
Einleitung

Wir be�nden uns im magisch-leuchtenden Ausstellungsraum einer

Kunsthalle, in dem ein riesiges Raumschi� ab�ugbereit steht: bläu-

lich-glänzend, gestaltet wie ein Fisch, einfach und futuristisch zu-

gleich. Von geschultem Personal instruiert und mit Gehirnstrom-

Messern ausgestattet, betreten wir zu dritt das Innere und legen

uns auf weiche Polster. Über uns ö�net sich eine runde Kuppel,

dort sehen wir drei Paar pulsierende Ovale. Durch die Instruktio-

nen wissen wir, das sind unsere Gehirnhälften und deren Farbe zeigt

die Aktivität unserer Gehirnwellen an. Um sie herum �oaten zel-

len- und molekülartige Gebilde, alles kommuniziert und lebt. Ein

immaterielles Flieÿen umgibt uns, wir können uns hingeben, sind

Teil davon. Dann steigern sich die Bilder zu orgasiastischer Intensi-

tät, ein kosmischer Regen rauscht und prasselt auf uns nieder, hüllt

uns ein, zieht uns hinein in ein ozeanisches` Strömen, bis sich alles

ver�üchtigt und schlieÿlich die Türen wieder lautlos ö�nen, um uns

aus dem runden Innenraum zu entlassen.

So oder so ähnlich lieÿe sich das sieben Minuten dauernde, in-

teraktive Environment �Wave UFO� (1999�2002) der japanischen

Künstlerin Mariko Mori beschreiben (Abb. 1 auf der nächsten Seite

und Abb. 2 auf Seite 3). Es ist ein hervorragendes Beispiel für das,

was Gegenstand meiner Untersuchung ist: die Inszenierung techno-

organischer Körpervorstellungen in der Medienkunst, die Grenz-

au�ösungen signalisieren und dabei � so meine Vermutung � Meta-

phern von Weiblichkeit und Flieÿen reaktualisieren. �Wave UFO�

lässt uns nicht nur die metaphorische Transformation des Körpers

in Flüsse und Ströme, dynamische Wellen und interagierende En-

titäten erfahren und es scheint uns nicht nur zu zeigen, dass zu-

künftige Körpergrenzen nicht mehr durch die Haut bestimmt sind,

sondern es verbindet diese Zukunftsvisionen auch mit Vorstellungen

von Ursprünglichkeit und Mütterlichkeit`. Die runden Höhlungen

des UFOs lassen einen Uterus konnotieren und das �schartige Ober-

�ächendesign weckt Assoziationen an einen Fisch, der vor allem im

asiatischen Raum ein Symbol für Weiblichkeit` ist. Anders als in

früheren Arbeiten Moris, in denen sie sich stets als �üchtiges weib-
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Abb. 1: Mariko Mori: Wave UFO, 1999�2002, Innenansicht der Kapsel

liches Wesen in Szene setzte, ist hier jedoch kein weiblicher Körper

mehr direkt im Bild.

�Wave UFO� evoziert mittels neuesten Technologien Sehnsüchte

und Ängste, die zur conditio humana` zu gehören scheinen. Sig-

mund Freud verband solche universellen` Gefühle von Lust und

Au�ösung, Geburt und Tod mit psychischen Phänomenen, insbe-

sondere mit frühen Phasen des Ich-Gefühls � des �Ozeanischen�

(Freud 1972:71). Vorbild ist die Annahme des mit der Mutterbrust

verbundenen Säuglings oder des im Mutterbauch schwimmenden

Embryos. Diese Vorstellungen verknüpften sich in der Kulturge-

schichte mit geschlechterspezi�schen Projektionen. Stereotypen von

Weiblichkeit` und Männlichkeit`, Subjektivität und Körperlichkeit

wurden daraus abgeleitet: Das Weibliche` als das Flieÿende, das

Lösende, Au�ösende oder Erlösende, das Männliche` als das Be-

zwingende oder Bedrohte, das Kanalisierende oder Untergehende.1

Es gibt ein Subjekt und ein Objekt, den einen und die andere, aber

auch ein Vermischen dieser Gegensätze. Das kann gefährlich oder,

wie in �Wave UFO�, befreiend wirken. Die Verknüpfung von Flieÿ-

metaphern mit Konnotationen von Weiblichkeit ist kulturhistorisch

1 Vgl. dazu die Untersuchungen von Stuby 1992 zum Motiv der Wasserfrau

in der Literatur sowie Theweleit 1995.
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Abb. 2:Mariko Mori:Wave UFO, 1999�2002, Auÿenansicht der Kapsel

so präsent, dass man von einer Basisfantasie`
2
oder einem Mythos

sprechen könnte � ein Mythos, der zur Fixierung von Geschlech-

terrollen und zur Naturalisierung der diese Gefühle hervorrufenden

Ursachen und Bedingungen dienen konnte. Eines der Ziele meiner

Studie ist es, den Reartikulationen solcher Mythen in der zeitge-

nössischen Kunst auf die Spur zu kommen und herauszu�nden, was

dabei gesagt oder nicht gesagt wird.

Die Geschlechter- und Weiblichkeitsfantasien in �Wave UFO� in-

teressieren mich vor allem deswegen, weil sie über aktuelle Körper-

fantasien hinaus neue Subjektvorstellungen repräsentieren. Sym-

bolisiert werden in �Wave UFO� jedoch nicht konventionelle Vor-

stellungen eines cartesianischen Subjekts, das sich gegenüber der

Welt` positioniert. Vielmehr gewinnt man den Eindruck, als ob das

Gehirn als Sitz von Vernunft und Moral, als Inkunabel dominan-

ter Menschlichkeit` verabschiedet und zum kybernetisch verschal-

teten Knotenpunkt molekularer Kommunikationsströme geworden

2 Stephan Gregory spricht von �Basisphantasma�, um damit die psychischen

Dimensionen der aktuellen Flieÿmetaphorik bezüglich der �Menschen�uten

aus dem Süden� oder den �Flüchtlingsströmen� anzuzeigen (vgl. Gregory

1998:141). Er weist allerdings nicht auf die genderspezi�sche Verknüpfung

der Flieÿmetaphorik mit Weiblichkeit` hin.
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wäre. Der Mensch, mit diversen Elementen verschaltet und ver-

netzt, scheint gleichzeitig sowohl Organismus als auch Maschine,

Mensch und Tier, Körper und Bild zu sein. Mit anderen Worten:

Das Geschehen in �Wave UFO� führt uns exemplarisch uns selbst`

als jemand Anderer-Werdend vor � ein a-subjektives etwas`, das

dem vertikalen Leben humanistischer Distinktionsrituale das hori-

zontale Strömen vorzieht � zumindest für die Dauer der Bilder�ut`.

Das Weibliche` spielt eine wichtige Rolle zur Signi�kation dieses

Neuen`, das gleichzeitig etwas Altes` ist.

