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EINLEITUNG

In ihrem 2018 erschienenen Buch Der menschliche Planet. Wie 
wir das Anthropozän schufen1 untersuchen die Klimatologen Si-
mon L. Lewis und Marc A. Maslin, wie der Mensch seit dem Ent-
stehen der Landwirtschaft vor ca. 10.000 Jahren und der damit 
einsetzenden Entwicklung einer immer komplexeren Zivilisa-
tion die Lebensbedingungen auf der Erde beeinflusste. Sie ar-
gumentieren, dass die menschlichen Aktivitäten seit Beginn der 
frühen Neuzeit2 zur geologischen Kraft wurden, die die planeta-
rischen Lebensbedingungen grundlegend veränderten. Mit der 
industriellen Revolution, dem Gebrauch von fossilen Brennstof-
fen, dem exponentiellen Wachstum der Bevölkerung und der 
globalen kapitalistischen Konsumgesellschaft haben sich die 
menschlichen Eingriffe auf dem Planeten und der Ressourcen-
verbrauch ins Unendliche gesteigert. Diese jüngste Periode, die 
auch als das Zeitalter des Anthropozäns bezeichnet wird,3 mar-
kiert für die Autoren «einen Wendepunkt in der Geschichte der 
Menschheit, in der Geschichte des Lebens und in der Geschichte 
der Erde selbst.»4 Sie fragen, ob der Mensch eine besondere Tier-
art sei, die trotz erschöpfter Ressourcen, zerstörter oder über-
bevölkerter Lebensräume, sich weiter ausbreiten und wachsen 
könne? Zumal anderen Arten durch den Verbrauch ihrer natür-
lichen Ressourcen Grenzen gesetzt sind.5 

Die Diskussionen ums Anthropozän sind begleitet von der Neu-
bestimmung des Verhältnisses von Mensch und Umwelt. Wie 
Bruno Latour und andere verdeutlichen, war das westliche Den-
ken und Handeln lange hierarchisch und von sich ausschließen-

1 Simon L. Lewis, Marc A. Maslin, The Human Planet. How We Created the 
Anthropocence, Pelican Book 2018.

2 Dies., 22-25.

3 Siehe: Rosi Braidotti, Maria Hlavajova (Hg.), Posthuman Glossary, London 
u.a.: Bloomsbury Publishing 2018, 51. 

4 Lewis, Maslin, The Human Planet, 5. 

5 Dies., 7.
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den Gegensätzen geprägt, so dass Mensch und Umwelt, unbe-
rührte Natur und menschliche Zivilisation, Kultur und Natur 
als Gegensätze aufgefasst wurden. Der Mensch galt als Krone der 
Schöpfung, der legitimiert war, die Umwelt auszubeuten und zu 
beherrschen. Dieses hierarchische Modell wurde in den letzten 
20 Jahren durch ein relationales Mensch-Umwelt-Verständnis 
abgelöst. Darin werden Mensch und Umgebung als gleichwerti-
ge Akteure in interagierenden Netzwerken verstanden. 

Durch dieses relationale Denken ist der Begriff der Ökologie 
in der jüngsten philosophischen und kunstwissenschaftlichen 
Diskussion wichtig geworden. Ökologie meint die «Gesamtheit 
der Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen und ihrer 
Umwelt.»6 So entwirft der US-amerikanische Publizist und Phi-
losoph Timothy Morton mit dem Begriff Ökologie eine Umwelt-
theorie unter dem Gesichtspunkt der Verflechtung von Natur 
und Zivilisation.7 Er verabschiedet die Vorstellung, dass die Na-
tur die Zivilisation aufrechterhält, aber als etwas existiert, das 
außerhalb der Gesellschaft liegt. Ökologisches Denken löst für 
ihn ein Denken in Oppositionen und Hierarchien ab, durch ein 
«Denken der Verbundenheit» aller lebenden und nicht lebenden 
Dinge.»8 Ökologisches Denken bedeutet den Wunsch nach kon-
zeptioneller Beherrschung der Natur aufzugeben und anzuer-
kennen, dass der Mensch in einer globalen und lokalen Umwelt 
existiert, die nicht-menschliche Arten, Landformen und geolo-
gische Prozesse einschließt.

Auch für den Kunsthistoriker T.J. Demos ist ökologisches Den-
ken zentral. In seinem 2020 publizierten Buch Beyond the 
World‘s End9 wirft er der Mehrheit der sogenannten konventio-
nellen Öko-Kunst vor, apolitisch zu operieren. Sie bemühe sich 
zwar, den nicht-menschlichen Bereich abzubilden, ignoriere in-
des die gesellschaftlichen Aspekte der ökologischen Diskussion 

