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Einleitung 

MICHAEL ANDREAS | NATASCHA FRANKENBERG  

 
 

 
Die Erfindung der Identität beginnt mit einer so genannten Moderne.  
An die Stelle, an der sich das Volk als eine anonyme, vom Souverän zu  
beherrschende Masse darstellte, tritt fortan eine Vielzahl politischer, d.h. zu 
beherrschender Individuen, die verortet, verdatet und identifiziert werden 
müssen. Die Vorstellung von inhärenter Übereinstimmung und soziologi-
scher Klassifizierbarkeit – von Subjekten mit sich selbst, von ethnischer, 
geschlechtlicher oder ökonomischer Zugehörigkeit – hat Ordnungen hin-
sichtlich Raum, Zeit und Sinnhaftigkeit beschreibbar gemacht. Unbestimm-
te Figuren als eine die Identität immer schon begleitende Irritation zeigen 
sich dabei vielfach als konstituierende Gegenstände kultur- und geisteswis-
senschaftlicher Analysen der letzten einhundert Jahre. 
 
Der vorliegende Band geht der Frage nach, inwieweit Entwürfe mehrfacher 
Identitäten oder einfacher Nicht-Identität gängige Vorstellungen von Indi-
vidualität, von inhärenter Übereinstimmung, von Grenzen zwischen Indivi-
duen, aber auch Grenzen zwischen Subjekten und ihrer Umwelt hinterfra-
gen. Identität wird dabei als diskursives, mediales und/oder wissensge-
schichtliches Konstrukt begriffen werden, dessen Irritation vermeintliche 
Ontologien als kulturelle, theoretische und soziale Setzungen deutlich 
macht. 

Dabei steht nicht eine Apologie flexibler Lebensentwürfe im Vorder-
grund, sondern die reflexiven politischen, ästhetischen und wissenschafts-
geschichtlichen Begleitprogramme möglicher Figurationen von Nicht-
Identität. Gerade jüngere gesellschaftliche Entwicklungen haben gezeigt, 



8 | MICHAEL ANDREAS / NATASCHA FRANKENBERG 

dass eine Frage nach Identität innerhalb neoliberaler Märkte eine Anforde-
rung nach flexiblen Lebensentwürfen hervorruft.1 Diese Flexibilisierung 
von Identität führt unter technologischen Bedingungen zu einer Überindivi-
dualisierung, zu einer Vielzahl von Adressierbarkeiten und Profilierungen; 
auf der anderen Seite werden ökonomische Diskurse an technologische  
Bedingungen geknüpft, in denen die oder der Einzelne im produktiven Kol-
lektiv aufgeht.2 
 
Aus historischer Perspektive ist die Frage nach Identität jedoch nicht in  
erster Linie eine ökonomische, sondern eine Frage nach Hegemonie, also 
nach Machtverhältnissen. Identität ist ein machtvoll besetztes Element ge-
sellschaftlicher Organisation, die auf einem historisch wandelbaren Wissen 
beruht.3 So kann Identität keine Frage nach Wahrheiten sein, obschon sie 
genau dies suggeriert, sondern vielmehr eine Frage nach den Effekten der 
Idee einer inhärenten Übereinstimmung und nach den Konstellationen, in 
denen diese Idee performativ, also handelnd wird. Die Wahrheit taucht erst 
über ein solches historisches Wissen auf, und wird zum Modus ihres Funk-
tionierens. Dies zeigt sich laufend in anhaltenden Kämpfen und Aushand-
lungen.  

So sind und waren es die sozialen Bewegungen, die immer wieder  
gesellschaftliche Effekte nach Identität sichtbar gemacht, bestritten und 
verändert haben. Als kollektivierende Formen, als Kategorisierungen von 
Identität und ihrer Aushandlung sind race, class und gender zu den wich-
tigsten Topoi der Cultural Studies geworden. Es ist ein Kennzeichen der 
Aushandlungen von Identität, dass sich auch in ihnen die Schwierigkeiten 
der Setzung immer aktualisieren. So haben beispielsweise die Kämpfe der 

                                                   

1  Vgl. Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjekti-

vierungsform, Frankfurt/M. 2007. 