Das Erlösungsversprechen dabei ist nicht zu übersehen. Die pa-

radigmatisch inszenierte Liquidierung` des androzentrischen Sub-

jekts (im Doppelsinn des Wortes als Ver�üssigung und Au�ösung)

erscheint als utopisches Modell: Eskapismus in eine Raumstation,

in der alles techno-romantizistisches Floaten ist. Hinweise auf eine

mögliche militaristische Abkunft des Gefährts sind sauber gekappt,

alles wird gut, weil es immer schon gut war: Star-Wars-Technologie

des globalen Kapitalismus wird Natur werden, weil sie ein Fisch,

ein Uterus ist und weil darin alles natürlich �ieÿt, so natürlich,

wie die digitalen Bilder, die der Mensch nicht manipulativ, sondern

vegetativ produziert.

Der Körper als Symptom und

Subjektentwurf

Die von mir analysierten Körperentwürfe zeigen, dass sich im Laufe

der letzten Jahre die Körpervorstellungen geändert haben. Wäh-

rend zu Beginn der 90er Jahre Imaginationen von maschinenhaf-

ten, kosmetisch optimierten und puppenhaft-ganzen` Technokör-

pern dominierten, haben sich in den letzten Jahren vermehrt Bil-

der von zellulären, vernetzten und dynamischen Partikeln sowie von

kommunizierenden Informationsströmen durchgesetzt. Diese Kör-

perdarstellungen kreisen um die Vorstellung vom Körper als eine

Mischung von Technischem und Organischem. Sie stellen den Kör-

per als etwas Zusammengesetztes, Künstliches, Hybrides, Code Ge-

wordenes dar, bei dem die herkömmlichen Grenzen ins Flieÿen ge-

raten sind. Donna Haraway nennt solche Körper Cyborgs, das sind

kybernetische Organismen, dynamische Koppelungen von Mensch

und Maschine.
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Der Körper als Symptom und Subjektentwurf

Fragestellung

Die vorliegende Arbeit untersucht, welche Subjektivitäten techno-

organische Körperentwürfe zu sehen geben, wie sie sie mit den Ver-

hältnissen im globalen Kapitalismus verbinden, welche alternativen

Subjektentwürfe sie ermöglichen und welche Rolle das Geschlecht

dabei spielt. Geleitet ist sie von zwei Grundfragen: Inwiefern natu-

ralisieren oder dekonstruieren die Körper- und Geschlechterentwür-

fe in der Medienkunst die Machte�ekte der Informationsgesellschaft

und welche Möglichkeiten der Widerspenstigkeit können sie erö�-

nen?

Einführung zur These

Mich interessieren diese Körperdarstellungen nicht deswegen, weil

sie scheinbar neue Körper und Geschlechter signi�zieren. Sondern

vielmehr deswegen, weil sie in Anschluss an diskursanalytische

und feministische Theorien als Symptome gelesen werden kön-

nen. So schreibt Sigrid Schade: �Der Körper als Schauplatz der

Macht` zeigt als Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzun-

gen symptomatisch politische Krisen an.� Er wird auch in der Kunst

eingesetzt, um �am Symptom die Zeichen der Krisen zu deuten�

(Schade 1994:11). Symptome sind, folgen wir der Psychoanalyse

Sigmund Freuds, auf die Ebene des Körpers verschobene Wünsche

des Seelischen. Es sind Übersetzungen, die mittels einer Grammatik

der Entstellung funktionieren.3 Eine lückenlose Rückübersetzung

vom körperlichen Symptom zu seiner psychischen Ursache kann

nicht gewährleistet werden, jedoch lassen sich Spuren rückverfol-

gen. Das Symptom kann als ein Äquivalent zum semiologischen Be-

gri� des �Zeichens� bzw. des �Mythos� verstanden werden.4 Doch

3 Das Unbewusste bedient sich der Entstellung, welche vier verschiedene Vor-

gänge umschlieÿt, wobei die Verdichtung und Verschiebung für den ästhe-

tischen Kontext am wichtigsten sind. Verdichtung funktioniert häu�g über

Überdeterminierung, die man auch Knotenpunkte oder semiotisch Polyse-

mien nennt. Die Verschiebung entspricht strukturell sowohl dem Symptom

als auch der Metapher und in gewisser Weise auch der Allegorie als der,

wie es etymologisch heiÿt, �anderen Rede�, wobei die Allegorie im Gegen-

satz zur Metapher, dem Mythos und dem Symptom eine kulturhistorisch

tradierte Form der Verkettung ist. Vgl. dazu Freud 1981 und Wenk 1996:7.

4 Für Roland Barthes ist der Mythos eine entstellte Sprache, die da, wo Ge-

schichtlichkeit herrscht, Natürlichkeit vortäuscht. Vgl. Barthes 1964:85�.

und 1981a.
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anders als in der Psychoanalyse werden in der Semiologie und Kul-

turtheorie und damit im Rahmen dieser Arbeit die Symptome nicht

auf Individuell-Psychisches rückbezogen. Damit weisen die vorlie-

genden Körperdarstellungen auf Grundlegenderes als lediglich auf

Körperliches, Geschlechtliches oder technisch Fortgeschrittenes hin.

Als Symptome weisen sie auf das Unbewusste` historisch spezi�-

scher Gesellschaftsformationen und deren Bedeutung für die Sub-

jekte. Um was für eine historische Formation es sich heute handelt,

hat Donna Haraway klar festgehalten. Es ist die des globalen Ka-

pitalismus bzw. der, wie sie sagt, �Informatik der Herrschaft�, in

der alles beliebig verschaltbar und �uide geworden ist � und die

Cyborgs sind deren Abkömmlinge.

Unter Kapitalismus ist im Rahmen dieser Arbeit eine bestimmte

Weise der ökonomischen Organisation und Produktion gemeint, die

sich zeitgleich mit der Herausbildung der Moderne etablierte und

bestimmte Formen techno-ökonomischer Entwicklungsstadien her-

vorbrachte, wie Industrialismus, Postindustrialismus, Informatio-

nalismus, Neoliberalismus, Netzwerkkapitalismus usw.
5
Ich verste-

he den Kapitalismus als zentrales Netzwerk materiell-semiotischer

Prozesse und betrachte ihn deswegen als fundamental, weil er mit-

tels kultureller, wissenschaftlicher, ökonomischer, technologischer,

sozialer und geogra�scher Faktoren sämtliche Sphären des ö�entli-

chen und privaten Lebens bestimmt und dabei relativ unsichtbar

bleibt; wie Roland Barthes sagt, �entnennt� er sich im mythischen

Sprechen.
6
Oder er gelangt � so die These von Frederic Jameson �

in den Diskursen des Technologischen zur Sichtbarkeit. Technologie

ist für Jameson kein ursächliches Problem, sondern eine Art Sinn-

bild, über das die Nichtrepräsentierbarkeit der spätkapitalistischen,

unsichtbar gewordenen Machtverhältnisse und der damit verbun-

denen problematisch gewordenen Subjektposition zu lösen gesucht

wird.
7
Auch in Vorstellungen vom Körper, vor allem des Techno-

körpers, kann sich der Kapitalismus und dessen Auswirkungen auf

die Subjekte artikulieren. Das haben neben Haraway auch Andreas

5 Für eine genaue Analyse und Einbettung des zeitgenössischen Kapitalismus

siehe Castells 2001.