6 Duden online. https://www.duden.de

7 Siehe: Timothy Morton, Ecology Without Nature, 2009; The Ecological 
Thought 2010.

8 Timothy Morton, The Ecological Thought, Cambridge, Massachusetts, London 
2010, 25. 

9 Demos, T. J., Beyond the World’s End, London: Duke University Press 2020. 
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wie «Klimaungerechtigkeit, artenübergreifendes Gedeihen so-
wie eine dekolonisierte Zukunft der ökologischen Nachhaltig-
keit.»10 Mit seiner Vorstellung von «creative ecologies» erweitert 
er das ökologische Denken um diese gesellschaftlichen Dimen-
sionen. Als kreative Ökologien bezeichnet Demos Praktiken, die 
«neue sinnvolle Materialisierungen und Verbindungen (ästhe-
tisch, praktisch, rechtserzeugender Natur) zwischen ansonsten 
getrennter Erfahrungs- und Wissensbereiche herstellen und 
künftige gerechtere Welten kultivieren.»11 Bestimmte künstle-
rische Praktiken sind für Demos Modelle von kreativen Ökolo-
gien. Weil sie spekulative Vorstellungskraft mit materieller Pra-
xis des Lebens verbinden, können sie im Sinne der «creative eco-
logies» nicht nur Problemfelder, die unsere Existenz bedrohen, 
kritisch benennen, sondern Welt auf politisch gerechtere Wei-
se gestalten.12 

10 Ders., 8-9. 

11 Ders., 29.

12 Ders., 32.
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PATRICK GODDARD, DIE BIESTER 
Der britische Künstler Patrick Goddard sei vielen Jahren ein Be-
obachter des Stadtraums und beschäftigt sich mit dem Anthro-
pozän anhand der Stadtökologie. Die Stadt steht stellvertretend 
für unsere gesamte Welt, in der das Wilde und damit das Leben 
selbst existenziell bedroht sind. 

In seinen Arbeiten erforscht Goddard die immer umfassende-
re Verstädterung in der post-industriellen, spät-kapitalistischen 
Welt. Anhand der Mensch-Tierbeziehung, dem Ende der Wild-
nis und der Frage, was es bedeutet, in einer immer künstliche-
ren, kommerzialisierten Umwelt zu leben, vergegenwärtigt er 
die Folgen der Zerstörung natürlicher Lebensräume im fort-
schreitenden Anthropozän. Mit einer Kombination aus schwar-
zem Humor und einer Ästhetik der Respektlosigkeit denkt der 
Künstler spekulativ über zukünftige Existenzformen nach. Im 
Sinne von Demos «kreativen Ökologien» materialisiert er damit 
der Herausforderung unserer Zeit. Ein Ausweg in Form einer ge-
rechteren Welt, in der artenübergreifendes Gedeihen möglich 
ist, wird indes bezweifelt. 

In der Ausstellung Die Biester entwirft Patrick Goddard einen 
modellhaften Mikrokosmos, der ironisch und verzerrt unseren 
aktuellen Zustand der Welt widerspiegelt. Ein Film, Skulpturen, 
Videos, eine Soundarbeit und Leuchtkästen kreieren ein surre-
ales Ambiente aus einer Mischung von Rave-Party, nächtlichem 
Vergnügungspark und dystopischer Stadtlandschaft. 

In der Tradition des westlichen Denkens galt Urbanität lange als 
Gegensatz zur Wildnis oder zu Natur überhaupt. Wildnis wur-
de im europäischen Mittelalter als bedrohlich erlebt.13 Erst als 
die Europäer*innen in der Lage waren sie zu kontrollieren und 
zu beherrschen, wurde sie begehrenswert. Mit der zunehmen-
den Verstädterung im Zuge der industriellen Revolution wurde 

13 DeMello, Margo. Animals and Society, New York: Columbia University Press, 
Kindle Edition 2021. 
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der Mensch immer mehr zu einer urbanen Spezies,14 die die wil-
de Natur domestizierte und seine eigene Wildheit ablegte. Die 
Romantiker machten Natur und das Wilde zu wichtigen Gütern, 
die es als Anti-Urbanes, als Anti-Industrielles, als Akt des Wider-
stands gegen die Modernisierung zu bewahrt galt.15 
Wie die Romantiker assoziiert der Künstler mit dem Wilden et-
was, das kulturell, politisch und kognitiv nicht assimilierbar ist. 
Angesichts des fortschreitenden Anthropozäns wird die Sehn-
sucht nach dieser erneuernden Kraft, die sich Kontrolle und Be-
herrschung widersetzt, in Goddards Arbeiten gesteigert. Als ein 
mögliches Außen stellt das Wilde ein ausschließlich relationa-
les Mensch-Umweltverständnis in Frage, das keine kategorialen 
Unterschiede mehr zwischen Natur und menschlich veränder-
ter Umwelt macht.16

 
Mit den toten Vögeln von Blue Sky Thinking 2  klingen Umwelt-
verschmutzung und Artensterben als Themen des Anthropozäns 
an. Die damit verbundenen menschlichen Aktivitäten betreffen 
fast alle Lebewesen. So haben über die letzten 40 Jahre Fisch-, 
Amphibien-, Vogel- und Säugetierpopulationen durchschnitt-
lich um 58 Prozent abgenommen. Bei Goddards Vögeln handelt 
es sich um 180 Abgüsse aus gebrauchtem Blei von verendeten 
Ringhalssittichen. Das für Mensch und Tier giftige Metall tritt 
durch Verbrennung angereicherten Benzins bis heute in die Um-
welt. Ringhalssittiche sind Tiere, die durch den globalen Handel 
als exotische Hausiere aus Afrika nach Europa kamen. Entflohen 
oder ausgesetzt haben sie sich an die neuen Habitate angepasst 
und in den europäischen Städten rasch verbreitet. 