2  Vgl. beispielsweise Don Tapscott/Anthony D. Williams, Wikinomics. Die Re-

volution im Netz, München 2009; für eine Kritik unter Rückbezug auf den 

Deleuz’schen Begriff von der Kontrollgesellschaft vgl. Gerald Raunig, 

»Dividuen des Facebook. Das neue Begehren nach Selbstzerteilung«, in: Oliver 

Leistert/Theo Röhle (Hg.), Generation Facebook, Bielefeld 2011. 

3  Vgl. im Anschluss an Michel Foucault Stuart Hall, »Introduction: Who needs 

identity?« In: ders., Paul du Gay (Hg.), Questions of Cultural Identity, Lon-

don/Thousand Oaks/New Delhi 1996, S. 4. 
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zweiten Frauenbewegung gezeigt, dass identitätspolitische Bewegungen 
nicht nur mit einer Politik der Gleichstellung einhergehen, sondern auch 
mit wiederholten Ausschlüssen. Gerade Schwarze Feministinnen haben 
stark gemacht, dass sie sich selbst in einer solchen Kategorie von Frau, die 
eine diskursiv weiße Kategorie war, nicht wiedergefunden haben. Auch 
identitätspolitische Bewegungen sind somit immer konfrontiert mit Setzun-
gen von Eindeutigkeiten, denen Offenheit und sich stetig verändernde Pro-
zesse entgegenstehen. In diesem produktiven Prozess sind race, class und 
gender nicht als getrennt voneinander existierende Felder zu betrachten.4 
Als Effekt dieser Prozesse ist eine Vervielfältigung wissenschaftlicher Dis-
ziplinen zu beobachten, die Identitätsfragen zu ihren Kernfragen machen 
wie etwa African American Studies, Disability Studies, Gay/Lesbian Stu-
dies, Gender Studies und, in der Aufbrechung identitärer Kategorien, die 
Postcolonial Studies und Queer Studies. 
 
Dabei sind es vor allem mediale Formen, die ein Wissen von Identität  
erzeugen. Sie transformieren, während sie sich technisch wie diskursiv ver-
ändern, auch zeitgenössische Bedeutungen von Identität. Diese Transfor-
mation ist allerdings nicht allein auf eine Untersuchung nach Formen von 
Repräsentation zu beschränken (Repräsentationskritik), vielmehr ist die 
Performativität der Medien selbst in die Analyse mit einzubeziehen, als 
ein Aspekt jenes Gefüges, das Identität hervorbringt und verändert.5 Identi-
tät ist damit auch eine Frage nach ihren Medien. So ist sie ein zentraler 
Gegenstand gerade der Medienwissenschaft geworden. Methoden der  
Cultural Studies, sozialwissenschaftliche Theorien und poststrukturalisti-
sche Perspektiven, Methoden wie die Diskursanalyse und die Dekonstruk-
tion, haben hier Eingang in den Theoriekanon gefunden. 

An Figuren der Unbestimmtheit zeigt sich eine Vielzahl ästhetischer, 
politischer, wissensgeschichtlicher Setzungen, die in diesem Band vor al-
lem als mediale Setzungen zusammengeführt sind. Wo unbestimmte Figu-
ren zum Gegenstand der Analyse werden, zeigen sich nachdrücklich histo-
rische wie aktuelle Irritationen von Identität.  
 

                                                   

4  Vgl. Judith Butler, Queere Bündnisse und Antikriegspolitik, Hamburg 2011. 

5  Vgl. Andrea Seier, Remediatisierung: Die performative Konstitution von Gen-

der und Medien, Berlin 2007. 
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Anja Michaelsen und Maja Figge legen in ihren Beiträgen filmische Strate-
gien offen, die Herstellungsprozesse nationaler Identität über das Moment 
des Vergessens organisieren. Für beide wird das Medium selbst zentral, 
weil es sich bereits über seine Struktur als widerständig erweist, so dass es 
eine eindeutig gerichtete Produktion von Sinn unmöglich werden lässt und 
immer noch das aufscheinen lässt, was zu benennen über die Narration 
vermieden werden soll. Die beiden Texte sind vorangestellt, weil sie die 
Performativität des Mediums in Bezug auf Herstellungsstrategien von Iden-
tität signifikant zeichnen und weil sie nachweisen, wie race, class und gen-
der in diesen Strategien nicht unabhängig voneinander zu betrachten sind. 
Während sich Anja Michaelsen der US-amerikanischen Filmgeschichte 
widmet, untersucht Maja Figge die Diskurse des bundesdeutschen Nach-
kriegskinos.  