6 Ich übernehme den Begri� der �Ent-Nennung� von Roland Barthes bzw.

von Wenk (1996:45), die ihn für die Kunstgeschichte weiterführt. Barthes

prägte ihn mit Bezug auf die Ideologie des bourgeoisen Kapitalismus, �als

die soziale Klasse, die nicht benannt werden will� (Barthes 1964:124).

7 Zur Unsichtbarkeit des Kapitalismus bzw. zu dessen Sichtbarkeit in den

Diskursen des Technologischen siehe Jameson 1986 und 2001.
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Der Körper als Symptom und Subjektentwurf

Huyssen (1984) oder Hal Foster (1993) am Motiv der Maschinen-

frau dargelegt.8

Die hier diskutierten Körperdarstellungen lassen sich einerseits

als Symptome kapitalistischer Interessen und technologischer Fan-

tasmen lesen, andererseits bzw. je nach Entwurf aber auch als

Symptome für deren Durchkreuzung. Auch für Haraway ist die Fi-

gur der Cyborg gleichzeitig auch eine feministische Fiktion queerer

Subjektivität. Dazu codierte sie die aus der Geschichte der Welt-

raumfahrt und den Science Fictions der Populärkultur stammende

Bedeutung von Cyborg um.9 In ihrem Entwurf impliziert Cyborg

sowohl die ursprüngliche Bedeutung, nämlich kybernetische Kriegs-

maschinen, als auch die Au�assung von techno-artefaktischen Or-

ganismen generell, wie Menschen mit Prothesen, biotechnologische

Mäuse, Föten, Gene und Ökosysteme, sowie in einem weiteren Sinne

reale (subalterne und feminisierte) Menschen im globalen Kapita-

lismus und davon abgeleitet die Fiktion von Grenzverwischung und

Überschreitung.10

Die von mir untersuchten Körperentwürfe zeigen nicht nur �ui-

de gewordene Körper, sondern auch �uide und in Konfusion ge-

ratene Geschlechtsteile und Geschlechter. Auch das las ich als ein

Symptom, das über das Verhandeln von Sex- und Genderidenti-

täten hinausgeht. Ich fragte mich, wozu solche Verschiebungen auf

Geschlechtliches und Sexuelles in der Kunst auch noch dienen könn-

ten. Folgen wir Michel Foucault, dann dienen sie der Verhandlung

von Subjektivität. Gemäÿ seiner These ist die in der westlichen Ge-

sellschaft permanent auftauchende Frage nach dem Sex (im Sinne

von Sexualität und Geschlecht) das zentrale Dispositiv, das moder-

ne Subjektivität konstituiert:

�Künftig dient sie uns als Universalschlüssel, wenn es

darum geht zu wissen, wer wir sind.� (Foucault 1983:99)

Die Sexualisierung und Geschlechterzentrierung im Kontext der

Maschinenkörperfantasien rückt somit die Frage von Subjektivität

8 Vgl. Teil I Unterkapitel 1.2 ab Seite 31.

9 �The term cyborg` was coined by Manfred E. Clynes and Nathan S. Kline

(1960) to refer to the enhanced man who could survive in extra-terrestri-

al environments� (Haraway 1995c:xv sowie Fuÿnote 2, xix). Zum Begri�

Cyborg siehe auch Gray 1995, Spreen 1997 sowie Ausstellungskatalog �Ars

Electronica 1997�.

10 Siehe Haraway 1995c:xi-xx.
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in den Vordergrund.11 Die Rückführung des Neuen und Unheim-

lichen (die unabsehbaren E�ekte neuer Technologien auf die Sub-

jektivität) in ein Bild des Bekannten und scheinbar Fundamentals-

ten (Geschlecht/Weiblichkeit) dient dann nicht nur der Visualisie-

rung und möglicherweise der symbolischen Beherrschbarkeit, son-

dern auch der Fundierung von Existenz.

Zweifellos stehen damit auch die Kategorien Geschlecht und Se-

xualität zur Debatte. Mit Berücksichtigung auf das von mir un-

tersuchte Material behaupte ich aber, dass der Geschlechtsdiskurs

bis zu einem gewissen Grade ein Stellvertreterdiskurs ist für wei-

terreichende, die Subjektivierung betre�ende Probleme. Geschlecht

erscheint als die Kategorie12 schlechthin, auf die rekurriert wird, das

letzte Sinnrefugium, um die Thematik der Grenzverwischungen, der

Veränderungen durch neue Technologien und ausbeuterische Herr-

schaftsverhältnisse auf Sinn- und Lebenszusammenhänge und letzt-

lich die Angst vor Tod und Auslöschung zu inszenieren. Geschlecht

wird zum E�ekt von Sinngebungsprozessen verschiedenster Partei-

en, die sexuelle Di�erenz sowohl in Frage stellen als auch retten

wollen.

These

Die techno-organischen Körper- und Geschlechterentwürfe in der

Medienkunst sind Schauplatz der Verhandlung von Subjektivität, die

durch die kapitalistischen Ökonomien und deren Technologien so-

wohl in Frage gestellt als auch neu konstituiert werden.

Die wiederkehrende Thematik des �uiden Geschlechtskörpers deu-

tet auf die Verhandlung der �uidisierenden` E�ekte neoliberaler

Verhältnisse der Informationsgesellschaft und die Kurzschlieÿung

mit Bildern psychischer und physischer Verfassungen von Au�ö-

sung hin. Ich betrachte den Cyborgkörper in der Medienkunst und

sein Geschlecht als einen Symptom- und E�ektkörper, der die �ie-

ÿenden`, �exibilisierenden und paradoxen Subjektbedingungen im

globalen Technokapitalismus verkörpert` und vergeschlechtlicht`.

11 Aussagen wie die von Marshall Mc Luhan, dass der Mensch das Geschlecht

der Maschinen sei, lassen sich als Anthropologisierung und damit Subjek-

tivierung von Maschinen lesen, die den Menschen als ihr maschinisiertes

Anhängsel überleben lassen (McLuhan 1995:81).

12 Geschlecht scheint letztlich universaler zu sein als die Kategorien von Klasse,

Ethnie, Alter, usw., und das, obwohl sich diese Kategorien überlagern und

gegenseitig mitbedingen und Geschlecht nie allein eine Bedeutung macht.
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Wie ich anhand historischer Exkurse zeigen möchte, ist die Krise der

Subjektivität und der mit der Postmoderne akut gewordene Diskurs

um den Tod des Subjekts` keine ausschlieÿlich aktuelle Erschei-

nung, sondern der neuzeitlichen Konzeption von Subjektivität im

Umfeld des bürgerlichen Kapitalismus eingeschrieben. Ich möchte

nachzeichnen, wie sich mit der Krise und Neukonstitution von Sub-

jektivität in der Geschichte der techno-kapitalistischen Moderne im-

mer wieder Fantasien eines Zer�ieÿens von Grenzen manifestieren.

