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EINLEITUNG 

 
Under Cover? Das klingt nach James Bond, nach Aktivitäten im Verbor-
genen, nach Lüge und ›falschem‹ Schein, nach trügerischen und verfüh-
rerischen Oberflächen. Gegenstand dieses Buches sind Medien in ihrer 
Funktion als ›Geheimagenten‹ und ›Geheimnisträger‹ – und damit in ei-
ner Funktion, die sie mit dem weiblichen Körper teilen. Beide sind auf 
das Engste mit kulturellen Vorstellungen des Verschleierten, Geheimen 
und Unzugänglichen verbunden. Das Medium der Alphabetschrift schuf 
die Idee einer unzugänglichen – verhüllten – Wahrheit, die sich im heili-
gen Text offenbart, deren Ursprung oder Erzeuger die Sterblichen jedoch 
nicht dingfest machen durften. Die Buchstaben fungierten als Schleier 
des unzugänglichen Gottes (für Judentum und Islam gilt dies bis heute). 
In der Bibel müssen Adam und Eva ihr Geschlecht bedecken, weil sie 
von den verbotenen Früchten vom Baum der Erkenntnis gekostet haben. 
»Die Frau sah den Baum an: Seine Früchte mussten köstlich schmecken, 
sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man 
davon klug werden sollte! Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab 
sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. / Da gingen den beiden die 
Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie 
Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze.« (1 Mos 3, 
6f.) Historisch gesehen sollte aber nur der weibliche Körper als anatomi-
scher Resonanzraum kultureller Vorstellungen des Geheimen, Jungfräu-
lichen und Unberührten herangezogen werden.1 In Mittelalter und Früher 
Neuzeit sprachen Ärzte von den »Geheimnissen der Frauen«2 – und 
meinten damit ihre Fortpflanzungsorgane –, die kolonialen Eroberer der 
Frühen Neuzeit und des 19. Jahrhunderts imaginierten die von ihnen 

                                                
01 Françoise Meltzer: For Fear of the Fire. Joan of Arc and the Limits of Sub-

jectivity, Chicago: University of Chicago Press 2001, S. 53-77. 
02 Sybilla Flügge: »Geheimnisse der Frauenzimmer. Das Wissen der Heb-

ammen in der Frühen Neuzeit«, in: Gisela Engel, Brita Rang, Klaus Rei-
chert, Heide Wunder (Hg.): Das Geheimnis am Beginn der europäischen 
Moderne, Frankfurt/Main: Klostermann 2002, S. 454-465; vgl. auch Barba-
ra Duden: Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Pa-
tientinnen um 1730, Stuttgart: Klett-Cotta 1987. 
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›entdeckten‹ und zu unterwerfenden Länder als jungfräuliches Territo-
rium3 und Sigmund Freud beschrieb die Psyche der Frau als »Rätsel« 
und ihr Geschlechtsleben als »Dark Continent«.4 

Das Verhältnis der Medien zum Geheimen und Verdeckten ist etwas 
anders gelagert. Im Unterschied zum weiblichen Körper fungieren Me-
dien – jedenfalls in unserem Alltagsverständnis – nicht als Verkörperun-
gen des Geheimen. Vielmehr besteht ihr ›Geheimnis‹ darin, dass sie ihre 
eigene Medialität verschleiern. Das Medium als Medium bleibt gegen-
über dem Inhalt, den es transportiert, unsichtbar und verbreitet auf diese 
Weise seine ›geheime‹, im Medium selbst liegende Botschaft umso ef-
fektiver.5 »Medien wirken wie Fensterscheiben«, so die Medienphiloso-
phin Sybille Krämer, »sie werden ihrer Aufgabe umso besser gerecht, je 
durchsichtiger sie bleiben, je unauffälliger sie unterhalb der Schwelle 
unserer Aufmerksamkeit verharren.«6 Marshall McLuhan, der diese Ei-
genart der Medien in seinem Buch Die magischen Kanäle ausführlich 
behandelt hat, schreibt: »Denn die ›Botschaft‹ jedes Mediums oder jeder 
Technik ist die Veränderung des Maßstabs, Tempos oder Schemas, die es 
der Situation des Menschen bringt. […] Der Inhalt oder die Verwen-
dungsmöglichkeiten solcher Medien sind so verschiedenartig, wie sie 
wirkungslos bei der Gestaltung menschlicher Gemeinschaftsformen sind. 
Ja, es ist nur zu bezeichnend, wie der ›Inhalt‹ jedes Mediums der We-
sensart des Mediums gegenüber blind macht.«7 Beim Gebrauch eines 
Mediums machen wir uns höchst selten – meist nur dann, wenn wir den 
Umgang mit ihm erlernen oder wenn es nicht funktioniert – die sinnstif-
tende Aktivität des Mediums bewusst. »Wir hören nicht Luftschwingun-
gen, sondern den Klang der Glocke; wir lesen nicht Buchstaben, sondern 
eine Geschichte, wir tauschen im Gespräch nicht Laute aus, sondern 

                                                
03  Vgl. Louis Montrose: »The Work of Gender in the Discourse of Discov-

ery«, in: Representations 33 (1991), S. 1-41. 
04 Sigmund Freud: »Die Weiblichkeit«, in: ders.: Neue Folge der Vorlesun-

gen zur Einführung in die Psychoanalyse, Frankfurt/Main: Fischer 1986, S. 
91-110; und ders.: »Die Frage der Laienanalyse«, (1926), in: ders.: Dar-
stellungen der Psychoanalyse, Frankfurt/Main: Fischer 1979, S. 139-220, 
hier S. 169. 

05 Vgl. Marshall McLuhan: Die magischen Kanäle = Understanding media, 
Übers. Meinrad Amann, Dresden [u.a.]: Verlag der Kunst 1995; Vilém 
Flusser: Ins Universum der technischen Bilder, hrsg. von Andreas Müller-
Pohle, Göttingen: European Photography 1989. 