In verbindenden Analysen dokumentarischer wie fiktionaler Filme zeigt 
der Beitrag Passing im Konsum. Instabilität von ›Rasse‹ und Farbenblind-
heit in IMITATION OF LIFE (1959) und FIRST PERSON PLURAL von Anja Mi-
chaelsen wie ein US-amerikanischer Diskurs von Gleichheit über unter-
schiedliche Strategien, etwa eine Problematisierung des Passing,  
Differenzen wie Geschichtlichkeit auszublenden sucht, und dabei race, 
class und gender nur als strukturell getrennt voneinander thematisieren 
kann. Sie stellt heraus, wie sich hierbei in den Filmen eben doch ein Mehr 
an Bedeutung und eine Widerspenstigkeit einschreibt.  

In ihrem Beitrag In/stabile Figurationen. Weiße Männlichkeit in bun-

desdeutschen Filmen der 1950er Jahre analysiert Maja Figge die filmi-
schen Mechanismen einer Wiederherstellung weißer Männlichkeit im 
Nachkriegskino der BRD, die einhergehen mit den Bemühungen einer  
medialen Entschuldung und einem filmischen Vergessen der Verbrechen 
des Nationalsozialismus und der Shoah. Auch hier, so weist sie nach, ist 
dieser Versuch gekoppelt an eine vereinnahmende Gleichsetzung und damit 
an den Wunsch des Verschwindens von Differenz und Geschichte, der  
gebunden ist an die Herstellung einer hegemonialen Position. Film ist auch 
bei ihr das Medium, das sich einer solchen Eindeutigkeit widersetzt. 
 
Die Möglichkeiten, eine Position einzunehmen, loten Nanna Heidenreich 
und Eva Kuhn aus. Beide Beiträge weisen Varianten des Sprechens nach, 
die sich nicht in Eindeutigkeit verlieren und dadurch erst präzise werden.  
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Nanna Heidenreich zeigt, dass Sich nicht entscheiden wollen, aber den-
noch eine Haltung haben nicht etwa ein Dilemma darstellt, sondern eine 
genaue Verortung beschreibt. Dafür wählt sie die Textform einer – auch au-
tobiographischen – Wanderung, die gesellschaftspolitische Ereignisse, Ma-
nifeste, post-/koloniale wie queer/feministische Theorien und Filme durch-
streift und so einen Dialog ermöglicht, der über die Zeit hinaus Räume des  
Denkens entstehen lässt. In der Bewegung, die sie vollzieht, macht sie  
Begrenzungen von Identität sichtbar und wahrnehmbar. Sie findet im Kino 
den Ort, an dem diese Wahrnehmung zur sinnlichen Erfahrung wird, aus 
der »auch das Unmögliche hervorgehen kann.«  

Auch Eva Kuhn befindet sich im Kino. Sie fragt nach der Möglichkeit 
des Films »Ich« zu sagen. Dieser Möglichkeit stellt sie die Verfasstheit des 
klassischen Erzählkinos gegenüber, das auf der Konstruktion von Objekti-
vität aufbaut und das eigene Dispositiv zum Verschwinden bringt. Dieser 
Tendenz des Apparates, unsichtbar zu werden, muss da, so ihre These, wo 
ein Eindruck von Subjektivität entstehen soll, entgegengewirkt werden. 
Kuhn zeigt mit ihrem Beitrag Subjektivität und Selbstreflektion. Drei  

Formen von »Film-Ichs« in genauen Filmanalysen Strategien der von ihr 
gewählten Filme auf, sich von der Anforderung einer Objektivität zu lösen. 
In diesem Vorgang wird Film, wie schon bei Nanna Heidenreich, zum 
Moment von Erfahrung, zu einem, wie Eva Kuhn folgert, Denkmal, das sie 
charakterisiert über seine Opazität, nicht über seine Transparenz. 