Eine weitere Beobachtung ist, dass in der Medienkunst nicht, wie

frühere feministische Studien für den Film nahe legten, besonders

viele Entwürfe männlicher Technokörper zirkulierten, sondern eher

solche, die unbestimmte Geschlechtlichkeit oder Weiblichkeit` kon-

notierten.13 Dies deutet meiner Meinung nach auf Anknüpfungen an

jene Tradition, in der das Weibliche` als Medium, Zeichen oder Per-

soni�kation fungiert. Diese tradierte Zeichenhaftigkeit scha�te die

Voraussetzung für die Funktion von Weiblichkeit, �als Ort des An-

deren, als das Plurale, sich Verströmende, als Di�erenz� (Dornhof

1993:174) zu fungieren. So konnte etwa Wenk am Beispiel von Yves

Kleins Strategien der Immaterialisierung, die er bevorzugt mit Hilfe

weiblicher Körper durchexerzierte, aufzeigen, dass �uide Weiblich-

keit` in der Spätmoderne als Medium von Passagen für männliche

Subjektivität diente.14

Diese Tradition taucht auch in dekonstruktivistischen Subjekt-

theorien auf. Sigrid Weigel machte darauf aufmerksam, dass �ui-

de Weiblichkeit` im Dekonstruktivismus Jacques Derridas etwa als

�Metapher des Unentscheidbaren�, als Sinnbild dessen, was das nie-

mals Einholbare, immer Bewegte, permanent Flieÿende ist.15 Diese

universelle Zeichenfunktion des Weiblichen` bestärkte meinen Ver-

dacht, dass die Inszenierungen techno-organischer, �uider Weib-

lichkeit` die Funktion haben könnten, Sichtbarkeiten, aber auch

Selbstentwürfe zu scha�en im unsichtbaren Feld des Technokapi-

talismus.

13 Vgl. Springer 1996.

14 Vgl. dazu Wenk 1996:310 sowie Teil III Kapitel 1 ab Seite 122 in der vor-

liegenden Arbeit.

15 Vgl. dazu Weigel 1989:212 sowie Braidotti 1993. Dieser Aspekt wird am

Beispiel von Gilles Deleuze/Félix Guattari in Teil I Kapitel 4 ab Seite 61

diskutiert.
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Hypothese

Am Cyborgkörper (bzw. am Cyborg-Environment`) verknüpfen sich

auf neue Weise konventionelle Vorstellungen technoider Weiblich-

keit` und Fluidität`, die sich als aktuelle Vorstellungen von Subjek-

tivität im Informationszeitalter interpretieren lassen.

Annahme ist, dass so wie der Cyborgkörper das Zer�ieÿen dualer

Ideologien verkörpert, das uneindeutige Geschlecht oder Konnota-

tionen �uider Weiblichkeit das Zer�ieÿen der Ideologien androzen-

trischer Subjektivität und liberaler Menschlichkeit verkörpern. Die

mythischen Verknüpfungen von Weiblichkeit` und Fluidität` sind,

wie ich über das Beispiel von �Wave UFO� anschaulich zu machen

suchte, nicht zwangsläu�g an den weiblichen Körper und das Modell

von Zweigeschlechtlichkeit gebunden; vielmehr sind sie in zahlreiche

Signi�kanten verstreut und können nur in der Kontextualisierung

auf ihre latente Weiblichkeitsmatrix hin übersetzt werden. Diese

Hypothese wird durch die weitere Vermutung ergänzt, dass Reprä-

sentationen technoider Weiblichkeit und Fluidität als Schauplätze

aktueller Subjektdiskurse nicht nur Geschichte haben, sondern dass

sie zutiefst mit den Bedingungen kapitalistischer Machtdispositive

verknüpft sind. So ist es, wie in der Forschung festgestellt wurde,

kein Zufall, dass die Heraufkunft der Maschinenfrau in der roman-

tischen Literatur mit der Konsolidierung des bürgerlichen Kapi-

talismus und dessen Vorstellungen des liberalen Subjekts parallel

läuft.16 Das weibliche (Maschinen-)Geschlecht, und wie zu zeigen

sein wird, dessen mythische Kraft, männliche Subjektivität sowohl

hervor- als auch ins Flieÿen` zu bringen, ist ein Fantasma, das

nicht loszulösen ist von den widersprüchlichen Subjekt-Bedingun-

gen des kapitalistischen Wirtschaftsliberalismus zu Beginn des 19.

Jahrhunderts. Neu scheint, dass die Kon�gurationen techno-organi-

scher, �uider Weiblichkeit` heute nicht mehr nur bedrohlich, son-

dern auch utopisch erscheinen. Zu fragen bleibt, ob nicht nur das

Entwerfen �uider Weiblichkeitsbilder, sondern auch die konstante,

vor allem auch in Queer-Kontexten beliebte Frage nach dem Ge-

schlecht und dessen Beantwortung mit der Metapher des Fluiden

nicht gerade zu einem konstitutiven Faktor bei der Konsolidierung

neoliberaler Körper- und Subjektentwürfe in der Medienkunst um-

schlagen kann.

16 Vgl. Gendolla 1992, Huyssen 1984.
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Theoretische Prämissen

Gliederung

Meine Arbeit ist in drei groÿe Teile I�III gegliedert. Sie alle ge-

hen der Behauptung nach, dass der �uide, techno-organische Ge-

schlechtskörper Schauplatz für Subjektentwürfe ist, die durch Le-

bensbedingungen im Technokapitalismus aus der Façon geraten zu

sein scheinen und als tendenziell weibliche` inszeniert werden.

Teil I (ab Seite 23) mit der Überschrift �Weiblichkeit` als Symp-

tom in techno-kapitalistischen Zeiten� scha�t mit Relektüren von

bereits vorliegenden Untersuchungen aus Literatur- und Kunstge-

schichte sowie von künstlerischen Arbeiten eine kulturhistorische

und theoretische Basis. Er zeigt die Strategien der Verschiebung

von Ängsten und Ho�nungen auf den weiblichen Körper und des-

sen Konsolidierung als Ort alternativer Subjektivität auf.

Teil II (ab Seite 73) mit der Überschrift �Der monströse Ge-

schlechtskörper als Schauplatz� rückt anhand von Lektüren exem-

plarisch ausgewählter Kunst-Projekte der letzten 15 Jahre die äs-

thetischen Strategien der Verschiebung von Ängsten und Ho�nun-

gen auf den Geschlechtskörper ins Blickfeld. Untersucht wird neben

Vorstellungen des Monströsen die Fluiditäts- und Weiblichkeitsme-

taphorik im Diskurs des Digitalen.

Teil III (ab Seite 121) mit der Überschrift �Zwischen Au�ösung,

Erlösung und Verkörperlichung� konzentriert die kritische Lektüre

zeitgenössischer Kunstprojekte auf die Diskussion von Subjektent-

würfen.