06 Sybille Krämer: »Das Medium als Spur und als Apparat«, in: dies. (Hg.): 
Medien, Computer, Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue Medien, 
Frankfurt/Main: Suhrkamp 2000, S. 73-94, hier S. 74. 

07 McLuhan, Die magischen Kanäle, S. 22f. 
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Meinungen und Überzeugungen, und der Kinofilm läßt gewöhnlich die 
Projektionsfläche vergessen.«8 

Um ein Beispiel zu geben: Als die Photographie in den dreißiger Jah-
ren des 19. Jahrhunderts erfunden wurde, glaubte man, ein Medium ge-
schaffen zu haben, mit dem die Natur sich ohne Zutun des Menschen 
selbst als Bild aufzeichnen könne. »Pencil of nature« hat Henry Fox Tal-
bot, der Erfinder des Negativ/Positiv-Verfahrens, die Photographie ge-
nannt. Bilder, die scheinbar »von der Sonne erzeugt« wurden, und die 
auch dann noch existierten, wenn die ›Natur‹, die auf ihnen abgebildet 
war, längst verschwunden war.9 Heute wissen wir, dass die Photographie 
die Wahrnehmung der Welt entscheidend geprägt (und verändert) hat. 
Ein Bild von der Welt herzustellen, heißt, immer auch einen Realitäts-
ausschnitt auszuwählen, ein Motiv zu inszenieren und zu konstruieren. 
»Indem sie uns neue visuelle Kodes gelehrt hat, hat die Photographie 
unsere Vorstellung dessen, was es wert ist, betrachtet zu werden, sowohl 
verändert als auch vergrößert«10, schrieb Susan Sontag in On Photogra-
phy. Unter dem Einfluss der Photographie wurde die Welt zum Samm-
lerobjekt eines distanzierten Betrachters, der sich selbst unsichtbar wähn-
te, denn die Photokamera suggeriert, das Bild sei ohne das subjektive Zu-
tun des Betrachters zustande gekommen. Weil der Wahrheitsanspruch 
sich ›in Wahrheit‹ nicht einlösen ließ (und lässt), habe sich die Aufmerk-
samkeit der Photographie – so Sontag – auf die Herstellung von Schön-
heit konzentriert. Im photographischen Bild werde die hässliche Realität 
in Objekte verwandelt, die zum ästhetischen Genuss dargeboten werden. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt die Photographie die Schönheit 
der Armut, des Schmerzes und der Krankheit.11 Die Geschlechterfor-
schung hat diesen Blick als männlich-voyeuristisch beschrieben. Es ist 
ein Blick, der sein Objekt als weiblich imaginiert (unabhängig davon, ob 
dieses tatsächlich weiblichen Geschlechts ist), der es abtastet und pene-
triert, ohne selbst gesehen zu werden. In diesem Sinne erzeugt die 
Photographie die Vorstellung eines autonomen Subjekts, das eine gott-
ähnliche Position gegenüber der Welt einnimmt.12 Diese Omnipotenz des 
Betrachters resultiert auch aus der Fähigkeit der Photographie, die Zeit 
still zu stellen, das Gegenüber symbolisch zu töten und damit nicht nur 

                                                
08 Krämer, Das Medium als Spur, S. 74. 
09 Henry William Fox Talbot: The Pencil of Nature, 1844-1846 (reprint with 

a new introduction by Beaumont Newhall), New York: Da Capo 1969; vgl. 
Bernd Busch: Belichtete Welt. Eine Wahrnehmungsgeschichte der Foto-
grafie, Frankfurt/Main: Fischer-Taschenbuch 1997, S. 188-194. 

10 Susan Sontag: On Photography, Harmondsworth: Penguin 1979, S. 3. 
11 Sontag, On Photography, S. 101-105. 
12 Dazu John Berger: Ways of Seeing, Harmonsworth: Penguin 1972. 
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die Gewissheit zu erlangen, selbst (noch) am Leben zu sein, sondern sich 
auch in der Position des Herrn über Leben und Tod zu imaginieren. In 
Die helle Kammer schreibt Roland Barthes über das Photographiertwer-
den: »[W]enn ich mich auf diesem […] Gebilde erblicke, so sehe ich, 
daß ich ganz und gar Bild geworden bin, das heißt der Tod in Person; die 
anderen – der ANDERE – entäußern mich meines Selbst, machen mich 
blindwütig zum Objekt, halten mich in ihrer Gewalt, verfügbar, einge-
reiht in eine Kartei, präpariert für jede Form von subtilem Schwindel.«13  

All dies lässt sich nicht aus dem Inhalt eines Bildes entnehmen, son-
dern nur aus der Analyse der unsichtbaren Wahrnehmungsmuster, die 
das Medium erzeugt und verkörpert. Für Vilém Flusser leitet sich daraus 
folgendes Forschungsprogramm ab: »Vom sogenannten ›gesunden Men-
schenverstand‹ aus gesehen, sind die technischen Bilder objektive Abbil-
der von etwas dort draußen. Die Aufgabe der Kritik ist, zu zeigen, daß 
sie dem gesunden Menschenverstand zum Trotz nicht Spiegel, sondern 
Projektionen sind, deren Programm es ist, dem gesunden Menschenver-
stand einen Spiegelcharakter vorzuspiegeln. […] Nicht das im techni-
schen Bild gezeigte, sondern das technische Bild selbst ist die Botschaft. 
Und es ist eine sinngebende, imperative Botschaft.«14 Marshall McLu-
han, der die Eigenart der Medien, ihre eigene Aktivität zu verschleiern, 
mit der einprägsamen Formel »Das Medium ist die Botschaft« beschrieb, 
ging davon aus, dass Medien die menschlichen Sinne betäubten, weshalb 
es dem Menschen unmöglich sei, die geheime Botschaft des Mediums zu 
erkennen.15 Auch Susan Sontag hat die Wirkung der Photographie mit 
der Narkose verglichen, weil sie gegenüber dem Schmerz der anderen – 
derjenigen, deren Leiden wir auf dem Photo betrachten – unempfindlich 
mache.16 