Beleuchtet werden die Vogelobjekte von pinkem Licht, das 
durch den gestisch bemalten Kasten Die Biester (shop window) 
3  dringt. Im Stil von aufgegebenen Schaufenstern erinnert der 

Leuchtkasten an Popart und an die künstlich erzeugte Verfüh-
rung der Waren. Sie erzeugen ständig neue Bedürfnisse in der 
Konsumgesellschaft, treiben so ökonomisches Wachstum wie 
Umweltzerstörung gleichermaßen an. 

14 Simon L. Lewis, Marc A. Maslin, The Human Planet. How We Created the 
Anthropocence, London: Random House 2018, 11.

15 Markus Poetzsch, Cassandra Falke (Hg.), «Introduction», in, Wild 
Romanticism, London, New York: Routledge 2021. Kindle Edition.

16 Dies. Kindle Edition.
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Links hängt das Foto eines kleinen Rhesus-Affen, der sich an 
eine Stoffpuppe klammert. Das ikonische Bild stammt von Har-
ry Harlows berühmten, bis heute umstrittenen Tierversuch aus 
den späten 1950er-Jahren. Um die Bedeutung von Liebe und 
Zuneigung für die kindliche Entwicklung zu verstehen, iso-
lierte Harlow junge Affen von ihren Müttern und ließ sie von 
zwei Drahtpuppen aufziehen. Eine war mit Babynahrung aus-
gestattet, die andere mit weichem Frotteestoff bespannt. Über-
raschend für Harlow und seine Zeitgenoss*innen, suchten die 
Affen die Drahtmutter mit dem Futter nur selten auf, verbrach-
ten jedoch die meiste Zeit bei der weichen, ihnen trost- und 
schutzspendenden Attrappe. Harlow konnte mit diesem Expe-
riment zeigen, dass intensiver Körperkontakt, Zuneigung und 
Liebe für eine normale kindliche Entwicklung unerlässlich wa-
ren. Mit dem Tierexperiment thematisiert Goddard eines der 
am «kontroversesten diskutiertesten Felder der Mensch-Tier-
Beziehung».17 Die Frage, welche Fortschritte in der Krankheits-
bekämpfung einen so großen Wert haben, dass die Belastung 
von empfindungsfähigen, wehrlosen Tieren gerechtfertigt ist, 
macht Tierversuche bis heute umstritten.18

Das Video Autocue 1  ist ein Listengedicht mit gebräuchlichen, 
archaischen oder ungewöhnlichen Gruppennamen von Tie-
ren, Menschen und Objekten. Im Englischen wurden die farben-
prächtigsten Sammelbezeichnungen für Tiere ursprünglich von 
ihren menschlichen Jäger*innen vergeben. Im Essay über den 
Ursprung der Sprache argumentiert Jean Jacques Rousseau, dass 
die menschliche Sprache mit Metaphern begann und die erste 
Metapher wohl ein Tier war.19 Goddards Video verdeutlicht, wie 
einflussreich die enge Mensch-Tierbeziehung für die menschli-
che Kulturentwicklung war. 

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der neue Film Animal An-
tics 4 . Er spielt in fiktiver Zukunft, in der Miami wegen der 
Klimaerwärmung bereits unter Wasser steht. Die Hundehal-
terin Sarah spaziert mit Whoopsie, ihrer Haushündin, einer 

17 Herwig Grimm, Markus Wild, Tierethik zur Einführung, Hamburg: Junius 
2016, 217.

18 Dies., 225.

19 Jean Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues, 1755.
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reinrassigen Bichon frise, durch einen Zoo. Als die Menschen 
im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung in die Städte 
zogen, suchten sie Ersatz für die Nähe zu Tieren, die mit dem 
Wegzug vom Lande verloren ging. Schoßhunde, wie z. B. der Bi-
chon frise, wurden ausschließlich als Begleittiere für den Men-
schen gezüchtet und hatten keine andere nützliche Aufgabe, als 
den Schoß ihrer Besitzer warm zu halten. In unserer postindu-
striellen, urbanen Gesellschaft ist das Schoßhündchen mehr 
denn je ein unverzichtbares Accessoire. Das Haustier ist in God-
dards Film indes auch ein alter ego des durch Kapitalismus und 
Konsumgesellschaft domestizierten Menschen, der sich nach 
seiner verlorenen Wildheit sehnt.

