutet Leiblichkeit, 
dass wir sie mit allen Wesen auf der Erde tei-
len. Und die »durch Reinkarnation hergestellte 
[nicht sie bedingende – U.K.] Identität ist im-
mer eine Streuung, die jedes Lebewesen zum 
Treffpunkt mehrerer Völker gleichzeitig macht 
und auch zum Versprechen auf ein künftiges 
Leben, das nicht die geringste Ähnlichkeit mit 
dem jetzigen hat.« (S. 118f.)

Dichtes Anregungsmilieu

Das Kapitel zur Migration beinhaltet im We-
sentlichen eine Kritik des Ökologie-Gedankens, 
der sich vom Wohnen und Bewohnen herleitet, 
und stellt ihn mit dem Gedanken der univer-
sellen Wanderung und Drift nicht so sehr auf 
den Kopf, als auf die Füße. Sogar dasjenige, 
was wir als das Festeste und Unverrückbarste 
auf der Erde betrachten, befindet sich, wie 
wir seit Alfred Wegener wissen, im Zustand 
der »Drift«, selbst »Kontinente sind Flöße in 
Bewegung, Schiffe« (S. 130). Anliegen ist es, 
zu verstehen, dass das, was wir als unser Ei-
gentum ansehen, unseren Körper, unser Haus, 
unseren Ort, unsere Gesellschaft, nicht mehr 
ist als ein »Vehikel« (S. 132ff.), mit dem wir 
Beziehung zu anderen und zur Welt aufneh-
men. Sogar die Gefahr und der Tod rücken aus 
dieser Perspektive in eine andere Dimension: 
»Was wir fälschlicherweise für Verwundbarkeit, 
Sterblichkeit, Schwäche halten, ist nur die an-
dere Seite der Offenheit und Kontinuität zwi-
schen allen Leben: Jede und jeder von uns hat 
ein Leben, das nicht passgenau auf den Körper 
zugeschnitten ist, den es bewohnt. Es wartet 
nur auf einen günstigen Moment, um sich in 
einen anderen Körper zu verwandeln.« (S. 140) 
Gesellschaftsbildung »durch das Prisma des 
Heimischen zu denken«, führe nicht sachlich 
zu deren Ursprüngen, so führt Coccia aus, son-
dern »nötigt den Lebewesen eine Normativität 
auf, die sich aus ihrem Leben nicht ergibt.« (S. 

155). Gesellschaftsbildung sei dagegen von der 
Migration, der Wanderung, der Reise, der Kon-
taktaufnahme, der Begegnung her zu denken. 

Die starke Beziehung, die Coccias Denken zu 
unserer natürlichen und sozialen Gegenwart 
zeigt, braucht nicht hervorgehoben zu werden. 
Sie ist radikal, geht an die Wurzeln und denkt 
von dort her den Kosmos mit. Coccia gelingt 
die hohe Kunst des Perspektivwechsels und der 
Umkehrbewegung im Denken, die Verwand-
lung anstrebt, indem sie sich ihr fügt.1 Sein 
Denken ist ebenso performativ wie sachlich, es 
ist mimetisch, indem es etwas nachahmt, was 
wir (noch) nicht sehen. Wie auch immer wir 
im Einzelnen an seine Gedanken oder an den 
Kokon, der dieses Buch ist (vgl. S. 82), anschlie-
ßen, wir finden eine Art »zeitgenössische Na-
tur« (S. 174) vor. Dieser durchgearbeitete Denk-
Boden ist als ein dichtes Anregungsmilieu zu 
entdecken, der es erlaubt, den Entwicklungsge-
danken aus seiner Verhaftung im Kontext des 
19. Jahrhunderts zu lösen und ihn zeitgemäß 
zu verlebendigen. Denn Metamorphose in die-
sem Sinn denkt die »Verbindung zwischen den 
vielfältigen Gestalten nicht in Begriffen von 
Evolution, Fortschritt oder deren Gegenteil«, 
sondern bemüht sich vielmehr, sie »von jedwe-
der Teleologie zu befreien.« (S. 18) Letztlich ist 
die »Metamorphose [...] das Prinzip der Gleich-
wertigkeit zwischen allen Naturen und der Vor-
gang, durch den diese Gleichwertigkeit herge-
stellt werden kann.« (Ebd.) Freilich: Gleichwer-
tigkeit ist nicht Gleichartigkeit. Doch entfernen 
wir uns nicht zu schnell von den anregenden 
Gestalten, die dieser Buch-Kokon bereithält. 
Wenden wir uns ihm vielmehr passioniert zu.

Ulrich Kaiser studierte Philosophie und war 
nach seiner Ausbildung zum Waldorflehrer in 
Stuttgart viele Jahre Klassenlehrer in Hamburg.

1 Insofern bildet das Buch Coccias eine Fortsetzung 
und Variation zum Kapitel ›Umkehr als esoterische 
Denkform‹ in meinem Buch ›Der Erzähler Rudolf 
Steiner. Studien zur Hermeneutik der Anthroposo-
phie‹, Frankfurt a. M. 2020, S. 100-137; das Kapitel 
erschien zuerst in einer Vorform als ›Umkehr als eso-
terische und soziale Denkform‹ in die Drei 6/2017.
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