Dass Medien ihre Botschaft geheim halten, ist die eine Seite. Auf der 
anderen Seite erzeugten gerade die Bildmedien seit der Renaissance 
einen regelrechten Hunger nach dem Geheimen, Verdeckten und Ver-
borgenen. Dieser schlug sich zum einen in der Erfindung von Instrumen-
ten wie Teleskop und Mikroskop nieder, mit deren Hilfe man die von 
Francis Bacon in seiner Wissenschafts-Utopie Nova Atlantis formulierte 
Aufgabe der Wissenschaft in Angriff nehmen konnte, nämlich: »[…] die 
Ursachen des Naturgeschehens zu ergründen, die geheimen Bewegungen 

                                                
13 Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie,  

Übers. Dietrich Leube, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1989, S. 23. 
14 Flusser, Ins Universum der technischen Bilder, S. 54f. 
15 McLuhan, Die magischen Kanäle, S. 73-83. 
16 Sontag, On Photography, S. 20. 
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in den Dingen und die inneren Kräfte der Natur zu erforschen.«17 Zum 
Zweiten schlägt sich der Hunger nach dem Geheimen auch auf der sym-
bolischen Ebene nieder. Mit der Erfindung bzw. Verbesserung der Zen-
tralperspektive verwandelt sich die Bildoberfläche in ein imaginäres 
Hymen, das der Blick des betrachtenden Subjekts immer wieder aufs 
Neue deflorieren kann.18 Das Medium erzeugt und befriedigt mithin eine 
männlich kodierte Subjektposition, deren Definitionsmacht auf der phan-
tasmatischen ›Entdeckung‹ eines als weiblich kodierten Verborgenen be-
ruht. Bis heute sehen Naturwissenschaftler im Bild des entschleierten 
weiblichen Körpers ein Sinnbild für wissenschaftlichen Fortschritt und 
Entdeckerdrang. So schreibt der Molekularbiologe und Nobelpreisträger 
François Jacob in seiner Geschichte der Molekularbiologie Die Maus, die 
Fliege und der Mensch: »Beim Besuch eines Museums nimmt man in 
der Malerei eine Reihe sukzessiver Anstrengungen wahr, die an die der 
Wissenschaft erinnern. […] Es gibt geradezu einen Bruch zwischen einer 
Madonna von Cimabue, die vor einer symbolischen Landschaft in ihren 
Schleiern erstarrt ist, und einer Frau von Tizian, die frei und nackt auf ih-
rem Bett liegt.«19 

Under Cover verweist schließlich auf das mediale Unbewusste, das 
die Medien zugleich erzeugen und zugänglich machen. Um dies zu ver-
stehen, ist es nützlich, (in aller Kürze) die Frage zu stellen: »Was ist ein 
Medium?« Die Beantwortung dieser scheinbar einfachen Frage fällt 
schwer, denn ihr liegt immer schon ein bestimmtes Erkenntnisinteresse 
zugrunde. Liegt dieses Interesse darin, die materialen Bedingungen der 
Kommunikation zu verstehen, wird das Medium vor allem von seiner 
physikalischen Beschaffenheit her definiert.20 Will man die Geschichte 
der Medientechnologien im Bezug auf den Körper verstehen, kann man 
mit McLuhan Medien als instrumentelle »Ausweitungen des Menschen« 
beschreiben oder etwa im Anschluss an Marie-Luise Angerer als »psy-
chotechnische Matrix«21 und Produktionsraum eines imaginären Körper-
bildes. Geht es darum, das Verhältnis von symbolischer Ordnung und 
medialen Rahmenbedingungen zu verstehen, wird man ein Medium als 
»symbolische Form« (Cassirer, Panofsky) begreifen. Nimmt man sich, 

                                                
17 Francis Bacon: Neu-Atlantis, Übers. Günther Bugge, durchgesehen u. hrsg. 

von Jürgen Klein, Stuttgart: Reclam 1997, S. 43. 
18 Vgl. Kapitel VI. 
19 François Jacob: Die Maus, die Fliege und der Mensch, München: dtv 2000, 

S. 167. 
20 Vertreter dieser Richtung sind u.a. Friedrich A. Kittler, Geert Lovink, 

Wolfgang Ernst. 
21 Marie-Luise Angerer: Body Options. Körper, Spuren, Medien, Bilder, 

Wien: Turia und Kant 1999, S. 13. 
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daran anschließend, vor, eine Anthropologie der Medien zu schreiben, 
erscheinen diese als unhintergehbare Voraussetzungen des Menschseins 
und als Zeugen einer »Medialität des Menschen«22. Die Frage, »Was ist 
ein Medium?«, provoziert also immer die Gegenfrage: »Für wen, zu wel-
chem Zweck?« Nicht wenige kulturgeschichtlich oder interdisziplinär 
orientierte Medienwissenschaftler plädieren deshalb inzwischen für einen 
offenen, ›undefinierten‹ Medienbegriff, der die unterschiedlichen Kon-
texte der Mediennutzung, die verschiedenen Funktionen von Medien so-
wie deren Eigenart, ihre Medialität zu verschleiern, ernst nimmt.23 Der 
Medienwissenschaftler Siegfried Zielinski hat Medien mit dem Bewusst-
sein verglichen, dessen ›Natur‹ uns beim Denken nicht notwendigerwei-
se bewusst werden muss. »Mit den Medien verhält es sich ähnlich, wie 
[Otto E.] Roessler es als Endo-Physiker für das Bewusstsein festhält. Wir 
schwimmen darin wie der Fisch im Ozean, benötigen es unabdingbar, 
und gerade deshalb ist es uns im Grunde nicht zugänglich. Wir können 
lediglich Schnitte darin erzeugen, um einen operationalen Zugang zu ihm 
zu gewinnen.«24 In diesem Sinne sollen Medien hier als Möglichkeitsbe-
dingungen für das Denken und Fühlen verstanden werden. Daraus fol-
gen, so Hans-Ulrich Reck und Wolfgang Müller-Funk, zwei theoretische 
Voraussetzungen für die Beschreibung der Beziehung zwischen Medium 
und psychischer Disposition des Subjekts: 