Die literarische Form des Hundedialogs aufnehmend führen 
Sarah und Whoopsie ein Streitgespräch über zentrale Aspekte 
der Mensch-Tierbeziehung, wie sie in der aktuellen Tierphilo-
sophie diskutiert werden. Sie disputieren u.a. darüber, ob Tie-
re Sprachfähigkeit haben oder ob Sprechen Voraussetzung für 
Denken sei. Sprache galt in der westlichen Philosophie von Aris-
toteles bis Descartes als Alleinstellungsmerkmal des Menschen. 
Sprache markierte die kategoriale Differenz zwischen Mensch 
und Tier.20 Heute wird die Mensch-Tier-Beziehung mehr unter 
Assimilation betrachtet und die Ähnlichkeiten zwischen den 
Arten betont.21 

In Goddards Film ist es ironischer Weise die Hündin, die auf 
kategorialen Differenzen besteht. Sie fühlt sich aufgrund ihres 
Stammbaums den Zootieren wie ihrer Hundebesitzerin überle-
gen. Sie verurteilt Tiere u.a. aufgrund ihres Aussehens, wirft ih-
nen Faulheit vor, ohne zu verstehen, dass sie durch die Zoosi-
tuation keinen natürlichen Aktivitäten nachgehen können wie 
Jagen oder Gebietswechsel. Sie ist auch damit einverstanden, 
dass gewisse Tiere keine Rechte haben, weil sie zwecks Nah-
rung gezüchtet werden. Die sanftmütige Sarah hingegen be-
müht sich – entsprechend des heute aktuellen assimilatorischen 

20 Markus Wild, Tierphilosophie zur Einführung, Hamburg: Junius 2008, Kindle 
Edition. 

21 Ders., Kindle Edition. 
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Tier-Mensch-Verständnisses22 – ihrem Hund und den Zootieren 
auf Augenhöhe zu begegnen. Sie spricht Tieren Kultur zu oder 
ist u.a. besorgt, Giraffen geschlechterkorrekt anzusprechen. Al-
lerdings befolgt sie unreflektiert die alte Hierarchie zwischen 
Herr und Hund, indem sie Whoopsie an der Leine führt oder ihn 
für die Autofahrt in einen Metallzwinger sperrt. Indem God-
dard rationales Sprechen und intuitives Verhalten seiner Prot-
agonist*innen kontrastiert, legt er die Widersprüche, einer aus-
schließlich assimilatorischen Mensch-Tierbeziehung offen.

Zoologische Gärten verkörpern das Anthropozän prototypisch, 
da sie Produkte des durch industrielle und koloniale Ausbeu-
tung erzeugten Reichtums sind. Als Institutionen des Wissens 
und der Unterhaltung wurden sie in den europäischen Haupt-
städten nach der Französischen Revolution für die Bürger-
schicht eingerichtet.23 Zoos wollten zunächst «Museen für le-
bendige Tiere sein».24 Darauf spielt Whoopsie in Goddards Film 
an, wenn sie von Zoo als «echt lebendige(r) Geschichte» spricht 
und ihn mit «einer Freak-Show von früher, lebendig gehalten 
im Mausoleum» vergleicht. Entsprechend dem aufkommenden 
Wissenszweig der Biologie, bestanden Zoos zunächst aus langen 
Käfigreihen mit taxonomisch geordneten Tiergruppen.25 Die 
nach Arten gereihten Käfige sind auch in Goddards Film zu se-
hen. Sie sind Ausdruck der Herrschaft des Menschen über die 
Tiere, die das hierarchische Naturverständnis des aufkläreri-
schen Denkens prägte. Erst in den 1890er-Jahren kamen Panora-
men als neuer Ausstellungstyp auf. Hier wurden verschiedene 
Arten aus demselben ökologischen Umfeld gemeinsam gezeigt, 
um die Illusion natürlicher Lebensräume in freier Wildbahn 
zu erwecken.26 Statt diese exotische Ersatzwelt als Enklave im 
Stadtraum zu feiern, hebt Goddard durch die Schwarzweiß-Äs-
thetik ihre Künstlichkeit und Scheinhaftigkeit hervor. So spie-
gelt der Zoo in Animal Antics die Trostlosigkeit unserer Welt, 

22 Ebd. 

23 Vernon N. Kisling, (Hg.), Zoo and Aquarium History, Ancient Animal Collec-
tions To Zoological Gardens, Boca Raton: CRC Press 2001 91. 

24 Ders., 102. 

25 Ders., 101.

26 Ders., 103.
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aus der sich die Wildnis immer weiter zurückzieht. Wie die letz-
ten Zootiere fristen auch die Menschen ihr Dasein in immer le-
bensfeindlicheren Habitaten. 

An den Wänden hängen zahlreiche Leuchtkästen mit Quallen 
Motiven ( 8  – 10 ), die den Raum gespenstisch-morbid erleuch-
ten. Die Kästen wirken wie Luken in eine zukünftige Welt, in 
der jene überleben, die sich am besten an die neuen Bedingun-
gen anpassen können. Quallen gehören aktuell zu den Gewin-
nern der Klimaerwärmung. Sie vermehren sich ungehindert, 
da ihre natürlichen Feinde wie Schildkröten wegen der höheren 
Wassertemperaturen aussterben. Goddard stellt sich vor, wie sie 
demnächst schön und traurig in der ewigen Schwärze eines an-
sonsten leeren Ozeans schweben.