Theoretische Prämissen

Im Anschluss an diskursanalytische, dekonstruktivistische und Gen-

der-Studies-Ansätze gehe ich davon aus, dass Kunst ein Ort der Re-

präsentation und Reproduktion, aber auch der Subversion �ö�ent-

licher Fantasien�17 sein kann und bei der Modellierung von Subjek-

tivität sowie der Konstruktion von Realität eine wesentliche Rolle

spielt. Auch Medienkunst und ihre Diskurse operieren wesentlich

mit solchen Fantasien. Deswegen halte ich die repräsentationskriti-

17 Zur De�nition von de Lauretis' Begri� der Fantasie siehe Seite 19 und Fuÿ-

note 38.
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sche und symptomale Lektüre
18
für wichtig, gerade auch im jungen

Feld der Medienkunst, die sich häu�g auf andere Referenzen be-

ruft. Wenn ich die hybriden Körper- und Geschlechterentwürfe als

Symptome oder Mythen lese, meine ich das nicht nur im ideologie-

kritischen bzw. semiologischen Sinne, sondern im doppelten Sinne,

wie das Donna Haraway mit der Cyborg-Konzeption entworfen hat,

die sie als �ironischen Mythos� de�niert. Sie basiert auf Methoden

der symptomalen bzw. Mythen dekonstruierenden Lektüre Barthes,

denkt sie aber sowohl für das Informationszeitalter als auch für fe-

ministische Anliegen der Subjektkonstitution weiter.

Im Rahmen dieser Arbeit tauchen immer wieder die Begri�e

Körper, Körperlichkeit, Verkörperung und Verkörperlichung auf. In

Anschluss an N. Katherine Hayles Unterscheidung zwischen Kör-

per (body) und Verkörperung bzw. Verkörperlichung (embodiment)

verstehe ich den Körper als �die menschliche Form von auÿen gese-

hen, aus einer kulturellen Perspektive, die danach strebt, Repräsen-

tationen anzufertigen, die für Körper im Allgemeinen stehen kön-

nen� (Hayles 2002:289). Deswegen verstehe ich unter Verkörperung

alles, was mit dem symptomatischen Zeigen und Inszenieren von

Körpern zu tun hat. Die �innere� Erfahrung von Körper (embodi-

ment) bzw. dessen Entwurf als etwas Prozessuales nenne ich Kör-

perlichkeit. Und ich nenne sie dann, wenn es um die (fantasievolle)

Einschreibung der eigenen Körperlichkeit in die künstlerisch reprä-

sentierten Körperbilder geht, Verkörperlichung.
19

Mein Ansatz von gender bezieht sich auf die aus den Gender-

und Queer-Studies
20
resultierenden Thesen der Performativität von

Geschlecht sowie von Geschlecht als semiotisch-materiellem Aktan-

ten, die Bedeutungssysteme in einem dynamischen und umfassen-

18 Silke Wenk führte den Begri� der symptomalen Lektüre in die Kunsttheorie

ein. Er ist der Ideologiekritik Althusser/Balibars entlehnt und rückt das

Aufspüren der spezi�schen Formen entstellender Reden in den Vordergrund

(Wenk 1996:45).

19 Zum Begri� body` und embodiment` siehe auch Ann Balsamo: �If we think

of the body not as a product, but rather as a process � and embodiment

as an e�ect � we can begin to ask questions about how the body is staged

di�erently in di�erent realities.� (Balsamo 1997:131)

20 Unter Gender- und Queer-Studies werden hier jene Theorieansätze verstan-

den, die die Normativität und hierarchische Dichotomie von Geschlecht de-

konstruieren. Mehr noch als Gender-Studies legen die Queer-Studies ihr

Schwergewicht auf die Dekonstrukion der naturalisierten Beziehungen zwi-

schen dualem Geschlecht und einer damit verbundenen Hetero- oder Homo-

sexualität. Vgl. dazu Hark 1993.
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den Sinne modellieren.21 Wenn ich von Weiblichkeit` spreche, dann

geht es darum, deren ästhetische Formulierungen und ideologischen

Bezüge zum Untersuchungsgegenstand zu machen. Die Rolle, die

Geschlecht und Weiblichkeit` in der aktuellen Medienkunst nicht

nur für den Entwurf techno-organischer Körpervorstellungen, son-

dern auch in der Sichtbarmachung bzw. Bannung kapitalistischer

Machtverhältnisse und der Modellierung von Subjektivität spielt,

ist bisher im Feld der Cyborgfantasien noch nicht näher untersucht

worden.

Flieÿmetaphern

Zunächst ist mir aufgefallen, dass Flieÿmetaphern keineswegs nur in

der Kunst zu �nden sind.22 Vielmehr bestimmen sie aktuelle Diskur-

se der Informationsgesellschaft23 von links nach rechts: �Migranten,

Kapital, Informationen, Energien, Automobile, Abfälle usw. Alles

zirkuliert. . . �24 Die Argumentationen drehen sich im Wesentlichen

um die Vorstellung, dass mit der algorithmischen Programmierbar-

keit der digitalen Medien alles miteinander verschaltet und ver-

hängt, in permanentem Fluss, grenzüberschreitend und variabel ist

und damit die ideologischen und technischen Voraussetzungen für

eine neue Phase des globalen Kapitalismus mit dessen Kennzeichen

von Vernetzung, Mobilität, Flexibilität und Kapital�uss gescha�en

sind.25 So schreibt Haraway, dass die Menschen von heute E�ekte

21 Siehe dazu Butler 1991, Vinken 1992, Bronfen 1994, Maihofer 1994, Hara-

way 1995a und 1995b, Wenk 1996, Sofoulis 2002.

22 Zum Flexibilisierungsdiskurs und dessen a�rmativen Repräsentationen in

der Kunst siehe Volkart 1997.

23 Frederic Jameson weist auf strukturelle Ähnlichkeiten bezüglich der Be-

gri�e Postmoderne, nachindustrielle Gesellschaft (Daniel Bell), Konsumge-

sellschaft, Mediengesellschaft, Informationszeitalter, Elektronik- oder High-

Tech-Zeitalter und Postmoderne hin und kritisiert scharf deren entnennen-

de Rolle: �Diese Theorien haben ganz klar die ideologische Funktion zu zei-

gen, dass das neue Sozialgefüge (und das wird mit Erleichterung verkündet)

nicht mehr den Gesetzen des klassischen Kapitalismus, das heiÿt dem Pri-

mat der industriellen Produktion und der Allgegenwart des Klassenkampfs,

gehorche.� (Jameson 1986:47)

24 Thierry Paquot, zitiert in Gregory 1998:139.

25 Für eine luzide Analyse des neuen �informationellen Kapitalismus� siehe

Castells 2001:432, zum Neoliberalismus siehe Chomsky 2000, zur Gouver-

nementalität Foucault 2000 sowie meine Ausführungen in Teil II Kapitel 3

ab Seite 95.
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der �Informatik der Herrschaft� oder des �Cyborguniversums� sei-

en, in dem alles in �vielgestaltiger Weise aufgelöst und verschaltet

werden� könne (Haraway 1995a:51). Auf ähnliche Weise skizziert

Gilles Deleuze den heutigen Menschen als �uiden` E�ekt einer �ui-

den` Kontrollgesellschaft, in welcher �Kontrolle der Name des neuen

Monsters� sei:

�Der Mensch der Disziplinierung war ein diskontinuier-

licher Produzent von Energie, während der Mensch der

Kontrolle eher wellenhaft ist, in einem kontinuierlichen

Strahl, in einer Umlaufbahn. Überall hat schon das Sur-

fen die alten Sportarten abgelöst.� (Deleuze:o.J.)