 
»Zum einen gilt es, mediale Maschinerien als Spiegelungen von Bedürfnissen, 

Antrieben und Phantasmen einer Menschheit zu verstehen, die nicht zuletzt in 

Gestalt der techné praktische Anthropologie betreibt, zum anderen aber ist da-

nach zu fragen, wie diese mediale techné die Befindlichkeit des Menschen ver-

ändert, variiert und modifiziert, die sich nicht einfach statisch zwischen Mensch 

und Welt stellt, sondern indem sie letztere erst in der uns heute geläufigen 

Form konstituiert, auch jene Momente des Inszenatorischen und Imaginären ins 

Blickfeld rückt.«25  

 

                                                
22 Wolfgang Müller-Funk: »Ouvertüren zu einer Philosophie der Medialität 

des Menschen«, in: ders., Hans Ulrich Reck (Hg.): Inszenierte Imagination. 
Beiträge zu einer historischen Anthropologie der Medien, Wien/New 
York: Springer 1996, S. 63-86; vgl. Hans Belting: Bild-Anthropologie. 
Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München: dtv 2001. 

23 So kommt etwa die von Manfred Faßler und Wulf Halbach herausgegebene 
Geschichte der Medien ohne eine spezifische Definition des Begriffs Me-
dium aus.  

24 Siegfried Zielinski: Archäologie der Medien. Zur Tiefenzeit des techni-
schen Hörens und Sehens, Reinbek: Rowohlt 2002, S. 47. 

25 Müller-Funk/Reck, Inszenierte Imagination, S. 1 
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Wo Bewusstsein herrscht, existiert auch ein Unbewusstes. Man kann sa-
gen, dass die Medien ein kulturell gewordenes und historisch veränderli-
ches mediales Unbewusstes zugleich erzeugen und bewahren. So wie es 
die Aufgabe der Psychoanalyse ist, das individuelle, triebhafte Unbewus-
ste dem Bewusstsein zugänglich zu machen, so ist es die Aufgabe der 
Medienwissenschaft, das mediale Unbewusste einer wissenschaftlichen 
Analyse zuzuführen. Dies geht freilich nur im Rückblick, als Geschichte 
der Medien, zu der die folgenden Kapitel einen Beitrag leisten möchten. 
Dabei können natürlich nicht alle Medientypen zur Sprache kommen. 
Der Fokus auf dem Oberflächlichen und Scheinbaren, dem Geheimen 
und Verborgenen schließt sowohl Medien aus, die in erster Linie das Ge-
hör betreffen (Radio, Telefon, Grammophon), als auch solche der Bewe-
gung (Eisenbahn, Auto, Flugzeug). Die Medien, die hier zur Debatte ste-
hen, sind zum einen die Bildmedien Zentralperspektive, Photographie, 
Computerbildschirme sowie die Zeichensysteme Alphabet und Geld. Ob-
wohl sich das Alphabet auf den ersten Blick nicht in diese Ordnung ein-
fügen will, kommt ihm als ›Mutter‹ der optischen Medien eine Schlüssel-
rolle für deren Analyse zu. Der Medientheoretiker Vilém Flusser hat 
nicht ohne Grund die technischen Bilder als ›geschriebene‹ Bilder be-
zeichnet: »Die Bilder unserer Geschichte sind von Texten infiziert, sie 
illustrieren Texte, und die Imagination unserer Bildermacher ist vom be-
grifflichen Denken infiziert.«26 

Das Thema dieses Buches sind die Beziehungen zwischen Medium 
und Geschlechterordnung. Diese werden in den kommenden Kapiteln 
aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Folgende Fragen sind da-
für grundlegend: In welcher Weise agieren Medien als ›Botschafter‹ oder 
besser: als ›Geheimagenten‹ der Geschlechterordnung? Welche Bezie-
hungen bestehen zwischen medial erzeugten Oberflächen und der Mate-
rialität des Geschlechtskörpers? Wie wirkt sich das Geschlecht ›in‹ den 
Medien auf die Wahrnehmung des Geschlechtskörpers aus? Under Cover 
untersucht die körperlichen Ursprünge verschiedener Reproduktionsme-
dien, die metaphorische Aneignung (und Verwandlung) einzelner, ge-
schlechtlich kodierter Teile des Körpers durch diese Medien sowie die 
Rückwirkungen, die diese Aneignung auf die Wahrnehmung des jeweili-
gen Körperteils ausübt. Exemplarisch und ausschnitthaft soll dieser An-
eignungsprozess am Beispiel der wichtigsten unter den so genannten Re-
produktionsmedien untersucht werden – Alphabet, Geld, Zentralperspek-
tive, Photographie und Computer – sowie an einigen der kulturgeschicht-
lich und kulturtheoretisch produktivsten Geschlechtsorganen: der Vor-