Im Lonely Planet 16  wird der nicht-menschliche Blick erprobt. 
Die verwackelten Bilder stammen von der Kamera auf dem Rü-
cken eines Schäferhundes, der durch ein verlassenes Lager-
haus rennt. Der herumstreifende Wolfshund erinnert an die 
Geschichte der Domestizierung und der Selektion gegen Ag-
gression, gegen Wildnis und Wildheit, auf der sie beruht. Hun-
de gehören zu den ersten Haustieren. Sie wurden aus weniger 
aggressiven Wölfen gezüchtet.27 Viele Tiere wie beispielsweise 
Zebras haben Eigenschaften, die es dem Menschen verunmög-
lichen, sie seinem Willen zu unterwerfen. Im Unterschied zu 
Pferden haben Zebras ein peripheres Sehvermögen, das ihnen 
ermöglicht, jede Annäherung sogleich zu bemerken und sich da-
gegen wehren.28 

In der neuen Installation Garden (Rave-Edition) 15  wird mit 
UV-Licht die Atmosphäre einer wilden Tanzparty erzeugt. Auf 
dem Boden, wie von den Gästen zurückgelassen – liegt verstreut 
Neonpapier mit Blumenmotiven wie abgefallene Blätter. An den 
Wänden hängen fluoreszierende Poster. Die Blumenbilder sind 
als Eigentum von Getty Images und Shutterstock markiert, was 
auf die kapitalistische Ausbeutung der Natur im digitalen Zeit-
alter hinweist. Die erotischen, phallischen Blüten in Fleischfar-
ben auf dem Video evozieren Sexualität und Vitalität. Sie wer-

27 Lewis, Maslin, The Human Planet, 125.

28 Dies., 128.
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den mit Aufnahmen von alternden, im Park spazierenden Men-
schen kontrastiert, die Sterblichkeit und Entropie verkörpern. 
Rhythmisch vibrieren die Blumen zum pulsierenden Rave-Beat 
auf der Tonspur. Durch einen Subwoofer verstärkt gehen die 
Sound-Wellen die Besucher*innen körperlich an. In Goddards 
Universum ist Rave-Kultur einer der letzten Zufluchtsorte von 
Wildnis und Wildheit im urbanisierten Ökosystem. 

Von Raum zu Raum verdichtet sich Goddards Präsentation im-
mer mehr zum dystopischen Szenario, das uns vor Augen hält, 
dass die Zeichen unserer Zerstörung auf Rot stehen. Der Mensch 
aber feiert seine wilde Party weiter und sieht seinem eigenen 
Untergang in vollem Bewusstsein fröhlich zu. 
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Patrick Goddard, Love at Goon Park, 2021, Photo Marc Doradzillo
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Patrick Goddard, A Haunting, 2021; Ghosts, 
2021; Ghouls, 2021, Photo Marc Doradzillo
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Patrick Goddard, Die Biester, Installation View, GG-EWERK, Photo Marc Doradzillo
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Patrick Goddard, Autocue, 2011; Blue Sky 
Thinking, 2019, Photo Marc Doradzillo
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Die Biester (shop window), 2021, Photo Marc Doradzillo
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INTRODUCTION
In their 2018 book The Human Planet, How We Created the An-
thropocene,1 climatologists Simon L. Lewis and Marc A. Mas-
lin examine how humans have influenced living conditions on 
Earth since the emergence of agriculture about 10,000 years ago 
and the subsequent development of an increasingly complex civ-
ilisation. They argue that human activities since the beginning 
of the early modern period2 have become a geological force that 
fundamentally changed planetary living conditions. With the 
industrial revolution, the use of fossil fuels, exponential popula-
tion growth, and the global capitalist consumer society, human 
intervention on the planet, including exploitation of resources, 
has increased ad infinitum. This recent period, also known as 
the Age of the Anthropocene,3 marks for the authors “a turning 
point in the history of humanity, in the history of life, and in the 
history of the Earth itself.” 4 They ask whether humans are a spe-
cial species that can continue to evolve and grow despite deplet-
ed resources, destroyed or overpopulated habitats? Especially 
since other species are limited by the consumption of their nat-
ural resources. 5

Discussions about the Anthropocene are followed by a redefini-
tion of the relationship between humans and the environment. 
As Bruno Latour and others point out, Western thought and ac-
tion have long been hierarchically structured and character-
ized by mutually exclusive opposites, so that humans and the 
environment, untouched nature and human civilization, cul-
ture and nature were seen as opposites. Humans were consid-
ered the crown of creation, legitimized to exploit and dominate 

1 Simon L. Lewis, Marc A. Maslin, The Human Planet. How We Created the 
Anthropocence, Pelican Book 2018.

2 Idem., 22-25.

3 See: Rosi Braidotti, Maria Hlavajova (eds.), Posthuman Glossary, London 
u.a.: Bloomsbury Publishing 2018, 51. 

4 Lewis, Maslin, The Human Planet, 5. 

5 Idem., 7
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the earth. This hierarchical model has been replaced in the last 
20 years by a relational human-environment understanding. In 
this, humans and the environment are understood as equal ac-
tors in interacting networks.

Through this relational thinking, the concept of ecology has be-
come important in the recent philosophical and art-scientific dis-
cussion. Ecology means the “totality of the interrelationships 
between living beings and their environment”.6 Thus, the US 
American scholar Timothy Morton uses the term ecology to out-
line an environmental theory from the point of view of the in-
terconnectedness of nature and civilization.7 He drops the no-
tion that nature sustains civilization, but exists as something 
that is external to society. Ecological thinking, for him, replaces 
thinking in oppositions and hierarchies, with a “thinking of in-
terconnectedness of all living and non-living things”.8 Ecological 
thinking means abandoning the desire for conceptual domina-
tion of nature and recognizing that humans exist in a global and 
local environment that includes non-human species, landforms 
and geological processes. 