Sowohl Deleuze als auch Haraway verbinden diese Fluidisierun-

gen mit Vorstellungen eines monströsen und mutationistischen Ka-

pitalismus, dessen Grundlagen durch die digitale Logik numerischer

Regeln konsolidiert würden und zu einer neuartigen, umfassenden

Form von Kontrolle führten.

Doch der Kapitalismus wurde bereits im 19. Jahrhundert mit

dem Flieÿen in Verbindung gebracht. Christoph Asendorf hat in

seinen beiden Büchern �Batterien der Lebenskraft� und �Ströme

und Strahlen. Das langsame Verschwinden der Materie um 1900�

(1984 und 1989) anhand breit zusammengetragenen Materials aus

Alltags- und Hochkultur aufgezeigt, wie sich an der Jahrhundert-

schwelle wissenschaftliche Entdeckungen und Spekulationen, tech-

no-soziale Entwicklungen und kulturell-ästhetische Repräsentatio-

nen ineinander �echteten und ein Zeitgefühl der Entsubstantiali-

sierung, Immaterialisierung und Vernetzung formierten. Er bringt

diese Fantasmen der Au�ösung einerseits durch technische Inno-

vationen wie die Elektrizität, Röntgenstrahlen usw., andererseits

durch die kapitalistische Industrialisierung mit der Vorherrschaft

des Flieÿbands und des Finanzkapitals zusammen. So legt er dar,

dass zwischen Monets �immernder und �irrender Heuschober-Se-

rie und den Theorien von Georg Simmel über die �Philosophie des

Geldes�, von Ernst Mach über die Varibilität von Elementen oder

von Walter Rathenau zeitbedingte Zusammenhänge bestanden, die

sich auch in den damaligen Körperverfassungen und -entwürfen äu-

ÿerten.26 Auch die Kombination von Maschinenfrau und Flieÿen,

26 �Schon jetzt ist die Mechanisierung des Besitzes so weit fortgeschritten, dass

das Kapital in seiner atomistischen Teilbarkeit, Beweglichkeit und Kohäsion

14



Theoretische Prämissen

die mir auf den ersten Blick neu schien, lässt sich als eine Fan-

tasie nachweisen, die sich ansatzweise bereits gegen Ende des 19.

Jahrhunderts abzuzeichnen begann.

Eine weitere Referenz sind jene kulturtheoretischen Ansätze, die

aufzeigen konnten, dass der Topos des �uiden Weiblichen` in immer

neuen, historisch spezi�schen Variationen auftaucht, um psychische

Bedingungen und neue` Subjektverfassungen zwischen Tod und

Utopie, Bedrohung und Neuverortung zu signi�zieren. Wesentlich

sind die Untersuchungen von Klaus Theweleit (1984 und 1995), der

eine Art Nazi-Fantasmagorik herausarbeiten konnte. Diese dreht

sich um das Bild des geschlossenen, männlichen �Körperpanzers� als

das Eigene, das durch das Bild des (zer)�ieÿenden, alles über�uten-

den, monströsen weiblichen (oder jüdischen oder kommunistischen)

Körpers als das feindlich gesinnte Andere fundamental bedroht wird

� eine Bedrohung, der nur durch dessen Auslöschung standgehalten

werden kann. Die australische Kulturtheoretikerin Elisabeth Grosz

hat in ihrem Buch �Volatile Bodies� (1994) die Fantasmen bezüglich

des weiblichen Körpers als �Sieb�, als �Leck�, als �formloser Fluss�

analysiert:

�Can it be, that in the West, in our time, the female

body has been constructed not only as a lack or abs-

cence but with more complexity, as a leaking, uncon-

trollable, seeping liquid; a formless �ow; as viscosity,

entrapping, secreting; as lacking not so much or sim-

ply the phallus but self-containment � not a cracked

or porous vessel, like a leaking ship, but a formlessness

that engulfs all form, a disorder that threatens all or-

der?� (Grosz 1994:203)

Sie bezieht sich dabei auf die ethnologischen Untersuchungen

von Mary Douglas (1980), die die kulturgeschichtlich konstruier-

ten Gleichsetzungen von Frauen und Körpersäften hervorstreicht,

sowie auch auf psychoanalytische Analysen zur prädödipalen Phase,

auf die auch Theweleit rekurriert. Vor allem Julia Kristevas These

zum �Abjekten� wird in feministischen Theorien, die den Bildern

au�allende Ähnlichkeiten mit dem Aggregatzustand der Flüssigkeiten auf-

weist und daher innerhalb gewisser Grenzen den Gesetzen der Hydrostatik

und Hydrodynamik folgt.� (Rathenau, zit. in Asendorf 1989:13)

15



Einleitung

des Flieÿenden und Monströsen nachgehen, immer wieder zitiert.27

Das �Abjekte� ist eine kindliche Projektion auf den als grenzenlos

erlebten mütterlichen Körper und kann sich nicht nur fantasmatisch

im Erwachsenenalter, sondern auch in Vorstellungen in der Kunst

wiederholen.

Der Symptom- und E�ektkörper

Eine weitere Grundlage für meine These, dass der techno-organische

Geschlechtskörper als Symptom- und E�ektkörper die Subjektbe-

dingungen unter den Bedingungen neoliberaler Technologieverhält-

nisse verkörpert und diese damit nennen oder entnennen kann, lie-

fert Kaja Silverman. Für sie sind Körper und Psyche Orte histo-

rischer Traumata, wo die Einschreibungen manchmal so stark sein

können, dass sie zu einer völligen �Über�utung von Reizen� führten

(Silverman 1990:117). Geschichte könne nicht repräsentiert werden,

jedoch die Lücken und Traumata, welche in die etablierten Systeme

gerissen und von Subjekten erfahren würden. Die E�ekte sind sicht-

bar und diese können wie beim Symptom aus der Art und Weise

der Repräsentation fragmenthaft erschlossen werden. Das bedeutet,

dass im Feld des Visuellen die jeweiligen ästhetischen Strategien

darüber entscheiden, was sie wie �zu sehen geben�.28

Auch wenn Donna Haraway nicht mit dem psychoanalytischen

Vokabular des Symptoms operiert und den Körper nicht nur als

Leinwand, sondern in Anschluss an die Actor-network-Theorie als

kulturellen Akteur29 versteht, kann ihr Entwurf des/der Cyborg

dennoch gemäÿ diesem Schema beschrieben werden: Als Symptom-

und E�ektkörper bindet er historische Erfahrungen (vor allem des

Zusammenbruchs von Grenzen30), macht sie sichtbar und recodiert

27 Siehe dazu Kristeva 1982 sowie die Kritik daran von Schade 1995. Im wei-

teren Braidotti 1994, Doane 2000, der Ausstellungskatalog �Abject Art�

(1993) und Zimmermann 2001.

28 Ich übernehme den Begri� des Zu-Sehen-Gebens von Schade/Wenk

1995:343, die ihn mit Bezug auf kunsthistorische Diskurse und Institutionen

entwickelten.