 
Figuren der Stellvertretung bringen die Beiträge von Julia Eckel und Stefan 
Rieger zusammen. Sie befassen sich mit Phänomenen der Übertragung: 
zum einen der Übertragung von Stimme, zum anderen der Übertragung von 
Stimme und Physiognomie/Bewegung auf eine künstliche Figur.  

Julia Eckel nimmt in This thing walks and talks and acts like me. Der 
Synthespian und die Identitätskrise des Filmschauspielers das Aufkommen 
sogenannter Synthespians zu ihrem Ausgangspunkt und analysiert, über 
welche Effekte und definitorischen Fragen diese digitalen Figuren in Bezug 
auf die ihr zugrunde liegenden Schauspieler_innen verortet werden. 
Synthespians werden, so pointiert Eckel, »quasi zu einer Versinnbildli-
chung dessen, was Identität als Vorstellung kreieren soll: eine Einheit trotz 
Zweiheit.« Das Verhältnis von Schauspieler_in zu Synthespian und die an 
dieses Verhältnis gebundenen Verunsicherungen verfolgt Eckel weiter und 
zeigt fundiert filmgeschichtlich auf, wie sich Diskurse, die sich an der von 
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ihr perspektivierten Figur zeigen, wiederholen, und zwar als diskursives 
Feld, das bereits beim Aufkommen des Mediums Film das Verhältnis von 
Mensch zum Medium in existenziellen Fragen suchte.  

Zu einer ebenfalls historischen Figur wird Stefan Riegers Bauchredner, 
an der er unterschiedliche Wissensordnungen in ihrem Rückgriff auf das 
gespaltene Verhältnis von Stimme/Redner_in und Puppe untersucht. Rieger 
versammelt in seinem Beitrag Die verstellte Stimme. Zur Identität des Vent-
riloquisten eine umfassende Wissensgeschichte und weist nach, wie der 
Ventriloquist als Gegenstand medizinische, psychologische, juridische und 
medientechnische Disziplinen durchwandert hat und für diese als Wissens-
figur produktiv geworden ist. Im Verhältnis von Puppe zu Sprecher_in 
zeigt Rieger dabei auch auf, wie die Puppe als Medium von Identität wirk-
sam wird: »Die Puppe ist nicht Accessoire, nicht Werkzeug, nicht Maschi-
ne, sondern Ermöglichungsgrund eines Selbstumgangs, vielleicht gar einer 
Selbsttechnik im Sinne Foucaults.« 
 
Sebastian Vehlken und Peter Berz entdecken Fragen nach Identität im Wis-
sen vom Tier, genauer: im Wissen um die Organisation von Schwärmen 
(Vehlken) und in der prekären Identität der Amöbe (Berz). Beide zeigen 
dabei die Wechselwirkungen zwischen einem kulturellen Wissen und na-
turwissenschaftlichen Paradigmen auf. 

Sebastian Vehlken beschreibt in seinem Beitrag Gesichter im Sand. 
Schwärme zwischen Nicht-Identität und Pattern Recognition die Wechsel-
wirkung zwischen soziopolitischen sowie technologischen Paradigmen und 
einem biologischen Wissen um Schwärme. Vehlken zeigt, wie sich ein 
einstmals biologisches Wissen aus den Naturwissenschaften löst und in an-
dere Bereiche abzuwandern beginnt. Ausgehend von einem ökonomischen 
Wissen von Schwarmintelligenz, das sich zu einer der nachhaltigsten Er-
zählungen der Organisation von Finanzmärkten entwickelt habe, beschreibt 
er die Visualisierung von Schwärmen im Hollywood-Film. Die technologi-
schen Möglichkeiten  von Computer Generated Images führen zu einer ge-
häuften Darstellung von Schwärmen, welche (zumeist anthropomorphe) 
Gestalt annehmen. Demgegenüber stehen klassische Beispiele wie Hitch-
cocks THE BIRDS, in denen sich der Schwarm als »pure Negation von 
Kommunikation« darstellt. Der Schwarm, so Vehlken, stelle klassische 
Subjektpositionen in Frage: Er ist Einheit und Vielheit zugleich. Als Zoo-
technologien, so Vehlken, irritieren Schwärme nicht nur die Grenze  
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zwischen Masse und Individuum, sondern zugleich auch die Grenze  
zwischen Tier und Maschine.  