                                                
26 Flusser, Ins Universum der technischen Bilder, S. 18. 
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haut des Penis, der Klitoris, des Hymens und des Uterus. Dem Buch liegt 
die Annahme zugrunde, dass man den Einfluss, den die Medien auf unse-
re Vorstellungen über den Geschlechtskörper und seine Fortpflanzungs-
fähigkeit ausüben, um so besser verstehen kann, wenn man die körperli-
chen Ursprünge dieser Medien kennt; Ursprünge, denen man durch die 
Analyse des medialen Unbewussten der abendländischen Kulturge-
schichte auf die Spur kommt und die Aufschluss darüber geben, weshalb 
– um eine These der Medienwissenschaftlerin Irmela Schneider aufzu-
greifen – »mit dem Eintreten eines neuen Mediums in die Medienge-
schichte jeweils auch Rang und Rolle des Körpers verändert worden 
ist«.27 

Das mag zunächst wie eine Fortführung von Marshall McLuhans 
These klingen, alle Medien seien Ausweitungen der Sinne und des Kör-
pers. Nach McLuhan verursachte das Alphabet eine Ausdehnung des 
Sehsinns auf Kosten der anderen Sinne: »Als eine Intensivierung und 
Ausweitung der Funktion des Visuellen läßt das phonetische Alphabet 
die anderen Sinne, den Gehörsinn, den Tastsinn und den Geschmacks-
sinn, in jeder alphabetischen Gesellschaft an Bedeutung verlieren.«28 
Während die Elektrizität, um ein anderes Beispiel zu zitieren, eine Aus-
weitung des Zentralnervensystems darstellte: »Mit dem Aufkommen der 
Elektrotechnik schuf der Mensch ein naturgetreues Modell seines eige-
nen Zentralnervensystems, das er erweiterte und nach außen verlegte.«29 
In gewisser Weise verdeckt diese These jedoch mehr als sie erhellt. Denn 
McLuhan interessierte sich in Die magischen Kanäle nicht für die Art 
und Weise, in der die jeweiligen Organe und Sinne im Medium präsent 
sind, noch wie man sich den Vorgang der Ausweitung, den er auch als 
»Selbstamputation« beschrieb, vorzustellen habe. Die These ist denn 
auch unter Medienwissenschaftlern auf Kritik gestoßen. »Technik ist 
nicht menschlich«, bemängelt Siegfried Zielinski, »sie ist in einem spezi-
fischen Sinn sogar unmenschlich. Als beste, funktionierende Apparatur 
ist sie nur in Opposition zum traditionellen Bild vom Humanen und Le-
bendigen zu schaffen und nicht in seiner Verlängerung oder Ausdeh-
nung. Alle bedeutenden technischen Basiserfindungen, das Räder- und 
Uhrwerk, die schnelle Rotation in der Mechanik, über die stabilen Trag-
flächen in der Aeronautik bis hin zu den digitalen Rechenmaschinen in  

                                                
27 Irmela Schneider: »Anthropologische Kränkungen. Zum Zusammenhang 

von Medialität und Körperlichkeit in Mediendiskursen«, in: Barbara Be-
cker, Irmela Schneider (Hg.): Was vom Körper übrigbleibt. Körper – Iden-
tität – Medien. Frankfurt/M.: Campus, S. 13-40, hier S. 23. 

28 McLuhan, Magische Kanäle, S. 13. 
29 McLuhan, Magische Kanäle, S. 76. 



EINLEITUNG 

15 

der Elektronik sind als Entwürfe in Spannung zum trägen Organischen 
und dem, was dem Menschen möglich ist, entwickelt worden.«30 

Obgleich McLuhan immer wieder auf den menschlichen Körper zu-
rückkommt, um das Wesen und die Wirkungen der Medien zu beschrei-
ben, bleiben diese für ihn doch ganz und gar ursprungslos und unkörper-
lich. So hielt er das phonetische Alphabet für ein System, »bei dem be-
deutungsfreie Buchstaben als Entsprechungen von bedeutungsfreien Lau-
ten verwendet werden«.31 Umgekehrt jedoch könne der Mensch sich 
nicht aus der Herrschaft seiner medialen Ausweitungen befreien: Er wer-
de zum Gefangenen der medialen Techniken: »Indem wir fortlaufend 
neue Techniken übernehmen, machen wir uns zu ihren Servomechanis-
men.«32 Eine These, die wenig später in der Bemerkung gipfelt: »Der 
Mensch wird sozusagen zum Geschlechtsteil der Maschinenwelt, wie es 
die Biene für die Pflanzenwelt ist, die es ihnen möglich macht, sich zu 
befruchten und immer neue Formen zu entfalten.«33 Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass die medialen Techniken über kein eigenes ›Ge-
schlechtsteil‹ verfügen. (»Die Welt der Maschine erwidert den Liebesbe-
weis des Menschen, indem sie seine Wünsche und sein Begehren schnell 
erfüllt, ihm nämlich Reichtum verschafft.«34) Ich werde in diesem Buch 
die entgegengesetzte These vertreten. Vieles, wenn nicht alles scheint 
darauf hinzudeuten: Die Medien sind ein Geschlechtsorgan des Men-
schen. Dies zeigt sich u.a. in der Affinität der Medien, sich kulturell hoch 
besetzte Körperoberflächen, wie etwa die Vorhaut oder das Hymen, 
symbolisch anzueignen.35  

An ausgewählten Beispielen, die sich auf verschiedene Medien und 
Körperteile sowie unterschiedliche historische Epochen beziehen, disku-
tieren die einzelnen Kapitel, wie kulturelle Vorstellungen von Fruchtbar-
keit und Geschlecht – die in jeder Kultur und jeder Epoche konstruiert 
sind – in Medien ›wandern‹ und von dort aus auf die kulturelle Kodie-

                                                
30 Zielinski, Archäologie, S. 15f.; vgl. auch Krämer, Medium als Spur, S. 

74ff. 
31 McLuhan, Magische Kanäle, S. 132. 
32 McLuhan, Magische Kanäle, S. 81. 
33 McLuhan, Magische Kanäle. Fortgeführt und radikalisiert wird dieser An-

satz in der Forschung zu den digitalen Medien, etwa von Friedrich Kittler 
und Norbert Bolz. In der Einleitung zu dem von ihnen herausgegebenen 
Sammelband Computer als Medium schreibt Bolz: »Der Mensch ist nicht 
mehr Werkzeugbenutzer, sondern Schaltmoment im Medienverbund.« 
Norbert Bolz, Friedrich A. Kittler, Christoph Tholen (Hg.): Computer als 
Medium, München: Fink 1994, S. 13.  