29 Vgl. dazu Sofoulis 2002.

30 Cyborgs sind gemäÿ Haraway die Folge �des Zusammenbruchs dreier ent-

scheidender Grenzziehungen.� Die erste durchbrochene Grenze sei die zwi-

schen Mensch und Tier, die zweite die zwischen �Tier-Mensch (Organismus)

und Maschine�, wie sie die Kybernetik im Gegensatz zur Mechanik hervor-

gebracht hätte, und die dritte, als �eine Teilmenge der zweiten: die Gren-

ze zwischen Physikalischem und Nichtphysikalischem� (Haraway 1995:38).
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sie. So betrachtet Haraway techno-organische Artefakte, wie etwa

die transgene Krebsmaus des DuPont Konzerns sowohl als Symp-

tome kapitalistischer Interessen als auch als Symptome für den aus

der Fassung geratenen �Mythos des ganzen Körpers� (Sigrid Scha-

de), die neue Subjektivitäten vorführen.

Auch für die Kulturtheoretikerin Jennifer Gonzalez sind Cyborgs

�Symptome�, die historische Brüche und Lücken markieren und ein

�Cyborg-Unbewusstes� zu sehen geben, das sowohl Machtverhält-

nisse als auch neue Möglichkeiten der Subjektivierung anzeigt. In

ihrer Studie, in welcher sie neben zeitgenössischen Skulpturen auch

mechanische Automaten usw. als Cyborgs liest, geht sie davon aus,

dass Cyborgs mit ihren unsicheren und hybriden Körpergrenzen per

de�nitionem das Unbewusste bestimmter historischer Gegebenhei-

ten an die Ober�äche kehren würden. Mit solchen Ansichten über

Cyborgs und Monster steht Gonzalez nicht allein da. So sagt et-

wa Donna Haraway, dass das Wort Monster nicht zufällig mit dem

Wort demonstrieren verwandt sei, oder auch Katharina Sykora in-

terpretiert m.E. das Auftauchen der Androiden(frauen) als das In-

Szene-Setzen historischer Brüche.
31

Auch wenn ich die Cyborgkörper als Symptom- und E�ektkör-

per der sie bedingenden Subjektverhältnisse beschreibe, interpre-

tiere ich sie dennoch niemals nur als pures Moment der Rückkehr

und Sichtbarmachung des Verdrängten. Meiner Meinung nach kön-

nen sie nämlich auch heimtückische Knotenpunkte der Verdrängung

kapitalistischer Körperpolitiken sein, die über naturalisierende Ge-

schlechterfantasien ihre Entstellungen bis in die Kunst und Kul-

tur vorantreiben. Die scheinbar nennende Verschiebung komplexer

Zusammenhänge auf den Körper und sein Geschlecht als Orte un-

verrückbarer Evidenzen kann auch zu einer Bannung �uider` und

�exibler oder monströser Subjektbedingungen in scheinbar progres-

siven Geschlechterdiskursen führen, die jegliche Rückübersetzun-

Obwohl Haraway mit der Nennung dieser drei Grenzen im Wesentlichen die

Zeit seit dem Kalten Krieg und dem Zerfall des Ostblocks im Visier hat und

die Cyborgs auch spezi�sch als E�ekte von elektronischen Technologien be-

trachtet, dehnt sich ihre Begri�ichkeit weit aus und wird zur Metapher für

sämtliche techno-organischen Artefakte, deren Grenzen durchlässig gewor-

den sind. Damit können im Prinzip auch mechanische bzw. organo-mecha-

nische Wesen als Cyborgs de�niert werden, wenn darunter Wesen spezi�sch

benannt werden sollen, die infolge ihrer techno-ökonomischen Bedingungen,

die sie mitkonstituieren, niemals natürlich` sind.

31 Vgl. Gonzalez 2000, Sykora 1999 und Haraway 1995b.
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gen in weitere Kontexte verunmöglichen.
32

Diese Vermutung kann

Huyssens Analyse des Motivs der Maschinenfrau in Fritz Langs

Film �Metropolis� (1927) stützen.
33

In seiner Lektüre des Films

zeigt er, dass soziopolitisch bedingte Ängste vor der kapitalistischen

Maschine auf den Körper der Frau verschoben, als psychosexuelles

Drama inszeniert und in einer Versöhnungsgeste letztlich gebannt

wurden. Aufgrund der von mir untersuchten aktuellen Beispiele ge-

wann ich den Eindruck, dass Verschiebungen soziotechnologisch be-

dingter Subjektverhältnisse auf Inszenierungen von etwas Weibli-

chem` oder hybrid Geschlechtlichem nach wie vor aktuell sind und

zu Entschärfungen gewisser Tatsachen führen können. Viele dieser

Inszenierungen sind allerdings nicht versöhnlich � wie etwa in �Me-

tropolis� oder �Wave UFO� �, sondern operieren mit Fantasien des

Monströsen. Doch während solche in postfeministischen Kontexten,

z.B. bei Haraway oder Braidotti, gerne als Demonstrationen mons-

tröser Verhältnisse interpretiert werden
34
� fragte ich mich, ob denn

nicht gerade auch das Zurschaustellen von (zumeist sexuellen und

geschlechtlichen) Monstrositäten aktuelle Formen der Bannung sein

können.

Die Widerspenstigkeit �uider Subjekte

Trotz dieser Befürchtungen gilt meine wesentliche Frage dem wider-

ständigen Potential. Wie sehen Entwürfe aus, bei denen die Symp-

tome und E�ekte` des Technokapitalismus nicht nur genüsslich aus-

gebreitet, sondern auch auf dessen symbolische Durcharbeitung hin

angelegt sind und Möglichkeiten zur Neuverkörperlichung auf der

Basis dieses katastrophischen` Materials anbieten? Mit dieser Frage

beziehe ich mich auf die aktuellen Subjektdebatten im Rahmen der

Gender- und Queer-Studies, die davon ausgehen, dass �Figuratio-

nen�
35

der O�enheit, der Übergänge und der Überschreitung dazu

dienen, sich andere Handlungsmöglichkeiten und multiple Verkör-

perlichungen jenseits machtvoller Normen oder simpler Identitäts-

32 Dieser Fragestellung wird in Teil II ab Seite 73 nachgegangen.

33 Siehe dazu Teil I Unterkapitel 1.1 ab Seite 23.

34 Vgl. Haraway 1995b, Braidotti 2000.

35 �The term �guration refers to a style of thought that evokes or expresses

ways out of the phallocentric vision of the subject. A �guration is a political-

ly informed account of an alternative subjectivity.� (Braidotti 1994:1) Ihrer

Meinung nach führen Figurationen zu politischen Mythen und intervenieren

damit in die Realität (105).
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modelle vorzustellen. Die poststrukturalistische und dekonstrukti-

vistische Subjektkritik wandte sich vor allem gegen die Vorstellun-

gen des mit sich selbst identischen, liberalen männlichen Subjekts,

die sich mit der Neuzeit (Cartesianismus) und der Moderne
36

mit

ihren Paradigma von Aufklärung, Bürgertum und kapitalistischem

Unternehmertum/Kommunismus herausgebildet und mit dem wei-

ÿen, heterosexuellen männlichen Europäer inthronisiert haben. Gil-

les Deleuze/Félix Guattari haben die Metapher der Fluidität auf-

genommen, mit dem Bild des Strömens der Wünsche verkoppelt

und ein Subjekt im Werden vorgeschlagen. Diese Subjektdebatten

wurden durch verschiedene identitätspolitische Bewegungen ausdif-

ferenziert und als Selbstentwürfe weiterentwickelt. Im Umfeld des

Post- und Cyberfeminismus und den Queer-Studies wird die An-

sicht vertreten, dass die ausbeuterische �Informatik der Herrschaft�

den Zerfall westlicher metaphysischer Ideologien und androzentrisch

verfasster Subjektivität beschleunigt, so dass sie als Chance für

neue Subjekt- und Gesellschaftsentwürfe betrachtet werden könne.