Diese Grenze ist ebenfalls der Gegenstand von Peter Berz’ Beitrag Die 
Identität der Amöben. Sein Ausgangspunkt ist die Benennung von Amoeba 
proteus nach dem Gott der griechischen Mythologie, der sich durch Form-
wandlung den Menschen entzog. Berz richtet Fragen nach dem Werden, der 
unbestimmbaren und im Wandel begriffenen Identität an den nach Proteus 
benannten Einzeller – genauer an dessen Karriere in der Biologie und Phi-
losophie des 20. Jahrhunderts. Den prekären Status der Amöbe in dieser 
Wissensgeschichte – ist die Amöbe Tier oder Pflanze oder weder/noch? – 
überführt Berz auf eine Frage nach zwei Organen der Identität: Den Mund 
und die Füße der Amöbe. Der Blick auf die Organe der Amöbe, so Berz, 
verändere die Relationen des Dreiecks Mensch/Tier/Maschine: »Nach dem 
Jahrhundert Des Menschen (Foucault) beginnen sich Tiere und Maschinen 
ganz ohne den Menschen zu verständigen.« Die Frage der Identität der  
Tiere wird in dem Beitrag von Berz also auch eine nach dem Status des 
Menschen. 
 
Um Widersprechen und Fürsprechen geht es in den Beiträgen von Robert 
Pfaller und Michael Andreas/Natascha Frankenberg.  

Robert Pfaller geht es um den ideologischen Status eines Wissens von 
Hybridität und Ambivalenz: In seinem Beitrag Dichtung und Wahrheit über 
Identität und Nichtidentität analysiert Pfaller einen Trugschluss. Die Be-
schäftigung mit uneindeutigen Identitäten sei der Gestus einer Gesellschaft, 
die Pfaller als neoliberal und von postmoderner Ideologie durchzogen 
kennzeichnet. Pfaller bringt gegen diesen Gestus die Ideologietheorie 
Althussers in Stellung: Die Möglichkeit »›subversiv-performativer Umges-
taltung‹ einer symbolischen Rolle führt nicht aus dem Subjekt-Effekt (der 
ideologischen Unterwerfung der Individuen) heraus, sondern vielmehr  
direkt in sie hinein.« Unbestimmte Figuren seien damit als ideologische 
Formen verstärkter Subjektivierung zu betrachten, welche statt zu Freiheit 
zu verstärkter ideologischer Rekrutierung und damit zu Unterwerfung von 
Individuen führten. 

Michael Andreas und Natascha Frankenberg gehen von einer Unbe-
stimmbarkeit medial konstituierter Figuren aus. In ihrem Beitrag »I’ll be 

grotesque before your eyes«. Zwei Gedanken zu Michael Jackson zeigen 
sie, wie die Entschlüsselungen zu eindeutigen Identitäten immer wieder auf 
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mediale Oberflächen treffen und von dort gespiegelt und gebrochen wer-
den. Am Beispiel Michael Jacksons analysieren sie, dass identitäre Eindeu-
tigkeit vor allem im popkulturellen Diskurs der USA verlangt und an der 
visuellen Oberfläche des Subjekts festgemacht wird. An Michael Jackson 
zeige sich dabei besonders nachdrücklich, so ihre These, dass eine  
mediale Figur jede Frage nach unhintergehbarer Übereinstimmung von 
vornherein zu unterlaufen vermag. Anhand zweier Beispiele – der  Techno-
logie des Morphings sowie an Jacksons weißem Bühnenhandschuh – zei-
gen  Frankenberg/Andreas, unter welchen technologischen und wissenshis-
torischen Bedingungen die  Unbestimmbarkeit von Jacksons Persona ver-
handelt wird. 
 