Ecological thinking is also central for the art historian T.J. Dem-
os. In his book Beyond the World’s End,9 published in 2020, he 
criticizes the majority of so-called conventional eco-art for op-
erating apolitically. While this art strives to depict the non-hu-
man realm, it ignores the social aspects of the ecological discus-
sion such as “climate injustice, cross-species thriving, and a de-
colonized future of ecological sustainability”. 10 With his notion 
of “creative ecologies”, Demos expands ecological thinking to 
include these social dimensions. He refers to creative ecologies 
as practices that “create new meaningful materializations and 
connections (aesthetic, practical, rights-generating in nature) 

6 Duden online. https://www.duden.de

7 Timothy Morton, Ecology Without Nature, 2009; The Ecological Thought 
2010.

8 Timothy Morton, The Ecological Thought, Cambridge, Massachusetts, London 
2010, 25. 

9 Demos, T. J., Beyond the World’s End, London: Duke University Press 2020. 

10 Idem., 8-9. 
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between otherwise separate realms of experience and knowl-
edge” to cultivate future more just worlds.”11

For Demos certain artistic practices are models of creative eco-
logies. Because they are able to “combine speculative imagina-
tion with the material practice of life, they can, in the sense of 
creative ecologies, not only critically name interconnections, or 
problem areas that threaten our existence,” but also shape the 
world in a politically more just ways”.12

11 Idem., 29.

12 Idem., 32.
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PATRICK GODDARD, DIE BIESTER 
British artist Patrick Goddard has been an observer of urban 
space for many years and deals with the Anthropocene through 
urban ecology. The city works as a proxy for our entire world, in 
which the wild – and thus life itself – is threatened in its exist-
ence. 

In his work, Goddard explores the ever-advancing urbanisa-
tion in the post-industrial, late-capitalist world. Using the hu-
man-animal relationship, the end of wilderness and the ques-
tion of what it means to live in an increasingly artificial, com-
mercialised environment, he deals with the consequences of the 
destruction of natural habitats in the advancing Anthropocene. 
With a combination of black humour and an aesthetic of irrever-
ence, the artist thinks speculatively about future forms of exist-
ence. In the sense of Demos “creative ecologies” he thus materi-
alizes the challenge of our time. A way out in form of a more just 
world, in which cross-species flourishing is possible, is howev-
er, highly questioned.

The exhibition Die Biester Goddard creates a model microcosm 
that ironically and distortedly mirrors the current state of the 
world. A film, sculptures, videos, a sound installation and light 
boxes create a surreal ambience, a hybrid between rave party, 
nocturnal amusement park and dystopian cityscape.

In the tradition of Western thought, urbanity has long been con-
sidered the antithesis of wilderness or nature in general. In the 
European Middle Ages wilderness was experienced as a threat.13 
It was only when Europeans were able to control and to domi-
nate wilderness and nature that they became desirable. With in-
creasing urbanisation in the wake of the Industrial Revolution, 
humans became more and more of an urban species,14 domesti-

13 DeMello, Margo. Animals and Society, New York: Columbia University Press, 
Kindle Edition 2021. 

14 Simon L. Lewis, Marc A. Maslin, The Human Planet. How We Created the 
Anthropocence, London: Random House 2018, 11.



24    PATRICK GODDARD, DIE BIESTER 

cating wild nature and discarding their own wildness. For the 
Romantics nature and the wild became important resources to 
be preserved as anti-urban, anti-industrial, as an act of resist-
ance against modernisation.15

Like the Romantics, the Goddard associates the wild with some-
thing that is culturally, politically and cognitively not to be as-
similated. In the face of the advancing Anthropocene, the long-
ing for this renewing force that resists control and domination 
is heightened in Goddard’s work. The wild challenges a solely 
relational human-environmental understanding that no longer 
recognises categorical distinctions between nature and an envi-
ronment altered by human.16 

With the dead birds of Blue Sky Thinking 2 , environmental pol-
lution and species extinction resonate as the themes of the An-
thropocene. Human activities that fundamentally change the en-
vironment affect almost all living beings. Over the last 40 years, 
for example, fish, amphibian, bird and mammal populations 
have declined by an average of 58%. Goddard’s work consists of 
180 used lead casts of dead ringneck parakeets. This metal which 
is toxic to humans and animals still enters the environment to-
day through the combustion of enriched petrol. Ringneck para-
keets are animals that came to Europe from Africa as exotic pets 
through global trade. Escaped or abandoned, they have adapted 
to their new habitats spreading rapidly across European cities.

The birds are illuminated by the pink light that penetrates 
through the painted light box Die Biester (shop window) 3 . In 
the style of an abandoned shop window, the light box is reminis-
cent of pop art and the seduction of goods. They constantly cre-
ate new desires in the consumer society, thus equally driving 
economic growth and environmental destruction.

On the left side, there is a photo of a young rhesus monkey cling-
ing to a rag doll. The iconic image comes from Harry Harlow’s 

15 Markus Poetzsch, Cassandra Falke (eds.), “Introduction”, in, Wild 
Romanticism, London, New York: Routledge 2021. Kindle Edition.