34 McLuhan, Magische Kanäle. 
35 Vgl. dazu Kapitel II und VI. 
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rung des Körpers zurückwirken. Manchmal verliert ein Körperteil durch 
diese Übertragung seine symbolische Bedeutung für den ›biologischen‹ 
Körper (Hymen, Kap. VI), manchmal entsteht diese erst durch die Über-
tragung ins Medium (Klitoris, Kap. III und IV). Bisweilen – wie im Falle 
der griechisch-christlichen Verehrung der Vorhaut (Kap. II) – geschieht 
die Übertragung als ›Antwort‹ auf die symbolische Ordnung eines ande-
ren Mediums (hebräisches Alphabet) und manchmal entsteht eine Kon-
kurrenzsituation zwischen Medium (Geld, digitale Medien) und männli-
chem Körper, die einerseits zu Omnipotenzphantasien führen kann (Kap. 
V) und die andererseits destruktive Wünsche auslöst, das Medium 
und/oder die Gemeinschaften, die es hervorgebracht haben, zu vernichten 
(Kap. II). Das letzte Kapitel widmet sich der Ausgrenzung des Müt-
terlichen aus der Sphäre des kulturellen Austauschs. Diese Ausgrenzung, 
die eine Entsexualisierung besagt, basiert auf der symbolischen Repro-
duktion des mütterlichen Körpers und bildet die Voraussetzung, das In-
zesttabu (die symbolische Grundlage der abendländischen Kultur) über-
haupt zu denken. 

Die in diesem Buch vorgeschlagenen Beziehungen zwischen Me-
dium und Körper basieren auf der Annahme, dass Menschen mit Hilfe 
von Medien zu Menschen werden und in die Geschlechterordnung ein-
treten. Medien – so formuliert die Medienphilosophin Sybille Krämer im 
Anschluss an Cassirer – bilden »sich zu symbolischen Schemata mit 
aisthetischen, epistemologischen und ontologischen Implikationen aus 
und [prägen] damit das Selbst- und Weltverhältnis einer Epoche«.36 
Nicht nur ist das Medium also die Botschaft, sondern die medialen Tech-
niken erzeugen und zirkulieren Lüste, Erfahrungen und Phantasmen, die 
aktiv vom Menschen angeeignet und inszeniert werden (müssen). Nicht 
nur sind kulturelle und mediale Ordnungen auf das Engste verschränkt, 
aufgrund ihrer symbolischen ›Natur‹ sind sie auch bis zu einem gewissen 
Grade unbewusst bzw. unsichtbar und ›nur‹ an ihren Symptomen entzif-
ferbar. Wie aber entziffert man kulturelle und mediale Symptome? 

Es ist u.a. das Verdienst der Kulturpoetik – im deutschsprachigen 
Raum besser bekannt unter dem etwas irreführenden Namen New Histo-
ricism –, die Vorteile einer symptomatischen Lektüre für die Kunst-, Li-
teratur- und Kulturwissenschaft aufgezeigt zu haben. Die Kulturpoetik ist 
daran interessiert, die Zirkulation symbolischer Ordnungen und Denk-
muster innerhalb einer Kultur oder einer historischen Epoche an ihren 

                                                
36 Krämer (Hg.), Medien Computer Realität, S. 27.  
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Praktiken und Diskursen aufzuspüren.37 Die Kulturpoetik, die der Kul-
tursemiotik und der Dekonstruktion verpflichtet ist, betrachtet Kulturen 
als Kreislaufsysteme, die symbolisches Material zirkulieren, transformie-
ren und seine Verkörperung in Körper- und Sexualpraktiken, Wissens-
ordnungen, Begehrensstrukturen etc. regulieren.38 Symptomatisch ist die 
von der Kulturpoetik inspirierte Interpretation insofern, als die kulturelle 
›Poetik‹ – man könnte auch sagen, die kulturelle Grammatik –, die in den 
überlieferten Zeugnissen einer Epoche von heute aus erkennbar wird, 
denjenigen, die sie hinterlassen haben, in der Regel nicht bewusst war. 
Stephen Greenblatt und Catherine Gallagher, zwei der produktivsten 
Gründungsfiguren der Kulturpoetik, beschreiben deren Ziel in einer neu-
eren Publikation folgendermaßen: »Klärung oder Paraphrasierung sind 
nicht gut genug; wir suchen nach mehr, nach etwas, das die Autoren, de-
nen wir uns widmen, aufgrund mangelnder Distanz zu sich selbst und der 
Kultur, in der sie lebten, nicht bewusst gewesen sein kann.«39 Auf diese 
unbewusste Ebene bezieht sich auch die von der Kultursemiotik ent-
wickelte These, Kulturen seien Texte. In den Worten des Zeichentheore-
tikers Umberto Eco:  

 
»Die ganze Kultur erscheint […] als ein System von Zeichensystemen, bei dem 

das Signifikat eines Signifikanten wiederum zu Signifikanten eines weiteren 

Signifikats oder sogar zum Signifikanten des eigenen Signifikats wird – unab-

hängig, ob es sich hier um Wörter, Gegenstände, Ideen, Werte, Gefühle, Gesten 

oder Verhaltensweisen handelt. Die Semiotik wird somit zur wissenschaftli-

chen Form der Kulturanthropologie.«40  

 
Weil es der Kulturpoetik um symbolische Bedeutungssysteme geht, ist es 
selbstverständlich möglich, auch Bilder als Symptome einer kulturellen 
Grammatik zu interpretieren, ohne diese deshalb mit geschriebenen Tex-
ten gleichzusetzen.  