Andrea Sick und Florian Sprenger definieren Identität als Verhältnis inner-
halb kommunikativer Relationen. Die Irritation von Identität taucht hier als 
Gedankenexperiment auf: was passiert, wenn Sprecher_innen die Adressie-
rungen entzogen sind; im Selbstgespräch (Sprenger) oder im Entzug, im  
digitalen Suizid, nach der Flucht aus sozialen Netzwerken (Sick)?  

In ihrem Beitrag Freunde verraten. Prinzipien einer Kehre entfaltet 
Andrea Sick eine kritische Perspektive auf die Rede von »Freundschaft« 
nach sozialen Medien. Identität in Netzwerken, so ihre zentrale These, kon-
stituiere sich nicht im Selbst, sondern durch die Verbundenheit mit anderen. 
Freundschaft, so Sick, sei in sozialen Netzwerken immer auch von Verrat 
gekennzeichnet: als ständiges Teilen von Information, durch das sich Sub-
jekte innerhalb ihrer Netzwerke mit anderen abgleichen und dadurch selbst 
justieren. In Sicks Beitrag stehen soziopolitische Phantasmen eines ständi-
gen Mit-Teilens künstlerischen Praktiken ihrer Verweigerung gegenüber. 
Die Datenansammlungen mit ihrem Bestätigungsgestus versteht Sick als  
»Identitätsstiftungsmaschine«, deren Unterbrechung auch eine Zerstörung 
an den sich hierdurch justierenden Identitäten bedeute. 

In Florian Sprengers Beitrag stellt sich die Frage der Kommunikation 
mit Abwesenden aus einer anderen Perspektive. Auftakt seines Beitrags  
Divisionen des Individuums. Selbstgespräche am Ende der Zeit ist ein 
Aphorismus Friedrich Nietzsches, in dem dieser sich als letzten Philoso-
phen imaginiert: »Niemand redet mit mir als ich selbst, und meine Stimme 
kommt wie die eines Sterbenden zu mir.« Sprengers unbestimmte Figur ist 
der letzte Mensch, der auf das Selbstgespräch zurückgeworfen ist, und den 
Sprenger auch in andere Erzählungen der Moderne verfolgt. Für ihn wird 
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durch das Selbstgespräch ein Paradox von Kommunikation sichtbar: eine 
Spaltung in Zwei, die Kommunikation überwindet. Identität begreift er als 
kommunikative Aushandlung dieser Spaltung und als Einheit aus Vielheit. 
Außerdem, so Sprenger, könne das Selbstgespräch mit Michel Foucaults 
Konzept der Technologien des Selbst als Kulturtechnik der Hermeneutik 
des Subjekts beschrieben werden. Die Produktivität des Soliloquismus als 
Kulturtechnik liege gerade in einem performativen Aushandeln, in dem die 
Rede über den Wissensinhalt des Gesagten, die Repräsentation eines  
Wissens hinausgeht. 
 
Der vorliegende Band führt die Vorträge und Diskussionen einer Tagung 
weiter, die gemeinsam mit dem Institut für Wissenschaft und Kunst (IWK) 
im Wiener Depot durchgeführt wurde. Für diese Kooperation möchten wir 
uns, insbesondere bei Thomas Hübel, sehr herzlich bedanken. Für die Gast-
freundschaft in Wien geht unser Dank an Michaela Taschek sowie an das 
Team des Depot, außerdem an Jan Müggenburg und Christof Windgätter 
für ihre Moderationen während der Tagung. Ein Dank geht außerdem an 
das Rektorat der Ruhr-Universität Bochum für die finanzielle Unterstüt-
zung der Tagung.  

Die Drucklegung dieses Bandes wurde möglich durch großzügige Un-
terstützung des IWK sowie des Instituts für Medienwissenschaft der Ruhr-
Universität Bochum, Professur für Mediengeschichte und Kommunikati-
onstheorie; unser Dank hierfür gilt Thomas Hübel und Stefan Rieger. Für 
Rat und Tat bei der Finalisierung des Bandes bedanken wir uns bei Martin 
Müller, Jennifer Peters und Matthias Thiele. Schließlich, aber nicht zuletzt, 
gilt unser Dank allen Beitragenden des Bandes. 

 
Bochum, März 2013 

 