Diese Subjektentwürfe
37
basieren auf Annahmen, gemäÿ denen Fan-

tasie und Fiktion eine wesentliche Rolle bei der Repräsentation von

Normen und beim befreienden Selbstentwerfen spielen. Fantasie,

schreibt die Filmwissenschaftlerin Teresa de Lauretis, ist �psychi-

scher Prozess, Inszenierung des Begehrens oder Grundlage für die

Identitätsbildung des Subjektes� (de Lauretis 1997:99).
38
Aus dieser

36 Unter Moderne verstehe ich grob gefasst die Zeit nach der Französischen

Revolution.

37 Um den hierarchischen und vereinheitlichenden Gedanken, der dem Begri�

des Subjekts innewohnt, zu suspendieren, bevorzugen viele TheoretikerIn-

nen Begri�e wie materiell-semiotische Knoten, AkteurInnen, AgentInnen,

Entitäten oder Cyborgs (vgl. Haraway 1995b und 1996, Hayles 1999 und

2002, Sofoulis 2002). Andere halten am Subjekt fest und zeigen, dass es auch

etwas anderes meinen kann als lediglich den weiÿen Mann`. So will etwa

Sabine Hark den Begri� der Subjektivität �so wenig emphatisch wie mög-

lich� verwenden und de�niert ihn in Anschluss an Michael Makropolous als

das �je historische Selbstverständnis der Individuen im Sinne eines Ensem-

bles ihrer Selbstthematisierungen`� (Hark 1999:177). Ich schlieÿe mich dieser

Meinung an, verwende jedoch dann, wenn ich das Moment des Alternativen

hervorstreichen möchte, Begri�e wie Subjektposition oder Subjektentwurf.

38 De Lauretis unterscheidet zwischen ö�entlichen Fantasien, womit sie �vor-

herrschende kulturelle Erzählungen, die Teil der populären Vorstellungs-

kraft sind� versteht, die durch bestimmte Repräsentationssysteme und Tech-

nologien vermittelt werden, und privaten Fantasien, wie sie etwa die Psycho-

analyse behandelt. Eine dritte Möglichkeit der Fantasie ist die persönliche
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Perspektive bekommt Fantasie �politische Kraft�.39 So kann auch

Haraway schreiben: �Befreiung basiert auf der Konstruktion eines

Bewusstseins, das als phantasievolles Erkennen der Unterdrückung

neue Handlungsmöglichkeiten erö�net.� (Haraway 1995a:34) Hara-

way schlägt die �Cyborg-Subjektposition� vor, das heiÿt eine wi-

dersprüchliche Position innerhalb der Herrschaftsverhältnisse, die

gleichzeitig auf deren �Unterbrechung� und auf �Neuer�ndung� hin

angelegt ist.40 Rosi Braidotti entwirft das �nomadische Subjekt�,

Sabine Hark spricht von �devianten Subjekten� und meint damit,

dass Devianz nicht nur das Anormale ist, das in der hegemonialen

Gesellschaft konstruiert wird, um Norm zu stabilisieren, sondern

auch der �Überschuss� (Hark 1999:28). Sadie Plant oder Judith

Halberstam/Ira Livingston sprechen von Viren, Bakterien und Ein-

zellern. In allen diesen Positionen werden mehr oder weniger o�en-

sichtlich Vorstellungen von etwas Flieÿendem` und A-Männlichem

wachgerufen. Dabei handelt es sich um Metaphern der Befreiung

aus dualen, phallogozentrischen41 Systemen, aber auch um Anbin-

dungen an die Diskurse des Informationszeitalters. �Wir brauchen

keine organische Ganzheitslehre, die uns wasserdichte Ganzheit ver-

leiht, die totale Frau und ihre feministischen Varianten (Mutan-

ten?)�, schreibt Haraway (1995b:183). Sie sagt damit nicht nur dem

�Mythos des ganzen Körpers� (Schade) und Subjekts den Kampf

an, sondern auch dessen möglicher Wiederauferstehungen im Femi-

nismus. Auch sie operiert mit Metaphern des Flieÿenden.

Im Gegensatz dazu möchte ich vorläu�g den Begri� der Wider-

spenstigkeit vorschlagen. Er beinhaltet eine (unbewusst-)körperli-

che, spielerische und weiblich` bzw. minoritär konnotierte Form von

Widerstand, von Sand und Blockaden statt Strömen. Widerspens-

tigkeit konnotiert Ungehorsam und Trotz, Zuschreibung und Selbs-

ter�ndung.42 Widerspenstige Subjekte sind Cyborgsubjekte, Ab-

Aneignung oder Durchbrechung der ö�entlichen Fantasie durch das Begeh-
ren eines Subjekts (de Lauretis 1997:99).

39 Vgl. dazu de Lauretis Bezugnahme auf Gramsci (1998:152).

40 Vgl. dazu Haraway 1995b:21 und Fuÿnote 18:191 sowie 1995a:40.

41 Jacques Derrida prägte den Begri� des Phallogozentrismus, um mit ihm
jene Argumentationsstruktur zu dekonstruieren, die sich durch das Gesetz
des Phallus konstituiert. Zur Analyse dieses Begri�s siehe Spivak 1992.

42 So wird etwa Shakespeares Theaterstück �Taming of the Shrew� ins Deut-
sche übersetzt mit �Der Widerspenstigen Zähmung�, wobei �shrew� auch
�zänkisches Weib� heiÿt. �Widerspenstige Praktiken im Zeitalter von Bio-
und Informationstechnologien� nannte ich meine Ausstellung in der Shed-
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kömmlinge der spätkapitalistischen Technogesellschaft, deren Wi-

derstand im Körper lokalisiert ist, aber deren Handlungsspielraum

niemals im Körperlichen, Geschlechtlichen oder Sexuellen aufgeht.

halle Zürich (1.7.-6.8.2000). Den Ausschlag dazu gab Nancy Frasers Buchti-

tel �Widerspenstige Praktiken� (1994) für die deutsche Ausgabe ihrer Auf-

sätze. Allerdings wird nirgends auf das Wort und seine Assoziationen ein-

gegangen, und es gibt im Englischen auch kein adäquates Wort dafür. Mei-

ne Ausstellung in New York hieÿ �Tenacity� und die Konferenz �Stubborn

Practices�, beides meint eher Zähigkeit und Hartnäckigkeit (Swiss Institute

New York, 24.3.-13.5.2000).
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