Ein entscheidender Nutzen der Kulturpoetik besteht in der transdis-
ziplinären Ausrichtung, d.h. in dem Anspruch, Querverbindungen zwi-
schen scheinbar unzusammenhängenden Diskursen sichtbar zu machen, 

                                                
37 Grundlegend Stephen Jay Greenblatt: Verhandlungen mit Shakespeare: In-

nenansichten der englischen Renaissance, Übers. Robin Cackett Stephen, 
Frankfurt/Main: Fischer-Taschenbuch 1993. 

38 Bettina Mathes: Verhandlungen mit Faust. Geschlechterverhältnisse in der 
Kultur der Frühen Neuzeit, Königstein: Helmer 2001. 

39 Catherine Gallagher, Stephen Jay Greenblatt: Practicing New Historicism, 
Chicago: University of Chicago Press 2000, S. 8, meine Übersetzung. 

40 Umberto Eco: Zeichen. Einführung in einen Begriff und seine Geschichte, 
Übers. Günter Memmert, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1974, S. 185f. 
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indem man die Verwandlungen eines Begriffs, eines Motivs, einer sozia-
len Praktik über verschiedene Diskurse und historische Epochen hinweg 
verfolgt. Am Zusammenlesen individueller, auf den ersten Blick nicht 
›verwandter‹ Überlieferungen – diese können Kunstwerke sein, wissen-
schaftliche Abhandlungen, Briefe, Mode, Kochrezepte, Trauerreden – 
werden in der Analyse kollektive Bedeutungsmuster sichtbar. Nach Ste-
phen Greenblatt sind die überlieferten Spuren Produkte symbolischer 
Tauschgeschäfte und diskursiver Aneignungen: 

 
»Die Textspuren, die uns […] überliefert sind […], sind das Ergebnis ausge-

dehnter Entlehnungen, kollektiver Tauschprozesse und wechselseitiger Begeis-

terungen. Sie sind durch die Verschiebung bestimmter Dinge – vor allem der 

normalen Sprache, aber auch von Metaphern, Zeremonien, Tänzen, Emblemen, 

Kleidungsstücken, abgegriffenen Geschichten und so weiter – aus einer kultu-

rell abgegrenzten Zone in eine andere entstanden. Es geht nicht nur darum, den 

Aufbau dieser Zonen zu verstehen, sondern auch die grenzüberschreitende Be-

wegung zwischen ihnen.«41 

 
Die ›Zonen‹, um deren Austausch es in dieser Studie gehen soll, sind der 
physische, sterbliche und geschlechtlich sowie sexuell markierte mensch-
liche Körper und der ebenfalls geschlechtlich und sexuell aufgeladene 
symbolische ›Körper‹ der Medien. Man kann sagen, die symbolische 
Präsenz der Sexualität, des Geschlechts und des Körpers in den Medien, 
um die es hier geht, manifestiert sich als Metapher, insofern diese eine 
Figur der ›Ähnlichkeit in Abwesenheit‹ darstellt. Wörtlich heißt Meta-
pher (griechisch metapherein) hinübertragen und besagt damit Verschie-
bung, Ersetzung oder Aneignung. Dieses Hinübertragen kann zum einen 
die Abwesenheit der ersetzten oder angeeigneten Sache besagen – das 
trockene Wasser im Internet (vgl. Kap. I) ersetzt das nasse Element – und 
zum anderen die Unmöglichkeit, diese ›Sache‹ direkt zu benennen – wie 
soll man Reproduktion un-metaphorisch beschreiben? In der Metaphern-
theorie ist darauf hingewiesen worden, dass der Körper das ursprüngliche 
Reservoir der Metapher bilde, dass die Metapher, die in der Rhetorik 
auch als figürliche Rede beschrieben wird, sich vom Körper ableite, ihn 
in seiner Abwesenheit – wie Paul Ricoeur schreibt – zu vergegenwärti-
gen suche.  
 
»Der Ausdruck ›Redefigur‹ impliziert, dass bei der Metapher, wie bei anderen 

Tropen oder Wendungen, der Diskurs sich die Natur des Körpers aneignet, in-

                                                
41 Greenblatt, Verhandlungen, S. 17. 
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dem er Formen und Eigenschaften zur Schau stellt, die normalerweise das 

menschliche Gesicht, die menschliche Figur kennzeichnen; beinahe scheint es, 

als ob die Tropen dem Diskurs eine körpergleiche Ausweitung ermöglichen 

würden. Indem sie die Botschaft mit einer Form von Figürlichkeit ausstatten, 

bringen die Tropen den Diskurs zur Erscheinung.«42 

 
Auch der Rhetoriker Heinrich Lausberg weist im Handbuch der literari-
schen Rhetorik darauf hin, dass der Begriff ›Redefigur‹, der in der anti-
ken Rhetorik geprägt wurde, dem Bereich der Körperhaltung entnommen 
ist: »[…] die figura [ist] die von der Ruhelage abweichende Körperhal-
tung des Menschen oder der Statue: die abweichende Körperhaltung ist 
eine Lebensäußerung und drückt Affekte aus.«43 Aufgrund ihrer Sinn-
lichkeit erweckt die Metapher den Eindruck des Unvermittelten und Un-
willkürlichen, scheint sich dem Verstehen ohne anstrengende verstan-
desmäßige Reflexion zu erschließen. Die Ableitung vom Körper und die 
scheinbare Unmittelbarkeit teilt die Metapher mit dem Medium. In der 
Tat machen Medien Metaphern möglich, ist die Metapher auf das Me-
dium angewiesen. Weil das so ist, sagen Metaphern, die die Wirkung von 
Medien beschreiben, stets auch etwas über die ›Herkunft‹ und die ›Na-
tur‹ des Mediums aus, bringen indirekt das ins Spiel, wovon das Medium 
den Blick abgewendet hat. Die Unvermeidlichkeit der Metapher sowie 
die Unzugänglichkeit dessen, was übertragen wurde, fordern nun dazu 
auf, den Vorgang des Übertragens, der Ersetzung und der Verschleierung 
selbst in den Blick zu nehmen.  