16 Idem., Kindle.
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famous, controversial animal experiment from the late 1950s. 
To understand the importance of love and affection for child de-
velopment, Harlow isolated young monkeys from their mothers 
and had them raised by two wire dolls. One was equipped with 
baby food, the other covered with soft terry cloth. Surprising-
ly to Harlow and his contemporaries, the monkeys rarely visit-
ed the wire mother equipped with nourishment, however, they 
spent most of the time with the soft dummy that gave them com-
fort and protection. With this experiment, Harlow was able to 
show that intensive physical contact, affection and love were es-
sential for normal child development. With animal experimen-
tation, Goddard addresses one of the “most contested fields of 
human-animal relations”.17

The question of which advances in health and disease control, 
if any, justify the burdening of sensible, defenceless animals, 
makes animal experimentation controversial to this day.18

The video Autocue 1  is a list poem of common, archaic or unu-
sual group names of animals, people and objects. In the English 
language, the most colourful collective nouns of animals were 
invented by their human hunters. In his Essay on the Origin of 
Language, Jean Jacques Rousseau argues that human language 
began with metaphors and that the first metaphor was proba-
bly an animal.19 Goddard’s video highlights the importance of 
the close human-animal relationship for the development of hu-
man culture. 

The centrepiece of the exhibition is the new film Animal An-
tics 4 . Set in a fictional future, when Miami is already under 
water due to global warming. Dog owner Sarah walks through 
a zoo with Whoopsie, her pet dog, a pedigree bichon frise. Keep-
ing pets came into fashion at the end of the 19th century. As peo-
ple moved to the cities in the wake of advancing industrialisa-
tion, they sought substitutes for the closeness to animals that 

17 Herwig Grimm, Markus Wild, Tierethik zur Einführung, Hamburg: Junius 
2016, 217.

18 Idem., 225.

19 Jean Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues, 1755.
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they had lost when moving away from the countryside. Lapdogs, 
such as the bichon frise, were bread purely as human compan-
ion animals rather than serving any other useful role other than 
to keep the laps of their owners warm. In our post-industrial, ur-
ban society, the lap dog is more than ever an indispensable ac-
cessory. In Goddard’s film, however, the pet is also an alter ego 
of men domesticated by capitalism and consumerism, longing 
for his or her lost wildness.

Taking up the literary form of the dog dialogue, Sarah and Whoop-
sie engage in a dispute over central aspects of human-animal re-
lations as discussed in current animal philosophy. Among oth-
er things, they debate whether animals have the ability to speak 
or whether speaking is a prerequisite for thinking. In Western 
philosophy, from Aristotle to Descartes, language was regarded 
as the unique characteristic of humans. Language marked the 
categorical difference between the species.20 Today, the human-   
animal relationship is viewed more in terms of assimilation so 
that the similarities between the species are emphasised.21 In 
Goddard’s film, ironically, it is the dog who insists on categorical 
differences. Because of her pedigree, she considers herself supe-
rior to the zoo animals and to her dog owner. Besides, she con-
demns animals for their appearance, accuses them of laziness 
without understanding that the zoo situation prevents them 
from engaging in natural activities, such as hunting or chang-
ing territory. She also agrees that certain animals have no rights 
because they are bred for food. The gentle Sarah, on the other 
hand, makes all the efforts – in line with today’s assimilation-
ist animal-human understanding22 – to treat her dog and the zoo 
animals as equals. She attributes culture to animals or is con-
cerned to address giraffes correctly in terms of gender. Howev-
er, she unreflectively follows the old hierarchy between master 
and dog by keeping Whoopsie on a leash or locking her in a met-
al kennel for the car ride. By contrasting rational speech and in-
tuitive behaviour of his protagonists, Goddard exposes the con-

20 Markus Wild, Tierphilosophie zur Einführung, Hamburg: Junius 2008, Kindle 
Edition. 

21 Idem., Kindle Edition. 

22 Ibid. 
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tradictions of an exclusively assimilatory human-animal rela-
tionship.

Zoological gardens are prototypical embodiments of the Anthro-
pocene, as they are products of the wealth generated by indus-
trial and colonial exploitation. As institutions of knowledge and 
entertainment, they were established in European capitals af-
ter the French Revolution for the bourgeois class.23 Zoos initial-
ly intended to be “museums for living animals”.24 This is what 
Whoopsie alludes to in Goddard’s film when she speaks of zoos 
as “a real bit of living history”, comparing them to “a freak show 
from the past, kept alive in a mausoleum”. 

In line with the emerging branch of knowledge in biology, zoos 
initially consisted of long rows of cages with taxonomically or-
dered groups of animals.25 The cages, arranged by species, can 
also be seen in Goddard’s film. They are an expression of man’s 
domination over animals, which modelled the hierarchical un-
derstanding of nature of the Enlightenment thinking. It was not 
until the 1890s that panoramas were invented as a new type of 
animal display. Here, different species from the same ecological 
environment were jointly shown to give the illusion of natural 
habitats in the wild.26 Rather than celebrating this exotic surro-
gate world as an enclave in the urban space, Goddard’s b/w aes-
thetic highlights its artificiality and illusory nature. Thus, the 
zoo in Animal Antics reflects the bleakness of our world, from 
which the wild continues to recede. Like the last zoo animals, hu-
mans also eke out an existence in an increasingly hostile habitat.