Wie Gallagher und Greenblatt in ihrer jüngsten Schrift betont haben, 
bedeutet Kulturpoetik zu betreiben nicht, sich einer fest umrissenen oder 
genau definierten Methode zu bedienen. Vielmehr beschreiben sie die 
Kulturpoetik als eine »Geschichte der Möglichkeiten«44, die Unsichtba-
res sichtbar macht, Undenkbares zu denken wagt und Verbindungen zwi-
schen scheinbar Unverbundenem aufzeigt. Eine solche »Geschichte der 
Möglichkeiten« geht von der Annahme aus, dass historische Kontexte, 
wie wir sie heute wahrnehmen, keine historischen Gegebenheiten sind, 
sondern kulturelle Konstrukte, die oft genug erst im Nachhinein definiert 
wurden. Eben diese in den Begriff des Kontextes eingeschriebene Sinn-
produktion hat den Literaturtheoretiker Jonathan Culler in Framing the 

                                                
42 Paul Ricoeur: »The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and 

Feeling«, in: Sheldon Sacks (Hg.): On Metaphor, Chicago: University of 
Chicago Press 1979, S. 141-157, hier S. 142; meine Übersetzung. 

43 Heinrich Lausberg (Hg.): Handbuch der literarischen Rhetorik: eine 
Grundlegung der Literaturwissenschaft, Stuttgart: Steiner 1990, S. 308. 

44 Gallagher/Greenblatt, New Historicism, S. 16. 
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Sign dazu veranlasst, anstatt von Kontext eher von Rahmung (framing) 
zu sprechen, um auf diese Weise die ›Arbeit‹ der Kontextualisierung 
hervorzuheben. 

 
»Der Kontext unterscheidet sich nicht grundlegend von dem, was er kontextua-

lisiert; Kontext ist nicht gegeben, sondern wird hergestellt. Was zu einem Kon-

text gehört, wird von Interpretationsstrategien bestimmt. Kontexte müssen ge-

nauso erforscht werden wie historische Ereignisse.«45 

 
»In jedem Falle,« so pflichtet Moritz Baßler ihm bei, »muß man sich be-
wußt sein, daß der eigene Text die historische Verknüpfung nicht bloß 
dar-, sondern herstellt. Einen neohistorischen Text schreiben, heißt des-
halb: Sinn machen.«46 Das bedeutet nicht unbedingt, auf die Darstellung 
historischer Entwicklungen zu verzichten; wohl aber heißt es, sich der 
Tatsache bewusst zu sein, dass ›Sinn‹ und Bedeutung nicht notwendi-
gerweise offen zu Tage liegen, sondern ›nur‹ in ihren Verschiebungen, 
Verdichtungen oder Metaphorisierungen zugänglich werden, die sich 
meist besser im historischen Rückblick erkennen lassen. Weil es aber 
niemals nur einen Sinn und nur eine Bedeutung gibt, impliziert jede his-
torische Untersuchung eine Entscheidung darüber, welche Sinn- und Be-
deutungsebenen ›lesbar‹ gemacht werden sollen. Die hier erzählte Ge-
schichte der Medien ist davon keine Ausnahme. Sie aus der Perspektive 
der Möglichkeiten zu schreiben, kann zum einen heißen, mögliche Wirk-
lichkeitsoptionen, die nicht zur Realität wurden, aufzuzeigen. Dieser 
Weg wird hier nicht bestritten. Die »Geschichte der Möglichkeiten«, die 
hier beschrieben werden soll, richtet sich vielmehr darauf, verdrängte 
Wahrnehmungsoptionen ins Bewusstsein zu heben. 

Das Wissen um den Körper des Zeichens, das Nachzeichnen seiner 
Spur in der Gestalt der Medien verhilft zu der Erkenntnis, dass das ›Spiel 
der Signifikanten‹ zwar potentiell unendlich sein kann, seine Bedeutung 
deswegen aber weder frei verfügbar ist noch subversiv sein muss. Und 
zwar nicht nur deshalb, weil die Bedeutungserzeugung durch normative 
Diskurse geregelt wird, die sich in und auf den Körper einschreiben oder 
vom Subjekt performativ angeeignet werden,47 sondern auch (und in ers-
ter Linie) deshalb, weil die Zeichen(systeme) selbst eine Geschichte be-

                                                
45 Jonathan Culler: Framing the Sign: Criticism and Its Institutions, Norman: 

University of Oklahoma Press 1988, S. XIV. 
46 Moritz Baßler (Hg.): New Historicism. Literaturgeschichte als Poetik der 

Kultur, Frankfurt/Main: Fischer-Taschenbuch 1995, S. 18. 
47 Judith Butler: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Ge-

schlechts, Übers. Karin Wördemann, Berlin: Berlin-Verlag 1995. 
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sitzen, die tief in ihre Struktur eingelagert ist. Zwar kann eine Kultur 
Techniken entwickeln, um diese Geschichte und diese Körper zu verges-
sen, die Geschichte aber – das jedenfalls belegt die in den folgenden Ka-
piteln aufgenommene Spur der Zeichen – vergisst weder die Kultur noch 
den Körper. 
 

 