Numerous light boxes with jellyfish motifs ( 8  – 10 ) hang on 
the walls, illuminating the room in a ghostly, morbid way. The 
boxes look like hatches into a future world in which those have 
survived who can best adapt to the new conditions. Jellyfish are 
currently among the winners of global warming. They repro-

23 Vernon N. Kisling, (eds.), Zoo and Aquarium History, Ancient Animal 
Collections To Zoological Gardens, Boca Raton: CRC Press 2001 91. 

24 Idem., 102. 

25 Idem., 101.

26 Idem., 103.
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duce freely as their natural enemies, such as turtles, become ex-
tinct due to higher water temperatures. Goddard imagines them 
floating beautifully and sadly in the eternal blackness of an oth-
erwise empty ocean.

In Lonely Planet 16 , the non-human gaze is tested. The blurred 
images come from the camera on the back of an Alsatian run-
ning through an abandoned warehouse. The roaming wolf-
hound reminds us of the history of domestication and the selec-
tion against aggression, against the wild, on which it is based. 
Dogs are among the first domestic animals bred from less ag-
gressive wolves.27Many animals, such as the zebras, have char-
acteristics that make it impossible for humans to bend them to 
their will. Unlike horses, zebras have peripheral vision, which 
enables them to immediately notice any approach and defend 
themselves against it.28

The new installation Garden (Rave-Edition) 15  with UV light 
creates the atmosphere of a wild dance party. On the floor as if 
left behind by partygoers – neon paper with flower motifs are 
scattered about like fallen leaves. Fluorescent posters hang on 
the walls. Their flower images are marked as the property of 
Getty Images or Shutterstock, alluding to the capitalist exploita-
tion of nature in the digital age. The erotic, phallic flowers in 
flesh tones in the video evoke sexuality and vitality. They are 
contrasted with shots of ageing people walking in the park, em-
bodying mortality and entropy. Rhythmically, the flowers vi-
brate to the pulsating rave beat on the soundtrack. Amplified by 
a subwoofer, the sound waves physically engage the viewer. In 
Goddard’s universe, rave culture is one of the last refuges from 
the wild in the urbanized ecosystem. 

From room to room Goddard’s presentation condenses more and 
more into a dystopian scenario that makes us realise that the 
signs of our destruction are red. The human species however 
continue to celebrate its wild party, witnessing cheerfully its 
own collapse in full consciousness.

27 Lewis, Maslin, The Human Planet, 125.

28 Idem., 128.





30    PATRICK GODDARD, DIE BIESTER 

GALERIE II
A

A

B C

D

E

B

C

1

3

2

15

14

16

12

117

4

6

5

8 9 10

13



PATRICK GODDARD, DIE BIESTER 
 31

PATRICK GODDARD, DIE BIESTER 

1    AUTOCUE, 2011  
SD Film / SD film, 2’55” loop

2    Blue Sky Thinking, 2019 
Recyceltes Blei in 180 Einzel teilen / 
Recycled lead in 180 unique parts

3    Die Biester  
(shop window), 2021 
Translum-Plastik, Druck auf Papier, 
Leuchtkasten, Farbe / translum pla-
stic, print on paper, lightbox, paint, 
540 × 150 cm

4    Animal Antics, 2021 
HD Video, 38 minutes 

5    Beast (chicken), 2020 
Blei, Skulptur (Kopf eines Huhns) / 
lead, sculpture  
50 × 25 × 30 cm

6    Beast (pigeon), 2020 
Blei, Skulptur (Kopf einer  
Taube) / lead, sculpture  
35 × 25 × 30 cm

7    Beast (dog), 2020 
Blei, Skulptur / lead, sculpture  
35 × 25 × 30 cm

8    A Haunting, 2021  
Druck auf Papier + Lichtkasten / 
print on paper + lightbox,  
100 × 150 cm

9    Ghosts, 2021 
Druck auf Papier + Lichtkasten / 
print on paper + lightbox,  
100 × 150 cm

10    Ghouls, 2021 
Druck auf Papier + Lichtkasten / 
print on paper + lightbox,  
100 × 150 cm

11    Two Birds, 2021 
Druck auf Papier + Lichtkasten / 
print on paper + lightbox,  
100 × 150 cm

12    Razzle Dazzle, 2021 
Druck auf Papier + Lichtkasten / 
print on paper + lightbox,  
100 × 150 cm

13    Is it a Pedigree? 2021 
Druck auf Papier + Lichtkasten / 
print on paper + lightbox,  
100 × 150 cm

14    Love at Goon Park, 2021 
Druck auf Papier + Lichtkasten / 
print on paper + lightbox,  
100 × 150 cm

15    Garden (Rave-Edition), 2021  
UV-Lichter, Poster auf Papier, Film + 
Subwoofer-Lautsprecher / UV lights, 
posters on paper, movie + subwoo-
fer speaker  
HD video, 2’20” Loop,

16    Lonely Planet, 2019  
HD Video, 11’00”, Loop 

All works Courtesy of Patrick Goddard  
and Seventeen Gallery London
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